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§n()art$-^erjett|mi(j

bei

&<f)tunbstoanäigften ^rgang§ ber 3«riftifißen 28o<ßenf<ßrift

nodi in «udjpabtitfolgf.

6dl«

«n*altltag, Xer XIV. 2)eutf(ße, in Walng. 256. 276. 881.

369. 411. 611. 666. 619. 644

®etufliubüSura f. -fragen.

©ürgeiiicße# Qkf()|fn4 für ba# $eutj<fie 8tei(ß. ßttndfjigung

einer ©ertraglftrafe 699

©ürgeriicßel ©cfeßbmß § 926 f. Petition.

CEhjUprogefjorbnung. ©ebenfen jur abgednberteu <5. p. C. 467. 600

ßfoUptogefcorbnung. Entgegnung auf bfe ©ebenfen gut ab*

geänterten 6. p. O 648

Eluilprogeßorbnung. SKe^liC gut abgednberten (5. p. £> 693

ßiuilprogefjorbnung. 3a § 81 ber neuen ß. p. D 649

Eluilprogefjotbnung. 3“f abgednberten E. p. O. 648. 728

EloUprejefcorbnung. 3ur Stulfüßrung bei § 167 Äbfafc 4 E. P,D. 724

EHnfüßrung#gefe& gum Sürgetliißfn ©efefebueß Ärt. 148

f. Petition.

Einfüßrungögefefc gum ©ürgerli<ßcn ©efefefcucfr. 3a Ärt. 201

Elnf.©.g.©.©.© 848

ftrage, bie, bet ©orbereitung ber Jungen 3nriften 666

©arantieoerpflitßtungen
,

3Me, für bie ©erliner ©ewerbeau«.

ftedung 211

©ebüßrenotbnung für 9te<ßt#cmn?dite. SSeleße Slenberungen unb

Stgdngungen bet @. f. 9t finb burcß bie am 1. 3onaar

1900 ln Äraft treienben ©efeße erforbeTlfiß? 637

©efcßSfttberitßt unb 3aßreert<ßnung bet -frulflfajje f. -fr.

©efeßdftlmtßeitung bei ötefeßlgerUßtl »om 1. 3a»uar bi#

81. JDegember 1899 297

©efeßäftioertßeiUing bei 8tel<ßt#geri(ßt# oom 1. ©tai bil

31. Seganber 1899 832

$aftpfHdßtentf<ßdbignng. ©rrß3Itui& bet gu ber Unfall*

fürforge 411

^aftpfücßtoerfußeTung, 5Me, ber Steeßtlamofilte 627

«fraftpfüeßtoerfUßening. 3«t Stage bet £. ber ÖteeßteanrnSlte . . 619

fragen, 3«ftijratß in ÄSniglberg i. Pr., ©erufljubiWum .... 687

franbellgeff$bu<ß. 35ie »efentltjßen ttnterftßiebe bei alten unb

bei neuen fraubei«gefet>bu(ß# 807. 844

edx

frülflfaffe für heutige SKetßtlanttiüte. 1. 27. 71. 87. 181. 169.

176. 211. 266. 369. 391. 431. 511. 643. 666. 687. 789.

767. 787. 823. 843

frtilflfaffe. ©efeßSftlbericßt unb 3aßre#retßnung über ba# mit

bem 80. 3ani 1899 abgeftßloffene fünfgeßnte ©enoaitungl*

jaßr bet früiflfaffe für beutfcße 8taßt#anwalte 646

Äompetenggerießteßcf
f.
3um Äonfltfl.

fiitetahtr 67. 166. 204. 262. 386. 607. 864

Ötoefer, ÄSniglicßer froftu<ßbnnfcr unb -frofbwßßdnMer 3afcb

SriebrUß ©Mlßelm, in ©erlitt, ©acßruf.,. 643

9?acßbrn<t Eingießung ber 9ia<ßbrucf#fjreinplare 4 823

fRaißtuf f.
!Woefer.

Cffigialmanbat Ibleßnung bei Anträge# anf Sntbinbung uou

einem O. (§ 38 8t «. O.) 656

Verfonal»©erdnberungen. 20* 68* 86* 126. 167. 178. 206.

262. 271. 298. 828. 866. 887. 407. 42a 462. 609.

597. 616. 641. 651. 683. 716. 786. 818. 840. 868

PeTfonal*©er3nberungcn. ©critßtigung 21

'Petition an ba# pteußifeße frertenßau# unb frau# ber Hb*

gecrbncten betr. bie ©orftßrift bei § 925 ©. ©. ©. unb

«rt 143 bei Etnf. © 296

profil. 8ul ber p. ber Straffcnate bei 8tefcß#geri(ßil f. 9t.

Äe<ßtfpre<ßung
,

SDie, bei JReitßlgericßt# in ©egießung auf bie

wicßtigften ©egriffe unb 3nftitute bei EioUraßtl.

XLVIII. ©efammtfcßulbverßdltnine 181

XL1X. ftftlue# ©efammtf<ßulbuerßäitni& 217

L. Spegiefler 2ßcil bei 8teeßt# ber <8eßulbuerßält*

niffe. I. Äaufuertrag.

1. SiUgemeine#, ©egenftanb beläaufl, Unter*

ftßteb vcut ©Jerfocrtrag
,

Einfauflfom*

miffton 601

LI. 2. Haftung bei ©erlaufen, inlbefonbere bei

©erlauf uon gorbemngen unb SSertß*

papieren 688

uy Jbö un^ H61 1% 1
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ecüe ©ftt«

9*egeluijg be« Äeftenfeftfepunglverfapren« in ’.yfrt»attBug«fachcn.

Jft ein« reich«* ober lanbe«gefe$licpe 81. b. Ä. in Scnool«

tung«ermeffen#» unb 3$ertvaltung«reiht« («ftait) fadten auf ber

©runblage ber 91eicp«civilprojeljcrbnung empfeplentoftth? 638

8ieicp«berggffeb. 3«»“ Srage eine« beutfcpra 9t all

Bieicptgericpt. 3lu«ber$)rajri(ber©traffcnatebr«91. 413.469.669. 787

9Mcp«gtricht f. 35om 91.
\ f. ©traffenate; f. Qkfcp£ft«vrrtheilnng

;

f. 3nm Äonflift.

fctraffenate. VI u 6 ber 'prajri? be« 3. be« Bteicptyericpt« f.
9(.

UnfaHfürforge. &erpältnif) berftafttfliihtentfchäbigung ;u ber U. 411

Unfaöt?erfi<hernng. Da« BltcptOftreitverfapren wegen Vciftungen

au« ber 11 658

93erein0beftrebungen ber 91«htean»5(tc im ftullanbe 296

^ereinenacpricpten. 27. 87. 255. 276. 295. 331. 369. 411.

467. 643. 666. 687. 728. 789. 767

ikrjSprung, Die, ber ’Xnfprücpe ber fRecpWaitthSlte wegen

tprer ©ebühren imb Auflagen nach bem bürgerlichen

(*Wepbucpe 667

3!om 9iet<hf Bericht. 1. 27. 71. 87. 138. 159. 176. 222.

266. 276. 800. 334. 363. 391. 423. 431. 482. 631.

578. «06. 672. 694. 726. 739. 767. 813. 826

Süafftrre<ht. Jft bie ©cpaffung eine« einheitlichen heutigen

38. ju empfehlen? 369

3um Äcnflift peifcpcn Bieich^gericht unb Äompeten$geridit«hef 725

gSrifaflcn für bi« ^aitgflrb« b« Iteuffdien Änroafimeins:

9tr. 1/3: Ditel unb Jnhalt«*4>er3eicpntfj fowie '^erjeicpnig ju ben 9tei<p*gerlcht«*(5ntjcheibunacn bc« Jahrgänge« 1898 ber Jurifrifcpen

äBocpcnfchrift.

• 9/10: 3>erjeicpnlf} ber Witglieber be« Dcutfcpen ffmvaltvereta« vom 1. Januar 1899.

• 16/18: lleberficpt über bie Jahrelberidde ber SBerfiänbe ber Än»alt«!ammern vom Dejember 1898.

• 19/20: ^üergeiepnift ber faifetlicp beutfepen Äonfulate 1899.

• 47/48: fceftpregramm be« XI V. Deutfcpen Vtnwaltetagee in Wainj.

• 63/57: Seftprogramm be« XIV. Deutfcpen fbmraltttagr« in SHainj.

• 70/72: Slmraltetag ju BMatnj. Antrag be« 33orftanbe« betr. bie fceftfepung eijie« Japreibei trage« von 26 Warf für ba« ©efepd ft«iapr

1900. Antrag ®enebict betr. bie Juriftlfcpe Söcnfccnfr^rift.

• 74/77: SJerpanblungen be« XIV. Dcntfcpen Anwalt0tagefl $u Waing am 8. ©eptember 1899.

• 78/81: WcfcpäfUantrrifung für bie AmralMbüreauvoriteper, betr. £anbpabung ber neuen (Sivilprojeperbnung, jufammengefteDt von
Albert $inner.

• 89/92: ©tatiitifepe Darlegungen über bie Hnterftüpungefäde ber £ülftfaffe für beutfepe 9tapt#an»5(te.
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Bi'xmdimfi
ber

im XXVIII. Jahrgänge 6er Juriftiftyen lt)ocf>enfcf)rift

initgetpeilten

Mfdiribunant llfidjööfridjtö in (fintifailrn.

A. Sa^rf()ifttr.

Borbemerlung; p bebeutet prrapiflpet, g gemeine!, f fTangcfifcp.igeiniftge! mit bubiftpet .'Wiitt.

'Kbgabret f. ©leuern, Bettäprung

9ufpetung gttttrbtitfctr Abgaben tunt § 7 iReitpignpetbe-

oebnung 442“

goetbauernbe fDlapgebliipftit brr äuget Hebung gefegt«)

ftaatli^en Betgwetftabgabe für bie mm einem $hu>at-

eegatbefiger gu etpebrnben Abgaben p 461 n

Vblng
Begriff (§ 367 Jlt. 13 St. <S. B.) 351

«

'flbirbnnng f. Saipoeritinbige

9. een Äitbteni. Sofcetige Befipinerbe 87*

9. in bce Sbfupt bec Betftpleppung. fSlitwirfung bet ab-

gelebnten JHidpter bei ber (Sniftpcibung 483 6

übldfeiitflsoerfabrett f. auteinanberfegungt- unb 9b-

lifungtfa<pen

*bf<f>riftrn

9. aut ben $eogej)aften. Seept bet Partei bacauf inuie-

»eit befipränft'l 93»

ilbfpnbrriinflPrrebt Im ftonfurfe, ftfanbreept

9. bet $ppotprfengiäubigtTt mit Begug auf 3ubebörftücfe.

QMtenbmaipung put btm bunt ben jtoufurtoeiioaUrr

peranlafcten SBetfauf 6»

9bfhraft(9 ÄrfiutbuerfpreriieH f. Stpuiboeriprecpen

Abtretung
f. 9ufte<tnung r

Äautiontfcppotpef, Äonfurt, Culpa

iu contrahendo, lürunbbutpreipt (.jjppotpel)

®eftplupergorbetungtttbttgang imgaüe bet§48 9-9.9). 1 16,

wenn ein Stitffpulbnet gapitl Beftept ein Unletfe^ieb

gwifipen foemeilee unb materieHer tDlitoerpaftung't

115» * 77 — 9nmenbburfeit bet § 46 cit. im gatle einet

tBccuecteaget übet Segnung ppn Strien V 283»

SRitnbtrgang bet Serfite aut bet Bürgfipaft p 367“

9fiiptübergang ber Siebte aut befpnbeten iReeptlgeupäften

bet biebeuten mit iDritten 267»

Sbteetbatfeit bet Ketptt einet SRinberjüprigen auf SBieber-

einfefung in ben porigen Stanb g 387"

llebeitengung einet Sortierung. 3ft fit babuttp mäglitp,

baff bet Oläubiget ben ©djulbner oeranlajjt, einen

Scpulbfcprin für ben neuen ©laubiger auljufteDenV

p 289”

Befriedung bet Sttioiegitimation wegen Simulation bet

9bttetuug p 378“

iSrfotbemiB bet Sfnnapuie bet 0ejjion p 378”
fDotpwenbige täejgon. 3aplung gegen 9bttriung bec Seepte

p 547“

netto

a. doli (f. Dolua). 3f>tt Subfibiaritit g 12"
a. de in rem yeroo utilia. Stfotbetnig, ba| bet

©efipäfttfüpm bet Beteuerten alt loltper perporgerieien

ift g
150«

'ilgent j. Cffenbarungteib

©irb bet 9. gum Beooümädjtigten babuttp, taf; er pon

bem 9ufttaggebet alt ,‘Berrielet' begeitpnel witbV 181 “
üfhetigefeUfcbiitten unb Aommanbitgefeilf$aftrn

auf 9(tien f. Slempeltnfit

öefteliung einet gauftpfanbet an 91ameutaftien. 3apiung

bet Siipibenbe an ben $fanbglüubiget 7”
llnfmliibet ©ebapeen einet IDircftort, bet bei ©efipüften

bet 9. befonbete Bortprile für fug perautgujtplagrn

fuept 365"

Jtann bie ©meralnrrfammlug nament ber 9. mit britten

3'etjcntn conteapitcn f 383"

I
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Amorlifation von Aftien, traun wirffam V 284 i%

‘BejHgtrecbt bei (Sitzung bet Aftienfapitalt mit Sejug

auf weitere Aftien. Serpflicbtung btt Ääufert ber Aftie,

baffeibe für ben Setfäufer autjuüben. $afl btt Leiter*

rerfauft btt Aftie 342“*“
Ungültigftit eintt Vertraget über perfteQung von Betriebt*

anlagen nadj Sri. 213 f. £>. G. B. Aonbiftiou bejüglicp

btr Anjaljlung 342 14

Ort btt Generaloerfammlung. Sit muß am Si|) btt

Gefellfchaft ftatlftnben, mtnn nicht bat Statut etwat

anbetet beftimint. Ungültigftit einer (Delegation btt

Befugniß, ben Sifc btt GefeQfchaft ,ju verlegen, an ben

Aufftchttratß 396*

Anfettung einet Generaloerfammlungtbefchluffet. .Kann btr

Sachweit bet (Sinflußlofigteit eintt rorgefouimcntn

Gefc$e#oerU$ung btt Anfettung bie Sirfung ent«

jieljen? 396*

Aftienbejugtrecht
f. SUterben

SRuß btt Befchluß übet bie Sntlaftung bet Gefefljchaftt*

Verwaltung bit jur Serhanblung über bie Genehmigung

btr Bilanj autgefept »erben ? Stecht bet SKinbetheit

auf Settagung btr Serhanblung 675 14

'Kliittentation

Beipflichtung bet Großeltern jur fl. ohne SKücffictjt auf bie

mögliche Gefährbung btt eigenen Unterhalt für bie

3ufunft p 193“

Verpflichtung bet Afcenbenten jur Gewährung ftanbttgemäper

Alimente. 3« etfler Sinie ftnb Öhemann nnb Öljefrau

alimentenpflichttg. Vergabe bet Alimente aut bem

eigenen ©ermögen btt Berechtigten g 286”

Verpflichtung jur A. für bie Sergangeuheit? Süßliche

Serwenbung p 504M

Verpflichtung bet Batert jur Alimentation außerhalb feiner

SBohnung mit Be.jug auf Ätnber aut geriebener @be,

wenn er bie perautgabe btt Äinbtt von btt ©lütter

nicht »erlangt p 504“

Sothweabigfeit, bat Äapitalvermögen jur Erfüllung btr

Alimentationtpflicht an.jugrtifen p 838“

Sichtanwenbbatfeit bet fünftigen JRechtt auf bie Alimen*

tationtpflicht 838“

'Ultcjitbcii f. Äauf

“HnerPemitinft

Anerfenntnißurtheil auf Grunb einfeitiger Berüdffichttgung

einet einheitlichen (Srflärung bet ©eflagten. Stängel

bet Projeßleitung 368 17

SÖcrffamet ftiUfchweigenbet A. einet ©ertraget gegenüber

einem (Dritten nach »langtet Aenntniß ron einem bie

Anfettung begtünbenben ‘Betrüge g 781 11

'Hitfrdifrittß im Aenfurfe unb außerhalb bet Aonfurt*

rer fahre nt f. Gerichttftanb, Scheingefchäft, Sevifion

Unanwenbbarfeit bet Grunbfäße übet bie Anfettung ron

(Decfungtgefch&ften bei bet Anfechtung im Aonfurfe 97 •*

A., wenn nach &» 3 ;»htun0*e*nft*Öung ein SNitrerpflichteter

(Bürge) vom Geraeinfchulbner jut Abhebung einet Gut*

habent ermächtigt unb mit beui empfangenen Gelbe bie

gorberung bejaßlt, ftep alfo bamit gleichzeitig befreit

hat 144 19

A., wenn bet Schulbner bie rechtlichen ftolgru bet witlh*

jchaftlich Gewollten Io jtt geflalleu weiß, bai? Schulbner

nnb (Stwerber äußerlich in feine bireften Begebungen

ju einanbet Irrten 166 16

Sennuthung bet Sraubulöfität nach § 3 Sr. 2 Anf. Gef.,

wenn nur ein dheilhofr» einer offenen panbeltgefeflfcbafl

mit bem anbeten ÄontTahenten verwanfet ift 228 18

3ft ber Anfechtungtbeflagte Sechttnachfelger bet Schulbnert

im Sinne bet § 410 & p. O.? 228 18

Anfechtung einet Sicherheittleiftung, wenn nur für einen

dh<ü btr Sorbetung ein Anfpruch barauf beftanb 228“

A. einet notariellen Abtretung im Aonfurfe. Geflchttpunft

bet <3rfüQungtgef<häf1t in SRücfficht auf eine voran*

gehenbe privatceffion f 438 81

Anfechtungtflage ftett perfcnlich, auch wenn für biefiorberung,

ju beten Gunften fie erfolgt, ein Abfonberungtrecht

befteht 492“

A. bet Sicherfteflung einet 3Da<enforbetung ber ®h«frau.

obwohl bie Pflicht jut SicherfteQung nach § 255

A. S. fR. II 1 beftanb 492”

Änfechtbatfeit einet £Kecht4h<anblung, mit bet bet Gemein*

fchulbnet feinen Schulbner beauftragt, an einen feinet

Gläubiger ju jahlcn. 3ft et erforberllch, baß bie

Äonfurtgläubiger burch bie Singeßung einet Se<hti*

gefchäftt benachtheiligt werben finb? 540”* “

Anfechtbarfeit einet Pachtvertrages Anfpruch auf ^»aut*

gäbe bet Sußungen 540”

Unjuläffigfeit bet (linwanbet, baß bat Aonfurtverfahren

ju Unrecht eröffnet worben fei. (Die anjuferhtenbe

tRechtthanblung muß rot bet Grßffnung rorgenommen

fein 728*

Schabenterfap, wenn bet Serpflichtung gut Äücfgewäht

bet Setäußerten nicht meßt entiprochen werben fann.

Unanwenbbarfeit bet £anbefreihtt auf ben Anfechtungt*

anfpruch 770“

Anfechtung von reinen (Decfungtgefchäften 813 1
,
©efteQung

einer nicht verfprochenen p9pothef für eine beftehenbe

Sorberung, präfumtion ber Stanbnlofität in § 24

Sr. 2 S.Ä.O. nicht befeitigt 815*

Grforbert bie Anfechtungtflage eine Bereicherung bet ©efl.l

3nhalt bet Aniprucht nach *** 3®angtverftrtgerung

bet Grunbftücft bei angefochtener Befteüung einer

pppothef 831“

Anfechtungtflage gegen ben Sechttnachfolger. 3nha(t bet

Gegenbeweifet nach § 11 Sr. 2 Abf. 2 831“

2liifrt>nfuitg 0 grfrf)nft f. Stempelrecht

2lntidirrftd f. pfanbrecht

%2fntoa(tdjtocing

A. im Aoftenfeftfehungtverfahreu. Stuß bat Gericht bie

Gntfcheibung auf eine non einem nicht jugeiaffenen

Seihtlanwalt eingelegte Beichwerbe ablehnen? 276*

AtHbeifnng
Begriff. Auftrag ober 3«ftruftion, bie ‘Äaare an einen

(Dritten ju fenben 241 u

Apotbefen
Bebarf bie dinfeßung einet Apothefenverwaltert ber gewerbe*

polijeilichen Genehmigung? 496”
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Arbitrator f. Slug« (Alagmtmung)

3uläffigfeil b(r ülnrinfraiung unbtMngttt jKaggtHii^rdt

t«t «rHtriuin« f 124 106

(Rnrtfcf tf* Eintritt# ttfifntsidjrr ©fränberungrn gtgfn tif

auf bat Ärbltrfuw g(ftü|jtt Älagf 696*

Unjuläfftg(<il btt “X«fctlB(gf8V 701“

Äugt bn ©efangtu^rit btt Srbilralert im Sauf« btt

Äf^ilftmtl 726 1

«rfllifb f. Vertreter, ©r(a§, dolus, Xnerfenntnig

X>« Yl. gleicpwertpige llnbiQigfeit p 112**, 449 61

tfiegt in ber ©eltenbmacpung bet formellen Ungültigfeit

einet eingegangenen Verpflichtung eine ftrglift? p 756 17

vergl. jeboep 836”

"Unnrnrrcbt f. SReehtlanwalt

Vcrfepufipflieht btt Ärmeiipariei Y Unterfdjieb ber Ylullagen

für bie Vorbereitung eine! ©aepvnftänbigengutachtenl

unb ber Ylullagen für bie VereitfteUung bei ©egenftanbel

bet Veweitaufnapme 89*

'Mrreft f. ©epabenlerfap

*
3ft bie Sneftfaution bei perfonlicpem ^urücf-

jugewäpren, trenn ber ©cpulbner fiep ber über ipn ver-

hängten |>aft entjogen patY 42 *•

Yl. niept jur Verbefierung ber Vermögenslage bei ©läublgerl.

3ft reeptlwibrigrl Verpaßen bei Ärreftaten erforberlitpY

Äann ber V. bera ©laubiger »egen leieptfinntgen Ärebit-

gebenl vertagt werben? 143 1 *

$>ap bie gerberung bei ©laubiger« burep bie Verfepleepte«

rung ber Vermögenslage bei ©epulbnerl bereit® unfieper

geworben fei, bilbet feine Voraulfepung bei Ärreftel.

!Tie ©infepränfung bei § 12 YL ®. JD. I 29 beftept

niept 280’*

©efepltcper Äoftentitel für bie YCrreftoofljiepung unabhängig

von ber im <&aupt-(YlrTeft*)verfapren für biefel Verfahren

getroffenen Aoftenentfcpeibung 483*

Veräußerungen unb 3«oe<f bei perfönlicpen ©iepet*

peitlarrefte! 498**

©cpabenlerjapanfpruep wegen ungerechtfertigten Ylrreft*

fcplagenl (Ipamburgiitpel iHecpt) 814 6

'>(nfInfinit ft ). ©runbbuepreept, Äauf

©ntpält bie ootbepaltlofe Ylttnaprae ber Yl. einen Verjicpt

auf ©ewäprletftungl* unb weitere vertragsmäßige Yln*

fprüepeY p 191 **

Teilung bei gormmangelS auep mit Vejug auf folcpe Ylb*

rtben, bie fiep gegen ben gortbeftant bei burip bie Yl.

gefepaffenen fXeeptlauftanbel riepten p 250 76

91icptigfeit ber 9. wegen 3ntpuml. ©eltenbmacpung burep

ben öefipet ein« intpümliep mitoufgelaffenen ©runb*

fläepe p 458 7*

Wieptigfeit ber 9. wegen feplenben YfafiaffunglwiQenl mit

Vejug auf ein Upeilftüef. (Srforbernffj ber ©rfennbarfeit

bei YBiÜenlmangel# auf ©eiten bei V«äuft«erS.

Vefonberer Saü
,

wenn bal ©runbftüef naip feinem

aul ben ©runbftücfen fiep ergebenben Veftanbe »er*

äußert wirb, opne JHücf fiept auf feine Veftanbtheite

p 680**

Teilung bei gormraangell burep Yl. mit Veiug auf uüiiblicpe

Verabrebungen neben ein« punftation p 681 M

‘2lufrrrf)ttu»ift öpegüteueept

Äann ber flagenbe IMfiouar beu Vertagten uiit ber ©egen*

forberung gegen ben (&ebenten auf ben niept mit«

abgetretenen $peil ber gorberung verwetten? p 14 47

Kompensation judiciaire mit einer oor b« ©ignififatiou

noep ifliquiben ©egenforberung f
173**

©egenfompenfation, (Srforbernip b« gäUigfeit p 192 47

Äulfepluß ber gefepliepen Äufreepuung f 326 84

Pro^effualf fepe fragen f. Verufung

Ungulaffigfeit ber .Rlageabweifung auf ©runb ber &uf*

reepnungleinrebe opne ©ntfepeibung über bie ftreitige

Älageforbetung. Vebingtel Änerfenntnip b« Älage*

forberung 4 1*

Ylnnapme gefipepener Ylulgletcpung opne genauere geftfteflung.

3infen p 783**

Yl. gegenüber bem (Seffionar p 783M

Ylnftrag

Ytnfpnup bei Beauftragten auf ®rftattung einel im eigenen

Warnen aufgenommenen Darlepnl «ft wenn er biefel

bem Yl. gemap verwenbet pat p 712 ÄT

’üudetnanberfrpuiiftd* unb 'M b(öfunfl*f<i$eit

3nwieweit ift bie Äbp&ngigfeit b« rieptwliepen (Sntfepeibung

von ben Parteianträgen befepränft? p 18M

3uftänbigfeit b« orbentliepen ©ertepte naep Vrftätigung

bei SKejeffel. 3»flng*oonftreefung p 196 M
SMtffamfeit telegrappifeper dinlegung ber Äeoifion burep

einen IKeeptlanwalt p 459 Sl

41 ndhiiift*crtpr tintig f. IRatpeertpeilung

Raffung für Yl. bei bauwnber ©efepöftlsnbinbung g 55 7*

&uMä'nftrr f. ©tempelrcept

©egfaÜ ber Vwpflieptung jur ©iepeTpeitlleiftung für bie

projepfoften feit 25. ÜRa i 1899 u. a. mit Vejug auf

©epweben »Norwegen 484*

4lti#lärtbifcbr* 4fcAt f.
Äonfurl, intnnationalel privat*

reept

^eftfteQung frinel 3npalt® 447 47

4<iiÖ(fßung

Vertraglaullegung betr. bie Veftiinmung einel Ylbfapgebietei

im galle fpäter« Ylenbnung fein« polirifcpen ©renjen 8**

Yl. einer Poenalftipulation. Ytnaloge Ylnwenbung auf einen

von ber V«einbarung niept betroffenen gatt 8**

Votperige Ylbreben wefentliep für bie Yl. bei Ver-

trage!. Yöann fiub fie burep ben Vntraglabfcplufj be*

feitigt? p U1M
Vertraglaullegung p 190*8

Yl. ein« tm ^anbellverfepr übliepen jtlaufel 232**, 233 80

bie auf bie Hanapme iepwetwiegenb«, bie ©ewegungl*

freipeit ber einen Partei im befonberen 9Kape beetn*

träeptigenbn Verpflieptigungen opne (late unb beutliepe

Vertraglbeftimmungen pinaulfommt p
349**

Sneoifibilität ber V«traglaullegung 352*®

Yl. IrptwiQig« fBidenlerflärungen p 352M

4(udfrputig bei 9iecpt!ftreitl f.
Vefcpm«be, Unterbreepung

Yl. mit Ve^ug auf bie 2&ibetflage, wenn rin untrennbar«

3ufammenpaug mit ber Alage beftept 175*

Unguläfftgfeit b« Yl.
r
wenn unter Verwerfung b« äinretc

ber Unguftünbigfeit bie Verpaublung jur |>auptfaipe an«

1
*
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georbnet teerten ift unb ftattgefunben hat. Vertagung

bet BerbanMung aber ter HrtbfiltveTfünbigung (n

folcpem gade 178»

3uftänbigfcit nacb Huftedung bei 11rtbette 130 El
1

1

,
trenn

bei ©trtitftoff burtb bal Urtbeil noch nidjt erf(hopft

(ft
697’

BefebiotTte übet einen bet 8. gleiepfommenben Befcplufi 431 *

8. bei Sfecptlftteitel »egen $atentoetiebung bil jut ffint-

{Reibung im ^itittigfeiUeftfatfren 573*

8. nach § 139 <4. f>. O. im Urtunbenprojefje'i 740*

8. im gad bet iüqutbation einet {xmbellgefedfipatt 767*

8. na dt | 139 ß. ft. £)., auch »enn bal SRcepttoerbältnil,

ton bellen Befiehen ober Wcptbefteben bie öntfepribung

abhängig ift, niept mit ben 8ngtijflmitteln bei Alägetl,

fonbetn mit ben Bertpeibigunglmitteln bei Beflogten

im 3u[ammenpange fiept 814*

9tu6fonbcr»nfl im Acnturfe

3uläjfig(eit einet Abrtepnung mit Bejug anf ben Schneite-

lopn für oom Bemalter cerfaufte {tilget beim 8ut-

fonberungianfpruep »egen bei ßtlifel. $aubelt el fifb,

wenn in btt Sttufungliufianj biefe Abrechnung begehrt

»itb, um einen neuen Snfprucp im Sinne bei § 491

ß.fJ.D.I 96**

8. einet {ippotpef, bie bet ßftmeinfcpatbner bem anbeten

Sh<il gegenüber ju beftptn nicht berechtigt ift. 8nfptnch

batauf begrünbet f 371 13

•Süiflllttjcitfl

Sinb beBtglichc Ante bei neueren 6ifette! aulftehenbe

Äapitalien im Sinne bei § 338 8. 9. 31. II 37 353**

®etnfier f. Äoramifjionlgefchäft

®nucrnte<h>t

ßt ejeiftirt lein gemeinfthaftlichel 8. 537“

®auorrbirtflnttft f. ©etfottbingung

Beamte f. pfenfionitung, ?anb»irtbl(paftifammtrn, $olijei

iSirb bet Berlufl bei 8mtet burep Sttafurtpeil »ieber-

aufgehoben butth bal im ©iebetaufnapineoetfabren er-

gepenbe anben»eilige (fteifptechenbe) Urtbeil 19**

9. im Dienft bet flioulnjialoetUKiltung btt Stabt

Stertin 84"

9. in ben neuen Sanbelipeilen fEteugenl. ~3fcrt Haftung für

Setfcbulben nach ben Beftiramungen bei 8. t. ffi. 117“

ßntlalfung bet all Snpetnumetart befchäftigten Siilitär-

anmärtet ohne Diljiplinatuetfahten juläffig 119**

ÜHebiginalbeamte. 8nfptuih auf ßatfcpäbigung fit Dienft-

«eniihtungen am SBopnott unb in bet Släpe p 119"

gelbmeffer. Äniprüpe auf Vergütung in getichlliih<n 8n-

gelegenheilen p 134»*

Beibehaltung uttguläfftg an Siede non SNilitäraaaärtetn

angefiedtet ßioitperfenen nach @ef. oom 31. Suli 1893

p 301«, 389“, 735“

Spnbitatlflage (ann nicht gegen ein Beomtenfodegium all

iolihel gelichtet »erben 387"

ißrtfchulben bei 8. 818“

{sabtn bie Hechnunglgebüpten bet etatlmäjjigen ©eticbtl-

falfulatoten ©ebaltlcbarafter'f 8nfpti<he »egen einet

im 8uffiihtl»ege angeotbneten SRicfjaplung gegen ben

gitful 403“

^afiung bei Beamten für ttnregeluiäjiigfeiten in bet

Aaffenfüprung nach etfolgter ßntlaftung f CllEl u " **

©ebaltlcparaftet bet öebübren, »enn bet 8. nach bem

Umfange feinet Spätigteit honoriert »itb. ßntfcpibigung,

»enn ipm burep Bennaitunglmagnapmen bie gebühren-

tragenbe Spitigleit rntjogen »itb p 760*'

Stäbtifcpe Beamte |. 3techtl»eg

8nftcdung p 84"; 8ulbebingtn einel Vtobefaptl, befini-

tive 8nftedung burep fonflubente .pantlungen 585"

Steichlbeamte

SRupegehaltlbetechtigung mit Bejug auf ein Slebenanct

im äleicptbienft. grforbernip einel {tauptamtel (auch

Bürgermetfteramt). Berechnung bet Dienftjeit 383“

ßtatlmäpige 8nftedung. öenügt baju 'Vergütung aul

einet im (Stat ftepenten ftaufcpttlfumme 497”

Die Auflegung in einem auffetpteu|lfchen Staate ge-

»ährt bem Beamten biefelben ünanjieden ©arantien

(Penfion) »ie eine Snftedung in {trenpen p 443"

'lieblet g ic n fl f. SSoraulfetung

B., bau ein fdüetploettrag oeriängert »itb. IBirtung bet

Aünbigung 366"

Bereiteiung bei ßintreienl bet B. burep eine Bettraglpartei

ftebt nur bann bem Eintritt gleich, «et«" fee auf einem

re orfüblichen, unbefugten {lanbein beruht p 349**

»(Hülfe
B. bei 3u»ibetpanblung gegen bal ffiaarenjeicpengejeh 337*’

»fnfftjtalrrhe f.
3n»entar

Alage naep § 696 6. 4'. C. SRateriede ßtfetberniffe.

Berufung auf bie Botmunbfcpaftlatten, in benen ji<h

bal 3”0«nt«t befänbe p 5"

»erridjerimfl f. SBttpfelrHpt

Jlcrnn bie Befreiung non einem btopenben fRegttganjpruebe

eine B. barftedent f 337 *’

Bergrerfot f. 8ulftattung, paept, biiegbrauep, Abgaben, inter-

nationale! frioatreept, Scpabmlerfab

ßinftedung bet Scpürfatbeiten auf Ancrbnung bet Berg-

bepärbe im Sntereffe bei Staatei. 3ft btt Staat jut

ßatfcpäbigung »etpflieptet7 65 1M

Anfprucp auf Scpabenterfab für ben einem frtmben Berg-

eigentpum btoprabra Spaten 7 p 119“

ßntfcpäbigunglanfptüche bei gärberunglbereiptigten gegen

ben ©tunbeigentpümer »egen Beräupetung bei ©runb-

ftüefl ober non ©runPftüdltpeiicn p 403**

Sefen bei (Bttgnetfi-) Siegall. ßinicpräiifungen burtb

3iecpti bei ©runbeigentpümet p 456’*

Begtiff bei Bergaerttregall p 456’*

Bettpeilbatfeit bet Auje. äHobalitäten bet {eaftung mepteter

ßrben einel Aurel p 457’'

$aept ober Aauf mit Bejug auf bie Bulbeult einel Btrg-

»etf17 463“ e»

Betgfcpaben. Betfaljung bei einem gabtifgtunbjtü* ju-

geleiteten Saateaafferl p 549“

ßigentpura bet ©e»etff$aft alten Biecptel am Betgverfe

p 614“

Aulfcpluh bei ffiibrrfpruipItethH bei ©tnnbeigtntpümerl,

»enn bal Betgnerf nicht ohne Scpäbignng feinet Seht!

betrieben »etben tann (g p u. Anpaltifcpei Siecht) 615**
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©rrichHftuitg f.
llrtbeil, Jgaibeftanb

©erufutift i. Siierig be« Stieilgegmftanbel

Unjuläljign neun änjprucg in ber 0erufungJinftanj ttrg

allgemeiner Snoägnung in I. 3nftanj 74 11

gleuer änjprucg f. äutfonberung im Konfurfe

Seuer änjprucg brt unbebingtn Utgebung rinn in

L Snfinnj bebingt ergofcencn (unjuläfflgen) ffilbetflage

226“

©tbingte 3utüefweifnng ber S. anftatt btt Äufgetung btt

ttrtgeiU I. Snftanj. Auibebitng in btt üReoiftonSinftang

neigt angtjrigt 435“

3ulSjfige ©eltenbmaegung «int« änfpruegt in II. 3nftanj,

obwogl feine ©eltenbmacgung in I. Snftanj aggelegnt

nmrtt. (änteegtung einet fJa^tttrtragrt. Sinjelne

Fügungen) 536 17

gctralofn Serjicgt auf bie eingelegte 0. gut all nur

matnteH ju oürbtgenbn CSinwanb niegt bie Unjuläffigieit

btt StagttmitteU }ur goige 537“

äaiptueg
, bet auf megtne tinanbet antfegiiegenbe Klage-

grünte geftügt ift. 3ft butig eine Sotagentfegeibung,

bie bra änlprueg nur mit Stjug auf ben einen Klage-

gtunb für begrünbet ntlürt, aud; bat anbete Klage-

funtamrni in bie 0rrufungtinftanj gebiegen! 697“

Unjnlüfiigfeit btt Berufung einer formell niegt gefegDerten

ffartei. äueg in (Sgefegetbungt- unb ©geungüitigleiit-

faegen 727»

3utütfaermeifung wegen aefentliegn (ptojeffualifegn) Mängel

bet Ticrfagrent 744“

Unjuläffigieit bet 9. mit 0ejug auf bie BefHmmung bet«

ginfprueglfrift für ein im üullanbe aber buteg öffentliche

Sefanntmaegung jujufteDenbel llrtgeil 768’

©rfchWrrbe f. Kaffen, Siedjtlanwalt, 3®angt»cHfttetfung,

©acgmjtänbigc

0. über Bertajung aber Sermintontegung, Denn ft cg

baninter eine Kutfegung netbirgt 164“

0. im gatle bet §§ 647
,
657 6. f). D. mann juläffig!

164“

0. übet bie Hnctbnung bet mänbllegen Bnganblung bei

einem Anträge im BcDeiloerfagren 257*

3ulötfigfeit btt 0. übet bie Sntjefielbung bet fjtajeg-

geritbil Degen Srtgeilung einet Deiitten onüftiecfbaren

Sutfertigung 575“

Sofortige 0. f. gfebeninteroention

geftftellnng, bag bet angefoegtene im fiaiteibetriebe

jujufteQcnbe Befeglufj nicht fegon fiüger jugeitetit

Dutbe 39 11

©rgebung brt fofortigen 0. not ber 3ufteüung bet an-

jugteifrngtn Beiegiuffel. Kann eine Bnufungljigtift

alt 0. angefegen Derben! 225“ «rgl. 276*

Sofottige 0. gtgtn bie $fänbung einet gotberung buteg

bat BoSftncfungigeriegt unjulnifig, wenn ogne not-

gängige! ©egör bet ©cgulbnert nlajfen 575“

2B eitere 0, f. fRecgtlcuiDalt

91tuet 0efigwetbegrunb, Denn bet Sefegonbegefeglufj auf

einem gänjlteg netänberten recht liegen ©ejicgttpunfte

berugt 45", im gaüe anberet ttegliieget 0egrünbung

unb Denn brt angefoegtene Befeglufj babutig eine

anbett tecgtlicge 0ebtutung gewinnt! Denn ber Be-

feglug niegt begrünbet, bat ttigüitge öegöt netfagt

ift! 179“

äbweiegung in ben ©rünben ftetll niegt Difforraität

bat 279“

0egtünbet bie ännagme, bag bat 0eiufunglgeri<gt ftcg

buctg feinen BefegDerbrbefeglujj bei ber lünftigen Cynt-

ftgeibung mürbe beeinftuffen lagen, bie Deitcte 0.!

279”

Sin flfänbungtbefcglug, gegen ben nur eine Stinnttung

nntg § 685 Ci. $. 0. gufäfftg ift, fommt bei ber

0eurtgeilung ber Suläifigfeit ber weiteren 0. nicht

alt erfter Befeglufj in 0etraigt- 0eftegt iDiff ormiiät,

Denn ber Befegonbebefeglug ben 0ef(gDetbefügter

beffer (teilt, all bet non igm angefoegtene Befeglufj!

340“

llmftänbe, bie für eine ffliebeteinfegung in ben notigen

Stanb in 0etraigt fämrn, ftnb bei ber Sntfegeibang

übet bie 0etDetfung brr Degen 0etfpütung eingelegten

weiteten 0. niegt ju betüJRcgtigtn 367“

0erüiifiigtigung neuer Sgatfaegen unb 0eaeife nur

wenn ein nenn felbft&nbiget Beiegwttbegrunb nodiegt

436“

'Jlicgt autrtiigenbt Bnüelfiigtlgung einer 0egauptung

all neun felbftänbign ©efegonbegrunb 764*

Mangel teigtlicgen ©egötl alt neuer felbftänbign Be-

fcgwnbegrunb 700“

®*f<« f-
constitutum possessorium

Seftgübergang buteg SBlttenterftätung bei 2ietäu§rrung mit

(ügentgumtoorbegalt 265”

Ilebngabt butig SiOenterflärung mit 0ejug auf gepfänbete

©aegen, bie im Oäewagrfam bet Scgulbnert onbleiben,

aulgtfcglnffta p 351"

©ertragtnatni bn Qebergnbe p 352H

Unreigtmägign ©., Denn er auf einem mit ben gefeglicgtn

©eftimmungen nicht im Slnflange ftegenben ©niegtt-

btfcglug übn bie ©iebettinfegung in ben 0. na<g

gtfigegenn Sefigentfegung auf ®tunb gericgUiig'n Httgeilt

berugt 394’

0eflgrtDnb buch ©tellnertteln, wtnn ber Umpfänget ben

©erttetungimillen niegt tunbgiebt p 610*

©effgfldße

0., Denn ber ©eflagte flcg niegt megr im Sefige bn bem

Kl. entzogenen ©aege beftnbet. ßinmanb bn (Stlaubnig,

Denn non igr wibn ben SBiUen bet Kl. ©ebrauig

gemacht Dutbe 377”

©eftcinbtgcile f. ©ubflanj, 3»beg6t

Setrug f. 3rttgum, doluo, Bnerfenntnig

üueg ©erfpttcgungen rönnen eine unDagre tgatfäcgli<ge

Sorfpiegelung in füg fcgliegen 57”

SInfeegtung wegen 0. gegenüber Dritten (Konfuttonwaltn)

p 242“

Detgleicgen bei bn «egoibibernagme gegenübn bem

©läubign p 243“

0. buteg einen Dritten, üutbrücfliig norautgefegte lügen-

fegaften 243”

ünfeegtung Degen 0. ©fefung in rem? 449”
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©ergebt auf Anfettung wegen 0. ^wupterforbernifc, bafj

brr Betrogene »on hem gegen ihn gefpielten B. Kennten
fj

«langt ^at p 547 64

©a^lredjt bei betrogenen Vertragfthetl«. Stiflfcbweigenbe

©ntfagung mit Bejug auf ba« Siecht, ben Vertrag auf.

guheben, fte^t betn flnfpru^e auf ©<hablo«haltung nic^t

entgegen p 587”

©rtuefa

93. für ba« Vothanbenfein, 3n$alt unb fcormgültigfeit

eine« eigent^&nbigen leftament« ebne befjen Vorlegung

f 435 7

Beweil»erfabren«Befchwerbe über bie ©inforberung eine«

Koftenoorfchuffe« nach § 344 6. $>. D. unguläjfig 839 •

33ett>ci0<intrag f. Urteil

Ablehnung mit ber 93egrünbung, baff bie 3eugenau«fage

ju Ungunften ber beweilführenben Partei au«faüen würbe

92 14

llngureicbenb begrünbete Ablehnung, bie ben 3ntentionen

be« Antragftefler« nic^t gerecht wirb 301 *, 303 8

Befugnis, bie nochmalige Vernehmung be« 3'ugcn abgu*

lernen 339 15 Wrenjen be« bezüglichen richterlichen

©rmejfen«. 11 nv oQft&nbigfei t brr Vernehmung be«

3eugen 433 •

Abreibung be« angebotenen 93. mit ber Begrünbungr

bie betreffenbe Behauptung fei bereit« wiberlegt ober bie

bi«herige Beweisaufnahme biete feinen Inhalt für bie

9?i<htigfeit ber Behauptung 433*, oergl. 573*

Ablehnung einer beantragten Augenfcbein«einnahme 633 7

$3rto>ei6faft f. Kauf (£anbel«fauf)

B. be« K l. mit Begug auf bie llnbebingtheit be« Vertrage«

g 498 48

Bertrag«mü§ige Uebernahme ber Bewei«laft 817 11

Sktorföttnirbtgiittg

B. unter irrtümlicher Anwenbung be« § 260 anftatt be«

§ 259 ©.$.£>. 32”

®a« Oericht ift berechtigt, aber nicht oerpflichtet, fleh auf

(&runb h°heT SBahrfcheinlichfeit eine Uebergcugung gu

bilben. Richterlicher ©tb 278*

fMüfien bie @ntf<heibung«grünbe ade feftgefteflten Bcwei«.

tnomente au«brücfli(h erwähnen? 573 4

$ü<nt3

Sßerthbeftimmung nach Beit ber Aufnahme bet B.

258 10

JRealifirbarfeit wefentlidj. Anfchaffung«* unb obfeftim

ffierth- •fwrftellung^prei« »on SBaaren 282 17

'Borbcllc f. unerlaubte .ftanblung, Vertrage

Bürfengefel
3m Äu«lanbe gesoffene Börfentermingefchäfte 187”

Sfargfefcaft f. Abtretung

Umfang. B. in .£>anbel«gefchäften p 60”

Beneficinm cedendaram actionum. Boraulfepungen.

^beilweije Befriebigung be« Gläubiger« burdj ben

Bürgen 188”

Regreß ber fRitbürgen gegen einanber. @emeinf«haft«.

»erhältnlfi ber Vlitbürgen g 754”

Kann fiep ber Bürge »erpflichten, »or bet ftäfligfeit ber

.ßauptforberung ju galten ? p 836”

Canti« dnmnl infectl

gafl ber Beforgntfc möglicher ^ammturcbbrüche 109”

(fefffan f. Abtretung

(CbefftHrrfehi’ I- internationale« ^rioatrecht

Regreftanipruch be« 3nhaber« 8f0fn ben ÄuffteÜer nach

beutfehem nnb engliictem Recbt 751”

(Cpburß-Wutlm f. Reoifion

Condictio
f.

Konbiftion

(tonfiiftoit

©. im 3a0e ber fcbeieommiffarifchen Sutftitution p 268 17

Constitutum |ioiieMorlum
f. Befty

Unwirffam, wenn gur 3«t be« Vertrage« eine f)fanbung

befteht. ®irfung ber Befriebfguug be« ÖläubigeT« p 14”

gaQ, wenn bie Sache precario fcem Veräufcerer überlaßen

wirb 498 41

('ulpn In contrahendo

Vichtangeigung einer $>ienftbarfeit p 546”; ber Vermögen«,

lofigfeit be« perfönlichen Schulbner« einer abgetretenen

^ppothef p 588”

3far(rbn f.
Schulboeriprecben

Vertrag de mutuo dando. S<habeu«erfabpflicht bc«

I'arlehnftfucher« im gälte ber Vicbtannabme be«

p 313“

$iei<f>tt>efrn

©ntfehäbigung bei ber Befeitigung einer auf f>rt»ileg be*

rubenben Dammfreiheit p 734”

T1epo fi tum f. Verwahrungftoertrag

^icnfh»ertrag

©ntlaffung bureb bie ©rflärung, ben AngefteQten nicht

länger im ©efchäft behalten gu fönnen 76”

Verluft be« ©ehalt« bureb Vichtanbietung fernerer Zenite?

77”

^tfferniigrfchrtftc

93eftätigte Annahme eine« 2>. Betonung, bah We Ber«

mögen«oerhältniffe be« Käufer« ihm bie wirflicbe Abnahme

geftattet hätten 8”

Begriff. Betätigte Verneinung be« JT. 49”, 49”, 307”

Beanftanbete Verneinung 77”, 78”, 98”, 99”

(Betheiligung mehrerer Agenten), 100 ”, 259”, 373”

(dinlafjung vor bem Sd>irb«gericht), 340"7 (Abfchliepung

auf bie Gäefahr bin
,
bap ber Käufer effeftioe Lieferung

nicht woOe. „©inwanb*, bafi ein einzelne« Oftefctäft

effeftio erfüllt. Au«f<hlufl ber 3nrücfforberung geleiteter

3ahlungen) — Äechttwirffamfeit eine« ©efeüjchaft«.

»ertrage«, ber ©. gum ®egenftanbe hat? g 108 67

Schieb«»ertTag«flaufc(. Vctbwenbigfeit ber ©rhebung ber

©inrebe be« ÜMfferenjfplel« oor bem ©chieb«geri«ht 233”
Dolu«

©inrebe be« Ü)olu« gegen ben, ber ba« Verlangte al«balb

herau«gugeben verpflichtet ift g 567 4

Kxccptio doli generalis gegen einen in ben (^efeprn

begrünbeten Anjpruih, beffen ©rfüßung eine offenbare

UnbiQigfeit in fiep fcpliepen würbe p 449 41

Exceptio doli generalis. Berufung auf eine im GMefee

begrünbete Vichtigleit Vlufi ber, welcber fich babei eine«

argliftigen Verhalten« fdjulbig gemalt hat, bie nichtige

$anblung al« recht «wirf'am gelten laffeil ? f 506”
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(Sbttiontetb f. Utfunbeubeweil

(Kprbrurb j. Bpefipetbung

Cfbcfloftrn f. {taftpjlltpt, Ergiepungtretpl, 3»angloctt|trecfung

Brwnb bn Ehefrau bunp eigene Etwnbitpätigfeit p 16“

Ötbarf et unter B. einet gericptliten Vertraget gur

nüpnen, een ben geieplüpen Aeftimmungen abweitpenten

Seftflettung ber Serpfticptung gur SRücfjaptung einet bem

ttRannt gegebenen ITarlehnt p 17“

flieitt auf GttrtnntlebcnV Viiraentiiung leegen pftiept-

teibtigen Aerpaltent bet Spemannet f
66*" — IRett

bet Aatert auf £nautgabe ber Kfnbn in folgern Satte

66 '"

Senn een Beiträgen mit ber Spefrau über beten Sllimen-

tirung. Siütftrilt bet (S^efrau een einem nitbt geti<ptli<p

abgrftplejjenen Anträge. Pftiept gut ttiuefgabe bet

Empfangenen. Anrechnung auf gefeplitpe Stimmte

p 315"

Aefugnip ber Ehefrau jum Getieuntleten unb Siimentaiioni-

pflippt bet Sbemannet, nenn er auf bie an ben Sag

gelegte erufte Sibfipt ber Ehefrau, bat epelltpe geben

fortgufepen, ritt;! eingebt p 603“

{tat im Satt bet $ 493 8. ü. 9i. II 1 ber Ehegatte, teenn

er bie Bebfcpaft aut bem weipfeljeitigen Seftament an-

trat, bat füept, Seemäptniffe bit auf ben gutangigften

Shell feinet Aacplajfel autgufepen! 59"

gbhegüteneiht

SUatenphpotpef. 3pt Suftücfen hei ber üöjcpung unrein-

getragener heften, auep teenn fte auf Grunb bet gefeh-

lten Siteit beftetti ift p 193"

& narp Satpienjpiegel; fug. Gütneinpeit. Bernsenbung

einer ber Stau guftehenben Sorberung gur Sufreepnung

gegen eigene Schulten bet fDlannet 340 <T

Sehlenbe Genehmigung bet <3^cfrau. ttletpftiptungen bet

ben Aertrag oh« biefelbt abfrpliepenben Epemannet

p 353“

Unguläjfige Bingiepung een Kapitalien (Spatfafjengut-

haben) butttt ben Ehemann, tünfpruefc ber Ehefrau auf

3nplung über auf fflirbnanlegang! p 381“

3n »flcpem Umfange fönuen bie Srträgnijfe bet bem epe-

männlithen Aiepbrauipe unterworfenen Aninögent Ubn

ben Gläubigern bet Bptmanni in Ungtiff genommen

werben 1 Stlbflänbign ©irtpf$afttbciricP (i'atbtung)

bet Ehefrau p 503"

{tingabe einer Witgift burth Bnweifung auf ein Aanfhaul.

Klagt ber Ehefrau aut § 690 ß. |J. D. gegen ben bat

Guthaben btt Ehemannel pfänbenben ©laubiger

g
706«

Gü tergemeinf (p af t

AePeninteroention btt Eh«fTau. ©irtfamfeit ihre* ffiibcr-

fpniept gegen ein Dnertenntnig bet ßptmanitfi 365*

366“

Sättt etn fßrnftonianfpruip in bie gütergemeinj<haftlithe

Waffe 7 p 403“

Stpenfnngen bet Spemannet. Srgtiftiger SRijjbrautp

bet Aerfügnnglgewalt p 613“

Efaefaifatit i. tRecptimittet, Serpttfraft, einftw. 'Verfügung,

Unheil

tShefepribmifg f. Entmünbigung, Unptil, inleinaticnalet

Prioatrapt, Aerufung

Kann ein auf bie Scpulbfrage befepränftet SRecpttunttel

bamit begeünbet werben, bap bie Epe ja Unreipt ge-

fipicbcn wäre? p 17“

Sept eine Klage auf geitliipe Srennung bie llnfipulb bet

flagenben Speit* an bet 3rrrüttung bet epeliipen gebeut

uoiautV 187“, 286"

Aacp welchem fonieftioneUtn iReipt ift bie E. bei gemifiptcn

Epen gu regeln! g 364“

Darf bie Aicptableiftung einet über ben Epebrutp alt Korn-

penfationtgrunb gugefepobeneu Eibet bie Itebergeugung

mit Aegug auf ben Ehebruch alt Epefipeibunglgtunb

beeinfluffen? 280 “

Einwanb aal § 719 8.9.R II 1 317““ «

Sugeicpobenet Eib im 3ntererie ber auftetpletpaltuug bet

Epe. Sbnapme in ber 3nftang 341 17

Erfolgt auf Klage unb ©ibntlage bie Stpeibung

nach ben flarteianttägen
, fo fann fein Speit Me-

langen, bie Gegenpartei für jipulbig gu eiflären

g 346**

Geftattung bet Getreantlebent hei Gtfäprbung ber Ge-

funbpeit burip Atfcpimpfungen p 455“

Eibetguiipiebung über Ehebruch ohne Aegeitpnung beftimmler

Spnlfatpen 606

'

Soetbeftanb ber ©eftimmnngen bet bürgertiipen Srcptt

mit Aegug auf einflweilige Anfügungen in Epefatpen.

lat SRecbt ber Siegelanlage natp Sn. 270 c. c. macht

anbere fonicmtoriiipe fDlapregeln mit Aegug auf bat

gütecgemetnlipaftliipe Anmägen nitpt unguläiftg 682“

Aegiünbrt miberrrcptlicpe Aorentpaltnng bn Kinber trog

gcritptlicpcc Anfügung bie Scpeibung tron Seiet unb

Ae«! g 706“

SReeptfertigt bie flutwirfung einet geriipUiiptn 8ufnapme-

bcfeplt bie ftnnapme ber Aergeipung! g
834**

Epebrutp unb unnlnubtn Umgang

Aacppiüfung burep btn Spefcpeibungtricptn, ob bir griep-

licpen Aotaulfehungen für einen amttgrritptliipen

llntnfagunglbefepl gegeben finb p 17“

Aorautfepung bn EpefipeibungiUage. Aicptidjulb ber

flagenben SpefTau p 249n

Epefipeibungtgrnnb bet unnlaubten Umgangei. Ae-

beutung p 269", 837“

Einrtbe Per im Aoraut erfl&iten 3»ftimmnng bet

anbeten Ehegatten g 677 “

Aölliipe Aerlaffung

Sie weit gept bie Anpflitptung gum Spellen bn ge-

meinfamen ©opnung! g 385“

Klage wegen bJtl. Aerl. autgeftploffen ,
jo lange bem

weignnben Spell bat fflnpt auf geillitpe Srennung

junfannt ift g 386“

Entfernung bei Epefrau wegen Spitliipfeiten ift feine

bülwittige Anialfung, amp wenn fl« jtip webet alt

fipwere (§ 699 8. 9. IR. II, 1), norp amp alt wieberpclte

mutpwittige ©ippanblnngtn (§ 702 b. S.) barftetten;

ÜRaggebliipfeit brr heutigen filtlicpen 8nfcpauungen

p 593«
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©eleibigung

©uter ©laufet p 193 50

Etforbernif? bet Äbfitfetliifefeit p 455 74

©robe ©eninglimpfung f 717 44

Sifewere ©eleibigung burtfe tabeln*ttertfee Aufführung

f 718 4T

©robe »iberrftfetlitfee Äränfung. ©egriff p 733 48

©efunbfeeit«gefäferlitfee fKtfefeanblung

ÜXÜufe bie Stfeäbigung a(« ffiirfung be« |>anbeln« fetab*

fttyigt [ein? p 380 44

Einwanb bet Aufrei$uug burtfe ben !DRigfeanbelten

p 887 84

Mangel an Unterhalt (§ 711 A.2.K. II 1)

©orau«fefeungen biefe« &tfeeibung«gninbe« 315 40
,
837 M

Unüberwinblitfee Abneigung

Cbjeftioer IRetfetfertigunglgrunb 317 41

Aulftfeliefjlitfee ©egrünbung btr unübenoinblicfeen Ab-

neigung mit Ungülttgfeit«grünben natfe §§ 39— 41

A. 8. 9*. II 1 784 17

ffietfefelfeitiger Stfetibung«antrag wegen unüberwinblitfeer

Abneigung, Stfeulbfrage 784 88

©er «eifeung

freiwillige ©eftattung bet efeelitfeen ©eiwofenung. SRütfgriff

auf früfeete Efeeoergefeen natfe erfolgter ©erjeifeung.

Sie bürfen alft fclbftänbige Stfeeibung#grünbe nitfet in

©etratfet fommen g 285“

©mnägenäretfetlitfee folgen

9Nafjftab für bie ju geweiferenbe ltnterhaltftrente tm ©riefe

nitfet gegeben p 249 71

Efeeftfeeibunglftrafe g 846 88

Äann bie Efeefrau unabhängig von bem ©erfahren ber

©ermögenäauieinanberfefeung ©rrmcgen«ftücfe
,

bie

$u iferem eingebratfeten Vermögen gefeiten, feerau«

verlangen? 3*ftpunft, mit bem bet 3in0genu[l be«

Efeemanne« auffeirf p 612 17

(Shcfdiliefmttg

Einiprucfeflretfet bet ©erwanbteit natfe Art. 172 ffU c. c.

aufgehoben. Älage wegen t fe atf atfe l i * e r ©rrfe infeerung

bet Efeeftfeliefinng burtfe ben Einfprutfe 406 89

Efeeoetbet bet Ungleitfefeeit be« Stanbe«. fteftfteßung ber

3ubefeörigfeit gum feifeeren ©ürgerftanbe. Rcniglitfee

Erlaubnis bei einer Offijierlrfee al« ©e»et«moraent

p 611 14

Tonnen Efeeftfeliefeung unb ©egenoerfpretfeeti beb einen

©feegatten alb Stiftung unb ©egenlciftung angefefeen

»erben? p 782 88

<?feriitigtilfißfettä« unb 97t d) ftß fcifSfinge f. Erbrecfet,

Urtfeeil, Berufung

Älage eiiieft im tfeeiuiftfeen $«fet«gebiet »ofeufeaften ©ater«

auf Ungü(tigtdt«erfläning bet ©fee feiner Setfeter, bie

fitfe unter feeintlitfeer Entfernung auft bem ©itetnfeaufe

in Englanb oerfeeiratfeet unb ben erften Efeewofenfife in

ffieftfalen genommen feat p 13 48

UnguUigfeitftfiage »egen ÜRangel« bet 3ungfräulitfefeit.

Unter »eltfeeu Umftänben ift fie burtfe eigenen oorefee*

litfeen ©etfefer mit bem SNanne nitfet aufgeftbl offen?

0 54 47

3ntfeum mit ©ejug auf ein vor bet ©fee von einem

dritten erzeugte# Äinb fein Ungültigfeitftgrunb nadb

franj. IRetfet 203 47

ffiirffamfeit bebingter ©enebmigung bet ungültigen ©fee.

Äetfetlunwirffamfeit einet babei mit ben ©orten in

©iberfprutfe ftefeenben anbenoeitigen Äfeficfet g 732 14

<£ib f. Anfetfetung im Jtonfurfe n. f. w., Efeeftfeetbung, Utfunben-

be»ei«

Ötitfeterlitfeet E. unabhängig oon bet ©e»ei«laft unb oon

ber ©orftferfft im § 410 E.p.D. 93 40

Uebertinfommen ber Parteien über bie Erlebigung ber

•Streitfrage burtfe E. 3®«fd barüber, ob e« fitfe um

eine Sfeatfatfee feanbelt 191 44

iKicfeterlicfeer E. fann autfe einzelnen ©ertretern auferlegt

werben, ifeatfrage, ob bet E. übet ffiaferfecit ober

©itfetwaferfecit einer 3featfatfee bem StfewurpfUtfetigen

gujumutfeen 303*

ÜXitfeterUtfeer E. nur über ftrittige parteibefeauptnngen ju-

läffig 340 14

©etfafeten bet Abnafeme be« (Bibel. Unjuläfftgfeit bet ©e-

ftfewerbe über bie Ablefeuung ber ©ertagung brt 3ermin«

gut Eibefabna ferne 30 4

©ertuft be« 9iügeretfet« bei Abnafeme be« Eibe« trofe er-

flirten 91i(feteineeTftänbnif[ei mit 91onn unb (Srfeeblitfefeit

33 14

I'a« ©erfaferen natfe § 433 E. p. O. gilt autfe bann, wenn

bie Partei, »eltfeer ber auferlegt »urbe, ftfeon vor

bet Auferlegung gefterfeeu ift 369 40

3uftfeiebung be« Eibe« über bie Äenntnip oon einer ifeat-

iatfee nur luliifig, »enn bie ^featfaifee jugeftanben ober

erwiefen ift. (Etforbentif teifeniftfeen ffiiffen« für bie

Itenntnig) 425®, 448 14 (©ufj bie Aenntni§ in einem

„logiitfe Rtfeereii" ©ewufetiein be« Stfeworenben beftefeen?)

E. übet innere 3featfatfeen. ©eueggrünbe 425*, 434 14

3uläfjigfeit ber Auferlegung eine« Eibe« an einen Tritten,

»enn bie Parteien barüber einig finb 434"

©e»ei«antritt burtfe beftimmte ©ejeitfeuung ber $u be-

ftfewörenben 2batiacfeen bei ber 3uitfeiebung be« Eibe«.

3uitfeiebung an ben DBetfetlnatfefolger. (©ufe ber AnipTutfe

au« ber 9ietfet«na(fefolge feergeleitet fein?) 487 17

Unjuläffige Eibe«auferlegung burtfe ©e»ei«bcf$lufe. Er-

lefcigung be« natfe brr Eibrtabnafeme angetretenen 3<ugen-

beneife«. Der Älagegrunb al« foltfecr fällt nitfet unter

bie ©eftiramung be« § 426 Abj. 2 E. p. O. 536 14

E-, ber fitfe jugleitfe auf eine ©eurtfeeilung oon 3featiatfeen

bejiefet 727 4

^i^eittfeum f. ©erwaferunglrertrag

.Reine einfatfee ©inbifation oon betteglitfeen Satfeen im

rfeeinijcfe'fran}£fifife«n Äetfet 607 71

(?ißrntf)unt6frribrit$f(<iftf f. ©runbbutferetfet (^ppotfeef)

Stfeabenlerfafe. ©atfewei« ber Stfeulb be« Stfeäbigenben

p 709 4 »

Anfprutfe auf Untnlaffung be« Eingriff«, »enn tiefer nur

furj unb oorübergefeenb p 7 18 44

©erurtfeeilung jur ^etfteßung oon Anlagen
3
ur ©er*

feütung übermäfeiger 3mmiffion oon ©arme, lln-

erfeeblitfefeit oon ©eränberungen im 8aufe be« Projeffe«,
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trenn bie getroffenen ©inricptungen befeitigt werben

fcnnert, ober fiep in ber fcelg* all unjureicpenb etweifen

föunten 757»

(«Mnfumin rin?euer

Verpflichtung bei giÄfu« jur Tragung bet Äoften für bie

Veranlagung aucp im ftalle bei § 73 bei ©inforamen*

fteuergefepel p 326»

(?intrbe

©. bei ni4>t erfüllten Verhagel, trenn ber Gegner in ber

Hauptfacpe erfüQit pat p 13» 546“; trenn ein gering*

fügigcr ipeil bei rerfauften ©runbftücfl nicpt jum

©igentpum Übetragen, ber Vertrag aber gerate in fRücf*

fiept auf biefen 2 peil abgeftploffen treiben ift 537 17

i'reje^inbernbe (5. ber mangelnben Si cp erb eit für bie

f>rojegF offen. 3ft bie Berufung gegen ein Urteil,

bal bie Stiftung ber Sicperpeit anorbnet, juläfftg (mit

Bejug auf bie |)öpe ber Sicperpeit)? 337 • — IReplif

gegenüber biefer ©inrebe, tap bie (Erneuerung ber Jftlage

nicpt mutbwiütg, fentern aul berechtigten (Grünten

erfolgt fei 741®

(Recptljuftanb mit Bejug auf Sullänber (u. A. ©cf;®eben*

Norwegen) feit 25. Vlai 1899 484 8

©iiiweubung einel Scpiebfoertragel feine projegpinbetnbe

©. 813*

C^itifprud? f. Verfäuranigurtpeil, Berufung

<?iitfltt»rtlige SBrrfugititß f. 3®an9*t>oflftre(fung, Seit*

betoerb (unlauterer), ©pefepeibung

Unantrenbbarfeit bei § 655 ©. f>. JD. auf einftir. Ver-

fügungen (SRücfgabe ber Äinber in ©pefcpeibunglfacpen)

41«

©inflw. Verf. jur Vergütung einel Votpftanbe! bei bauern*

bem (Dieuftoerpältnig unb mangelnbem Unterhalt in

ftolge einer ©ntlaffung 43 40

Befielt ein Anjprucp auf Vertagung jur Auflaffung auf

ein vom ©egner beigebraeptef, buitp öorberettenbenScprtft*

fab s erber nicpt mitgetbeiltel ©utacptenV 338»

(Der burep bie einft». Verf. unmittelbar geffeperte

Anfprucp beftimmt bal ©erriet ber £auptfacpe. ©elb*

anfprucp unb eorbereitenber Anfprucp auf ©eftattung

«en Vermeffungen 769 8

Streitige* (Recptlwpältnig, aucp wenn in bal IRecpt ber

f)artei no<p nicpt eingegtiffen 770 •

C^tfrttbabncit

Vertrag, »oburep einem 3nterefjenten niebrigere ftraeptfage

einger&umt »erben 9 87

Verpflichtung ber ©ifenbapngefeflfcpaft jur Unterhaltung

ber »on ber ^Regierung für erforberlicp erflarten An*

lagen, ©inwenbungen p 64»

Verpflichtung jur gürforge für bie Sicherheit nach § 24

©ifenbapngef. vom 3. Vooember 1838. Auf ©Arabern*

Verhütung abjielenbel f)olijeigefeg? p 64»

Unanweubbarfeit bei § 25 ©iienbapngef. auf Strafjeu*

bahnen p 577 18

C*tfetibflbti$tifiibmefle f. ©tragen

lyuf rttfinnift f. (Ehegatten, 3mif<penuttbcil

3uläiffgfeit ber Berücfjicptiguiig bei pdperen Söertp«, ben

enteignet« ©injelparjellen all jufammenpängenbel ©runt*

ftücf haben »ürben (Vaurlageigenfcpaft) p 20« —
Vau* unb Benupunglbtfcprünfungen. ©pg. geuer*

ragen 20« — $rage b« jweefmeigigen Benugung ber

tReftparjelle. Unter »eichen Umftanben Fann babei bie

Bejcpaffenpeit ber Anlage bei ©rproprianten in Betracht

fommen? 65 181

Vacpträglicpl Anfprücpe nach § 31 bei (gut. ©ei. Ver*

japrung. Begriff ber Anlage p 122 87

(Einflug privatrecptlicpet Belüftungen auf bie Höpe ber

©ntfcp&bigung p 122»

Berucfpcptigung ber burep ben ©igentpümer heTbeigeführten

©tnfeprfinfung ber Benugunglfipigfeit bei ©runbftücfl

(feine (Einrichtung all Stra&e) p 122”

Vctpwenbigfeit ber Anttenbung mehrerer Sepagungl*

metpoben p 122 100

Voraulfepungcn ber Berüefjicptigung ber Bauplapeigenfcpaft

bei ©runbftücfl bei ber fteftfteDung ber Snticpäbigung

p 173 48

Anfprücpe einel (Dritten auf bie ©ntf$äbigung!fumme

p 250 78

Vorauffepungen ber Verpflichtung jur Hinterlegung p 251 77

©ntfcpäbigung für Scpmalerung bet 9tupungen burep bie

beoorftepenbe 6. im ©nteignungloerfapren p 356«

©ntfcbäbigunglpflicpt »egen ©ntweripung non Hgpctpefen

baburep, bag bal $)fanbgrunbftücf öffentliche ©trage unb

feine 3®ang*öerfteigerung belpalb unmöglich airb.

©ütlicpe Vereinbarung jwifepen Unternehmer unb ©igen*

tbümer »egen ber Abtretung bei (gigentpum! vor ©im
tragung ber HppotP«* p 384 48

©ntfcpäbigung für ffiirtpfcpaftlerfchwemiffe mit Bejug auf

bal IReftgrunbftücf. ©in»anb, bag auep opne ©nt*

eignung bal Unternehmen in einer ben ©Igentpümer

fepabigenben ©eife bür^gefuptt »otben »äre p 717 48 “ «

Unjuläffigfeit ber Anfechtung bet Aftio* unb ))affiol(giti*

mation bei ©ntfchabigunglberechtigten unb bei ©nt*

fcbabigungloapffichteten im gerichtli^en Verfahren.

Befonbere Stellung bet 9lebeubere<htigten p 761 81

(Pnterfcifita f. ©rbreept

^ntmunbigun^
Antrag bei nach § 609 befteÜten Vertreter! auf ©nthinbung

ton ber Vertretung 142 18

©influg ber ©. auf bie Verant» ortung für ©peoergepen.

©egenbeweil 180 17

(^rbpadit f. ©rfigung

dErbrrtpit f. 3Riterben, Äonfutl, ©pegatten, fJfUcpttpeil,

3noeutar

(Enterbung »egen fünftiger Hcmblungen (Bnpeiratpung

gegen bal Verbot bei Vateil naep befjen 2obe) p 16 61

(Dal ©nterbunglrecpt ftept bem Vater niept mepr ju,

wenn er bie @pe bei fltnbel naep § 994 A. 9. JR. II 1

angefechten pat 18«

3ft bie Sirfung ber 3nbignitüt an eine ©iUenletflürung

bei ©ripienten gefnüpft? ©reptionlrecpt bei föilful

g 110«

3ft ber Pfleger einer rupenben ©rbfepaft für Verm&cptnig*

aniprüepe paffio legitimirt
4

# 150 84

©tbunwürbigfeit bei Vlörberl (35tifcp*9o») 169«

2
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Eonsalefccnz einet oom Erblaffet afcfleft^Ioffenen Vertraget,

ter ber Genehmigung bet Erben (<SI>efrau) beburfte, aber

ohne blefe Genehmigung abgeftloffen würbe p 852 61

Enterbung in guter Sbficht bebarf ber Seftaraenttform.

Vorbehaltener WacbZ'ttcl ungenügend Vilbet bie Ent-

erbung mit ber Äutfefcung einet begatt einen zufamraen-

hängenben 9lft, fo wirb auch baf Üegat hinfällig

p 353«

Stiflfchweigenbe Annahme ber Erbftaft f
462""l>

ÄoOationtpflicht mit Vezug auf belohnenbe Stufungen

p 591«

Äerple bet wahren Erben nach rechttfräftiger ^raflufion.

Direftet Älagerecht gegen ben Wreie^ertcit dritten

p 710«

Pflicht jur Einwerfung mit Vejug auf 3<hulben, welche

ber Vater bet Erben gegenüber bem Erblaffet h fti

f
763«

Seftament f. Vetneifi, Seftararnttooflftrecfer

Verwirfungf flaufei. Vewuftter ttBiberfpruch gegen bie

teftamentarifche Snerbnung 66 104 “- 1«

Verfügungen bet übertebenben Ehegatten in fraudem ber

bur<b gemein fchaft lieh« leftament Vebachten g 111«

Vefteht eine Vermutung ber germgültigfeit bet

Seftamentt? f 125 1" — 3Jlu§ bat Geflammt am

Sage ber Datirung errichtet, intbefcnbere untergruben

fein 7 f 173 41

Eigenthum am Erbteil burch Wncrbnung einer i'fleg-

f«haft nicht befeitigt 242 ", 268 97

Gemeinfchaftlichet Seftament unter Eheleuten p 290 89

Erbeinfepung. Sonbercermögeit. ShtUuug, bie ben

Nathlafc nicht erfchöpft p 401 91

Vefchrünfungbet eingelegten Erben burch Ttnorbnung einer

fibeitommiffarifchen Subftitution vermöge »orbehaltenen

Äobijiflf unwitffam p 454«

Ungültigfett bet Seftamentt »egen franfhafter Störung

ber Gfiftetthätigfeit bet Seftatort. ffiirfung mit

Vejug auf Legate. Älage einet non mehreren Snteftat*

erben wegen feiner £uote. Vorbehaltlofe Annahme

einet im Seftamente aufgelegten Verinachtnifjet jeitent

bet Älägert p 501 94

Schulberlag ober leptwlttlge Verfügung? gorm f
553"

3uwenbung bet Kiegbrauchl an einer Erbquote, beren

Subftanj ber Dtfeenbenz tugewenbet wirb. bRedpte

bet 91ief;bräuchert p 610'°

ttnerfenntniS einet Seftamentt p 708 99

Äuflegung bet Seftamentt. Heranziehung außerhalb

ber JXebaftion liegenber Erflärunglraittel p 711",

g 755«

£uaftpupiHarjubftitution. Äann fie zugleich all Vulgär*

fubftitution aufgelegt werben? g
755«

Erfcrbernifj bet Diftirent. 3fi wörtliche! Vachfehreiten

burch ben Votar erforbetlich ? f
763«

gibeifommijfarifche Substitution

gibeifomnuffarifche Substitution bet überlebenben Ehe*

gatten bei Gütergemeinfchaft. (Rechte bet Qeberlebenben

mit Vejug auf bie einzelnen Veftanblljeile bet Ver-

mögend Schenfungen p 15"

Durch Entiagung bet gibuz»art wirb nicht bie Snteftat-

erbfolge eröffnet. (Rechtliche Vatur bet flbuziariichen

Erbrechtt p 150«

Äann ber Vermachtni§nehmer einem Erben gegenüber

flbeifomniiifartfch fubftituirt feiu? p 248"

Öelehnenbe Sehen!ungen bet gibujiarl,
f. 3<h«nfung

Eigenthum bet Vorcrbeu. Verhältnis jum Vacherben

unb zu Dritten p 710«

Vermächtnis

Vermächtnis einer bem Schulbbetiage gleidjfommenben

Summe an ben Gläubiger p 314 17

Vermächtnis an ehewibrige Äinber. 3h r* Gültigfeit,

auch aenR im 2 1[tarnent alt ndulterini aiuifannt

finb f 552«

VermächtniSuertrag zu Gunften einet Dritten g 755 94

9>fli<httheil

Slnfpruch bet |>fli<httheil#teTt(httgten unb bet

theilterben auf Slbletftnng bet ttRanifeftatiouteitet

bebuft Ttutfunftertbeilung über ben Vetrag ber zu

eonferirenben Gegenftänbe p 118«

Einrücfen ber folgenben Älajje ber Votherben in bie

£uetcl g 347 40

l'fänbbarfeit bet $>flichttheiltanfprucht p 838«

(?rbfrf)«ftöfleiter

E. bei jtbeifommiffarifchcr Subftitution. SRaSgebenb Ver-

waubtfchafttmhältniS Zum Exblafjer nicht zum gibujiar

p 119"

3uwenbung $u wohltätigem 3soecf. Entweihung

über bie grage ber Sicherung für bieien 3*®f<f

292« 548 41

Verjährung bet Änfprueh! auf (Rüefjahtung. wenn bie

Steuer in ber geftfteUungtbefcheinigung nur alt »er-

läufig feftgefteUt bezeichnet ift 460«

Auflage zu milben, gemeinnügigen ober weblthatigen

Bwecfen 786«

Steuerpflichtige Vereiterung bnreh bie ben Erben auf-

erlegte Verpflichtung jur gertfegung einet GefeQföaftl-

oabältniffet 810" — Darf bie Steuer in jol<h«n gatte

nach bem einmaligen berechnet werben?

840 41

{?rb\<baft*tauf
(Rechttwirffamfeit beim 9(bf<^luH nach Hblauf ber lieber-

legungtfrift p 451«

Erbtsertrag

Der frühere E. wirb burch einen neuen E. nicht auSer

Ära ft gefegt p 59«

CfrrfüUiinßgort

E. mit Vqug auf eine Gelblciftung wegen Aufhebung

einet Vertraget p 255*

C?rla#

Stidfchweigenbe Schulbentfchlagung. 5RuS fte gegenüber

bem Schulbner erfolgt fein? (Hanbeltrecht.) Einwanb

ber Srglift 151"

ScbulberlaS f. Erbrecht

E. bet Erbpachtrechtt. Unrechtfertigfeit bet Vefspet. Ver-

muthung ber Äeblichfeit bet Veftfeet p 401"
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(S. cen Sfcbtrn. Sermuthung bet § 107 9. 8. S. I 7;

Rffirniatine ©runbgerechtigTeit ; Seweit te* guten

©taubenf unk btt 9bfl$t t«r 9it<httautübung nl$t

erforberlich, tonn $anblungcn btwiefen netten, bic fiep

Suhetiich alt 9ie<htlautütung batfteOtn g u. p 590“

9utfchtufi tn ®. mit Sejug auf Seftanbtheile nun
iffentlieheu Strafet ober eine« öffentlichen Viagel 818 '*

<?rjicb«n(jPrceh»t mit Sejug auf eheliche hinter

Streit unter ben (Sttem batübet, weichem Steile bat Statt

ber tbrjiebung jufte^e. 3uftänbigfcit bet Vrcjefjriehtett

p 18« — G. ber (Sbeftau r.aeb § 70 9. 8. 9t. II 2 ift

in bet 9iegel in bet (Ifetnc^nung autjuüben. Sibet.

reebtlicbfeit bet ©etrenntletent in Stüdfuti auf § 687

9. 8. 91. II 1 trop bet ©ereitaifligfeit ber Sbefrau jut

SKücffehr 62«

Streit über bat G. 3uftänbig?eit bet i' ec^efegerietet unb

bet Sormuabf$afitgtei{$tt p 63“, 153“

Stage bet jut fierfteüung bet efdidjen 8ebent rrturtbeilten

Scannet auf {»rautgabe ber .Sinter g
265“

ffi. mit Sejug aut Sinter aut geriebenen öfcen g 312“;

befiehl ein Direkt bet fcttulbigen (Äfegatten auf ein

gewijfel Siafi rem Setfebr mit bem Sinbe'i Möglich-

(eit rertragtmäfjiger Stgrünbung einet fotr^en Sieefitt

g 545“
Kmreptlo •

K. doli generalis
f.

dolus p 57 7B

,>nmilern>i>ibrifpmmifj

9uteinanberfepung ittriiehm 9flebialerbe unb Ribeifommig-

feiger nach ben ©eunbfägen ber 9e^ntfenberung 346“

SuccefSentfä^igfeit ber tueet natfifelgenbe CSbe legitiuiirtcn

Sinter mit Sejug auf Ramillenficeiccuiinifte bet nieteten

«beit p 612“

,>rlbmrtfrr f. Beamte

^rfbftellungtMflgr f.
fKiterben

Slegatire Reftfteüung mit Sejug auf julnnftige ütnfprü^e

31“

R. eber Slage auf Üiechnungtlegung? 72*

ff., trenn bie 8eiftunglfiage wegen einet i peilt ber Viefe*

rung möglich ift 91"

Subfibiarität ber R.? Setwtifung auf eine 'f'rafutijial.

incibenttlage 139*

Slet^wenbigfeit unmittelbarer Sejiepung jwiirben Släget

unb 9e(tagtera7 feg. Prätenbentenftreit 140*

IReefcttfrage eber 9ie$tterr^ä[tmgf 3ft bat wirt^fr^aftlic^e

3ntere|fe ein reeptliepet Sntereffe? 177*

R. nach § 253 S. p. D. unb nach § 231 baf. Cefeno-

mifrbet Sntereffe. Berühmt» bet Sefiagten mit bet

ftreitigen Rerberung 256*

Slrebtiirbet Sntereffe. 8ä|t et (ich begrünten turefc bat

nach Grpebung bet Slage rem Sellagten eingefdeiagene

iteriaifren (8eftreiten)‘i Eunp Sutiprrdjen einer Stehn-

meinung? Durch bat äutbleiben bet fefertigen 9a-

erfeuntniffet t 336

*

®aft, wenn bem Sl. ein Stiftung!- unb ein Reftfteiluagt-

anfpruch juftete, tiefer mit jenem in einer Slage rer-

bunten werben 1 367“ — 3 uläfftgfcit tiefer Ser-

binbung 392*

Segen ber bleuen Sllöglichfeit einer 8effiungtRage ift bie

R. nicht jdrifebririn autgefr^lcffen 392*

R. mit Sejug auf bie @rfagpfU<bt für einen Staben, bet

fiep bauernb erneuert. Serecptigtet Sntereüe. 9b-

iebnung alljätfrlii^er Gntfcpätigungtflagen 484“

Prüfung ihrer 3nläffig(tit ren 9mtt wegen. Slage bet

Gpemanne! wegen ber (ünftigen Sittwenpenfirn ber

Gpefrau 827*

i>enftcr f. 8icpt- unb Renitentst

elerirtefeie^en

llnjulüffigleit ber Seftfilnffaffung waprenb ber Rerien,

wenn et fiep nicht um eine Rerienfacpe panbelt 672 1

Speuerftelle

öegriff. Offen 376“

ffibeifommiffarife^r Äubftitntion j. Gtbrrcpt, SonfuRen

f^trnra f. Settbewerb, Samen

Bttöufittung bet R. burtp ben Srnlurtrerwolter 195“

fjiefu«

Mangelhafte Beobachtung eine! firiijeigefepei 401“

Schabentrrfabanfpiücpe wegen Sericb eilten rrn Seamlen

in 9utübung ftaatiieber {mpeittreepte p 402“

Mangelnbe 'prejejjfähigleit bet fog. fiflalijcpen Stationen

p 826*

r|(»<fl(ltNtrii(jr|>(j rom 2. 3“Ii 1875

(Sntiebäbigunglfcrberungen wegen ©efcprnntungtn bet 91acp-

öarrechtt neben ben 9nfprücpen wegen Sefpränlung bet

Saufreibeit 31 “

Unreguliete unb nicht biftcrifebe Strafen. Bnliffigteit ber

Ginfcpränlnng ber öauerlaubnig butep bie Sebingung

ber pfunbfttitn unb unentgeltlichen Eingabe be* er-

fetbetiiehen Strafenterraint. 9bwei<hung rrn bet

(Sntfcheibung bei Obeirerwaitunglgeri^tl mit Sejug

auf bie Rrage, ab e! lieb um ein Söcbnbau# hantelt

p 123“'

Rnliegerbeitrüge alt gemeine 8aften im Sinne bei § 175

9.8.9t. 111 251’*

Rlucbtliuienfeftfefjung für ein einjelnet ®ebüube. ültit-

theilung burtb ben Stabtbaueath. Rermirfe @inhrlung

bet einrerftänbniffet bet ©emeinbe unb ber Orttpolijei-

behrtbe 786“

$lüfft f. Sechilweg

©reu je jwiicben Rlupbett unb Ufer g
447“

Deffentlichleit einet Rlnffet. Sefteht fte, wenn bet R. erft

bunh (ünftliche Stranftaltungen fchiffbat gemacht iftV

p 760«

Srndrtreebt f. (Sifenbahn, Sauf (fcanbeitlauf)

i'dicht bet Rrachtffihrert ,
reinet Sonnoffement ju be-

forgen, bei mangelhafter Sefihaffenheit bet Saate

343«

©efeplichet Pfanbrtcht, wenn bat ®ut bnreh bie ^)änbt

mthteret Rrachtführer geht. Srfrrbernifi bet Son-

tinuität. 3ft bat fbfantrfcht in ber 'Perlen einet ber

aufeinanbet frtgenben grachtfübrer unb Spebiteuie er-

Irfchen, fr (ann et nicht in bet Verfem einet feiner

91a<hmänner wiebet aufltben 772“

Sitpornirntbcfugnih bet 9breffaten mit ber fiftinen Se-

enbigung bet Irantportt beginnenb 833“
*•
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ftraßtrr^t nufc *frugcpfli<bt f. SerhanblungÄmojime

9. mit Segug auf Me Tragweite be« ton einem Anwalt

fonnu Urten Älageantrage« 336 6

ifrtfl f. ffiieberelnjefeung in ben vorigen Stanb

Ablauf bet ff. am Sonntage f. Äauf ($anbel«fauf)

(9nrnntic»ertrag

Ungewöhnlich* Gualififation be« EHaubigmfdjt« (Arbeit««

au«fcfju§ bet berliner Elewerbeaulftellung). Sfchnungd-

Irgung 211 bi« 217

Elarantiegufage ober ElewäMleiftung fut gugefagte Eigen«

fc^aft p g unb ©.($.©. 243 60

®afhvirt|
felnfpruch be« ®ef($äft«fyerm gegen ben El. mit Segug auf

bie ton feinem Seifenben eingebradjten Satten, grage

bet VI fiiv Legitimation f
462« <*»

Oebivbe
Sorbehalt bei Eigentum« bei bet 3näbififation. Strebte

bet $9pothetengläubiger p 679“

<9cbrait<$dmufter f. Schabenlerfafe

ÜNa§geblichfeit brr fefamelbung für bie Seftimmung bet

fleußt be« Slufterl 105“, 148“ 544“

£ünftli<b gufammengefefete Slafchinen nicht be« Elebraucb««

mufterfchufee« fähig 148“

Scfcufe fäbigfeit einet Einrichtung, bie einen Sh*ü einet

größeren Anlage bilbet (Straßenbahn» ei ehr). (Genügt

Möge UXaterialrertaufchung für bie Annahme bet ffteu*

heit 397 11

UebtttragbaTfeit be« butch bie Eintragung entftehenben

Stecht«. Äauf ober Eleftattung bet Abführung? 544“

Schließen $atenif<hufe unb Elebrauchlmufterfchufe fub gegen«

fettig au«? Sefchtäntung be« Schüfet« auf ben an«

gegebenen 3wecf? Schufefäfeigfett ton ©egenftänben,

bie burefe bie Setwewbung ihre Selbftänbigfeit rer«

Heren, ton £albfabritaten, ton SRaterialien jut #ct*

fteQung ton Schmucffachen; ton ©chmucfgegenftänben?

705«

ElewerMiche fcormeetbefferung ober QarfteQung eine« Ser«

fahren«? 731“

tteufeett ber ©eftaltung 731“

Ofbihm
Ei. bet IKcchUanwältef. feöerth be« Streitgegenftanbe«

Seaeilgebühr unb »eitere SerfeanblungSgebübt, wenn

Vorlegung ton Aften befchloffen. Erforberniffe be«

Sewei«befchluffe« 6“

Einflug einet ton bem 9taht«anwalt oeridmlbeten 9iotb*

wenbfgfeit bet Annahme eine« anbern feinwalt« für

biefelfce Suftanj auf bie El. 30 7

Erbäte Serhanblung«gebüht nach Sewei«aufnahme, gu

berechnen nach Mm Cbjeft bet Seweilaufnahme 44“

jtortefponbenggebühr für Sermittelung burch einen eng«

lifchen feinwalt 45“, tergi. 746 17

^eoge§gebühr, wenn nur übet bie Unguftänbigfeit be«

Bericht« tethanbelt wutbe 166“

Uneingefchrünfte Einlegung bet Serufung. felnfpruch

be« $rogcßbrteQmä<htigten te« Setufung«befiagten

auf bie tolle feirogeßgebüßr 540“

Sewettgebüßr. Sorau»fefeungen 729*

(8. für bie 3*ang«t>oflftret!ung. felnbtohung ber 3wang««

toUfttecfung 746“

fltogeß«, Äottefponbeng« unb Seweilgebühr 746“

fe)roje§gebüht umfaßt bie Äortefponbeng in einer fremben

Sprache 771“

Äorrefponbenjgebüfet, wenn bet Kechtlftreit in fcolge

fachlicher Unguftänbigfeit an ba« £anbgen<t>t teiwiefen

wntbe 180“

|)fänbnng in ber Arreftinftaiig unb Ueberweifung bet

ftotberung in bet 3wang«toQftrecfung«infiaag (§§ 23,

31 ®eb. D.) 439 14

Seriäumnihuit heil nach Einfpruch unb weiterer fontra«

biftotifefeet Serhantlung. Seträgt aUbann bie im

§ 27 Eleb. O. ftatuirte befonbete Elebüh* */»• »bet

nur bie £älfte baton? 492“

&. nach § 17 Eleb. O., wenn bie Erhebung ber an*

georbneten Seweife unterblieben ift 493“

Aontrabiftorifchc Serßanblung übet eine 7etmin«tct«

Irgung. (Gebühr nach § 23 Sr. 1 @eb. O. 3hr Auf-

gehen in bet tollen firogeßgebühr 493 11

Äorrefponbenjgfbüfer unb Serglei<h«gebühr 815“

El. ber 3eugen unb Sachterftänbigen f. 9iecht«weg,

©achoerftänbiger

El. unb IReifefoften be« 3eugen, ber tot bem erfuchten

' Siebter ba« 3*ugniß terweigert bat unb gut Set.

hanblung batüber tot ba« flrogeßgericht gelaben, tot

tiefem ba« 3eugni§ abgiebt 162 7

Ein felnfpruch auf El. für ben Sennin gut Serbantlung

übet bie 3eugni^tetweig(Tung beiteht nicht. ?abung

unter irrtümlicher Serwenbung eine« Formular« gut

3eugenlabung. Unfranfirte Sücffenbung überreichtet

Schriftftücfe 280“

Sachterftänbigengebühten bet ftatafterbeamteu. 3u*

ftänbigleit mit Segug auf eine ©erwerbt übet bie

Elebühreufeftfcfeung 771“

($. ber .Konluln für 3uft(llungcn (bereinigte

Eitil« Senate) 579“

(Homctnbffcrüttitten

®.
(

bie gur öeftiebigung inbitiburUer ©ebürfnifle bet

Qfeemeinbegliebet bienen. 3Rangclnbe fetftirlegitimation

bet etngelnen Elemeinbeglicbct g 677 17

Wrnbaniie
Sinb 6e ÜWilttärpetfonen im Sinne be« § 749 9lr.5 6.fe?.0.?

f^fänbung unb felbtteiung ihre« Titenftetnfontmen« unb

ihrer fe)enfion p 436“

@rnoffcnfd><ift

Erwerb«« unb 33irthfchaft«*Elenoffenf(haftcu

UngülHgfeit eine« Eleneralterfammlunglbcfchluffe« über

bie fteftfefeung eine« ton ben aulfcheibenben Elenoffen

gu gahlenben 3lu«trittlgelbe«, auch »<»* «nt An-

fechtung nach § 49 Elen. Elef. unterbleibt IO* 1

Secht be« @enoffen, irrtbümliche unb falfche Silangen

ang ufectjten 282 17

germlofer Sertrag über bie Serpflichtung gum fe3et«

tritt 345«

Sefugniffe bet ^iquibatoren. felbwicfelunglgefchäH ober

neue« Öefchäft? 703“

Digitized by Google



13

Bemängelung bet mafjgebenben SBilanj bunt btn aut-

jipeibenben ®eno|jenfipaft« 747“

Hann rin Stiller tut auf ©efiptäntungen brr ©er-

tretunglbefugnijj bet ©orftanbl brrufrn ? 834* 1

©rri<$t«loflen f. Haften

Wrriefifbfpraeif

?trinke Spradje rar dmtt- unb Honfnlargerteptcii 607®

WrriibtsfJonb

Hompetcnjbegrünbtnbe Sbatfacpen bebütfen bann (einet

©ewetirl, nenn fie mit ben (lagebcgrimbcnben Ibat*

•arten jufammenfaDen 532 1

{iat bet Sireftor einer dfticngefeOftpaft feinen allgenieiuen

gertipttftanb am Stpe bet gefellfrpaft? 542’*

Stiftfetmeigenbe Beteinbarung bet geripttftanbe! für bie

»ibetflage 813* cfr. 768*

®. bei ©iebetlafjung (§ 22 6-D.O.) 2\ 282'*.

Sr erforbert nictt Selbftbewirtpfipaftung bet ®utet 364

'

3<nil<ten bem Htageanfpruip unb bem @ef<päftlbctrtcb ber

Miebertaffung tnujs ein unmittelbarer 3ufainmentang

hefteten 392*

f. SBettbewerb

nart § 24 <5. $). 0. fflirb er burrt einen Hanta-

furreutoerlepr mit einem 3nläabet allein begrüntet V

494“

SKefolutio bebingtet ©eraägentreipt. 91l$tannapmc burrt

ben Häufet unb Sütftefct ber abgefanbten ffiaare 532'

®. bet ©ertraget ($ 29 6.f>.D), menn megen fUir^t-

etfüflung ©ertragtaufläfung unb Sntfrtäbigung gefcrbert

niirb 2‘, 255', menn ein altematiaer Srfüllungtnrt

sereinbart ift 222'. Salbogitpung unb dnerfcnnung

bet Salbet begrünbet (eine denberung bet für bie ein-

jelnen ®ef<päfte na<t § 29 6. f). 0. begtünbeten ge-

ri 6t tftanbet 364*

Webcrt jut ©rgrünbung bet gcrirbttftanbet nart § 29

S. ff. O. ber ©ewett ober genügt bie ©ebauptnng
ber bafür mafigrbcnbcn Spatfaipen ? 482*

3ft ber Oet ber 3nn>ibertanb(ung gegen bie ftreitige 93er-

pflirttung für biefen mafjgebenb? 532*

g. für Hlagen aut einer ©ermägentoetwaltung

(§ 31 6.|>.D.) 2*

W brr unerlaubten $anblung (§ 32 6. D.),

menn ber ©((tagte für bie unerlaubte fianblung einet

anberen taftbar gemalt wirb. 3eitpun(t, in bem bie

•ftanblung ju einer unerlaubten wirb 222*; nenn et

fiit um eine auf § 3 bet dnfeiptungtgef. geftfipte Htage

banbeit 300

>

3ft biefet g. für Hlagen aut einem ©ertrage gegeben?

532*

gabt bet Snferb'ung nart § 24 ©r. 1 H. D. Sft ber

Ort btt dbftnbnug burit fraubuiäfen Bertauf oer-

äujjrrter 98aaren mafsgebenb? 606*

«utirtiieBl'rter g. im gälte bet § 667 CS. p. O.

2peilung bet früteren geriipttfprengelt. 3nftänbig(eit

jneier »tritt tt trep ber dnlföltcta^Mt bet ®. 5«
«utirtlieplirter «. im gaüe bet § 765 6. $. O. f. ©er-

ttcilnngtaerfateen

®etgl. im gaile bet § 707 6, p. 0. f. 3»angtsoIIftrerfung

Wrrirt)t9BolI(ir6rr f. Seaifton

Hegtet «egen ©irptberürTftiptigung einet ginfteOnngt.

befrtluffet bei ber Slutjablung bet ©eefteigerungterläfet

79»

Haftung für geringe! ©erfepen p 593“; fiinneit auf

bat felbftftänbige grabe ©etfepen einet 9ierbttann>alll

593“

Wrfetäft, (aufmännifrtet

©erlauf, gintritt in bie Berbinblirt reiten 440“

Wefrijiift^fubrurtrt opne dufttag

®. opne duftrag, wenn bem Qürfr^&fttbeferger betannt war,

bajj ber gefcbäfMijerr flrt geweigert bat, bat ®efrtäfl

felbfl gorjunepmen p 282'*

Oiefellfepnft f. Sifferenjgefipäft

®emeinfrtaft, ©titeigentbum im Hantutfe. dutefnanber-

fefjung auperpalb bet Hanfurtaerfatrent. Hein Hetbl

ber »laubiger, gor anberen gläubigem aut bem gemein-

frtaftloermägen befriebigt ;u werben 43“

®e!egenbeittge{eQf<baft. pfltcpt bet gefitäfttfübrenben 7 teil*

nepmert jut Hertnungtlegung 125'*'

Slirptiger gefedfipafttoertTag (gormmangel), ©erpflirttung

ju 3ujtbüffcn bei gemeinfamem grwtrbe (grwerbtpreil).

SNerptliipt gefirpttpunlte bet SRanbatt aber ber gefrpäftt-

fütrung ebne duftrag p 152” 170“, 170“

®. auf beftimmle 3eil »bet mit gereinbarter duf-

(ünbigung. Hürttritt wegen erteblirter ®rünbe ebne

Hünbigung g 447“

©ererbllrtleit einet bem fDütgefeilfipaftet ertbcilten ©erlauft-

ooBmaipt unb bet ©erlauftrirptl mit ©ejug auf bat

»efammteigenttum bet Soden p 758*’

Srlaubte Pritatgejellicpait (Hriegeraenin) 767*

®. mit befibränlter ^laftpfliipt
f. 3eugen

Honfurl. Pftirpteu bet ©emaitert. Sinforberung ton

giniagen. Siegt ii)m bie ©ertbeilung bet Heberf(puffet

unter bie gefeBfrpafter ob? 305'*

dnfrrptung ber ©eitrittteedäiung wegen 3rrtpnmt 306 ’*

dbtretnngtgertrag mit ©ejug auf gefipäfttantpeile ober

non Spelten oon folgen, gormtuangel 345*'

©er(auf bet ®ef(päfttantpeilt. Sie pfliipten gegen

bie gefeBfipaft ertäfipen baburip, fowelt et fiep

niebt um bie Stammeinlage panbett (Honlurrrnj-

aerbot) 444

"

ffiibrrruf ber im gejeBfipafttoertrage enthaltenen SefteDung

einet gefipäftlfüprett burrb ©efrplujj ber ©Htglieber-

gecfammlung 748“

©rfepr
3eitU<pe Sirlfamteit ber geiepe

3ft bie Srmäpigung einer ©ertragiftrafe bet fianblungt-

gepülfen naep § 75 t>. ®. 8. § 343 9. ®. 8. juläffig,

wenn bie ©ertepung bet Hon(urrtn|gerbott not bem

1. 3anuar 1900 ftattgefunben bat? 599 fl.

dllmentatienlpfli4t naip 9. ®. 9. 838“

Orftäitbitifö

nuterlaffenet ©eftreiten (ein ®. 3'*

fRicpt gargetragener ©ipriftfap all aupergeriiptlirpet ®e-

ftänbnip terwenbbat? 177*

fflertenbrlrffluitfl f. Häuf
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(9rtt>rrbcr«fct i. Abgaben, Apothefen

ffiwfmeifter unb ©ewerbegehilfen. Aufhebung bei Vertraget

mit ihnen 310M

Äechtlweg gegenüb« bem fDHlitärfitfuI mit Vejug auf

Klagen nach § 26 ber ©ewerbeorbnung 443 51

Verträge $ur Umgebung bei Kenjefftonljwangel für eine

©aftwirthfchaft 443“

Kvalitionlfreibeit. Klaglofigfeit bezüglich« Verträge unb

Freiheit bei Oiücftrittl auch bet nur mittelbarer (Sin*

wirfung auf bie im «Streif befinblidje Arbeiterschaft 308“

Äechttweg. Wergtltd^e Stanbelorbnung f. JRetpilweg

Klage aul § 120 a ©ew. O. SBieweit ift ber Veweit bei

Vetfchulbenl etforbeilich? 729“

©ewerblicber Arbeiter (Vetrieblleit«) ober £anblungt*

gebülfe? 773w

(Hefcicrbtmägiflfett

begriff. Vorübttgehenbet unb einftweilig« ©efchäftlbeltieb

282“

(Hrtoubnbett^rccbt

0$. unb t^alfäcpli^ier ©ef<häfttgebrau<h im £>anbrUmfehr.

(Geltung im Verhältnifj $um ^anbellgefepbuch 47“

franbeltgewohnheittrecht unb .ßanbeltübung 307“, 576“

ftortbilbung einel in ber ßntwicfelung begriffenen £«•
fommenl nadj bem 3nfrafttreten bei SBeftpreußifchen

^rooinjialredjtl 760 47

(m<riibbaftninct>iing f. einftweilige Anfügung

©. burch bal (Erbieten, Urfunben bei$ubringen, ungenügenb

141«

<9ren}f$(ibisit0dflage

Aulbehnung ber ©. auf ben $aD, wenn bie gefammten

beibeefeitigen ©injelgrunbftücfe nicht mehr jn ermitteln

ftnb. @rfctbemi§ ber benachbarten Vage. Scpeibung

bunb ©ege. (Sinjchtänfang auf bie fteftfteUung bei

9Rite(gentbumiverhä(tniffet g 778“

(SrunfcbiichrccOt i. Auflaffung

(Sinficht bei ©runbbuchl p 41“

Verfcplebung b« SRangotbnung aul Verfemen bei ©runb*

buchricpterl unb in Solge ein« Ablehnung bei (Sin*

traguuglantragel. Äe^tlfolgen. Vereich«ungeflage.

Kang b« nach § 26 ©efefc oom 6. 2Wai 1872 ein-

getragenen 3inl«f>^ungen nach bem (Datum bn (Sin*

tragung p 120“ “

.Keine Vnfährung eingetragen« Rechte (Hamburg) 187“

(Sigent^umlertoetb nach früherem SRecht § 49 ©. 8. O.

p 292“

3ft bie (Eintragung einer Auflaffungtvormerfung fo lange

unjuläffig, all eine Veräußwunglbefthtänfung eingetragen

ift? p 362“

Deffentlitper (Glaube. 91achweil materiell« Unrichtigfeit

bei ©runbbudjl 678“

{tppotbef f. Vinbifation

(Sinreben gegen ben (Eejftonar, wenn bie Abtretung

vor ber (Eintragung ber £ppotb«f ftattgefunben ^at

p 13“

(Sigent^ümer^potbef. Anwenbung ber bafür geltenden

©runbfäpe auf ben $ad, wenn b« frühere (Sigeutijümer

bie £ppothcf bejaht unb fte an ji$ abtreten läßt?

i'erfönlicfce Anfprmbe bei weiteren (Eefjionarl gegen

ben ^igentbumlnacpfolger 172“

Sogenannte .(panbwerferfcgpotfyef. Abtretung p 267 14

91{(bterneuerung ber^ppotßef binnen 10 3alpren. (Einfluß

einel ^ppot^efenreinigunglvafal^ren! f
271“

Cfigenjbümcrbppotbe!. $orra ber $fäabung. (Einflug

ber 3wMB6v«fteigerung unb bei 3uf(^flagel auf bie

Wnbung 354“

Oiegatorienflage auf Aufgebung einer inbaltlofen, finnlot

geworbenen ^>ppotbef gegen ben Konfurloerwalter

371“, veTgl, 376“

Anfprütpe nach § 50 ©efep vom 6. 'JJiai 1872 gegen

ben bie St<h«be*t ber «frppothef gefäßrbenben (Dritten.

(Genügt nach § 50 cit, bloße Schmälerung b«
Sicherheit? p 404 17

V«muthung bei guten ©tauben! beim entgeltlichen

(Erwerbe b« .^ppotbeF. CT-ntfräftung b« Vermutung

(§ 38 ©efep vom 5. «Kai 1872) p 605“

Öeftept OJiitpaftung frember beweglicher 3ubcbörftücfe

für bie .ßppothet in Vraunfchweig? 581“, 582“

Auf welche ©eife fann b« (Sigentbümer bie Vefugniß

ber (Verfügung üb« eine materiell nicht beftehenbe

^jppolhef «langen? p 694“ — Veftept ein gefeg*

licper Anfpruch bei nacheingetragenen ©laubiger! auf

bie verjprochene Valuta einer folgen ^ppoiijef ? 98a nn

rüctt er vor unb wann faun « bie 92ichtberü(f«

fichtigung b« nur formal beftehenbem .pppotpef in ber

3n>ang!otrfteigerung verlangen? p 594“

Abtretung ber -ßppothef ohne (Erwähnung eine! mit*

verbafteten ©runtitücfl. Klage bei ^effionarl gegen

ben ^«benten p 678“

3n&bififation mit (Slgenthumlvorbehait. Rechte ber

4)ppotb«fengläubig« p 679“

Konvalelcenj ber ^ppothef butch (Sinfcbiebung brr

ftorbfrung eine! (Dritten ((Eefftonarl). (Erforberniffe.

91erpfanbung b« ungebeiften 4>ppotbef p 679“

(Eigentbümerbnpothef beim Untergange ber perfenlicben

Sorberung p 761 “

Uebernahme ber^vpetbet in Anrechnung auf ben
(Srwerblprcii (§ 41 ©efeg vom 5. ÜRai 1872)

(Einfluß bei 3«thumt V 243 bei 9iii(ftrittlred?tl

wegen einel ©ewährlmangei! p 244“

91ichtanttenbbarfeit bei § 41 ciu, wenn bie übernommene

Stbulb noch nicht all ^vpotbef eingetragen mar
324“

Verpflichtung bei Ucb«nehmerl, bie correaliter v«*
haftenben ©runbftücfe bei Vertäuter! von b« üWr*
nommenen {tppothtf ju befreien, gall ber Uebernabiue

nach § 57 ©eie* vom 13. 3uli 1883 324“

Verliert b« ©läubig« burch Veracht auf bie {ippotbet

ober Vorrechteinräumung feine petionlicpe ^orberung

gegen ben V«äuf$erer? Öinrtbe bei Veräußerer! aul

b«artiger Verfchle^iterung ber ^»ppothef 366 41

(Hrinibßrrfcfctißffit f. ©eraeinbeferoituten

Keine (Entftebung burch thatfächlich^ Hebung ;mifchen

©runbftücfen beffelben (Sigentbümerl uub Veräußerung

bei einen nach gemeinem iKrcbt 54“
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Dingliche Beipflichtung bei digenthümerl tet belafteien

©runbftücft jur DBicberberftellung bei oerabfäumter Unter-

haltung brr Anlagen turtfc beu Sorbefiber 116*° —
Unnötige dinrahnung ber fflitberherftrllungtfoften in

bal geringfte ©ebot bei ber 3wangloerftrigencng. iHrctjti-

folgen 1S1“

®. füi «int 'Perjcmrngf’ammtbeit von Doiflangefcffcnen I

g 588"

6). im 3ntfr(iif eine* auf bem gcnfhenben Srunbflücfe

betriebenen ©eurerbel p 547"

Änwentbarfeit bei § 43 8. t. Di. I 38 auf Unterjagungt-

recgte p 547“

Sann ein« blofjt Bergröjterung bd h*rrl<h<nben ©runb-

ftü<fl all .neue* (erfhroertnbe) Mulage in Betracht

tönernen? p 769"

Sinnen §>räbialfer»ituten in einem blofien Serbietunglrehte

befielen? drforbernig eine! genfhenben ©runbftücfe.

Drutfhrehtlih 9 Suinahmen g
779*’

©runbftener
©runbfiruetfteiheit bei mittelbat geworbenen iUeiifitfnrften

unb Stalen. § 38 ®ef. ». 14. 3uli 1898 p 716«

WutinbrrlnfluHfliuiTtrofl

Wünbltcge Dlebtnabreben ju ©unften Dritter (fllnber).

Slcinftäbtifhc Beoölferung p 119*1

tOaftpflcobt f. Serfägrung.

Unfprücge bei bnng einen difenbagnunfatl in ihrer Srteetbl-

tgätigteit befhräntten (4betrau 16«

•S>ögete ©entalt. Begriff. llebfrlcbreitung bei Strafen*

bagntörperl. Unfall burtg bal Serbalien eine! Jjenfeitl

fabrenben gubrmertl 58" — Begriff bet gögeten (Sbnsall

53« 497“, 778" (Unfälle, bie in ber gefägrbeuben

Satur bei Unternehmen! felbft ihren fflrunb gaben,

bürfen einer höheren ©emalt nicht jugefdjrieben »erben)

Jlnfprücbe aul ber $. nicht berührt burch bie Un-

faSoerficherunglgefehe, menn ber Striegle nicht im

(ßifenbahn-) Betriebe felbft befhäftigt niar. Uebergang

auf bie Sernflgenoffenfchaften 63"
£>• ju ©unften bei augerehelihen Sinbei (nucitarua)

eine! geleiteten Wannei. Sinjlufi bei Unfa&oerfihetuugt-

gefegel? 167", 168**

®efen ber $. (nicht Älimentatlonl* fonbrrn (Srfag-

Pflicht), tlnerhcbtichfeit btl Bebütfniffel ber erjag-

berechtigten Shefran 168«
DRinberung bet Diente. Serbefferung ber ürbcttlfihigleit

ohne Diachmeil bet Serbienftraiglichfeit unjureichenb

168“

Seine fRiehoirfung bei fxcftpflihtgeifgei 183“

ünfpriceh« aul Unfällen nach ©efeg oom 3. Koo. 1838 —
Uuifhlie|ung burch Beitrag p 184"

Scnfutiirenbel Serfchulben bei Serlegten ISS“
Seurtheilung ber S^ulbfrage unter Berücffichtigung ber

bem Setriebe eigenthümlichen ©efagren bei difenbahn-

betriebe! (»heuwerben unb Durchgehen non $ferben)

185«

Herfhnlbeu bei Serlegten unb (onfurrtrenbel Serfchulben bei

Setriebtuntemebmerl. tnmenbbarleit bei §36 8.8.81.

I 6. foroeit cl fih um Sahbefhäbigung hantelt 678"

(BleHt feie Serfeblung gegen ein gefegli6el ober begirb-

liehe! Setbot ein eigene! Serfhulben bei Serlegten

bar? 833"

digenei Serfhulben bei ©eiöblelen 310“, 343“, 344”

Bnfpruh auf DRinberung ber Diente (§ 7 ®ef.), Ser-

befferung ber 8rbeiil- unb gnoerbKraft nngenügenb,

Sahweil entfprehenbet önoerblgelegenheit nothntenblg

443«

DRug bei eigenem Serfhulben btl ©etöbteten ber Unter-

nehmer bal Sihtoorhanbenfein aller blefel Serfhulben

gleihmoh1 aulfhlie|enben 3 gatfahen nahnteifen ? Sann

ber (tinlritt geiftiger Setnrirrung beim $erannagen bei

3ugel all höhere ©enralt angefegen »trben i 543“ “• «

Unanmenbbarfeit bei {taftpfühlgefegel auf Sahbefhäbl-

gungen 577

"

Dlihtberücfühltflung ermeilbarer fflieberherfteQung brr

Srbeillfähigteit. Sorbehalt fpälertr {rrrabfegung ober

llntjlegung btr Sntjcgübiguog 577"

$anbrl6atbräiicbt
gut bie Dichte bei Hgenten flnb bie ß. am Drt feiner

$höligleit maggebenb 146**

Sahprüfung btl Seftebenl einer Ufance burh bal

Serufunglgeriht, unabhängig oon ber Äujfaffung ber

(aufmännifhen Siitglieber ber {lanbelltammer 633*

ftanbellgebrauh unb ©emohngeitlrtht 576"

4>anbrl6(|rf<häftr

Srtrieb eine! gahrftuglunternehmeni 888 91

Seräugrrung bei (aufmännifhen @efhäftl ift &anbeli-

gefhäft. gormfreigelt bei einfeitigem fianbellgefhäft

494“

Sertrag über unbeweglich« unb beweglich« Sahen 576"

Seriauf bei 3nncntart eine! fioteil an ben Serpähter all

{tanbtllgefhäft. ginrebe ber Serltgung über bie ^älfte.

Behauptung, tag ber Käufer (3immtrmeiflet) bal h>otei

auf Spefnlation unb niht uni barin bie ©aftmlrtglhaft

;u betreiben, getauft gälte 676 19

Sertrag über bie gemeinfhaftlihe lutbeutung eint! auf

bem ©runbftücfe bei einen Kontrahenten btünblicgen

?egm- unb Steinlagerl 747“

^anbflüflcfrUfihaft

Bortheftanb ber Scrtretunglbefugnig ber Squibatoren trog

lleberlaffung bei htanbellgefhäftl mit KUioil unb

§)affioil an einen Dritten 31

"

Die Befhräntung bei eingelnen Sorfianblmitgliebel im

ffaO bei KoDeftiooertretung ift niht auch für bie {taftung

ber ®eieüfhaft wegen bei dolus bei Sorfianblmitgtiebtt

oon Bebeutung 46«

Squibation. Setfauf unbenregliher Sahen 48«

©efhloffengeit bei ©efedfhaflloetmögenl. Setfhltbene

{tanbeligefeUfhaftcn unb oerfhtebene®efeDfhaftlvermögen

berfelben ©efeüfhaften 167

"

’Blangelnbe Seteinbarung übet bie girma beim Sbfhlufe

bei ©efeWhaftloettragel 258 19
,
233 **

üuflöfung. 3uläffig(eit oon Sertiubarungen über bie

biquibation. Hneinnbemagme bei fflefhäftl bunh einen

ber ©efeülhafter. -t ritt bie Suftöfung mit ber dnt-

ftegung bd Xuflöfunglgrunbel ober mit ber fein Bor-
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hanbenfein anerfenuenbeii richterlichen ßnlfcheibung ein!

Stille ©efeDfehaft 230“

fWug fett Humribung jiutt f>anbfl#regiftet von ben einzelnen

©efeüfchaftern gleichzeitig gemacht nerton i ßinsanb bet

Kommanbitifteu: er hätte nie^t Äemmanbitiit »erben

»ollen 232»“-«

Offene fl., lanbreehtltche Sejietät ober fianblungt-

bevoUmächtigterV 232”

(ttnoanb beb Kcmmanbitiften gegenüber bem Konfurivrr-

Baller: ber ©eienjehaftturrtrag Büre tur<b Sehnig tu

anberen Wefiüicfcaftere ju Stanbe gefommen 242

«

fiaftung für bat ÜerftfculBen einet ©efeQfchaftert, auch

Benn bie Bertretungbbefugmp nicht ihm allein jufteht

305 '*

Auflöfung ebne nachfvlgenbe üiguibaiion. Uebergang ber

Büchei in bat lUleineigentbum bet einen ©rfrUfchafterl.

IKecht bet anberen auf Crinfccht ber Bücher 306"

Ute nicht aertretungtbereehtigte ©efeilicbafter ift jur 6r-

bebung von geftfleBungtflagen in Anfehung vertraglicher

ober btngliehtt Siechttverhälhuffe bet fl. nicht befugt

342«

Abfinbung btt aulfheibenben ©efctlfehaftert. Bleibt eine

©eraeinfehaft mit Bejug auf dulciosa fortbefte^enl

372”

Autantmortung bet Autheilt nach feinem Bahren Srrth

(’JJerte^rtBenl)) 395’

Kann eine nur aut ;»ei SRitgtiebern befiefienbe -p.

alt fol$e lertfcefteben
,

Benn ein fflitglieb auttritt'i

676«

Befugniffe bet Siguibatoren
f.

©enoffenfebaft

HanMnngabetioUmndjtigtrr f. fianbellgefrtlfihaft

HaitMirngtgrbtilfrte f. i'returin

Sietfenber. Actfprucb, auf Weifen beschäftigt )u Berten 230«

haftet ber 'Principal für jebet unrebliche Verhalten feinet

AngefteSten? fiat jebe 'Uiittbeilung bie in bat ©efchüft

bet f'rinjipal# gelangt alt biefem befannt ju gelten,

Benn jie bunh unrebliche* Sethalten einet Sngeftetlten

nii^t ju feiner Kenntuip gelangt V 341«

Äonfurrenjverbot, Berttaglfhrafe f. ©efepe

Hattbtuag&unfäbigfrft

fi. unb 3uredinungtfühig(6t. 8injtu§ hanlpafter Stiebe

bei fonftatirter üugerer Befonnenpeit unb inteHcftueOtt

Seiftungtiäbigfeit (erotifchet Brrbältrutc) 777'4

HuHboffljtantrn

Begriff. Setrinbarfeil mit ber Haltung eigenen ©efinbet

burep ben f). p 354»

Hinterlegung

älerpftichtnng bet fiinierlegungtbeamten jur Uefcermachung

ber »utloofung unb Sünbiguug von Serihpapieten

p 63”

3uläifigleit ber f. »egen beftebenber 3®eifei bet Scfjulrnert

übet bie |)trfon bet ©läubigert g
755”

Höhere Wetoolt f.
fiafipfUcft

HhPutbcf.'.popotljeleneeit: f.
©nintbucbrrcht

3«nbififatipu f.
Bebaute

änribent.ftej'tfteUungbflage f.
geftftellunglflage

3«tereffe f.
Schabentttl'ap

Inventar
iKecbttuiobltbal bet 3. 3n»ie»eit »irb fit ben grob-

jährigen 'Heiterten baburtb gemährt, bub feitent ber be-

theiligten minberjährigtn ÜRiterben bie Sinreicbuug ober

ber Antrag auf gerichtliche Inventur erfolgt I ©enügl

ber Antrag auf gerichtliche Siegelung bet 9iacplafjet't

SinBanb, bag bie einen Shell bet 91a<hlafjet bilbenben

Sachen ftef im SJeftjj einet bamit bebachten fegatart

befünben p 451 ”

Anspruch auf 3nventarlegung. Borautfepung, bag ber

Dtachlaf; alt 3"begriff noch ungetbeilt ift p 500«

3utrrnationaIee ffributreebt f. Sheungültigfeittflage,

panbeltgebräuchc, Kvnfurt, Kauf (fianbcltfauf)

gormgültigleit einet Seftameictt, »enn bie Rotm bet für

bie Stbfolge geltenben Siecht* ober bie ffornc bet Drtt

ber ttrrichtung beobachtet ift 106«

Lex rei sitae im fehnreiht 239“, bei Serfäufra 581“

fflenifibililät ber ©runbfäpe über bie räumlichen täten jeu

ber @({rpe. SächRfchet Weipt 241«

öefelliehafttvertrag unter 3nlänbern übet ben Betrieb einet

Unternehmen! im Autlanbe 288«

(frage, ob Scpifflgefäfie ber 3ntmobiliar> ober ber

9Robi!iarj»ewgtorUftrtcfung unterliegen, nach Beichern

Siechi ju beuriheilenf iSunbrechte 325«

Allgemein vertinbliebe internationale StahMncement 447”
Sertrag, bet nach euifceiuii'chem Stecht gegen bie guten

Sitten oerftüfft, im Autlanbe abgefchloffen 447”

©efepetfcBifion mit Bejug anf bat Bergrecht 615«

Bertraglmapige Unterwerfung unter bat pre einclcfce Secpt

jur Umgehung ber Wicptigfelt bet Beefprechent einer

Slältergibüht für ßpevermittetung nach § 1259 Sächl.

». ®. ». 677«

’Ulaggetlictfeit bet tüechtt ber Staaltangebürigleii bei ffbe-

feteibungen im ®ebiet bet rhrinifthen SKetfct* 717“, 736«

Selchet Siecht entfeheibet übet bie ®ewährleiftunglaniprü<be

bet Käufen! 751”

Selchet Siecht entfeheibet über ben IRegreüunipnecb einet

Uhecfinbabert gegen ben AulfteUerV 751«

^oteroentiontflage f. 3»anglvotlftrecfung Oroangtooll.

ftreefung in Sorterungen)

3- nach § 690 6. V. D. (ann auch auf ein bie Ber-

äufjerung pinberobet obli gatorifche» Siecht geftüpt

»erben 501

«

3rrthum j. Auflaffnng, ®runbbuihreiht

3. über bie Soloenj bet ®egrn(onlrahenlen p 312«

3. im Beweggrunbe. Betrug p 349“

3- über bat Bermcgtn bet ömyfängert einet Süitgift-

veriprechent p 498“

3. über bit ®egenleiftung macht alt 3- übet ben fiaupt-

gegenftanb ber SiSenterflärung biefe ungültig p 499 “

3. im Sefentliehen bet «efchäflt (} 76 A. 9. Si. I 4)

betreff ettfc ichmermiegenbe Abmachungen über bie Sicher-

ftettung unb über bie 3ahiung be# Kaufgelbet p 574*,

587"

Siechltirrlhum mit Bejug anf provinjieBe ’f'otijei-

verorbnungen 585«

Sieehttirrihum hei SiUenterflarungen g 708«
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f-
SdjabfnferlatJ

3- in btn B«ftung*werfen p 403“

Änlccfung be* SBilbe* nicht »erbeten. 3« ba* IfKec^t be*

Sagbatjacenten babutcb nicht wibem<btl«<b eingegriffen

p 403“

3<ißfepott{ftarff4 (preufjifibcl) »cm 7. TOärj 1850

©efeUfhaftloerbältnif} burh gemeinf<baftli<be Änpacbtung ber

3agb oon ber ©emetnbe f
203“

3agb in ben Heftung#werfen p 403“

^urifttfeh? fytrfon f. Shabenletfafc (auf ©(^abenftcergütung

abjielenbe* polijeigefefc)

Haftung für iUerft^ulben mittlerer unb unterer Organe

(Selbftftänbiger Leiter eine* äonfituftionlbüreaul) 245“,

Cf>ülf*auf)eb*t einer Stabtgemeinbe; Unfall bur<b Äu*.

gleiten auf einer @l*frufte) g u. p 678”, (Ängefieflte für

me^anif^e Verrichtungen ohne Selbftänbigfeit) g 706“

JRalfnlatoren f. Vearate

fiaif
Vereinbarte Selbftftanbigfeit be* ä. ber Sagenhaften unb

ber Vtobilien trofc gegenfeitiger Äbfjangigfeit g 12 40

St. auf Probe ober Offerte. Unterf$ieb 84“
Seftfmmtljeit fce« äaufpreife* burh Ueberna^me ber

hppotbefen 81 84

©runbftücflfauf. Änfprud? auf Äuflaffung unter Angebot

eine« in Böige eine* *01inbeTung6antpru<$e4 gefürjten

äaufpreife* p 120“

(Sigent^umloorbe^alt. Äuffhiebenbe ober auflöfenbe Ve*

bingung? p 265“

Verpflichtung bei Vetfäuferl, ftch feiner (Eintragung all

(Srunbeigentbümer ju oetfU&ern. äeine bejügli^e Ver*

pflihtung be« ääufer* 289“

Verlauf jum 3®ecf ber Sicherung bei (Staubiger*. (5r*

forbernlfj ber Veftimmtheit bei äaufpreife* f
326“

Culpa in contrahendo bei Vetfäuferl mit Vtjug auf bie

gem&fj § 175 Ä. 9. 8t. I 11 oom Raufer ju über«

nebmenben gemeinen Saften 378 87

Äufbebung bei äaufoertrage* wegen Vorbanbenfein* einer

nicht in bie Äugen faQenben Seroitut f 407 81

SKücftrittlrecbt bei Verfäufer* im Ball ber SRicblbejablung

be* Äaulgelbel bei ber Uebergabe. ®ann finbet ein

entfprecbenbel 5R lieft ritt fl recht wegen Stichzählung bei ber

Äuflafiung ftatt? p 501“

Haftung bei VerfäufeT* eine! ©ebäubegrunbftücf* für bie

bem Käufer über bie Veificherunglprämien erteilte

Äulfunft p 610 9

Laesio enormis f. £)anbellgef(hüfte

Älage auf (Ergänzung bei äaufpreifel. Verjährung. (Einfluß

»on Vereinbarungen über eine Vermeffunglfrift f
682“

SBa* gebürt gut hinlänglichen Vefiimmtbeit bei äauf«

preife*? p 758“

Qflewäbrlci ftung f. internationale* Prioatrecbt

^ewabrleiflung für patronatllaften? 81“
Öewäbrleiftung für gemeine Saften § 175 Ä. S. 91. 111

151“

©ewdbrleiftuug mit Vejug auf eingetragene Saften.

Ärgliftige* Verhalten be* (Erwerbtr* bei ber Äufiaffung

p 191 44

Saften unb Äbgabe im Sinne bei § 183 Ä. S. 81. 1 11.

(Erfüllung ber Änjeigepflicbt burch (Sewäbtung ber

(Einficht brr (Srunbaftea p 247“ — Äentenbanf«

reuten all gemeine Saft im Sinne bei § 183 cit

Voraulie&ung ber Änjeigepflicbt p 247“

Änliegerbeitrage all gemeine Saft im Sinne bei § 175

Ä.S.8L I 11 25i 78

@ew&b7loiftung mit SBejug auf einen Ältentbeil (§§ 183,

184 Ä. S. 8*. 1 11) p 313“; mitÖejug auf Soffitten'

tecbtfl«©nträge; (Torfflut all prooinj im Sinne be*

§ 183 cit. p 452“; mit Vejug auf fRentenbanfl*

renten 500“; mit Vejug auf bie Unftattbaftigfeit

non Btnftem (proninjiefle polijeinerorbnung; (Entfcpulb*

barfeit be* IRechtflirrtbum*?) 585”

Verpflichtungen be* Verläufer* mit Vejug auf #ppotbefen,

bie ber ääufer nicht übernommen bat 407“

Verlauf eine* Sanbgut* (ober einer Babtif) mit ber

älaufel: vwie c* fleht unb liegt
-

, äeine ©ernähr*

leiftung für bie Quantität bei 3ube&5rfl. 9Bel<he

9i«btlfolge bat bieälaufel mit Vejug auf bie Oualität ?

p 500“

(Sewäbrlei ftung. Verjährung nach §§ 343 fl. Ä. S. SR. I 5,

älage auf Soßung einer äaufgelberbppotbef, wenn

ber ääufer bamit Änfprüche au* ber ©ewäbrleiftung

nah Ablauf ber Slerjäbtunglfrift geltenb ma<bt

376“

3eit bet Uebergabe ma§gebenb (haulfh®amm) 450 61

(Selten bie Äulfagen bei Slerf&ufer* über bie Schaffen«

beit be* Äaufobjeft* all dicta et promissa, wenn fie

nicht im Sinne oon ^batfahen, fonbern von S<blu§*

folgerungen abgegeben würben? f
506“

(Sewäbrletftung ober (Sarantie^ufage (äeimfäbigfeit).

OTaggebenbet 3“tpunft für bal Slorbanbenfein ber

jugefagten (Sigenfhaft p 243“

SÖirfung bei JHücftrittl wegen (Sewabtlmangel* p 244

“

Stiftung bei 3ntereffe wegen Beblen* »erfprotbenet

(Sigeufhaften. (Umfang ber Haftung be* Orunbftücf*

für eine Itppotbef) g 546“

Slotbwenbigfeit ber SKängelrüge be* Ääufer* mit ©ejug

auf bie über bal oerfaufte (Srunbftütf eingeleitete

3wang*oeifteigerung p 835“
®anb(unglflage

Ste^t bie öefugni§, ntangelbafte 6;eraplare gegen

fehlerfreie urajutaufh<n, ber ffianblunglflage entgegen

p 350“

SBanblungtflage beim ä. übet einen Snbegrijf blnft^Hih

einzelner Stürfe p 499“

Änfpruh be* ääufer* auf (Eiftattung ber äoften bei

äauf* p 688 40 — 3i«fen be* gezahlten äauf«

preijel, genoffene fruchte g u. p 589 41

ÜKinberunglflage f. Vcrgfcht

föclatior S5ere(bnung«art p 588“

^eweillaft g 754“

panbellfauf

fRclatioe Probema^igfeit ber ®aart 101 41

Uebergabe ber ®aare unb Ännabme all Erfüllung.

Unterfhieb 101“
3

Digitizecf by Google



18

2Birb burch SBeiterverfauf ber ©aare nach gefdjd'cuft

Veanftanbung bal Oiecht auf 'preilminberung gin»

f&llgl 102« 102 44

ltnterjucbiingtpfiicbt td Käufer« bei üfyeilftnbungen unb

bei Vetfentung ber ©aare in furzen 3wifcbenräumen

oljne ben ©iden ttyeilnj^Jier Gtfüdung 140 14

£iftanjlauf mit Vejug auf eine von auStoEtne ju liefembe

unb vom Verläufer aufjuftedente ÜNajcgine 1 46**

M«$te bei bie beanftanbete Söaare einftiteilen auf»

bewahtenben ÄäufeTl nach tfanbelrecht ju bcurt^rilen

146 44

Veweillaft, wenn lejtritten wirb, ba§ nur nach fHobe

ohne Vereinbarung bestimmter (Sigenfcbajtcn »erlauft

würbe 149 84

•V>anbeUfauf unb ©erforrbingung. Verführung ber Än-

fprucfie wegen mangelnber Velcbaffenheit. Vereinung

ber grift, wenn ber legte aag auf einen Sonntag fällt

©pejififationfilauf. Annahme- unb 3^lung4»er}ug bei

Ääufer! wegen Unterlafjung ber tym obliegenben

(sprjiftlaticn. 3ulafftgleit bet ^elbfthülfecerfaufl

182 48

.ßanbelllauf ober ©erloerbingung? Vtängelrüge 261 14

SMieberlegung in Gifenbagnwagen beim Aulbleiben von

Vcrfaiiborbre! bei Käufers 261«
Ä. auf |>rcbe ober fefter Abfluß mit Aulfadprote?

233 80

Utbcrfenbungllauf. Auftrag bei Verläufer! an ben

espetiteur ober Brautführer. Anfpruch bei Ääuferl

gegen ben ^beauftragten g 24

1

M

Grfcrberniü bei Verjugel im gaUe bei ^Itt. 355 .£). (G. V.

Anwenbbarfeit ber lanbe!gefegli(^en Veftiuimungen

283 18

Äann, wenn Weber Ääufer noch Verläufer fi<h im Ver-

giigc befiitbeu, ber Aulübung bei Vertraglrr($t! eine

jeitlicbe (Grenze gezogen werben? ©aifonartilel 308 1®

Sft beim IDiftanjlauf ber Verläufer von jeber gütforge

für bie vertraglmäfjig befebaffene, aber vom Käufer

abgelebte ffiaare befreit? p 3 12 14

$ranlpertgefal;ir mit Vejug auf ein Vobmereibarle^n

auf Schiff, graebt unb bie ben (Gegeuftanb bei Ä.

bilbenbe 2abung 312M

Vertrag!mäßiger Vorbehalt be!-Veanftanbung!re$t! nach

Ablauf ber gefrglichen IHügefrift 343 44

Vacbtrüglicbe Verwanblung bei (Gattungllaufl in einen

©pejielfauf. ginben bie Verpflichtungen bei Ver-

läufer! bureb ben (Sigent^umlübergang igte (Srlebigung?

Aufprucb be! Käufer! auf ben realen (Genuß bei Äauf»

gegenftanbel. fRüclforberung bei Äaufpreifcl trog bei

Gigenthumlübergangel 346« »• M

Abnahmeverjug, wenn ber Käufer bie tym obliegenbe

Veftiminung be! Ablieferunglortel verweigert? (Gel)t

allbann bie Veftimmung auf ben Verläufer über 347 87

Vielte! üanbelre^t ift niafjgebenb mit Vejug auf bie

restliche Vatur bei Vertrage! (Ä. ober SEBetl-

oerbingung), (Srfüdunglort, JRügepflicbt? 372”

£er Ääufer, welker bie ffiaare all mangelhaft $ur Ver-

fügung Stellt
, fte aber ttogbem wie feine eigene

beßanbelt, ift regelmäßig fo anjufegen, all gäbe er

bie ©aare in einer jeben Anipruch wegen dRangei-

baftigfeit autfcbließenben Seife genehmigt 441«

Selbftfcülfeverfauf. Anlauf bureb einen »orgefcb ebenen

(Dritten feitenl bei Selbfthülfeofrläuferl 494 84 —
Hiforberniß, baß bie verweigerte ©aare tßatfächlicb jnt

Verfügung bei Verläufer! ftanb 495 86

Ablieferunglort unb Veftimmungtott faden nicht notb-

wenbig jujammen. Vur ber Drt ber Unterfuchung

ber Saare, nicht auch ber Crt ber Ablieferung lann

burch Vereinbarung an einen anberen Drt verlegt

werben 542“ Vegriff ber Ablieferung 772«

Unanwenbbarleit bei Art. 306 $. (G. V. auf bewegliche

mit einer unbeweglichen ^a<be mitverlaufte (Gegen-

Stäube 576 » 4

Verlagerung ber Unterfuchung (Art. 347 (G. V.

wegen Vicht üblich leit. (Gewobnhcitlreebt, £anbell<

fltte. Vegriff bei orbnunglutäßigtn (Gefcbäftlgangel

576«

Abgehen vom Vertrage. 3ft bie bafür gegebene Ve-

grüubung wefentlieh? tocnn vereinbarte

Äbiuhrftede unbenugbar 576 14

Vegrünbet 3uvielforbetung (mit Vejug auf bie 3eit ber

Lieferung) ben ftädtritt? 577 ,T

^laggefchäft, wenn bie Uebcrgabe (ber Viafcgine) erft

an Drt unb (siede ju erfolgen ^atte. Unanwenb-

taileit ber Verjährunglvorfchrift im Art. 349 £.@. V.
729*

5tann bal Stfcrbernifj ber allbalbigen Viängeltüge bureb

£anbel!gewohnheit!recbt für bal |)laggefchäft ein-

geführt werben? Stidfchweigenbe (Genehmigung ber

©aare 8 18 10

Selbfthülfevetlauf. deiner (Gattungllauf ohne 3nli*

vibuaUftrung 832 17

Vachfrift. ©ebarf el aulbrücliicher griftfegung? Üfyrt*

fachliche (Gewährung 833«

ttanfmaun
&aufmannleigenj<haft beim 3iede le^'etTieb(, wenn ein lh on<

flieh gepachtet, wenn bie (Entnahme ber Sh^nerbe aul

einem in einer (GefeDfchaft eingebTachten (Grunbftücfe

erfolgt unb wenn anberweitig hergrftedte Viauerfteine

jum ©elteroerfauf angefchafft werben 7 44

Veginn ber ^aufmanulcigenfchaft mit bem Anlauf etnel

Äommijfionlgefchäftl 372 ,fl

©ann abtretbar? p 200 ••

Ätr<bcnrcd>t

f)rivatrtcht an üirchenftühlen. (Sntichäbigunglpflicht im

gade ber Vefchranlung aul tiuhtnpolijeilicpen (Grünten

g 108M

Vertagung ber Qinfrgung eine! Äüfterl trog rechtsgültiger

Anftedung p 195«

Anfpruch auf Vuhegebalt nach Qefe^e^ener Amtlentfegung

eine! (Geiftlichen. tKechtlweg p 456 78

£ie Vrftellung eine! Vertreter! für eine latholifche Äitchen-

gemeinte )ur ©ahrnthmuag ihrer Siechte all Vertagte

im )>rojcffe but<h bie bifcgäfliche Vehorbe unb bie Auf*
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jiiptlbebörbe ift untoirfjam. Äoftenpflicpt beS Vertreters

im $all ber Einlegung einer Dlevifion p 595M

Etaatlicpe ^teQen^ufd^uffc für öeiftlUpe. ber Kinpen*

gemeinte barauf p 613 10

ÄfOflC

tüefeitigung bet Untertreibung bet Verjährung im gafle

ber Klagerücfnahme 140 8

Vejchrän(ung eines Antrages fann als theilweife 3utütf*

nähme bei Ä. aufgefapt werben 161 6

ÄlagejufteUung naep bem urfprünglicp angefagten Sennin

mit gleichzeitiger 3uftellung beS 'PrctcfdUS über bie

Anjepung eines neuen VerpanblungSterminS 366 18

Weiert jur GSndcpeitiung über bie 3uftanbigfeit auch

bie Entfcpeibung übet bie gestrige Klageerpebung?

368 10

Sie civilrecptliche Ä. erforbert einen Anfprucp, ber, wenn

auch nicht eine erjwingbate, fo hoch ^ ne ntSglicpe

fceiitung jum Inhalt pat. föaH bet futjeflioen unb galt

ber objekiven Unmöglicpfeit bei Stiftung 399 10

3utücfnapme ber üÖifcerflage. Erforternip ber Einwilligung

bei anberen ^htilS 433 0

Klageänberung f. Urtheil, Berufung

K. bur<h neue Berufung auf einen Vertrag 72*

Steuer Anfprucp ober ÄlageerweiterungY Urtergang von

ber fceftfteflungS» jur tfeiftung&flage unb von An*

fprüchen wegen utfprüiiglicp jufünftiger ju feilten wegen

injwifipen entftanbener Ecpäben 161 6

Enthalt ber Ucbcrgang non bem Äufprucpe auf Natural*

leiftung ober VerfteQung eines SuftaitbcA jur ftorberung

einer öelbvergütung eine Klageänberung? 177 10

Klageänberung
,

wenn bie ihatjäiplicben Anführungen

jwar in ber 5t. enthalten, ber ihnen entfpreepenbe

neue Anfrag aber barin nicht enthalten war 178 11

Vepaupteter MtungSfauf unb fpätere Vepauptung, bap

beftimmte Etücfe gefauft. Snterefle anftatt ber ur*

fprünglich geförterten Vertragserfüllung 224 7

EntjcpäeigungSforbetuicg wegen Unnicghcpfeit ber Er-

füllung eines Kaufvertrages anftatt einer urfptünglichen

ftorberung wegen 3iücftrittS von einem 2öer(»erbin*

gungsvertrage 224*

Älageerweitetung turch Ausfeebuung beS AnfprucpS auf

weitere ^I^ctllicfrctmgen 2787

Klageänberung, wenn (auch auf ®runb ber nämlichen

VertragSbeftimmung) an Stelle ber vorher verlangten

gerichtlichen Aufhellung eines EcpiebSricpterS vom

Vedagten bie Ernennung eines Eacpoerftänbigen

verlangt wirb 801 4

frage ber Klageänberung vom 91. W. ju prüfen, wenn

fich brr V. 91. barüber nicht auSgelprccpen pat

(vergl. 69 7
•). liebergang von ber Anfechtung einer

Ecpcn(ung wegen 3nofflgiofität jur 9>flfcpttheilS*

(läge 393 8

Klageänberung, wenn eine in I. 3'iftanj jurüefgenommene

Älagetehauptung in II. 3nftanj wieberpolt wirb 432 s

Klageänberung fcurep Uebergang von ber EinwenbungS*

(tage naep § 686 E. 9). £>. jur Ä. naep § 687 a. a. C.

490 88

Keine Klageänberung beim Vinju treten eines Abfonbe*

TungSrecptS, nacpbeui K. auf Anfechtung einer 4>ppotpe(

nach bem 91. Vlnf. erbeben 492 80

Klageerweiterung butch Vorjcprelten auf bem 3Bege jur

Erreichung beS Klageziels (ErbfcpaftSdage). Vicptig*

(eit beS SeftamcntS 490 80

Klageänberung, wenn von ber Ertfcpaftsflage jur K.

auf Verausgabe beftimmter Eacpen übergegangen

wirb 674 0

Klageänberung, wenn bie SHtivlegitimation erft im

Saufe beS |)rozeifes pergeflellt wirb 741 0

Klageäubetung, wenn von ber ©epauptung, ber SBecpiel

fei an 3aplungSftalt angenommen, abgegangen unb

Annahme in 3aplung behauptet wirb 741 7

Keine Klageänberung
,
wenn ber gcfefcUcpe Vertreter beS

minberfährigen Veflagien, naepbem lepterem bie K.

petfcnlicp jugrftedt worben ift, in ben ’Proge^ fcurep

nochmalige Älagejuftedung an ipn pineingejegen

wirb 826*

Mimt buhlten

Etrapenbapnunternepmungen als K. p 169 87

Jftobnrß;(9utba f. Olevifton

Moniniflnbitftcfellfdirtft f. ^>attbe(#gefcQfc^aft

Konuiciffcom^rfdinft

Äommiljion ober Eigenpanbel? Vanfier, 3Bertt papiere 234 88

Einfaufofcmmi'jtcn&r, ber ben Ein(aufSauftrag ju höherem

greife erpätt, wäprenb er eiu Angebot ju niebrigetem

greife jur Vanb pat 234 88

JtomprtenjfoiifUft

Negativer Ä. fRicptbefugnlp bet naep § 17 ö. V. ö.

erriepteten SanbeSbepÖrbe jun» Eingreifen in bie fRecpt-

fpreepung beS 9lei<pSgeriebt8 391 l
,
5O5 00

Müinpcnfatcon f. Aufrechnung

Mtonbiftioit

K. eines VerjicplS wegen auSgeblicbener ©egenleifiuug

juläffig? 347 80

Condictio indebiti, örforbermjj ber Entfcpulbbar(eit beS

Srnpuras g 683*1

3aplung einer freutben Ecpulb in bem irrigen (Glauben,

felber Ecpulbner ju fein. Einftup beS VerlufteS eines

^orterungSrecptS fcurep ben Empfänger g 583 8>

JRücfforberungStecpt beS giS(uS im galle gefeplicp verbotener

9tecptSgef(päfte. (§ 288 Etr. &. V.) Erforbernip, bap

baS Verwerfliche tm tKecptSgefcpäft felbft liegt, niept in

ben Umftänben, unter benen cS getpätigt ift ober in ber

Abficpt. bie bie Eontrapenten bamit verfolgten p 592 48

Moitflubfutc /C»ctiiMiinorn f. SBiRenSetftärungen

Monfurd f. AuSfonberung im Kon(utie, ©efeOicpaft, öefetl*

jepaft m. b. -£)., Q^emeiiifcpaft, ^Dliteigeutpum, Unterbrechung

beS Verfahren#, 3ahlungseinfte(lung

Keine Vaftung beS EtaateS für bie auSfallenbe Vergütung

beS Verwalters 96M

Vorrecht ber Äinber f. Verficpcrung (^ebenSvetfuperung)

Auelänbifcper K. 92ecpt beS Verwalters, baS in &eut{cp>

lanb bepnblicpe Vermögen jur Staffle ju jiepen. Arreft

gegen bie Erben beS C4cmein (<pultncrS. Erbfolge naep

iKuffijcpem 91ecpt 227 10

3
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SecplSverbinbUcpfcit einer ßefjien beS ÄonfurSverwalierS,

wenn e« fidj niept um eine reine Scpenfung banbeit 370 11

©efriebigung von AbfcnterungSgläubigem im ©ertpeilungS*

verfahren. (Sntjcpulbbarer {RecptSirrtpum beS Aonfutl»

Verwalters 491

“

{RecptSgcmeinfcpaft beS ©emeinftpulbimS mit Bliterben.

Blufi ein öemeinfcpaftfgläubiger feine Bcrberung, foweit

fte bin ©emeinfepulbnet betrifft, im ÄonfurSver fahren

anmelbenV 539*®

©orrecpt ber (Jpefrauen mit S^ug auf ipre lotalanfprücpc.

©eicpränfung ber 2anbeSg«febg«bungV ©ererblicpfeit.

Spaterer ©ermegcnfletwerb b<4 BlanneS 727 4
,
728 7

3wangS vergleich- Sicptigfrit beS vor ber ÄonfurS*

eroffnung getroffenen Abkommens über bie ©erorgugung

eines ÖläubigerS 96* 1

&oufrir6t>rrttuiltcr f. ÄonfurS

ÖerleptSfoftenpflicpt beS Ä. bei unterbrochenem proge§.

$ie bisher entftonbenen ©ericptsfoften begrünten nur

eine einfache ÄonfutSforberung 370**

Jftonfulrtrßeridjte f. ©ericptsfpracpe

äuntofurrentorrhäftniji f.
^ericfctsftanb

UntigcntlicpeS A. 91nerfennung beS Salbe, ©irfung 49*°

Auntrabifforifdie SScrbotibliinß f. (gebühren

MptiUfttttonaifbrnfe

©efepränfung auf baS £uplum p 141 48

Ä. niept verwirft, wenn ber Scpulbner vom ©ertrage

jurüeftritt, weil er cpne eigenes ©erfcpulben ber lieber»

Zeugung war, bagu einen triftigen @ruub ju paben 289 “

(Srmäjjiguug mit ©ejug auf Äonfurrengverbote, f. Odejepe

äpftnt f. ÄonfurSverwalter, Arreft, SRecptflanwalt

#öpe beS ®ericptSfofteiivorjepufjeS bei uneingefeptäntter

Einlegung eines {Rechtsmittels, (Sinflufj fp&terec (Sin-

ftpranfung? 97**

Aeine ©ebüprenennäfjiguug naep § 28 9lr. 8 &. Ä.

wenn eS fiep um (ginwenbungen gegen einen progeg»

gericptlicpen ©ergleicp panbelt 97 85

Äoftenpfticpt beS KevifienfiflSgerS, wenn mit ©egug auf

einen $peil ber A. ber IReviflonSinjtanz bie (Sntjcpeibung

bem fünftigen (gnburtpeii vorbepalten ift 145 *•

©efepwerbe tcS iRecplSanwallS über perfffnlicpe ©elaftung

mit ben A. naep § 97 (5, |). O. SBann unjuläfflg? 160*

©efonberet Seiptsftreit über bie Ä. einer einftweiligen ©er»

fügung, wenn über biefe felbft ein ©ergleicp gefcploffen,

unjulüffig 76 4

Ä. einer nur angefünbigten ©iberfiage geperen niept ju

ben f)roje^foften 339 11

Sft baS SeicpSgericpt mit ber Äofteneinjiepung befaßt?

(Srinnerung beS 3aplungSpflicptigen, weil bie Ä. niept von

ipm, [entern von einem ©treitgenoffen erforbert wären,

^a« beS ©ergleicp* 371 *4

($ericptsfeften bei gemeinfcpaftlicper Älage wegen ber An»

fprücpe raeprerer Äläger von oerfepiebener #üpe 438**

Bieberfcplagung von Auslagen (3eugengebüpren) müglicp?

©efepwerbe 492“

(gntfcpeibungSgebüpr füi ben ©ergleicp ueben bet <5nt*

fipeibungffgebüpr für baS Urtpeil über eine projefjpinbernbe

(Sinrebe 541 8*

Aontrabiftocifcpe ©erpanblung naep § 19 <$.&.&. 575 1*

Unjuläifige ©erwenbung beS gu Unreipt eifotberten Berichts»

fcftenvorfcpuffeS gur ©erieptigung ber einem Sinteren

auferlegten Aofteu 575 15

©erjßgerungSgebüpr naep § 48 (#. Ä. 06. bei verjSgertet

9lieberlegung vorbereitenber Scpriftiäpe unb baburep ver»

urfaepter ©ertagung 674’*

Ä. bei ©erbinbung mehrerer ^rojeffe. Äeine Sücfwirfung

ber ©etbinbung 696 *

©ertpeilung beS öericptlfoftenvorfipuffeS naep bem materieDen

©elpeilfgungSverpältnifr meprerer ©treitgenoffen )uläjfig

702 tT

AoftenerftattungSpflicpt

A. ber {Reife gurn J'rejepbevcflmäcptigten-, wann neben

ber Aorrtfpenbenggebüpr ju erftatten? 72*

AoftenerftattungSpflicpt mit ©ejug auf eine Seife

ber Partei unb ipreS ©ucppalterS zur 3<ugen»

vernepmung 89 7

ÄoftencrftattungSpfticpt mit ©ejug auf einen jut ©apr»

nepmung eine! ©eweilterminS beftettten auswärtigen

SecptSanwalt, wenn ein anberer JRecptSanwalt atu

Orte ber ©eweiSverpanblutig wopnpalt ift 139*.

vergl. 223*

AoftenerftattungSpflicpt mit ©ejug auf getaplte ©cricptt*

fofte«, bie auf (^tinnerung aus ber ©taatsfaffe patten

jurücfgejaplt werben muffen 139 4

Ball ber Äünbigung beS Blanbatl burep ben "projef;»

bevoDmäcptigten ber ebfiegenben Partei. @rftattung£»

pftiept mit bem gleichzeitigen Slnfprucpe auf Abtretung

ber Secpte gegen ben Slnwalt 365*

BaQ einer ©erbinbung von fHojcffen. Äünbigung beS

Blanbats burep bie Partei 532 4

Aonefponbenzmanbatar 695*

Äorrefpouben.tgebüpr. ©ergütung für tlebeitragung

ftenograppijcper Slufjeicpnungen in gewüpnticpe ©cpiift»

ferm 814 4

©ebüpren eines jweiten SecptSanwaltS, ber beSpalb ju»

gezogen würbe, weil ber erfte Im ©ewelltermine felbft

als 3euge vernommen wirb 815u

vÄoftenfeftfepung f. SecptSmittel

Btafcgeblicpfeit eines ben ®ertp beS StreitgegeuftanbeS

fcftjepenbcn ©efcpluffeS für bie Aoftenfeftfepung 3"

Anwaltszwang für bie ©efepwerbe 71*, 159 1

Aoftenfeftfepung mit ©e$ug auf ein 3nventarbeeibigungS»

vetfapren 88*

(£rpöpung beS ©ertpS beS StreitgegenftanbeS, bevor ber

B«ftfebungSbefcplu§ unabanberlicp wirb 89®

©erreepnung abjufepenber ©etrage, gegen reeptsfraftig

(ju Unrecpt) aberfannte SecpnungSpoften ira ©e»

fcpwetbeverfapren unjuläifrg 159 1

Sofortige unb einfache ©efepwerbe 335 4

3uftänbigfeit beft ®ericptS erfter Snftanj für bie geft»

fepung mit ©ejug auf baS ©erfahren bei ben ©e»

rufungSgericpten über ben ©iberfpruep gegen einen

von ipm erlaffenen Arreftbefepl 533 6

Aofteu beS Anträge! auf (Srlaf* einer einzeiligen ©et»

fügung. 2itel 695 4
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£Tanfrnttrrji<f»rTiin(|

Sflbftftäntig« |uriftif<$c ?>crfönU<$!<it b«r Sttiitfctfranftn*

taflen. SI u'prut^ kerf«lbeu auf Stfa|; urrunlitutn

@*lb«t ijfgm b(n gtnintRuenbtn Stamltn 81

6

11

ÄuiTf f. Slutftallung, S«tg«<$t

SJantri'rcrbt f. 9i<icb(«<f>t unb SanbtJm^t

t'niibltPirtbtrtnift^funniifrii

3b« ötamUn. Sb« Sabuugtn «Bl^alttn obfeftioW

S«bt. 3t«»ifiHlilSI, fo»«it ti fub ni<&t um ©<
flimmunjdt ^anbclt, ti« aul 3®tcf>uiijigttit«grünb«n

aus t«m in ti« ©Jtsung«n übernommen Fmt p 550“

»all, gemeine f. Äauf (O&ewährletftung)

Begriff p 839”

SföttlmaHondprüfuitft (§§ 54, 284 9ir. 1 ß. *>.£>.)

8. bei Betänberungen in ber fPerfon ber Partei ober beS

gefehlten Vertreter« 31 10

Aann ba« CWerid>t au« Anlaf; feer 8. tie Anorbnung einet

Bormunbfchaft ocraulaffen? 431*

Aoftenpflicht eines nicht legitirairten Vertreter« im galle

ber (Anlegung oon ^Rechtsmitteln 495”

Vcbnrecfjt }. SnternationnleS ^rioatrecht.

tfci&e

Vertrag übet fRücfgabe unb über (Srfa^pflic^i beS 8eiher0.

gijitung beS 3*ltpunfte0, ber für bie ßntfchäbignngS-

Pflicht ma|gebcnb fein foQ p 316”

Hiebt* unb i^ciiftcrrcdjt

8i<ht- unb AuSfichtSgerechHgWt mit Bejug auf obere Stocf-

werfe eines -frintergebäubeS f 251 80

Cfifitjnng. äßirb fle bureb einen Öteebtlirrtbum beS BejigetS

ber ftenfter gehinbert? f
407”

Unanwenbbarfeit befl § 43 A. 8. 91. I. 22 auf bie An-

legung non ftenftein im tRacbbarbauie p 547”

OenugenbeS 8i<bt oon ber anberen ©eite b*r als 93orauS-

fefcung btr Anwenbbaifcit beS § 143 A. 8. 9t. I. 8

p 709«

8i<bt«<bt na(b § 142 A. 8. 9t. I. 8. BeTfähning? Aann

feine ßntftebung bureb Alage unb $rcteftation gebinbert

»erben ? p 733«

8otterie

Oftemcinjames Spiel in einer verbotenen auswärtigen 8.

Alage auf SbtHung b*s Gewinns p 59”

SPtafler

gür f)rovifionSanfpru(b wefentlicb, bajj ber 2DS. bem ®c-

f<bäft«b«nm gum S)eDugtfein bringt, er ib ra bt*

Wegenfon trab«nten öerf<b«fft 59”

llnjula{ figfeit ber Btreinbarung einer fJrooüion von beiben

Aoutrabentcn
,

wenn eS ftep um loQibirenbe Snttreffen

hantelt, auch bei ber Vermittelung oon $anbcU-

gefrbaften 97”

SRecbtSwirfiamfeit ber Vereinbarung, bafj binnen be-

ftimmter 3eit ber Auftraggeber ni<bt berechtigt fein fofl,

baS @ef<bäft bireft ober mit £ülfe anbeter Vermittler

abjufcb liegen 289”

VoTauSfebungen beS AnfprucbS auf ^roviflon 347

”

ÜKn§ frd? ber 2R. nach ben VermögenSoeihältnlffen beS

beigebra<bten AauftiebbabcrS erfunbigen? (Darf er nur

einen oermögeaben 'JJianii beibringen? p 452 sl

G^eoermittelung f. Snfemationaleö $)itoatte<bt

Verfauf eine! BorbeflgrunbftücfS bureb *in«n 9W. 816”

2Rfbt;ituilbc<tmt( f. Beamte

ü>iebrbcit t>o* (9lätibtßcrn wirb ©djulbucni
Befteljt eine aQgemeine Vermutung für bie folibarifcbe

Haftung mehrerer 9Ritoerpfli<btcter. ®emeinfcbaftli<be

Haftung 457”

3>afivolegittmatieu bei Äorrealfcbulben, wenn bie 93er*

pflichteten auf eine ©egenleiftung Anfptu<b höben p 708”

SZKictbr

Slotbwenbiger -ftauptbau. Aufhebung beS Vertrages ohne

Aünbigung. ©cbabenSerfaganfprücbe p 116”

9JtiethSähnli<bc Uebetlaffung einer 8ehrer* unb Crganiften*

Wohnung auf ewige ober auf abfehbare 3«t f 126 110

Wewährleiftung beS VermietberS mit Bejug auf bie ÜJlit*

einwohnerf^iaft oon Stinte*, ©robefi $erfeben p 192”

(?influ§ ber 3wangSoeifteigftung auf bie ÜDiletb« oerträge

mit 93ejug auf bezahlte ober an (Dritte abgetretene

SJlieibljfnie f 270 9 '

Haftung beS '^ermietfcerS für ©(haben bureb ÜtiiethSleute,

bie mit bem franfhaften Sriebe, fteuet an^ulegeu, be*

haftet ftnb p 450”

@rfüllung«bereiti<baft beS IBermietherS, wenn ber fDiietber

bie ÜOiiethfacb^ wiberrecbfliib nicht übernimmt, bureb be«n

onberweitfge 93erwerthung nicht aufgehoben p 611”
Auflöiung beS UJiiethSveitrageS, weil bem ÜJiiether ber

(Gebrauch beS URiethSobfetteS burth ben 93nmiether un-

möglich gemacht wirb, (©chäbigungen feine! @ef<hafts-

bttriebeS) f
718”“ »

öebeutung beS Art. 1743 c. c. 786«

StHiHtarantoöirtrr
f.

Beamte

9Hi(it£rfl5fsi5

Vertretung, wenn eS fich um eine in ben IReichSlanben

gelegene föeftung banbelt 28*

Smifttnrperfoncit

Betriebsunfälle oon Beamten unb $erfonen beS ©olbaten-

ftanbeS. Anwenbbatfeit brr Vorfchriften beS Reichs-

beamtengefepes mit Bejug auf bie Befchräntung ber

3ulaffung beS OiechtSwegeS 544”

SHiterbni f. ©chenfung (ÜÖiberruf)

(Srbtheilung # oon Wichts* '? 92” -- durften abgetheilte

Ainber neben bem überlebenben ©l;egatten ben Gläubigem

beS ftiachlaffeSV (Gemeines unb |)amburger IHethtj

109”

inwieweit finb befonbere ÄollationSanfprü«he außerhalb ber

(Srblheilung guläfftg? g 110«

Snbgültige (Srbtheilung burch 9iejtp trog ftreitiger »lieben-

puntte (Äoften) p 171”

3nbioibualrecht auf $eft|'teQung einer |um ungetheiltcn

Ulachlaffe gehörigen gorberung p 289 87 — $Bann ift

babei eine @rfchwerung ber 8age beS Besagten anju-

nehmen ? p 353”

Öin jum 9iachlaffe gehöriges AftienbejugSrecht fann nid;t

oon einem ÜDi. allein |u fünften beS 92achlaffeS aus-

geübt werben 501”

Ahlolegitimation beS einzelnen *IR. jur Älage auf 3*wmtar-

legung p 610”
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Beifauf be« tSntteÜfl an beftfmmten Wacblafiftücfeu burip

einen SW. Wirfung. dinflufi bei Aonfurfe« be« SW.

p 611 11

Wlebalitäten ber Haftung ber SW. gegenüber ben drbfcpaft««

gläubigem (Wentenoermärptuitj) 783**

3RüttMicf>c SHcrbanMuiift |. 3n?ana«von(trecf«iig. Ber«

fcantluiißflmarimt’

Berufung eine« 3nftruftion«f(preiben« flatt be« freien Bor«

trage«. SRotpwenbigfeit ber Berücffupilgung be« 33er*

(efenen 424 •

31*1 in bem Verträge eine« ©ntacpten« ba« Bcrbringen

feine« 3npalt« al« 9>arteibepauptung ju finben? 672 4

SPtüblritrrept

dntjiepung be« ©affer« burip Anlagen jn befien Benupuug.

3(t bie dntwäfferung eine Benufcung be« Blaffer«? p 384 4S

9tarfibriirf f. Berlag«recpt

9?amrit f. ©ettbewerb, Weoiften

Berjaprung be« SKerptfl, bie ftortfüprung eine« gamiHen»

namen« in ber girma ju oerbieten g 754 80

9bcbenfi>rberuiifi f. ©ertp be« Streitgegenftanbe«

97cbcnhitcrt>ctition

fHojeffiialifcpe Stellung be« Webeninleroenlenten im ftafle

be« § 64 unb im ftade be« § 66 S. 5-'. O. 2®

91. unter gleidjjeitiger Einlegung eine« DUrptl mittel«. Wotp-

wenbigfeit gUitpjertiger 3ufteflung be« Beitritt« an bie

311 unterftüpenbe Partei. SJJicgliipfeit be« Ber$icpt6

biefer Partei auf bie 3ufUflung. Wäge ber 9litpt«

Aufteilung burtb ben ©rgner 29“ — 3ulä*’fig?cit weiterer

fofortiger 53eft^werbe betreffenb bie 3ulaffung ber SR,

ftriftfceginn. fceftfteHung, bap ber angefeiptene Beftpluf)

ni(pt ftpen früher jugeftedt 39 81

Wetpwmbigteit ber beftimmten Angabe be« 3ntereffe« beim

Beitritt be« SRebeninteroenienten. genügt Bfjugnapme

auf bie Älage? 223*

.frerfteflung ber Äftiolegttimatien bunp 91. mfgliip? 235*“

91. ber gütergemeinfcpaftliipen dpefrau. Unwirffamfeit be«

2lnerfenntniffe« oon Seiten be« beflagten dpemanne«

beim Wiberfprucp ber dpefrau al« SRebeninteruenientin

p 365“, 366»*

Xecntorin f. digentpurnftfreipeitefiage

\<*Rutioriiin gentlo
f.

Cflejipaftflfüptung opne Auftrag

9?tcf*brnmf>

9t an Bergwetteoermegen mit ber Auflage, 3ubufjeii ju

ju japlen. töerpte ber ©ewerffrpaft gegenüber ber Wief;«

braueperin 454

“

7

9totar, Wotarfatlafte

fÄegrep wegen Wirptberücfficptigung be« Stempelintereffc« ber

Bertragfcpliefienben uub Stbweüpung bei ftormulirung

son iprem aufgefprerpenen SSiden 79*’

jtodibirenbe Sluftrage p 151 *7

geplenbe Angabe be« ©runbefl ber Unterfreujung ftatt ber

Uuterförift. Äann ber SWangel bunp ein Warptragfiatteft

geteilt werben? p 199“»

«Haftung be« W. für eine oon ipm gegebene Bereinigung

über bie Befipaffenpeit einer $ppotpel 318 4 “

Legitimation be« 9t gegenüber bem dUunbbuepamt. 3ft

ber 9t gefeplitper Beauftragter ber Beteiligten? 582 *7

97otbtoffl f. WecptÄweg

9tptbh>ebr

SR. unb bereibtigte Selbftpülfe. diferbemlffe p 169“»

9fotorirföt f. Berpatiblunglmojrime

9t mit Berug auf niipt allgemein befannte ^^atfae^eit.

Berbanb(ung«marime 72 7

9?üfefi<br iBfrtoeubiinß

Äeine nüpl. Brno., wenn einem SWinberi&prigen fein eigene«

Beraiegen aufgepänbigt ift. unb e« fi<p um bie 3un»d«

bringung in bie oormunbfcpaftliipe Berwaltung panbelt

p 60““

•Obfert>nn$ f. OUwepnpeitireipt

iOeffrittlitpe Snefern f. Strafen

ihioatredjte baran p 455“*

©ibmung eine« örunbflücf« für ben effentlUpen Berfepr

p 547 *7

^effentnrfied strebt

2>a« «ff. 9t be« 9. L. 9t in ber Wpeiuprooinj niept gültig

461*«, 270“®

Cffettbrtrutifl^etb f. drbreept (??flt<pttpril)

^>at ber Agent ein Wecbt auf iNbleiftung be« £>. wegen

feiner i>tooirionlanfprü(pe? p 153 41

^cffnuit^cn, unoerwaprte
f. S<$aben«etfjp

f.
Bergrecpt

Llnfcplagtpacpt. 3aHung be« Berpärpter« für ba«(8rfüQung«*

intereffe wegen Betrüge« 15M

f\i(ptoeTtrag betTfffenb bie 9u«beutung oon Scpwertfpat.

Beipfli(ptung be« Berpätpterl jur SWitpülfe bei berLlu«*

beutung ftept ber Annahme eine« ^aiptoertrage« niept

entgegen p 62“*

f>. unter Bereinbarung btnglitprr Sirfungen in |>olftetn

149>»

JRecbt auf ^erberung unb (Gewinnung niept regaler

al« %). p 402”

Äünbigung burtp oen (Srfteper in ber 3wang«oerfteigening.

SWapgeblicpfeit be« bi« jur Si&umung

p 713“*

Stillfcpwcigenbe Berläugemng. ^ortbrftanb oder Be«

ftiuimungeu be« Bertrage« p 769 4“

^«teatretpt f. Äutfepung, Wettbewerb

llebernapme ber 9?rojef]füprung burrp einen inlänbiftpen

Bertreter. Sbentität ber Partei 11 **

We<pt«fraft ber Äfrweifung ber auf Bernicptung be« f)atent«

geriepteten iVpularflage. Unjulajftgfeit iprer notpraaligetr

Erhebung bunp eine oorgefepobene ^)crfon 11 14

yatentoerlepung, wenn bie Snwenbung eint« adgemein

Auläfflgen Berfapren« nur ein Bcrwanb ift, um ben

burep ba« patent be« Äläger« angeftrebten ßrfolg ju

erreiipen 52**

@ntfcpabigung wegen ^atentoerlepung. jtann bie |)erau6«

gäbe be« Gewinn« geforbert werben? 146““

Llbpängigfeit«patent 147 17

Äombinationlpatent. Wann liegt ^•»tentocrlepung oor?
186**

3utücfnapme. genügt ber ^Jatentinpaber feinen |?fli(pten

burrp erfolglofe Berfurpe, Lieenjoerträge ju fcplie§en?

397 »»
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Scpup autlänbifcprr patente? 444 u

Kataloge all äffentllep« Drucffgriffen 542«

9luefübrung#pftid?t bei Patentinhaber«. Unter wetepen

lluiftänben fällt i^rn (eine Sepulb »egen bet unter*

blieben« Auifüprung im 3nlanbe jur Saft? 542«

Uebertragung ber Sterte out bem Patent, gormetle

Legitimation. 3ff ber eingetragene Vertreter autfepliep-

lieber gefeilterer Vertreter bet Patentinhaber« im Projeg

wie ber Vertreter bet autlänbifcpen ffiaarenjeiepen-

inpabert? 548*°

Patentfcpup unb ©ebraueptmufterfepup f. ©ebraueptmufter.

Patentuerle&ung. f>auptpatent unb 3«fappatent 774 1 *

Verfahren in Patentfaepen

Erferbemiffe ber Berufungtfeprift. Slotpbürftfge Einhal-

tung. SReue $patfaipen unb Beweilraittet. Baücf-

fieptlgung oon Amtt »egen 284«

Praftifcpe Borfüprung ber Erfinbung 747 11

Patron, Patronat

Patronattlaften alt gemeine Laften in ber Prooinj Scplcfttn

(§§ 175, 183 A.L.9i. I 11) 81«
Patronat iui ftafle einer Berlegung bet Äircpe p 171«

©ieberpolte Erneuerung ber Prdfentationtfrift. 2>e»o-

lutiontreept g. ütaeimalige Erneuerung na<h babifepem

Kecpt 240M

Erftrecft fiep bie Baupflidjt bet p. auf ben notp-

»enbig »erbenben Bau einet j weiten (Stattetpaufet?

p 319«

llnfapigfeit jur Aufübung bet Patronatt bei Berurtpeilung

wegen Betrüget opne Berluft ber bürgerliepen (Spreu-

re«pte p 383«

tyfitffoniruttß f. Stabtgemelnben, fOlilitaTperfonen

Penfiontanfprfitpe ber unter Borbepalt ber Äünbigung

angefteQten fRacptwacptbeamten p 3 14 51

penjtonfanfprüepe ber ehemaligen ^ulffgerijpttftpreiber im

©ebiet bet rpeimfepen IRecpti p 457n

Llnrecpnung ber Dienftwepnung unb ber Erträge oon Sienft-

grunbftücfen, auep wenn biefe Stupungen aut bemBermögett

einet anberett Eigentpümert gewäprt »erben p 458«

p. oon Eifenbapnbeamten, bie beim Uebergang ber Bapn

in ben Betrieb bet Staate« in ben unmittelbaren

Staattbienft übernommen »urben p 504**

Begriff bet Eioilbienfte« na<p § 106 bet fUtilitärpenffont-

gefepel 578«

©etgl. Entgelt aut Staattmitteln. ©ericpttoeDgieper

731 14

^rrfoitalarrefl f. Arreft

^ertinen) f.
3ubepör

Vfnnbrcrpt f.
graeptreept

Setentiontrecpt bet Pfanbgläubigert naep Befriebigung bet

Pfanbforberung g 12«

Berpfänbung frember Sacpen. Einwanb mangelnber 8!tio*

Legitimation bet bie iHücfgetoäpr beaniprucpenfcen Ber-

pfänbert p 61

«

p. an be»«glicpen Sacpen im Äonfurfe; haaren, bie

burep Äonnofteniente übertragen werben fännen. ©e-

meinrecptl. Pfanbrecpt opne ©ewaprjam im Äonfurfe

gültig? 143 w
#
144«

Älage auf JRücfgabe bet pfanbet bei Annapmecerjug

bet ©läubigert ober wenn biefer burep feine Bertpei-

bigung erfennen lägt, bafj er auep bei fpaljäcplicper An-

bietung ber 3*plung bie fjerautgabe bet pfanbet wt-

weigern würbe. 9totpwenbigfeit ber geflftettung bei

Sorberung naep Qajein unb Betrag 257*

Pfanbfiage. 3npalt ber Bcrpflieptung bet Pfanbinpabert.

Abtretungtpflicpt f
271«

©runbfap, wonaep ber Ääufer, bem bie Pfanbfaipe eoincirt

wirb, nur gegen ben pfanbfcpulbner, niept gegen ben

»etfaufenben pfanbgläubiger tRegiep nepmen barf. ©ilt

er auep für bat Pfänbungepfanbrecpt? g 287«

Berpfänbung frember Sacpen. Äenntniß bet pfanbnepment

oem Biepteigentpum bet Berpfänbert f 292 44

Pf. an Sepifflgefäfjen. Bcrrang einet fpäteTen Pfinbungt*

pfanbreeptt 325 64

Antiepretifepet pfanboetpältnifj. 3ff ber Pfanbbefiper

fubftantitQcn Umgeftaltungen (BoOenbung bet Bjuet

einet Blietptpaufet) befugt? Äann er bie Baufoften

in ber 3®ang«mfteigerung mit bem Stange cor ben

fpäier eingetragenen ©laubigem liquibireu? p 602«

Antiepretifepet pfanbrecpt. 3ft barauf § 31 ©ejep com

5. ÜJlal 1872 anwenbbar? p 503«

Sßfrtitfeintflöpfanbrccfet f. pfanbrecpt, 3®ongtooHftrecfung

Pf. enlftept niept, wenn bie 3wangfooflitreefung unter Ber-

lepungbet§ 671 E. p. O., (namentliche Bejeiepnung bet

Scpulbnert in ber Boflftrecfungtflaufel) begonnen pat

537« *

Vffcflfdwft f. Bormunb|(pafttrecpt

^ffictitthcil f. Erbreept, Sepenfung

^oli$et, ?>olijei»erorbnungen f. 3trthum

Scjten ber Unterbringung einer gefehleihttfranfenl'roftituirten

naih ®eje(j uont 20. SIpiil 1892 p 123 1M

Jtolijeiuttotbnungen. SRidjIetli^e 6tfcti^ung«pflidit mit

Sejug auf ifjre gehfrige 'Putlifation'l 322“

Saiten, bie ben -fmwfen ber ^olijeioenoaltnng bienen.

(§ 4 ®tj. oom 20. 9pril 1892) Begriff. Baden Stilen

hierunter, bie für ben SebarfafaD bereit gehalten »erben '!

405“

5tann eine Poiijeioerorbnung ben ^aubeEgent^ümern bie

Serpflii^tung aufalegen, eine »on ber Slabtgenicinbe

unb einem gemeiufauien Unternehmer eereinbarle Ber-

gülung für bie ülbfuhr ju jaulen? Äann ber llnlrr-

nehmet aus bem Berttage bie Stabtgemelnbe auf ®e-

»ährnng ber Bergütnng in ftnfpruih nehmen! p 456 71

Slnfpruih ber Stabtgrmeinben auf ßrftatlung ber ®ehälter

brr nun ihr angefttlltcn f)Dlijeibtamtcn gegen btn Biifub

im Bade ber Ucbertragung brr 'JMijriüctttadung auf

eine Sönigliihe ©ehörbe p 614 10

^oflreefit

$fänbung einet 9njpru<hl auf i)eraulgabe einet ®elb-

brlefe» 235“

Vnhrifl
{laflpfliiht bet ^rinjipalt für argliflige Empfehlung burih

btn ’P. 831 15

®efihäfte mit bem priniipal unter fingirtem Barnen.

Böigen. Betjäbrung 832 “
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tyro;tßbri>0Umä<i>tiatfr

Grflärungen beb j?., bie mit feiner Snflruftion unb mit

bem Willen beb ©tanbanten in Wiberfpruch liehen 175“

Baehträglicte Erteilung einer förmlichen 9)ro$eßvoflma<ht.

Ütechtbrnirtfamfeit eine« vorher angebrachten Wieber*

einfrßungbgefuch*. Einfluß ber (Srttyeilung ber Bell*

macht auf bie 9techtbbeftänbigfett beb Urteilt 694*

$Jfötjott*(9cfeh vom 21. Dejember 1871

Einfluß gemährter Erleichterungen ber Dtaponbefchränfungen

auf bie Entfchäbigung. Ermäßigung unter bie vom

BejitfSauSfchuß feftgefefcte Entfchäbigung jum StacßtheU

beb Slägerb unjuläjjig ßtM 48

iHatbäertbrilmtfi f. Aubfunfterth<ilu*»& ^rofurift

9t. unb Srebitempfehlung. Haftung beb Empfeblenben

p 15«

9frcf)t«iiitßd(rßiittfl

$eblenbe Beläge über Ausgaben. 3nläffigfcit Jebeb anberen

Beweifeb 192«

Sinwanb ber Erfüllung wäßrenb ber Beruf ungblnftanj;

•pinbert fcab gehlen von ‘Belagen bie Annahme ber Er*

füflung ber |>fli(ht jur Stechnungblegung? p 591 47

üttrc&täatttvalt |. ©ebühre«, Werth beb Streitgegenfianbeb,

(Bericht* ocQjicher

3eugnißverweigerung wegen anvertrauter §)rivatgeheimniffe

140*

SeRibirenbe Aufträge 151 87

9>etfönliche Belaftung mit ben Soften. Befchwerbe 160*

Armenrecht. 3wangivcRftrecfung »egen ber vom ©egner

ju erftattenben Soften. Befchwerbe über ben ®eri<htt*

voRjieher »egen ber Berechnung von Soften unb wegen

Verausgabe beb SchutbtiteU 160*

9loth»enbigfeit ber Befragung beb 91., wenn 3weifel be*

fteßen batüber, ob eine Befchwerbe in feinem eigenen

ober Im Flamen ber Partei eingelegt ift 163«

©robeb Betfchulben (§ 97 E. f). £>.). Anforberung, baß

ber 9t. bie ötechtfprechung beb Steichbgerichtb fennt unb

bei ber Wahrnehmung ber $arteirechte fi«h ih* an*

bequemt 424 4
,
484 7

f 740 8

Befchwerbe im eigenen tarnen wegen ber geftfeßung beb

Streitwert!?*- Befchwerbe ber Partei gegen ben Befchwerbe*

befcßluß. grage bet Sonformität bei weiterer Befchwerbe.

439«

Erftredft [ich bie Soften Pflicht beb 9t., wenn er fich laut

Älagefchtift für bie (äierichtsfoften petfönlich verbinblich

gemacht hat, auch auf bie Sofienbeträge ber II. 3nftanj?

541 88

Befchwerbe über bie Ablehnung ber Gntbinbung von einem

Dffijialmanbat (§ 33 9t. A. £>.) 655 fL

Darf ber 9t. einem BoOmachtgeber baju behülflich fein,

bab, wab biefer aub Anlaß ber Bertretung erhält, bem

3ugriffe eines anberen BoDmachtgeberb ju entließen?

Wchtaubbringung eineb Arrefteb. Slegreß 81

3

8

Sann ber 9t. in einem Beweibtermine, wenn er fetbft alb

3euge vernommen wirb, eine Partei vertreten? 815 11

9fcrfjtöhülfc

ÖTfuchen um Bemehmung von 3«*gen. Etforbemiffe beb

Beweibbefchluffeb 826*

9Icd>t*irrtßum f. Sonfurb (SonfurbveTWaltei)

Wann entfchulbbar? p 111“ — 9t. beb gibfub. Wann

unentf(pultbar? p 123 108

SWcrfitöfrnft

gtelative 9t. 37 87

Erweiterung ber <&renjen ber 9t. in Ehcfcheibungbfachen 41 84

Die 9t. beb Urtheilb über eine 9tate wirft nicht auf bie

freie BeuTtheilung beb Berufungsgericht! mit Bejug auf

ben Änfpruch wegen einet weiteren State 93* 8

9t. ber Borabentfcheffcung ohne Bebeutung für eine fpätrn

Erweiterung beb Slageantrageb 161 4

Relative 9t. Atnberung eineb betingten Urtheilb in ein

jum ?heü unbebingt gegen ben Berufungbfläger ge*

richteteb llrtheil. Boraubfeßungen ber 3ulüifig!eit 434 18

Slageabweifung Wegen Ungulüfjigfcit beb 9iechtbwegeS troß

relativer 9techtbfraft jicläffcg. Aubbehnung beb @runb-

faßeb auf gälte bet 3«läifigfeit beb Stechtbwegeb 574 5

Etnwanb ber rechtbfräftig entfehiebenen Sache

f. Stevifion

Einwant, wenn Schabenbtrfaß in erhöhtem Betrage

unter Anrechnung beö rechtbfräftig jugefprochenen ver-

langt wirb 36 88

Einrcbe gegen ben 3nboffatar, ber ben Wechfel nach

Abweifung ber Slage beb Borprojeffeb burch Ciiro

erworben hat, unjuläffig; bagegen juläjfig gegen einen

Snfaffomanbatar beffelben Auftraggebers, beffen frli^ei^r

3nfaffcmanbatar abgewiefen wuTbe 7514

9i?<iitöituttr( f. Stebeninteroention, Einrebe, Berufung, 9te*

vifion, Unterbrechung beb Betfahrtnb

9t. gegen ein 3wifchenurtheil Je nach fachlichen 3nfcalt

beb Urtheilb 34 18

9t. in Ehefcheibungbfachen. Bebarf eb ihrer Einlegung

(Anfcbließung), um einen anberen Epefcheibungigrunb

jur (Geltung $u bringen? 40 88

Durch ein in ber Vauptfache unjuläjftgeb 9t. wirb bie

Entfcheibung über ben Softenpunft nicht anfechtbar ge-

macht 835 8
,
366 10 (gafl ber Grlrbigung beb Vaupt*

anfpruchb vor ber Einlegung)

Die vom (Meß vorgefehene Unanfechtbarfeit eineb Be*

fcftluffeb gilt für jebe 3nftanj, in ber ein jelcher Be*

fchluß erlalfen wirb 369**

Die richterliche Bezeichnung beb Urtheilb ift für bie Be-

ftinimung ber gefeßlich bagegen guläfftgen 9t. nicht maß*

gebenb 486 14

Befchwerbe wegen ber außergerichtlichen Soften bei Soften*

feftfeßung nach § 94 E. V- O. unguläfflg 606 8

9IccbtdtDro f. Erüeljun gerecht, Aubeinanberfeßungbfachen,

Arbitratoren, ölewerberecht, Sachenrecht, Schulen, Btilitär*

perfonen, Otechtbfraft, Einreben

Anfpruch auf ^ehrergeßalt p
18“

Entfcheibung, ob eine 81ä<h* Me Eigtnfchaft eineb öffent-

lichen Wegeb hat 20 47

Crbentlicher 9t. wegen ber ©ebühren eineb 3<»»gen ober

Sachverftänbigen juläfftg? 75 14

9t. auflgefchloffen mit Be^ug auf Anorbnungen ber Strom*

bauverwaltung gemäß §§ 5 unb 13 ®ef. vom 20. Auguft

1883 p
117*»

Digitized by Google



25

Unjul&fRgfcit einer geriet tilgen Ärilif mit Bejug auf

Änctbnungen ber Berwallung«bcbörbtn im SRricptlante

125 188

Unjuläfngfrit be« SR. wegen feltp« Äoften, bie im Ber»

waltung«jwangbwege finge,jegen werben fönnen p 290 40

Anfprurp au« nüplttp« Berwenbung, wenn na<p effent»

liepem SRerpt $u eutidpeiben, ob fcer Befiagte ju ben

oom Älöget für ihn gemnepien Aufgaben verpflichtet

mar 320«

3 ft bet Stpup bet allgemeinen Wewerbefreitjeit fdjleeptpin

ben (tferiebten übertragen? Bepauptung, baß bie Bor»

fcpriflen einer ärjtlitpru Stanbe«erbnung gegen bafi

öffentliche SReept serftießen. 3nevifibilitat mit Bejug

auf bie $rage, ob nah -anbeireit ber SR. unjuläffig

fei 363*

Einwanb ber Unjuläfiigfeit be« SRecptswefle«, toenn ber

mapgebenfce Au«fprwp ber anbereu Bebörbe, non beni

ber Älageanfpnitp abpängt, fepon eorliegt 435 ,a

SH. mit Bejug auf einen beanjpru(pten SRotpweg. — SR.

wegen Störungen im <äenu§ von befonberen (fotu*

munalen) QJemeinbeglieberretpttn, trenn bie Älage nicht

gegen bie politifepe, fonbern gegen bie 8(pulgemeinbe

gerietet ift p 459 84

SR. mit Bejug auf Anfprücpc wegen SRaumung effent»

liipet §lüffe p 459M

SR. mit Bejug auf bie SRüetrorberung ftcuerartiger Abgaben,

wenn er but<p beionbere 9anbe«g<fepc nicht au*gef(p (offen

ift 546M

SR. für eine Älagt auf ^eftftellung
r

baß bet Klager 'Be-

amter einer ©tabtgemeinbe fei. Prüfung oon Amt«»

wegen. SReoifionftinftanj 740*

SR. mit Bejug auf bie Au*j<pK*ßung auS einem Ärieger»

tertin p 767*

Bürgerllipe SRetptÄftreitigfeit. SDlaßgebliepfeit be« 2anbe«»

reept«. Bermögen«re<pt, berupenb auf effcutlup're<pUiip c,t

SRormen 834 85

9f«ga( i. Bergrerpt

Wcgimmg
SRegierung«abtpeUungen in i'reußen. 3uftänbigfeit f. ©ege

9ieichöfrffiMite f. Beamte

9fri<h6(icrtcht f. Äcmpelenjfenflift, Äoften

?fctdi6rcd>t tiitb Vrt»rbc£rcd)t f. Äau* (.frantelefmif),

SRerptttoeg, Berfäprung, Anfechtung im Äonfutt«

^fcntciibeinfmitrii f. ©ewäprleiftung

SinD jie 6ffenUi<p're(ptli<p« 8<metne haften? p 500 64

?JcfHtutionPf,(aßc

2Bttb bie ErpeblicpWt neu aufgefunbener Urfunben Du rep

bie fiüpcre ÜRÖgltcpfett be« Eibe«beweife« au«geftploffen?

Berfcpulben be« SReftitutiontfiager«, baß er $u iprer

$eibtif<paffuna nicht bie Beftimmung einer ftrift begeprt

pat 830 18

‘Wcvtfioii f. internationale« fJriratrecpt
f

Söertp be« Streit»

gegenfianbe«, Älage (Älageünberung), Beitrag (unRttlicpe

Beiträge), Urtpcil, Ablöfung*» unb Au#einanbttfepung«.

faepen, 8anfc»irtpf<paft«fammeT

Atjelute SRerifibilität bei Anfprütpen gegen ben preußifepen

«itfu* wegen eigenen Berfrpulben« ? 38 88

Abfciute SReoifibilität, wenn ber Einwanb ber UnjuläjRgfeit

be« SRecptlwege« au« einem 8(pt(^oeTtrad( abgeleitet

wirb? 39*°

3rr«ifibilit5t eine« Berliner OrMftatut« 40 *8
,
767 l

,
be«

Stpkfifhtn 9anbfhaft«*SReg(ement« 533 8

SReoifibilität ber Aufilegung be« früperen Urtpeilfi bei ber

Berufung auf res jadicata 73 8

Enlftpeibung in ber Sacpe felbft wegen jwingenber Um»

ftänbe 77 18

SReoifienlfutmne bei Berbinbung meprerer ^rejefje 90“

3rreoiftbiUtät be« franjöfi’hm SRecpt«, wenn e« im Bejitf

be« Cberlaubf«gerupt6 feine Geltung pat 93 11

3rrerif\bilttüt be« auf Sfpmarn gültigen Grbreept« 169 **
r

ber ^ommerfeptn Bauemorbnung 612 ,#

Sie (Süiiigfeit einer für .fcinterpommern unb öammfn

erlafimtn Betorbnuttg ift autftplitfdJh ÜOtn öenifung«»

geriept, bie Srage, ob f« in ftclge neueret tcoifibler ©efepe

noip fortbeftept, autp oom SRficptg«Tid?t $u prüfen 201 84

©laubbaftma(pung ber SReoifionfifumme gegen bie eigene

früpere ÜBettpangabe ber SReoiftonfipartei 303 10

Sem SRerifioidgericpt ftept mit Bejug auf bie §rage be«

Bedtpulbeu« an ber £>anb ber feftgefteOten 2.patjacpeu

bie freie SRacpprüfung ju 338*

SerucTfrehtigung ber @eifte«franfpeit be« SReoiRonfiflüger«

bei ber ©ntftptibung übet bie 3ulüffigfeit ber SR. 365 7

Erinnerung eine« SDRitfläger« gegen bie Äoften ber SReoifton«*

inftanj, weit er ftip oom ^rojep loCgefagt pitte 365 8

Epei(ptibung«pro,)e§. Äann ber Befiagte alfi SRevifionf

»

flöget eine waprenb ber SReoifion«inftanj geftpepene 9fu«»

fopnung getienb ma(pm
r
um babutep eine Aufhebung

be« Berufungcurtpeil« perbei^ufüpTen? 893 8

Befugnig jur Aufifepung be« Berfapten« in ber SReolfton«*

inftanj narp § 580 6. O. 393 8

Beftept Btcoifibilitit be* gemeinen SRe(pt* mit Bejug auf

Baben? 406 30

SReue Beanftanbung bei Aftiolegitimatfou unter rechtlichen

®eiicpt«punften in ber SHemfionfiinftanj 462 81 <**>

Cffenficptlih* Unricp^M* bei ber Bejei(pnung be* SRe»

oifioufifläger« in ber SReoifion*f(prift (Beflagter ftatt

Äläget) 537M

3neoiftbiliiat mit Bejug auf ba* innere Berpältnifj ber

^)crjogtpümcr Äoburg unb ($otpa 546 49

Bi(pt oerm6gen«t<(pUfh« Anfpruh (SRamen«retpt). 9ie»

»iftbilität 574 8

dtevifibilitdt mit Bejug auf Erfapaniprü(pe gegen einen

öeri(pt«oonjieper p 575 8

3rreoiftbilität bet Öraunf<pweigiftp«n ©ubpaftation«orbnung

581 85

SReoifibilität bet Au«legung eine* Urtpeil«, nicht aber auip

eine« 3ufcplagurtpeil« 743 l!l

,
ber Au*Ugung eine* Ber»

trage« 756 38

Berweifung an bie oereinigten EioÜjenate. Bicptocrpanben»

fein ber Äellifion in einem ^alle ber Anleitung narp

bem 6t. A. (9ef. unb einem $atle ber Anfe<ptung naep

ber JR. Ä. 0. 813 1

Beeinflußt tpeilweifer Bnjitpt na<p Erlaß be« Berufung«»

utlpetl« bie 9ieviftbilitüi? 830 11

4
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9Ü<$itrr

SchabenSerfapFlage gegen dnen 8t. f 270«

Verfahren bei rechtlicher Verhinberung eine! mit einem 9t.

befepten Amtsgericht! (3eugeuoernehmung be! 9t.) 532 s

(Sirunbbu<tridjtfT. Verfehen burch eine beut Anhage ent*

fpretbenbe Eintragung
‘? p 593 61

9?äßererf>t f. Etb

Verluft be! 9t. mit Begug auf dne unguläfftge 3eugnifj*

»erweigerung 534“, mit Begug auf bfe9ti«htbedbigung eine«

3«ugen wann auSgefchloffen? 742*, mit Begug auf bie

Beeibigung be! 0a<h»«rft5nbigen uub mit Begug auf einen

burch BeweiSbefchlufj auferlegten Eib 743 10

Siacft&frfFftitMßt (. 3eugen, Arbitrator.

Ablehnung. Befangenhdt. 3*it ber Ablehnung bei ferneren

Vernehmungen 141 10

Präoccupation. Von einer Partei präparirteft (Gutachten

142 n

Vor ber Entweihung über bal AblehnungSgefuch braucht

ber ©. nicfit gebort gu werben 303 7

Schriftliche Begutachtung. 3ulaffigfeit ber Abftanbnahme

oon peinlicher Vernehmung be! S. 340 14

Unanfechtbarfeit be! bie Ablehnung für begrünbet eiflärenben

Befchwerbebefchtuffe« 369 18

©aim hat ber S. ©ebütjren gu beanfpruchen? 372 16

3um Beweisantritt genügt bie allgemeine Begegnung ber

vom 0. gu begutachtenben fünfte, ohne eine in«

Einzelne geheute Darftetluug ber tecfcniWen Unterlagen

398 1 *

Ablehnung. Befangenheit, wenn ber 0. in einem

Dienft- unb AbhangfgFritSoerhältnif; gu einer Partei

fteht 487«

Ablehnung wegen Befangenheit. 3uIäffigFrit ber fofortigen

BeWwetbe gegen ben bie Ablehnung gurüefweifenben

BeWlug 672*

3ulü|'figfeit ber Einholung eine« (Gutachtens oon ftath*

behörben 707”

Sdintcitöcrfap f. juriftij<he perfenen, Verjährung, $i$FuS,

Diethe, fteftfteüungSFIage, Verfuherung (UnfaHoeifWe*

rung), Arreft

KonFurrirenbeS Verfchuiben bei KoOijtontn gwif^en iahten*

ben unb gufjgangern unb gwiWen leeren unb beiabenen

ftuhrweiFen g 110”

KaufalnejuS. DtachweiS p 115 7t

0ch. gegen einen dritten wegen Verfchuiben« feine«

Ängefteflten, erhoben »on bet nach 2lrt. 1385 c. c. bem

Verlebten haftbaren Perfon f
125«°

Entgangener (Gewinn. $&Qt barunter ber Gewinn, ben ber

Verpflichtde wiberrechtlich gemacht hat ? 147«

Beiberfeitige« Verfchuiben. Kombinirte Kaufalität 169 81

Verjährung bei werhfdnbem Umfange be« 'Schaben« p 184«

0$. für eine ba« Eigenthum ober ben Befip eine« dritten

bednträchtfgenbe oQ flreefuit^ ober Arreftucll*

gfeljung. EtforberniB fubjettloer 9öiberrechtlWFrit g 189”

SBieberhtrfteÜung unb fortbauernbe Erhaltung he« h«ge*

fteflten 3uftanbeS p 245**

(Gilt bei (Grunbfap be« § 75 Einl. g. $1. 8. 9t. auch im

gemeinen Stecht? Bcfteht er nach Hrt. y her preupiWen

Verfaffung für bie gemrinre<htH<hen Gebiete? Voraus*

fepung, baft in ba« Eigenthum feibft dngegtiffen ift 286

«

Pflicht gum SchabenSetfap wegen Einreichung eine« Straf*

antrage« ohne »erherige Vergewifferung über ba« Vor-

hanbenfein ber VorauSfepungen ber 0trafbaTfdt (®e*

branch«mufterWutJ) f 310M

0ch- Fann in ber (Gegenleiftung bei Verpflichteten, ber bem

anberen Übeile bie VertragSetfüOung unmöglich macht,

beftehen p 351”

SchabenSetfapanfpruth be« Sagbberrchtigten gegen ben*

fenigen, ber auf bem anftojjenben (Gebirfe bie 3agb un*

befugt aulübt 401

«

Entfchäbigung für Beeinträchtigung be« Priratrigentfctim«

burch einen AFt ber (Gefepgebung p 448«

SEBieberherfteflung be« früheren 3uftanbeS p 678“

Eriap in ftortn einer 9tente. Anrechnung be« Etwerbe«

p 757®*

Erforbernif} be« Verfchuiben« g u. p 775“

Schädigung burch ba« Entftehen dner VerbinblidjFeit.

9)tu§ ber Anfpruch auf 8iberirung beWränft werben?

780«

Sch. mit Begug auf fchäblichc folgen, bie fW in bie

3uFunft erftreefen. Diente ober einmalfgeKapitalabfinbung?

Bergicpaben 836«

Auf Schabenloerhütung abgielenbe poligeigeje pe

f. Eifenbahnen, Kleinbahnen, Haftpflicht

Etforbernif; be« Vorfchulbner« im gaD be§ § 26

A. 8. 9t. I, 6. Ejculpation 57«, 112«; Be-

grünbung be« Verfchuiben« barait, bafj ber gefahr*

brohenbe 3uftanb längere 3eit beftanben hat; Suriftijche

perfonen p 589«

Anbere SJtöglWFrit Fein genügenber (GegenbewriS gegen

Anfprüch« au« § 26 cit. 58«; (GegenbewriS gegen bie

Vermutung 590«; 3W«lt ber Vermutung, Kläger

hat nur bie 9R6 glich Feit dne« Kaufaljufammen*

hange« gu beweifen 590 44

Voraulfepungen eine« Verftope« gegen § 367 9tr. 12

0tr. ©. B. 245« 351«

ÄonFurrirenbe« Verfchuiben be« Verlebten, ber fdbft ein

auf £<hah*nSwhütung abgielenbe« Poligeigefeb über*

treten hat. Unmittelbarer unb mittelbarer Schaben.

376 *4

Übertretung burch bie 9)iilitSn?frwaltung 401 18

Unerlaubte Hanblung un ^ fc|0 fjC StechtlwibdgFdt in ben

8ä0en ber §§ 25 unb 24 A. « 9t. I, 6 58«

Schließt bei UngulünglichFeit getroffener Schupoor*

Ticptungen bie Einhaltung eine« auf Schabenl-

oerhütung abgieienben polijeigefepe« ben Schaben!*

erfapanfpruth au«? p 783*°

Ejculpation im ftafle be« § 26 A. 8. 9t. I, 6. Ein*

wanb, ba§ man ftch »om ©efchäfte »öüig gurücf*

gegogen. Brfteht bie Verpflichtung gut peinlichen

Ausführung ber poligdlichen Votfchriften? 817«

Sdinbctteflnigc (proceffualifcheS)

Anwenbbatfdt beS § 260 E. p. 0. mit Begug auf ben

urfächlicheu 3ufammenhang in ben ^äfleu beS § 26

A. 8. Öt. I, 6 256“
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(Srforfeert § 260 cit. unter allen tlmftanbcn eine pofttire

(Sntfheibung? 485 11

Unanwenbbatfeit bei § 260 cit., wenn e* fi<h um bie Gh>

füflung einer oertrag«mäßigen Verpflichtung hantelt 486 15

©rbarf c* ber ©pejificmtng be« 3ntereffe ober bet ©ub*

ftanjiirung ber ©d>aben«häh* ? gragerocfct 687*“

€?d?. »egen Ritbterfüüung eine« rechtbfräftigen Urteilt.

$(uf ben ©ewei* non Sbatfachen, welche b(e ©er*

Pachtung $utn ©cbabenflerfafc begrfinben, ftnbet nicht

§ 260 fonbern § 259 G. D. «nwenbung 8Q8 7

©cfcetttßrfchäft

graubulofe Veräußerung fein ©$. 267

«

Unfeehtung burch Dritte, ©ie fann auch gegenüber einem

Kontrahenten allein erfolgen 835«

©cbenfunß
Vollziehung burch ©effion. 9lu*h5nbigung ber ©chulb*

utfunbe nicht etforberlich p 248«

©$. in gorm ber Öonftitutrung einer Darle^nfityppotljef.

3ft bie Ueberfenbung einer Stubfertigung ber gerichtlich

aufgenommenen ©ehulburfunbe $ur 9Kirffamfeit ber ©d?.

erforberlich? 378*°

Anfechtung ber ©ch- burch ben f>fli<httheildbcrechtigten.

£at ber ©efchenfnehmer al* Rachlaßßhulbnet $ur

Rachlaßmaffe ^erauSjugeben ober hat ber ^fliehttheil«*

bereehtigte gegen ihn ein birefte* Klagere^t auf CSrganjung

be« i'fticbttheil«? p 393“

©chenfung«oerinuthuiig. itx Vcrbehaltlcftgfeit

be* ©eben* p 453«

Vodjiehung ber ©<h. burch ?luflßünbigung eine* ©runb*

fchulbbriefe«. 58iberruf«f&tle. ÜRiteiben fcnnen eine

nur gemeinfdjaftlich wibetrufen 453 04

SBiberruf burch (Sifl&rung in einem ©crberritenben Schrift*

fab g 583«

©elohnenbe ©ch- 3uläffigfeit bei fibeifommiffarifehet

©ubftitutiou auf ben lleberreft. Koflatfonbfreihrit

p 591«

gormloleSeh. Vollziehung burch constitutem possessorium

gulaffig? p 757 40

©ciMrbdricfvtcr f- Klage (Klagefinberung), Gmireben

Slrgliftige öinwirfung auf ben ©ib., baß er ben ©<hieb«*

fpruch verweigert. Die ©eftimtnungen ber (Sivilprojeß*

orbnung betreffen nicht ben Vertrag jwtfchen ben Parteien

unb bem ©4». 165 18

Unjuläfftgfeit materieller gerichtlicher ©ntfcheibung bei

gleichseitiger gcftfiedung, baß ein ©thiebSgericht über

bie ftreitige grage ju btfinben habe 491 *4

3nhabilitat be« ©$. ober ISblebnnngfgrunbV Verluft be*

able$nung*reht* but«h (Sinlafjung vor bem ©$. 538*4

®ann liegt Vertagung be« rechtlichen ©eßfir« im fch«ebfi*

gerichtlichen Vetfa^ren vor? 538*“

©chiff^cpHiftott f. 3ufammenftoß von ©Riffen

©dirtftfatye, oorbereitenbe
f. ©eftanbniß, ©ehenfung

©cfeulbtibrrttabnrc f. ©runbbudjrecßt

©h- bei Ueberna^me be« Vermögen« im ©anjen g 265«
©<hulbt»cr»>rcchcii

Hbftrafte* ©ch- in gern» einer Darle^nlurfunbe jur ©ieher*

fkflung ber ©chulb eine« Dritten g 55n
, g 169«

Schulen
©chulverbänbe mehrerer ©emeinben in ber 9lßeinpro»inj

haben ohne befonbere Verleihung nicht Korporation*«

re^te. ttn^uftänbigfeit bet Regierungen jur 3.h«ilung

ihre« Vermögen« nach gesehener Äuflöjung. Re<ht«»eg

mit ©c$ug auf Klagen ber einzelnen ©emeinben gegen

einanber wegen ber Sluleinanberfepung p 461 88

©eercdjt

Löfcpung«ort „.frafen von ©remen 11 47«

©ccocrfidicrtnig f. Verftcherung«wefen

©ert>itutcu f. ©runbgercchtigfeit, Rießbrauch

©tmiilotion

fltmachungen, bie für Dritte ©ebeutung haben, in ben

RfthMoerhÄltniffen bet Kontrahenten aber ohne ©ebeutung

fein follen. ©inb fl« rethMoetbiabltch? g 399 18

©pcbitcur f..Kauf (hanbelftfauf), grachtrecht

Rücfgriff. be« ©. auf feinen Lagerhalter bei einer Ver*

»ethieluug ber jur Jlbfenbung au«gelieferten ©üter

262 14

Kenfurrirenbe gahrlüfßgfeit be« butch gahridfßgfrit b<«

©pebiteur« ©efchäbigteu. Lagerhalter 234 81

Haftung be« ©p. für ben Unterfpebiteur.

fpebiteur 308* 1

©picl, ©ptclfchulb f. Differenjgefchdfte

Slufrechnuug in beiberfeitigem ©inoerftanbniß wie Sahlung

»Uffam p 59 84

©policnflagr

©. be« furiftifchen ©efiher« g 54 70

©tacitörrcht

3nnere« ©t. be« $1. L. 9?. unanwenbbar in ber Rht‘w '

prooinj 270M
,
461 08

©fuMgctncinbrit f. 3«riftijche ^)er|onen

Kann bie feljltnbe ©enebmigung ber ©tabtoerorbneten ju

einem »om ©ürgermeiftet unb einem 9Jlagiftrat*mitgliebe

unterjeichnrien Vertrage bem anbereu Vertragfttheile

entgegen gehalten werben? p 19«

<&inred>nung ber ÜJiilitSrbienftjcit bei ber ©eftitumung bet

$)enfien oon ftäbtifchen ©eamten 62«

3nwieweit verpflichtet eine ©chulbeputation burch ihr€

hanblungen bie ©tabtgemeinbe? p 172«

ßrforberniß ber Unteifchrift eine* ^weiten SJiagiftrat*»

mitgliebe* unter llrfunben. £uittuug übet eine ©elb*

fenbung an bie ©tobt burch ben ©ürgetmeifter adeln.

Unterfchlagung p 714 41

3ft ber ©chup gegen geua*grfaht tn ben ©emeinben Auf-

gabe ber Polijei? Ort«ftatutari|che ©eftimmuugen über

bie Verpflichtung jur ^>ölfelefftung bei geuer*gefahr.

©chaben«erfahpfHcht ber ©t. 733*1

©tempflrrdit

Ret£h*ftempelge|eh von 27. April 1894

Reue 8lu«gabe amortifirter Äftien. 9Baun tritt bie

?lmortifation ein? 284«

f)rolongation*gef<häfte (Änfchaffung*ftempel). ©tücfjinfen

al« (gntgelt 444« — gatl eine« wirflieh gewcQteu

3eitgefchdfte8 unter bloßer ©ejeichnung all ^Kaffa*

gefchäft*. ©eeinflußt bie Richtigfeit be* ©efchäft«

in fel<h<m gälte bie ©tempelpflicht? 643 41

4*
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Uneigentliche ?eihgef<hüft< 730 18

Urataufc$ ocn Aftien. ©«änberung bei ©efedfchafil-

nament 816 16

S)reußlf(hel Stempelfteuergef ep oom 31. 3 ult 1895

©tempelbefrtiung mit ©ejug auf Äauf- unb ?ieferungl*

»ertrüge über ,dJlengen »en Sachen ob« Saaten* 19«

<S(^ieb0t?ertra0 in ©«binbung mit einem fteuerfreien

£auptgef($äfte 19«, 199«

9iebem>eitrag ob« ©eftanbtheil bei .frauptoertragel ? 81 88

ÄanalifationCanlage bei ber Veräußerung alt unbeweg-

liche 'Sache 81

“

StempelpfUdjttgfeit im Aullanbe aulgeftedter projeß*

sollmaditen an SRechtlanwülle, bie im Aullanbe

(Hamburg) meinen. beginn ber ©erwenbungl-

frift 82 87

Eifenbabnwagen all „SRengen sen Sachen ober

ffiaaren* 83« — ©ellent^eile für Ärieg*i($iffe.

.Rönnen jwei Stücfe eine ORenge barfteflen? 263 17 —
^ofomotioen 236 88 — ©egriff ber „©lengen* 249 78

— @ifenbal?n*'pofttt>agen, iljre Anpaffung an örtliche

VeT^ältniffe; fcrci Stürf all ÜDlenge 382« — <5ifen-

babn*©rief* unb Poftpacfetwagen. 3nbi»lbualiftrung

butdj Anbringung oerf^ieben« Rurlrichtungljchiltei?

426 10

©crfteuerung b« über ben 9B«fh bei ibeuereren 2 aui<b*

objefted Ijinaulgehenben Stiftungen 84 89

©erfteu«ung bei burch Aftienübernahme nicht gebecften

Uebernabmepreiiel ein« gabrtf 84 80

Rauf auf $robe all fulpenfio bebingtel ©efchüft ob«

Dffarle? 84«

Abpnbung eine! ®efetlfcpaftert bei ber Aultinanber*

jefjung burch Uebetlaffung bei ©runbftücfel 81«

©erfchreibungeu üb« eine Rrebitgettührung, wenn el

im ©elleben bei Rrebttempfüngerl liegt, baoon ©e-

brauch ju matten 118«

Umf^reibung »on SRamenlaftien 118 88

Stempelfrciheit bei Äomfponbenjoerträgen. ^Dagegen

Stempelpftic^t bei einf eiligen butch Äorrefponbenj

übernommenen Verpflichtungen. 3ufammen^ang mit

einem jweifeitigen ©efammtoertrage 154«

8i$erfti(Iung von ÜKecfjten unb Schultoerfchreibungen,

wann fterapelfrei I 171«

©eifuh«ung#»ertrüge wann befreit? (Strebung ber ©er-

fit^erungÄbeträge buxch Umlage, ©egriff 171 37

girmeno«üußerung 195«

Stempelpflicht bei 3n^aberl bet llrfunbe, wenn beffen

3nt«effe ©cgenftanb ber tlrtunbe ift 196 66

ffletfoerbingung ober ©«trag über .ßanbtungcn?

196 88

©ewerbliipe ©etrieblmaterialien. gaden ©aumaterialien

barunter, bie gur Erbauung »en Secfffütlcn ober jur

•ßerfteQung bd Unterbaael einer ©ahn ber Straßen«

babngejeUf($aft geliefert werben foUen? 197w, 426 11

(Eifenbahnfchwedenlief«ung)

greißeit oom Pieferunglftempel. Vergütung für bie

Arbeit $ur ©«binbung ber ©egenftanbe mit bem

©tunb unb ©oben 198«

©erfauf einel ©ebüubel auf Abbruch- SRobiliarfauf*

ftempel 250 74

Anliegnbeiträge bei ber ©ere^nung bei Raufflempell

251 78 * 79

StempelpHicht nach bera Sn^alt ber Urfunbe ju be-

urtßeilen. ©efonb«e 3nftru!tionen baneben, ©od-

wagten 291 41

Auflaffunglftempel. drforbert er Sechfel bei Eigen-

tümer!? 320 48

tfeibrentenoertrüge. ©ertrüge über bie Alimentation bei

gerieben« (5ße. grage ber Entgeltlichfeit 428 18

©erg leid? 428

©chulbverfchreibung (Öegrijf), Uner^eblic^fett ber grage,

ob bie $arlehnl»aluta b«eitl hUtgfgefera. Unerßeb«

liebfeit bei ©erwenbungl jwecfl 461«

©erfteu«nng ber S<hulb»etfchieibung r
obwohl jie öe-

flanbthtil einel anb«en (ginanjirungl-) ©eitragel ift,

wenn biefel .ßauptgefchüft nic^t beuxfunbet wirb

461«

©eb ungene Ueberlaffuug bei Eigentum! an einem

JReftauraticnlgebüube nebft 3n»entar all ©eftanbtpeU

einel einßeitlieben ©iietblo«bültuifiel (§ 10 ©ef.)

506 87

Äaufniünnifebe ©expflicbtunglfcbeine {m Sinne ber latif-

nummer 58, II: 549«

©ertrage ftempel. geblenbe (Sinigung über un«beblt(pe

®ifferenjpunfte. Äaun bie fpüterc, nit^t urfunMidje

(Sinigung über biefe bie 0tempelpfli(^tigfeit jur golge

ßaben? 586«

Einbringung bewegli<het Äure in eine Aftiengefedfchaft

bei ihrer ©rünbung 596 87

©rtjuh«unglwtrfige. ©eränberunglgcnebmlgungcn beim

6igentbumlwe<hfel 717 45

<S(pen!unglftemp<l. ©cweiltaft bei gitful für außnßalb

ber Uifunbe liegenbe tluiftünbe, aul ben en bie

©((lenfunglabjxcbt gefolgert wirb p 735“

äeiMeijxenlftempel. Äonfuinoereine 763«

gibeifommißftempel (©ef. 0. 7. ©I&tj 1822) p 548«

Steuerbefreiung burep minifteriede Eirfularoerfügung ?

p 762«

Steuern

3 ft bie in Preußen au§« Hebung gefeßte ©ronb- unb

©ebüubefteuer in eine ©emeinbeftener umgewanbelt?

384«

©ewwbebetrieb, b« jt<h über mehtdt ©unbeftftaaten

«greift. ©<re<hnunglweife 703 18

i^trctgen f. glu^Uiniengefep, crfentlid'e Sachen

Anfpru<h ber Anlieger auf gortbeftaub ber ®t.? ©au-

bilpenl ober ©«trag? Aenberung ber gin^tlinien

240 49

Entfdübigunglanfprüche ber Anlieger im gade natptbeilig«

©eranberungen bei Straßenförperl p 379 41
,
380 «,

713«

Eifenbahnjufuhrwege. iK echte ber Anlieger, ©ebingungen,

unter beuen ber 'Keg für Anftebelungljwecfe brftimmt

wirb 881 44

&traßcifbabnnt f. Aleinbahuen, Eifenbahnen
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^treitgcuoffen

Votproenbige £treitgencffettf<paft, auch wenn bie Ver«

tpetbigung ber 3t. von einanbcr abweicpt 88 4

Unterbliebene Sabung burep ben bab Verfapren betreibenben

3. bei nctpwenbiger ©treitgeneffenfcpaft. Verfäumung

beb iRügereeptb 432*

&treiti>rrfunbiang

©irfung für ben naepfolgcnben Ptcjeß gegen ben Sitib«

benunjiateu wegen ©ewäprleiftung nic^t auf Me formale

fReeptefraft bet (Sntfepdbung beb Vetprejefjeb befepranft.

Vebeutung ber tpaljäcplicpen unb rechtlichen ©runblagen

biefer @ntf<peitung 820*

•2trcittr>crtb f.
2Bertb beb ©treitgegenftanbrt

Ztrombauocrhrnltung f. Dteeptbweg

3nbfhut$ f. 3ube^6r

Subftanjtpeil (ffiebeftüple) p 400 17

ßigentpumboorbepalt an 8ubftanjtpeilen (gelieferten unb

aufgeteilten fDlafepinen) p 449 48

©ab* unb ©affeTleitungbanlagen p 593 61

^»jnbifateHage f. Beamte, jRiepler

Jaufcfc

Vereinbarung elneb Ylnnapmrpreifeb. Veteutung für ble

Veuepnung ber preibrainbetung im gafleber SDlinfcerungb*

tlage p 588 89

SrlcgrnpbettttKfnt

Sepufcreept ber Älteren 3lnlagen 169”

Xrftrtinrnt f. Grbrecpt, internationaieb prioatreept

3"e ft<t nt e tt töt>o llftrrcf«r

pafftolfgitimation beb 3. gegenüber ber Äiage beb drben

auf (SrfüOung einer bem 3. ju (fünften beb Srben auf«

erlegten Verpflfeptung p 114 74

Slnjptmp beb Vebaepten auf fÄubjaplung gegen ben 3.

Ginfluß beb Verjieptb eineb dritten auf bie ju feinen

fünften feftgefeßle (Sinjepranfung beb flubjaplungb*

anfpruepb g 242 64

Haftung beb 3. für geringeb Verfepulben 498 44

5b<itbrftanb

ffiiberlegung bunp bab Sipungbprotofott 32 18

3urü(f?erweifung in bie Vorinftanj wegen Vlangelpaftigfeit

beb 3p. 38“

Verieptigungboerfapren. 3u(äifigt<it eineb Vetjicptb auf

Me Ginpaltung ber grift 92”, 673® (Vejepwetbe wegen

Verweigerung ber Prüfung gulaffig)

llnroflft&nbigTeit beb 3p. 107 B4
f
225 ”, 256 4

Xpeifiirtpeil f. 3oif<ptnurtpei(

Unguläfflgfeft ber Vaepprüfung, ob ber Grlaß beb 3p. an-

gemeffen war 92 ,r

Vorweg erfolgte Örlebigung beb Goentualantrageb burep

3p. uitguläffig. 3p. nur julafflg bei 3pcitbarfeit beb

ftnfpnnpb 433 7

3p. julafjig, auep wenn bie 9Rögli<pfeit beftept, baß fi<p ber

©treitftoff im Saufe beb tReeptbftreitb änbern fünnte 697*

Xretinuitg ber Verpanblung unb (Sntfepeibung über

gorterung unb ©egenforberung^

Üßann liegt ein reeptlieper 3ufammenpang vor, ber bie

3rennung aubfepließt? Äommt el auf bie Votpweubig*

trit beb 3ufammenpangeb an? 3 11

Uebergabc f. SBcfip

Urbcrtragung oen gorberungen f. Slbtretung

Uiiobritchc Äinbrr f. Haftpflicht, Grbreept (Vermäcplniß)

Unerlaubte HanMuttg Sepabenbetfuß

Slnfpraep auf Unlerlaffung ber gortfepung bei Slnftalten

für biefen 3wecf. Dunp polijeiliepe ÜTulbung pört ber

öetrieb von Verbellen niept auf unerlaubt $u fein

f 327 68

Uiifa llöcrfi ehern ttg f. .fmftpfliipt

Haftung beb Vetriebbunternepmrrb wegen 3><pabenberfapY

3Öirb fie bunp befonbere reeptliepe Vejiepungen beb

Unternepmerb (Vefip eineb Sufubpunbeb) begrüntet

V

544 44

SetriebbunfaQ unb „gewrrbliepe Xranfpelt*. Siegt ein

©etriebbunfall nur bann vor, wenn ber regelmäßige

Vetrieb in außergewßpnlieper SBeife unterbrochen wirb*#

579”

©efeplieper ttebergang beb Hnfpnnpb gegen einen Hrjt ober

Äutpfufcper auf bie Verufbgenoffenfepaft. 3eiipunft beb

llebcrgangeb. Verjiept beb Verlebten 747”

Vauberr. Vegriff 775 81

Unmöglichkeit (ber Seiftung) f. Älage

3ft bie Verpflichtung, eine ^opotpef an bem ©runbftüefe

eineb S-rittrn ju oerfepaffen ,
babunp unmögli(p ge-

worben, baß bab ©runbftüef beb dritten in ber 3wangb-

oeifteigerung rerfauft unb ooii einem Änbtren erworben

worben ift? 399”

Unterbrechung teb ^erfaprenb f. ftubießung

HSab ift unter ber Vertretung burep einen ^rojeß»

bevoflmatptigien im gatle beb § 223 6. ?>. O. ju »er-

fiepen? (Snbigung ber Vertretung mit ber 3“fi«flung

be« (Snbutipeilb ber 3nftanj. 3 ob ber Partei naep

biefer 3uft«Hung unb vor ber VefteQung eineb Ptojeß»

bevoQinäeptigten für bie pfpere Snftanj 424 4

Unterbrnpung im gafle be« Jtonfurfeb. Slnfprutp auf Stüef*

japlung beb jur tlbwenbung ber 3®angboonftte<fung

©ejaplten. Projeßpanbtungen wäprenb ber U. Vet-

faumnißurtpeil unb Antrag auf Verf&umnißurtpeil.

(Sinfpruip. Vebarf ber Verjiept auf ben öinfprutp

feitenb beb 5tonfurboerwa(terb ber oorg&ngigen Stuf«

napme beb IRecptfiftreitb? ttnguläffrge unb unbegrünbete

Stecptflmittd. 745”

Unfittiichfett

3ft ein fRecptberwerb unerlaubt ober unflttliip, wenn er ju

bem 3wecfe gefepiept, um bunp Äufgabe beb IRetptb

gegen pope« Entgelt ein gewinnbringenbeb ©efepäft ju

ma(pen? 425®

Unabpangigfcit ber ritpterlicpen (Sntftpeibung über bie

grage ber U. »or ben parteierfifirungeu (unerlaubteb

ÄonFurrenjoerbot) 768 4

Urhrberrcefet f-
Verlagbre<pt

11. an ben ©erfen ber Äunft. Äupferfticpe. grüpere«

Preußifcpeb Stecpt 255*®

UrtunbrnbrtDetö

prioaturfunbe. 9ii(ptigFeit beb 3)atumb 434 10
,
674®

prioatnttunbe. (Sinrebe, baß bie unterfipriebenen 0r-

flärungen ni(pt gewollt 574 7
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GbitionÄeib fei« Mittel jum ©atpweife be« ©efifeet an

einer Urlaube. Unanweubbatfrit fcec ©eftimm ungen

über bie folgen ber ©trweigerung be« jugefcpobencn

ober rii^terli^en Gibe« auf ben @bition«eib 698 11

Urfuitbenpru^cfs f. SBetpfelprojeft

U. gegen Bürgen für ©ecpfrianfprüipe. $3ann ift bie

Vorlage be« SöeipfriS entbeprlicp? 14iM

tlrtbeil f.
©ewei«antrag, ©eweiSwürbfgung

JDur<peinanberf<p”bung ton üpatbeftanb unb ©rünben 4 14

©ebingtc« U. f. 3wiid)enurtheii

©eridjtigung nur juläjfig bei einem Srrtpura in ber Gr*

flirung nic^t im ©Jollen beb fRicptt*« 36**, 399 11

U. auf Qörunb ber jur 3eit feine« Grlafje« totpanbenen

Sadjlage ju fällen 61 67

©eriiptigung »egen jRe$nung«fe$lerb 162*

Materielle Sntfipeibung über ben neuen Älagegrunb bei

un.julaffiger Älageänberung niept juläfftg 177*

„Abänbming* ftatt „Aufhebung* be« früperen Urteil« im

gafle be« § 433 <5. §). O. 179”

Au*fpru<p, bafj natp ber gefammten Saiplage etwa« er*

wiefen fei 225*

©eriiptigung eine« auferlegten ®ibe« 226 n

Unjureiipenb begrünbete AHebnuug ber noipmaligen ©er*

nepmnng eine« 3eugen 301*

gragereipt mit ©ejug auf ben Antrag 336*

Mangel einer au«brücfli<pen @ntj«peibuiig über bie Sipulb*

frage im @pefcpeibung«pro$efj. Äann beim Scpweigen

über bte Anträge na<p ber ©egrünbung be« Urtpeil«

bie 3uläffigfeit be« SReipt« mittel« angenommen werben #

339”

©eriiptigung be« U. wegen fallet Parteiangabe auf ©ninb

neuer Parteierflärungen unjulüijig 369”

§äfle ber 3ufteHung be« U. oon Amtlwegen in Gpefaipeii

436”

(Sifcpliipene* U. grage, ob bie !Duripfüprung ber 3wangfl*

ooflftrerfung niipt trophein faipliip gerechtfertigt p 449 M

©on Äeipt«iirtpum beperriipte Sürbigung einer 3eugen*

auftfage (Sievifion) 453”

galfcpe parteibejeiipnung burip ©enenuung einer mit ber

projefcfüprung beauftragten Mittcl«petfon al« Partei

484*

2patbeftanb«wibrigfeit 491 84

geftftellung be« $>arteiooibringen« in ben ©rünben bt« U.

636”

Utipeilfiformel. „3ug um 3ug a gegen Stiftungen, bie bein

jtläger obliege» 583 30
,
gegen Abtretung ber flägrrifipen

«eipte 547M

Üpatbeftaub, hoppelt ober uuooUftänbigV 743”

Sater, Säterlidye (9etoalt

Au«j<peiben au« ber oaterl. ©. burd> ©egrünbung eine«

eigenen ©ewetbe«. ©rforberniffe p
63**

£aftet ber ©. für unerlaubte £anblungen be« Äinbrff,

amp benn jipon, wenn er fie burip grobe« ober mäßige«

©etfepen oeianlafrt patY p 647 M

Älage be« ©. gegen ba« burcp einen Pfleger »erbetene

unmünbige Äinb auf fÄütffept in bie päu«li<pe Gemein*

fipaft p 613”

33frbirrtutiß wcbrercr ^rp$rjfe f. Äoften

©. amtfigeriiptliiper i'rojefie. Unricptige« Un$ujianbigfeit«*

urtpeil mit ©etweifung an ba« Sanbgericpt. grage ber

Gittfcpeibung tejügliip ber Projefefoften unb ber jtoften*

erftattung 488”

herein
Mangelnbe fReipt«* unb Partei fäbigfeii (©iepwfiipeTung«*

anftalt) f
202**

^roje^fäbigfrit ron Prioatweinen. Auflöiung. gortfepung

be« 3ie(pt«ftreitf« burip bie Siquibatoren g 753”

5&crfo(fliiuflörtcfct

©. im Äonfurje, wenn bie SBaare neep niipt am Crt ber

Ablieferung angeferamen, aueb wenn fie bereit« im Öe*

wabrfam ober im Gigentpum be« $emeinicpulbner« fiep

befinbet 165”

Srrgleiep

Anfecptung eine« ©. wegen übereinftimmenber Annahme

unrieptiger ©orau«fepungeu p 1 IC 7®

3$trbanMiiitß6tttätimf f.
münblitpe ©etpanblung, Un*

flttliepfeit

Unjuläjfigfeit ber Ungültigfeit«er(lärung eine« ©er*

trage« au« einem niept rorgelracpten Aufhebung«*

grunbe 35* 1

©etftcfj gegen bie ©. burep Annapme ber ©efangenpeit

eine« »aepoerftänbigen au« einem niipt geltenb gemaepten

@runbe 72*, be«gl. bunp ben £inweifl auf eine niept

allgemein befannte unb tropbem al« gericpt«funbig be*

geiepntte ^patfatpe. Sft ein ©erjiept auf ben baburep

oerlepten $>ro$eügrunbfae juläffig? 72 7

Anwer.bung eine« inlänbifcpen f)oli,;eigef(be« unabhängig

rou bet Anfüprung einer ^nriet 91”

$ro)ffjnalii(pe« ©rrfügung«rr<pt ber Parteien mit ©e^ug

auf bie retptlitpe Auffaffung oon 2patfa<pcn? 92”

Abweicpung oon ber terpt«begriffli(peu ©euripcilung be«

f'arteiooibringen« tuläffig 152”

Anwenbung einer partifulären ©ererbnung an (Stelle ber

ton ber Partei geltenb gemachten Cbfertanj. ©otp*

wenbigfeit bet Ausübung be« grageretpt« ? 161 4

©ejugnapme auf ein niept au«brü<fli(p behauptete« ©er*

fcpulben, ba« fiep au« ben feftgefteQten llmftänben ton

felbft ergiebt 289 34

Grforfcpunglpftiipt mit ©ejug auf bie gehörige i'ublilatien

ton G3tfepen unb ^olijeiworbnungen 322”
3ufTfcnnung ton ©er.jug«* anftatt geringerer ^rqepjinfen.

©otbwenbigfeit ber Ginlegung ber Anfcplu^berufung unb

jUageoetweigerung, wenn ber ©erufunglbeflagte bie Auf*

Unterhaltung ber bejüglicpen Gntjcpfibung h^rteifüfcren

will 435”

Annahme einer Scptnfuug auf ($runb gefeplicper ^rä-

fumtien, wenn fie ton ber ^ro^egpartei niept behauptet

worben tft 432 4

ßeranjiehung niept torgetragener 3patfaipen. Aucp offen*

funbige 2patfa(pen muffen ton ben 'Parteien behauptet

fein 485”

Unpiläiügteit ber t^erüd'upiigiing be« über bie einflweilige

©erfügung ©orgetrageuen, wenn t« in ber münbliipen

©erpanblung jur£auptfacpe niipt torgetragen würbe 701 14
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Serjäbnittß f* Ä(age (Äiagerücfnahme), 3>nfen. Barnen

B. bet Biabifationiftage ohne gleichzeitige Erfipung.

50|ä^rige Erfipung p 58”

Äurje B. oon Belegungen unb miebetfehrenben Stiftungen.

v
prrfdi»litfce Sbljängigfeit gut» begriff ber Bcfolbung nicht

erfortert p 199”

Unterbrechung bet B. burch ’Jheilllage. .^aftpfli^tfacbe

236”. Unterbrechung in folchem gaflc nach Sanbeirecht

gu beurteilen 283 ,0

©ebört jum beginn ber 18. nach § ^ *(• S. (R. I 6 bie

tlebergeugung be0 ©ejchäbigten von ber Urheberfchaft

bei ihm Mannten Befchäöigeri ‘# p 312 HI

B. öffentlicher Abgaben. Borauifepungcn für bie Scftiui*

mung, ba§ bie Bachforberung nur gleichzeitig mit ber

gejeplichen ©träfe verjährt V 321”

SÖitb burch Empfangimgug bei Ääuferi ber Beginn ber

Berjährungifrift (®eu»ährletftung) gurücf gerüdft? p 449”

Unterbrechung burch Slnerfenntniß, trenn nicht auftbrücftich

unb fchriftlich p 711”

Beginn bet B. nach § 54 $1. 8 . 91. I 6 mit Bfgug auf

fpdtere ©(haben, Einheitlichfeit beb fchabenbringenben

»rtes im Unterfchiebe von neuen fchabenbringenten (Sr*

eigniffen 781”

Einmanb ber llnreb (ich feit 0*öcn bie voQenbete 18. p 836”

ilrrlngfcrccbt

Vertrag gwijchen bem Verleger unb einem gemerblichcn

Berbante über ba# Bubanbiorgan 313”

„Slufgüge ober gange ©tücfe* für ben ©(put* ober Unter*

Ticptftgebrauch nach bem Uebereinfommen gmijehen £)eutfch*

lanb unb granfreich- Bcgriffibeftlmmung. Einziehung

ber Bachtrucfiejemplare 823 ffl.

Srrtöbiiii

©Übet Blutfchanbe einen felbftänbigen Bücftrittigrunb

uom B.Y 398”

Berraädjtmp f. Erbrecht

©ermifchuitg

©runbfäpe ber comwixtio auf unbewegliche ©a$en un*

anmentbar f. ©rengfchcibungiflage 776”

©erto»ahru>t0 &t>ertraß

'Dcug fiep ber Vermähret auf bie Eigenthumiflage bei

hitten Eigeutbümeri cinlaffen? § 73 E. $). £>. 454”

ServflrgtittgöAtthrag f. Bitaliztenvctlrag

Verfall mtufuirtbcil f. 3ufteQung, Berufung

©efchwerbe barüber, baß burch Vertagung von Smtimegen

bem Anträge auf Erlafj bei 18. nicht ftattgegeben

morben 225”

SerfehtN
©tobe« B. p 192”

©erficheriittg*tt>efett

©ebingte Unterfchrift bei Berficherungiantragei. Erflärung

gegenüber einem ftänbigen Agenten ber Beifuherungi*

geftQfchaft 50”

Snmtfmeit ift ber Entfchulbigunginachmcii mit Begug auf

bie unrichtige Beantmortung von gragen bei Anträge*

formulari guläffig? 104 47

Haftung bei .Kaufmann« für ben 2)olui feiner #ülfi*

petfonen beim Sbfcplup bei BeiftcherungSoeTtTagei 103 44

galten 3ahluiigftfriften, bie ber Ueberbringer ber Police ge*

mährt, bem 18erfuherer zur Saft'# 146”

3ufammentreffen einer geueroetftcherung mit einer ©ce*

»erficherung. Saufenbe Policen 607 4

Sebeniverficherung

(Sluiftattungiverficherung). (Recht ber Softer,
j tt teren

©unften bie 18erfuherung genommen mürbe. IBonecht

im Äonfutfc mit 8egug auf bie an ben 18ater ge*

Zahlte Betficherungifumme 104”

Unfalluerficherung

©lebt ei einen allgemeinen UnfaQbegriff? 374” 817”
(Bemeiilaft mit Bezug auf ©elbftmorb)

Bothmenbigfeit bei Bachmeijci, baß ber Heb burch ben

Unfall »erurfacht. Bemeiilaft 707 17

3ft bai auf ©runb ber Unfafloerfrcherung bezahlte auf

einen ©(haben«etfapanfpruch anzunehmen V 708”
5rauiportuerji<herung

3u!i<heruug über bie Ärt ber Äulfühtung bcr (Reife. Ber*

antmortli<hfeit bafür, baß eine gehörige Snftruftion bei

5ranlportführeri unterblieben 9”
geuerverficherung

Betrifft bie grage, ob ber Berfieberte früher Branb»

fhaben erlitten, einen auf bie geuergcfährlichteit ein*

miifenben UmftanbY 50” — BefchränFung bei 9n*

fpruchi auf ^rogeßgtnfen burch bie Betftcherungi*

bebingungen. Einfluß böimiHiger Berfchleppungen 50”
Berftcherung von ©a<hen bcr Ehefrau burch ben Ehe*

mann 103”

Berftcherung gu ©unften bet eingetragenen ©laubiger

ober ©efhäftiführung ohne äuftrag für fieV Branb*

ftiftnug. (Rechte bei Äonfurimaffe 235”

©eeoerficherung

Borauifepungcn für einen ben Berber« »erbinbenben

Berfauf bei ©(piffi. Bereinbarte gorm ber gum

©chabeninachmeife erforberlichen ÜDofumente. 3u*

läfftg!eit ergänzenber Bemeife 9 ,4
f
10”

^Beichäbigung
- unb „Bruch* ben Berftchetungi*

bebingungen 396 10

©runbfäpe für bie Berechnung bei Berluftei nach

9rt. 879 <£). ©. B. Brutto*©efunbmetlh unb Brutto«

meiih im betätigten 3uftanbe 495”

©erfletomitto

Offerte ad incertam peraonam ober ftufforberung gur

Äbgabe »on ©eboten g 241 61

&(rtfr*Uititßöt>erfahren

Borauifepungen ber auifhl ie&lichen 3uftänbig!eit nach

§ 766 E.|).0. 674”

©ertrag f. ©chabenierfap, ErfüQungiort

Beipflichtung gur 3»hlun6« eingegangen für ben galt ber

Betbefjerung ber Berraßgenioerhaltuiffe bei Berpflichteteu.

golgeu bei nicht pflichttreuer ttuiübung bei Er*

mefjeni 54”

Slnfpruch auf ©elbentjchäbigung anftatt ber Batural«

leiftung megen bcr ttnieiblichfeit ber burch bie Bdtragi«

erfüflung (Berpflegung eine# ©cifteifranfen) entftehenben

3uftänbe. Uuterfhieb von bet Unmöglichst ber Er*

füQung g 107”
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1'. ju (fünften 2)rittet, fließt beß Sritten auf Erfüllung.

(g u. ©äcpftfrpeß Slecpt) 241 68

3npalt ber ©erpftieptung bet einem Vertrage über eine

©«pulbtegulirung 268 88

Ätebitverträgf. ©tiflßpweigenbe Älaufel, betrcffenb eine

fpüter eintrctenbe llnfit^er^eit beß Ärebitnepmerß 307 14

Srrtpum über bie ©olven.j beß ®egenfentrapenten alß

wefentiitptn Sirt^nm p 312 80

(Sinrebe keß niept erfüllten 31ertrage« f. Grinrebe

Unbeftiinmtpeit ber verfproepenen Stiftung. ©eftimmbarfeit

(§ 74 21. 8. SR. I, 4) 780 80

©egrünbet bie UmritffamPeit einer Qcttragtöeftimmung-

mit ©ejug auf einen 3petl bet ©egenleiftung (Äorn*

rente) bie Ungültigfeit beß ganzen ©ertrage« 2 838 37

Abfipliepung von ©ertragen ßrbrecpt, Öpe*

güterrwpt

Ueberfenbung eine! Sotterielcfeß mit ber ©itte um SHücf*

fenbung im galle ber Siicptannapme. Anfprud? beß

(frmpfüngetß auf ben QJewinnV 107

“

©ebunbenpcit beß efferenten. Selegrappijept Annapuie

biß jum Ablauf ber OJebunbenpeit. ©ewlflfürte griff*

beftimmung 167 14

llnwitffamfeit wegen ©löbftnnß. Anfprucb auf (fr*

ftattung beß ©eleiflettn von ©eiten beß anberen ©er*

tragßtpellß p 353M

©eiferen beim Seitragflabf^lug f.
culpa in contrahendo

gatl mangelnber SBifleitßeinigung trep ©ertiubarung über

bie (fffentiatien beß Vertrages 586“

31. über ^unblutigen

©erfptetpen eine« ^ppotpefengläubigerß an bie ©au*

panbwetfer, bei gertigffeflung beß ©aueß auip bie

jepon geleifteten Arbeiten .ju vergüten alß $. unb

$anblungen 57 77

Gngagementßvertrag jwiffpen ©djaujpieler unb Streiter

p 450 68

Unfittlicpe unb unerlaubte ©ertrage f.
(bewerbe*

r«pt, fntenrationaleß Ihivatrecpt

©. jur Außfüprung ober ©efßrberung eine« geweibß*

madigen ©tpmuggelß gegen JRufUaub 13 44

31. betreffenb ben ©erlauf von ©epeinimitteln 56 78
,
189 38

31. über Anfertigung obfcöner ©Uber, ©oraußfeputigen

für bie Annahme ber llnfittlf (pfeif. ©ttfungen. SRüef-

forberung beß (Seleifteten p 348 48

Sie Stage, ob ein ©ertragßvetpültnijj gegen bie guten

Sitten verfloßt, liegt triebt außfipließlitp auf bem

(Gebiet ber t^atffie^Itc^en Sßürblgung. 9tf^tßweg

gegenüber unbilligen Gntftbeibmigen beß einen ©ertrage*

tpeileß, ber herüber ju befinben pat, welcpe $)robufte

atß feinen 3)robuftcn ähnliche unter baß beni anbereit

Steile auferlegte 31erbot faden 398 14

©ertrag jur Umgebung ber ©tpanfconceifien 773 17

3>roaifionfiuerfp reifen mit ©ejug auf ben ©erfauf eineß

©orbeHgrunbftücfeß 81

6

18

Äonf urren joerbot f. ©efepe

®Ri(ptigfeit bei übermäßiger (Srffpwerung beß gort*

fomntenß. ©eeinflufjt bunp (Sinjüpruug beß 6. Ab*

fcpnittß beß £. <§>. ©. # 50“

©ertragßmäßige ©ehprünfung beß (Saft* unb

©cpanlivirtpffpaftebtttiebeß innerhalb einer Crtfcpaft

185 84

©erbotener geftpaftlicper ©erfepr 259 ,g

Äonlunen,jgei<päft. 38ann anjunepmeni 779“

©ertragß ferm f. ©italijienvertrag, Spegatten

Älage auf Erfüllung münbtieper ber ©(priftform be*

bütfenber ©ertrage. ©erben tpeilmeiie erfüllte ©et*

träge biefer Art in golge ber llumügticpfeit einer

ötütfgewäpr beß (fmpfangeneit unwibeuufüd; Y Stfculb*

btfreiung alß vertretbare Stiftung p 190 41

(Sinfeitigiß, jtpriftlitpeß Anerfenntnip eineß münblitp ge*

ffplofienen jweifeitigen ©ertrageß. ©erbinblitpfeit für

ben Außftetler. grfftjepung beß AußfteÜerß gegenüber

bem Empfänger für bie 9Hitunterjei<pnung. ©inbung

beß (Smpfütigetß burep ben Antrag auf ßrla§ einer

bie Auftaffuug fi^trnben einftweiligen ©erfügung

p 288 88

(Sin formlofeß Abfommen auf Gingepung ein<ß ©er*

trage#, ber ju feinet ©ültigfeit einer gefeplitp vor«

geftpiicbenen gorm bebarf, ift ungültig 345 81

Aeine (fntjtpäbigungßforberung wegen 3ti(pleifünung

münfclUpet 31erträgc, aber Ab^ug von ber verabrebeten

©ergütung p 732 18

ÜJlünblitpe 9lebeuabreben. Simulation g 399“
'Xßünilitpe ©ereinbarttng über bie ^inaußftpiebung ber

gättigfutßtermine fon i>a£ptratm p 455“

2pei!weife Öeltenbuiacpiing beß gotmmangetß eineß

'©ertrage« 756 87

5Wünbli(pe 9lcfcenabreben

Siegel, baß ber ftprifllitpe ©. beit ©ertragßwiflen tu

jepöpfenb wiebergiebt. ÜJlünbluper, ben Äaubertrag

bebingt auftöfenber 'liebenvertrag 188“

Aufhebung von ©ertragen

„©ereitelung" beß ©. burep Siütfiriti wegen feplenben

|)atentf(pupeß. (finflußloftgfeit nacpttagliepcr Patent-

anmeldung p 169“

Aünbbarfeit von ©ertragen, bie mit beabfieptigter längerer

Sauer, aber opne abfolute ober relative ©eftirumung

ber Sauer geftpl offen werben (©ierabnabmevertrag)

(.fianbelßretpt) 440 88

3!freiitbarung über bie ©leberaufpebung von ©er*

tragen, bie von ben ©ertragftplieficiiben für niept

mptßgültig ju ©taube gefommen eraeptet werben

p 500 48

Auftüfung beß ©ertrageß wegen einzelner n(<pt vertrag«*

mäßiger Lieferungen bunp (Sinrebe für bie 3ufunft

ober ©ibetflage? f 736 81

Vertreter

Äontrapiren mit fiep felbft. Ärglift 149“

‘&erto<)f)riiftgöt>rrtrag

Pflicht beß ©exwapTetß jum Srfap gejogentr 3iufen

f 553 87

'©erUicitbimg, ttüplidie

Siegt fre vor, wenn bie 'JKittellperfon ftep einem anberen

gegenüber gegen Entgelt jur lleberlaffung an ben

©erfronßbeflagten vetpftieptet patV p 759°

Digitized by Google



33

Bergidbt f. öetrug

SB. auf ben SWinberungbanjprucp turc^? '3? t v cx f
4? ü t>en

einer ©inrebe im Soiprogefu Soraubfcpungcn p 449 58

ttagvgljbifeit f. 3mfen

Bittfeifatioit f. ©igentpum

59. eineb Hppotbefcubriefb fcutcb bcn ©eifionat gegen ben

Erteilten. ftälle, in benen fie guläffig ift. obwohl ber

Seflagte »er Hnftetlung bet Älage ben ^ppot^efenbrief

weitergegeben hat 678*°

Bitaligie»t>ertrag

folgen ter Erfüllung beim münblicpen ftbfcplutj beb SB.

p 190 10

BoUraadbt
Äontrabtren beb ÖesoQmäcptigten mit fiep felbft in eigener

9>etfon nnb mit fiep felbft alb Vertreter eineb dritten

p 60 88

UnwiTffamfeit ber ^»anblung beb SenollmSchtigten, wenn

fie gegen ben bem Dritte» befannten Willen beb Soll*

maeptgeberb »orgenommen ifl Seftept bie Unwirffamfeit

auep, wenn bie Sollmacpt gut Erfüllung einer Ser*

binblfcpfett gegenüber bem dritten erteilt mürbe?

p 290 88

©egrtff: ©rmäcptigung, ein ©tfcpäft Tec^tltr^er 9latur m*
gunepmeu p 291 41

^beüneife Ratipabition? g
707**

Spllflreffiiiirtöiirtbeil

S. auf ©runb eineb ©cpweigerifcpen Urthetlb 88 8

SB. auf ©runb eineb in ©aligien ergangenen Urthetlb 138 8

Wann liegt ©egenjeitigfeit uor. 3ft fi« mtt Segug auf

3ta(ten »etbürgt? 81

5

8

Bprabetttföcifcutiß f. 3wifcpenurteil

Bordtieffputtß

Stept bie planvolle gum Sacptpeil beb einen Üpeilb oon

bem anberen Speile fcewitfte Sereitelung beb Eintritt!

einer beiberfeitigen Sedragboeraubjepung ber Sertragb*

toriepung glricp? 350 48

S. ober 3npalt ber Serbiublicpfeit? 399 18

Borftatp
3uleitung anberen, wenn niept fcplccptertn Waffetb Pefcpwert

ben Selafteten niept 61 81

Borf«ufdreef>t f. ©efeUfcpaft

Sormerfnug
SB. unb SerfügungiPejcpranfung. Unterfcpieb 95 88

Untericpifbung eineb anberen Stnfpnicpb ober gul&jfige

'Äenberung beb angegebenen Scpulbgrunbeb berfelben

gorberungV 734 85

Burmuitbfc&aftdrccfit f. Eegitimationbpriifung

Som ©rblafier angeorbnetc $ftcgjcpaft ©rofjjäprigfeit

unb ©efcpäftftfäpigfeit beb Sebacpten p 239 44 —
3wangiocUftre(fung in bab unter ber Verwaltung beb

pfleget« ftepenbe Sermbgen gegen ben Sebacpten 242M

©pelicpe Sormunbjcpaft nacp bem Sacpfenfpiegel 240 47

SejteQung eineb Sormunbeb für einen n&saiturus niept

unwirtiam p 594M

Einleitung einet |)fiegf<paft bepufb Herbeiführung ber ©nt*

münbigung guläfftg p 735 87

SSaarrttbegrtdttiintß (Oteicpbgef. som 12. Slai 1894)

f. Wettbewerb

©ortgeiepen ober Senenuung einer beftimmten Slrt non

Waaren (auf bie unter Umftanben bab ©efep über ben

unlauteren Wettbewerb Slnwenbung finbet)? 11 M

3uiüfjigleit ber llnierlaffungbtlage. 3®ecf, einen Srrtpum

über ben Werth ber Waaren gu erregen. Slapgebenbec

Hanbeliwertp 148 88

Serwecpftlungbgefapr bebingt burep niept eingetragene Äelo*

rirung beb gefepüpten 3dcpenb begrünbet niept bie Sin*

wenbung beb ©efepei 168 84

Sepup beb eingetragenen Waarengeiepenb, auch gegenüber

bem nach § 1& ©ef, gefepüpten biogen Sefip einer

Waarenaubftaitung, welchen bab eingetragene Waaren*

geiepen entnommen ift 186 80 «*• 81

Waarengeicpen ober ©attungbnamen? 237 4
®, 238 48

ÜRiturpeberfcpaft, ÜJlittbäterfepaft , öetpülfe bei 3uwiber*

hanblung gegen bab Scpuprecpt 237 41

greigeiepen. ©efepretbung ber Waare. Dualitätbangabe

238 48

©ilbgeicpen unb Wortzeichen 374 81

Der Schub ber Slueftattung nach § 15 ©ef. fatm nicht

ju einer Älage auf ?öfchung eineb Waarenjeichenb

benupt werben 375 88

Etforberni§ ber objeltioen llnrichtigfeit beb irreführeuben

Waaren jeiepenb nach § 9 3, § 4 91t. 3 ©ef. 375 88

WibetTechtliche SBeTwenbung beb gefchübten fremben Waaren*

geichenb nicht alb W., aber in ber 9(nfünbigung »on

gabrifaten 445 87

3ft bie Auflage, bie in fremben ©efchäften angebrachten

%'lafate §u entfernen, unauefübrbar? 445 87

fJrajubijirt ber ftubipruep beb Patentamt! über bie SBer*

wecpielungbgefahr bei ber ©mfepeibung über ben Antrag

auf Eintragung beb angemelbeten 3^i^enb ber geriept*

liepen ©ntiepeibung? 445 89

SRaggi-blicpfeit ber burcpicpnittlicpen Suffaffung beb

9)ublifumb bei ber Prüfung in Segug anf bie Ser*

wecpielnngbgefapr 445 8#
,
446 48

Ucbertragung beb 3ci(ptnTe(ptb. folgen beb ^luffcpubb ber

llmfcpreibung 545 4B

Sorbatirung ber ©intragung in bie 3«icpenrofle bei ©in*

tvagung eineb in bab 3ci<$**iregifter eingetragenen 3>i(p<nb.

IRecptlUpe Wirfungen im 3ade ber ttbänberung beb rin*

getragenen 3eitp«tb bei ber Uebertragung. 91acpprüfung

ber ©intragungfifäpigfeit eineb 3«icp«nb (greigeiepen) bem

©eriept entjogen 607*

Äeine ränmlicpe Segrengung beb Waarengeicpenfcpupeb.

Äetne tbeilweife, räuntlicp befepränfte Süfcpuug 732 17

Serwecpfrlungbgefahr wenn fie mit Segug auf ein ein*

getragene! Silbjeicpen aub ber ^Benennung ber

Waare pergeleitet wirb 748 84

Hat bie 9öfcpung eineb wibetrecptlicp eingetragenen Waaren*

gticpenb rücfomfentt Äraft mit Segug auf Scpaben6*

erfapaniprüepe 775 88

Äann ber $itel einer SDrucffcprift alb eingetragene! Waaren*

geiepen ben Waartngeicpenfcpup begrünten gegenüber einer

Älage aub § 8 ©ef. oom 27. Slal 189öt 776 88

5
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Vetbotlflage nach § 12 öef. fe$t einen beftimmten Siugriff

vorauf 816“

Bechtbfchub mit öejug auf baffelbe ffiaarenjeichen, welche!

für verriebene f)erfonen im Äublanbe unb im 3nlanbe

gefc^ü^i ift 816 14

Sffiftffrrrcc^t

Becpte beb ötunbftücfbeigenthümerfl mit Vcjug auf unter-

irbif<he 3“flüffe einer CueDe p 246“

Vertragbmäüige Verleihung beb ©afferbenufcungbrechtb mit

Ve$ug auf öffentliche G)ewäffer f 406 80

Stauanlagen, turch bie einem Reiche tab erforberliche

©affer jugeleitet wirb. Vefchränfungen mit ©cjug auf

bie Erhöhung ber Änlage ju (fünften anliegenber 'Diubltn

p 504 48

^Öccbfclpro^ffs f. Bechtbfraft

BJlängel bcr gugefteDten Äbfchrift ber i'roiefturfunbe 229 41

Badjbolung beft Vorbehalt« ber Rechte in ber Beviffonb-

inftanj 229“

aBc4>felrcd)t

dinrete ber Ärglift mit Berufung auf eine perplexe Ve-

lingung, unter ber ber ©ecpfel ^iugcgeben 6 81

dinrebe beb Suboffantcn aub ber Äufgebung beb vom Äub»

ftefler unb Beraittenten beftetften pfanbeb 46 44

Vcräufferung beb ©«hfelf burch ^ en Äonfuibvenoalter unter

Venufcung eineb Vlancogiteb beb ©eumnfchuUmerb 75 14

Unjuläfftgfeit ber Benennung mehrerer Vegogcner 167 17

Sogenannte ^)rotcftfermel unmefentlicp 229“

Unleferlid? burcpftritpene 3nboffamente. Vehanblung im

i'rcteft 229“

jtann burd? bab 3nbeffamtnt vermöge ftiUfchweigenber

Vereinbarung auch bie ber ©ecpfeljiehung ju Göronbe

liegenbe ftotberung übertragen treiben? 282 14

©irb bie öerticherungbflage beb Ärt. 83 ©. £). burch

bab ßortbcftehen bet Älage aub btm unterliegenben

5>ecfungbverhällniff aubgeftploffen? 702 18

Eingabe beb Sßrcpfelb an 3^lung6ftatt ober in 3«hlun8 ?

741 7

6rforbeniiff ber wörtlichen Äbfchrift beb ©echfelb im

^>roteft 772 14

SßJffl«

Vegriff beb öffentlichen ©ege« p 20 67

Äeine Verpflichtung beb ^affanten, fich burch befonbere

Voiffchtbmaffregeln gegen bie aub bew 3uitanbe beb ©egeb

fiep ergefcenben ©efapren gu fchüpen 55 78
, g

109*°

Oeffentlich-rechtliche ©egebaulaft. Uebertragung auf anbere

mit 3uftimmung ber ©egepolijeibehötbe. 3uftünbigteit

ber fRegierungbabtheilungen in folchem $aUe beim Ver-

lauf von &omänengrunbftücfen p 1 13 T1 T*

Äcinmunifationb- unb Vicinalwege. Unterhaltungbpflicht

beb fcibfub? Sinb ffe Oöegenftanb beb ^rioateigenthumb?

p 354 48

difenbabnjufuhrwege f. Straffen

SQrrfttcrbtttßuttß f* Äauf (#anbel«fauf)

dinwanb beb VefteDerb, baff ber Unternehmer bie Arbeiten

auf ©runb eineb ihm beinnächft von einem Änbern (Elfter*

Unternehmer) erteilten Aufträge« aufgeführt ^tte

p 114“

©. k forfnit. 3Hüiibli<he (Irhöffung ber ^auiipalfumiue

f 155 48

dinfeitiger Bücftritt. Verweigerung ber Erfüllung von

einer Seite. SDlünbliche Aufhebung beb Vertrage« 244 41

Vauvertrag. 3ft eb rechtlich julaifig
, für einen 2h«il

ber Arbeiten ein ^aufchguantum, für einen anbern Sbeil

angemeffene greife tu bebingen (Ärt. 1793 c. c.) f 407 88

Vegriff beb Vaufital vertrage« (Vertrage« k forfait) fein

BtechUbegriff. Äubicplieffung einzelner Arbeiten von ber

Verbingung f 506 70

©efteht bei vertragbmüffiger Veftellung einer Sicherheit für

ben ©erfraeifltr auch nD<^ ^et Änfprutp auf bie gefefflicpe

SichetfleBung? p 453“

Äann ber Vauherr Scpablobhaltung für in bie Äugen

faflente Rebler ftctb nnr bann forbern, wenn er ben

fehler bei ber Uebernahme beb Vaub gerügt hat ?

p 499 47

$erfteflung von äunftfteincn nach IDetaUjeicpnung alb ®.

Bücftriit nach *«*• 1794 c. c. f. 718“

2Öcrtb beb Streitgegenftanbeb unb beb Vefchwerbe*

gegen ft anbeb f. .ftoftenfeftfehung

©. betreffend ein unentgeltlicpeb ©ohnungbrecht am Äub>

gebingehaufe. 6b fleht einem Diecht auf witberfehrenbe

91ubungen nicht gleich l 1

SB, tetreffenb bie Äufffebung eineb SDcietbboertrageb 1 Ä
,

betreffenb bie Uauer eine« fßiicthbvertrageb 537 ,#
,

tetreffenb Vertragbauffiebung 27*, 87 1

©. betreffenb eine Beate auf 9ebe»bjeit bei Verfchiebenheit

bet 3aljre« betrage 1
8

©. betreffenb alternative 9eiftung. Ängebotene ©egen*

leiftung im 0aQ beb § 6 6. V- nicht ju berücf-

ffchtigen 71 1

©. bei Verblutung mehrerer f)rejeffe. Bcoiffonbfnmme 90*

©. betreffenb eine einftweilige Verfügung jurdrhaltung

einer beftehenben Sicherheit 138 1

©. betreffenb eine einftweilige Verfügung $ur Verhütung

ber Vegebung eine! Söecbfel# 175 1

Vichtberücffichtigung von ^roteftfoften 176*

©., betreffenb Vefeitigung eine« Äonfurrenjverbotl 179 14

©eeinflufft bie Veränberung tVatjöcblicher Urnftanbe ben ©.
beb Streitgegenftanbeb? 276 1

©. beb Streitgegenftanbeb bei Klagen auf ^eraubgabe

eine« ©etb fcl«. Verucfffchtigung ber eingetretenen Ver-

führung 276 1

©. beb Streitgegenftanbeb bei einer Alage auf Äbnahnie

eineb Qörunbftücfeb unb bei einer ©iberflage auf

Sanblung 276 8
,

bei einer 5Uage auf Entgegennahme

ber Äuflaffung 739 1

©. betreffeub eine Änfechtuugbflage nach §§ 22, 30 Äonf. O.

^eftftedung ber älagevoraubfeffungen im lenor anftatt

in ben dutfeheibungbgrünben 304“

©. beit, eine Alage auf 6inwiQigung in bie ?öf<hung einet

|um Vachlaffe gehörigen gerberung gegen ben SRiterben

334 1

3ft ber Änwalt ^weiter 3nftanj jur Vefchwerbe gegen

len ©erthfeftfefcungbbefchluff ber erften 3nftan| befugt?

335*

Digltized by Google



35

SB. frei unbestimmt gehaltenem Anträge 364*

©. frei einer nach ber Aufladung erhobenen Klage be«

neuen Gigentfcümer« auf Uefrertraguitg be« Befifre« unter

Berufung auf bat ofrligatorifche Berhältniß 423 1

BeTÜrfjtchtigung non Slebenforberungen (§ 4 G. $>. 0.(

3infen) in AnfechtungSprojeffen, bagegen nicht frei ©iber»

fpru^lflagen nach §§ 686, 690 (5. JD. 423*

51'. frei einer Klage be« Gigenlbüwer« auf $eraufgafre,

nenn bemgegenüber ein 3nrücfh^altung6re4)t beansprucht

wirb. Tfi^tanwenbbarfeit be« § 6 G. Iß. 0. Anipruih

auf Heraulgabe eine« Sparfafienbu<h« 424*

©. frei wieberfehrenben Seiftungen. ©efefrli^e Alimentation

non ©eföwiftew. Ginftui) brr Aenterung ber (Gefefr*

gcbung mit tem 1. 3anuar 1900 431 1

SB. bei einer Klag« auf Abnahme einer nerfauften ©afchin«

482*

38. bei einer Klage wegen Auflfrfung eine! Beiträge«, wenn

nur noch bie Kcften ber Bertragfbeurfunbung in grage

fteljen 482*

®. wenn e« fi<h um eine negatorii<$e Abwehr non Gingriffen

in ba« flägerifche Gigenthum hanbelt. Ginwanb: ®runb-

gere^tigfeit 482*

Bebenanfpruche. Sagerfoften bei ber ©anblung«flage28 8

fReoifion«) umtne f. Dienijion

Klagen au« § 1 bet ©ettfrewerfrtgefcfce«. Verbot ber

Anwenbung einer Bejeichnung an ©aaren al« „©eU-

garn*. SDlitberücf'lchtigung ber Beeinträchtigung be«

(Gefchaft« be« Besagten burch b.a« Berbot 278*.

(Da« 3ntereffe be« Besagten (JReoifion«?läger«) an ber

Befeitigung be« Betbot« ift $u berücffichtigen, nicht

aber auch ber bur<h bie BoÜjiehung be« Urteil«

entftebenbe «Staben 311 88

(Die ©erthfeftSefcung burch ba« Berufungsgericht frinbet

ni<hi ba« Äenijionflgeri^t. Anfpru^i auf Bezahlung

non Sinibenbenf^einen unb banefren auf Abtrennung

ber Beweine unb Hinterlegung 279 10

Seftimmung ber 5Reoifton«fumm«, wenn non ben

folitatifcfr ohne Borbeljalt in Anfpruch genommenen

SJlitetben einer aUein bie {Rcoiftan einlegt 432*

SKaßgeHicfrfeit eine« enentuellen Berufungeantrage« für bie

©trthbeflimmung. 3h« tlnab^angigfeit non ber für

bie ©ebührenberechnung ber ^atteioertreter etwa maß»

gefrenben Rotieren ©erlhftufe 540 10

Aenberung ber ©erthfeftfe fcung tur<h bie ^J^ere

3nftanj, auefr wenn biefe nur über eine auf bie

Äoftenfeftfefrung bejüglicfre BeichweTbe ju ent»

Scheiben frat (bereinigte litnilf en ate) 541* 1

©., fretreffenb eine wegen ber feftgefefrten (Dauer ber Gin»

fpruch«frift gegen ein berfüumni^urt^eil eingelegte Be-

rufung 573*

39. betr. bie ÜRealifming einer Steilung non Slachlaß»

ofrjeften 672*

©. betr. eine Klag« auf Auflaffung unb Abfchliefjung eine«

Kaufvertrag«« 694 1

©. betr. einftweilige Berfügung mit Bejug auf ben Befifr

eine« @runbftü(f«. Untaicfriet non bem galle eine«

BefipproitRe« 739*

Beregnung be« ©. be« Befchwerbegegenftanbe«, wenn non

Grben gegen einen SRiteiben auf Stiftung $ur Slacblaß»

maffe geflagt wirb. Slotfrwenbige ©treitgenoffenfehaft

jwifchen bem 9teotfion«fläger unb ben ÜJlitflägeru

700 1 *

©erthfeftfefrung mit ©ejug auf eine Befchwerb«,

fretreffenb einen Befehl uß be« @läufrigerau*fc$uffeß.

UnfcfräfrbarFttt? 701 18

äÖrftbctocrfr, unlauterer, f. ©aarenjeichen

Grforberniß ber „beionberen Bezeichnung- ira § 8 (Gejeh

27. ÜRai 1896. (Sie mu§ einen eigentf?ümli$en unb

unterf(^eibenben G^arafter ^afren („©tettiner ©ünger*)

12 87

Siegt in einer Abwehr eine« unlauteren ©ettfrewerbe« eine

Hanblung ju 3®*^« be« ©ettbeweTfre«? 53*8

(Der ©4>ub bere^tigter 3ntereffen na^ § 6 Abf. 2 @ef.

finbet au4> gegenüber ber Unterlaffungftflage Anwenbung.

©ann befielt ein bereinigte« 3ntereffe an bet Aeu§erung?

53*«

Ginftweilige 3'etfügung nai^ § 3 ®ef. oom 27. SJlai 1896

106 81

Berfrot unter angeblii$ ungenauer Be^ei^nung ber »er»

fcptenen Behauptungen 168 8*

Unrichtige Bejetifrnung at« „ gabrifant", tf
(DlüitüreffeFten*

gabrif- 239**

Ausbeutung ber ©pnonpmitat. Sieifrt, ben Slawen ju

führen. 2elegrammabteffe
( auf Berwe<hielungen berechnet

311 *7

Berwechfelung«gefahr. ©inb oereinjelte galle einer Ber»

wechfelung oon Bebeutung? Unbefugter gebrauch einer

ginna, wenn bie Annahme eine« Ginbringen« in ben

Snteretfenfrei« be« Äläger« bawit nicht fregrünbet wirb

375“

ginuenjufafr: 9 gegrünbet 1781*. &(age auf Unterlaffung

ber unrichtigen Angabe in einer fremben ähnlichen ginna

446««

GJericbteitanb ber Slieberlaffung nach § 2 ®ef. Gr ift

auch 3®tfßnteterlaifung begrünbet, wenn bie

unlauter« Keflame fuh auf beren ©ejehäftebetrieb frejieht

416«*

Grforbernift, ba§ bie unnötigen Angaben thatfäd'licher

Art feien. Bebeutung ber Auffaffung be« f>ublifum«

über bie beanftanbete Bejeichnung 446**

Gtnrebe ber Arglift gegen ben .Kläger, weil er ftdj ju

Unrecfrt a(« ^gabrifant 41

bezeichne. AuSbrücfe, bie an

fleh Urteile unb Anpreifungen barfteden unb bainit jur

JRcflame frenufrt werten, fonnen burefr ba« Hin^utreten

anberweitiger 'Ibatumftänbe ju Angaben über $hat
l
a($ (Ii

werben 446 48

©ubjeftioefl Grferbmiifj im § 8 @ef. 3|* ba« Bewußt-

fein baoon erforberlich, baß ber Kläger jur gübrung

be« mißbräuchlich angewantten Slamen« berechtigt fett

498««

^affiolfgitimatioii, wenn bie Beröffentlichung gegen ben

©illen unb ohne (Genehmigung be« Befugten ftatt»

gefunben hat 545 47

Aftiolegitimalicu 706 83

6 *
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Unter weiten Boraufifefcungen ift § 6 ®ef. auf

bie Behauptung einer fPatentoertefcung anwenbbar?

749«

Älage wegen unjuläffiget Bezeichnung einer Drucffchrift

nach § 8 Öef. f. ffiaarenbejeichnung

^tiirferreiitfcftiiiiß in bni »origtn Ztanb f. $reje§«

bevollmächtigter

BerjOgetung ber ©erwerbe über einen bafi Slrmenret^t

verfagenben S8eidjlu§. Unabwenbbater 3*

Unabwenbbarer 3ufaÜ 90”, 91 11

öefuch um 3B. wegen Betjäumung ber grift jut fofortigen

Befchwerbe, wenn ihre ©r^ebung bie Bewilligung befi

armenrechtfi nicht erfordert 176*

Wefud.i um SB. im golle ungenügenber Angabe ber ©Dünung

befi 3uiteflungficwpfängerfi 176 7

Berücffichtigung non geiertagen 277*

SS. SKinbetJä^tiger. abtretbarfeit befi Siecbtfl g 287”

Äein ÜJlangel befi Berfchulbenfi, wenn bet Äntragftetler fi<h

o^ne Boifuhtfimafjregcln entfernt hat, obwohl itjin ein

Rechtfiftrtit in ftanb 300*

grift burep ®erid;töferien gehemmt 336*

abholung non ^oftfenbungen in einer bem 3ntereffe bei

rr$tfu<benten fhiblifumfi nicht entfprc<h<nbtn Slrt alfl

©iebereinfchungfigrunb 367 14

&öiberfl<!ge f. Äcften, Älage, ©erichtfiftanb

Äann bie ©. alfi verfpätetel Bertheibigungfimittel nach

§ 252 G. $>.£>, jurüefgewiefen werben ? Äann über bie

Borflöge notweg entfliehen werben, wenn ber Älage-

unb ©ibetflageanjpruch fi<h gegenfeitig auAj$lie§en?

768 4

Rechtlicher 3ufammenhang alfi Boraufifefcung ber 3»'

Idfftgfeit ber ©ibtxflage unb ber 3uftänbigfctt nach

§ 33 ©. V. X). 768 6

SÖtbcrftmicheflagc f. 3wa»igevollftre<fung

VMUcn6crflärunß
<&tiU|chweigenbe ©. ©rforberni§ ber 3uoerlaffigfeit ini

§ 58 St. S. SR. I, 4 p 585«

Äonflubente $anblungen ber Staatfibehorbe, wenn fie bie

Äenntnif} einer 2l?atfacbe vorauflfefcen. (genügt efi, bafj

bie 2batja$e irgenb einmal ju ben Sitten befannt ge«

macht ift? 756«

$tfohttjt$

aufgeben befi ©.; hoppeltet ©. 28 4

©irb ber ©. fcurep bauernben Gintritt $ur Ärbeit allein

begrünbet V 835 “4

S6»4et
©cfiion einer auf ben eigenen Manien eingetragenen ©runb«

jdjulD bureb ben digentb unter befi ©runbftücffi (teilt ein

Ärebitgefd?äft bar. Unanwenbbarfeit bei ©uchergefe&efi,

wenn fie gefehlt, um vor ber 3®an0®ü«ftcigerung fo

viel wie m5gli<$ ju retten 11”

Begriff befi Seichtfinnfi 105”

3weifeitigefi (Seidjäft, bafi benfelben wirt^fc^afUi^en 3®räcn

wie ein Darlehen bient 237 SB

Ungültigfeit im gaQe befi § 302 e Str. 0. 33. auch wenn

efl an bem ©tfotbernifj ber ©ewerbfi« unb ©Jewobn^eitfi«

mäjjigfelt fehlt g
584”

Rotljlagf. 3u!üngli($feit ber geftfteQnng mit Bejng auf

einen von $wei Beteiligten (Gbeleuten). Ungültigfeit

befi ©efihfift« in feiner Totalität 730*»“-»*

Betfptech«n ber Stiftung an einen (Dritten ($>revifion) neben

ber {uuptleiftung 774*°

3afc(itng f.
©ifüQungfioit

geigen ber Rücfgängigma<hung einer non einem Dritten

geleiftcten 3* lÄeplif ber Arglift gegen ben fich barauf

bentfenben St^ulbner. Rücffotberungfianfpruch im gaQe

befi Richtbcftebenfi eines £chulbverhältuifjefi gegen ben

anweifenben unb gegen ben bu«h bie 3* befi (Dritten

befreiten Schulbner p 355*°

3<rtlu!tfl6einfltUuttfl

3. bei fru$tlofcm $)rote|i eine« anerfannten ©e<hfelfi 770”

trugen f. IKe^tfianwalt, Ofiebü^ren, fRügere$t

3tid?tbeeibigung, wenn ber 3* <inen unmittelbaren Schaben

burc^ Beantwortung ber gingen ju gewärtigen ^at.

Berne^mung über {)anblungen, bie ber 3- al® Bertreter

ber |)attei rorgenommen bat ober über bafi $wif$en ifcm

unb bet Partei befte^enbe tRetfjtfluer^ältnig ? 5”
9li(^tbeeibigung wegen einer 91egre|pfli(pt befi 3* 37”

9tct^wenbigfeit ber Sabung befi 3* «Ifi Partei jur Ber*

f/anblung über bie 9le(^tmägigfeit ber 3eugni§«

Verweigerung 73*

ülotfywenbigfeit ber angabe beftimmter 'Sljatfac^en, worüber

ber 3* nernoramen werben fofl 37 84

©ebü^reu befi fa^oerftänbigen 3- 145 80

gaQ ber Berwanbtf$aft befi 3* mit nur einem ber beflagten

IStjeleute 257*

@$riftli$e anträge auf anorbnung von Stagen burd? bafi

|)TOje§geri<^t vor ber Berne^mung »on 3- unb 0at$«

»erftanbigen 302 8

ttmftänbe, unter benen ber 3- unmittelbar am Äufigange

befi Dtetptfiftreitefi beteiligt ift 486”, feine unmittelbare

Beteiligung einefi QDefeOj$afterfi in i>rojef|en ber @efeQ«

fefjaft mit beftränfter Haftpflicht 673 7

Unanwenbbarfeit befi § 350 ©. f>. £). im befi § 349

Br. 2 baf. 536”

Durcfi bafi $*mili«u>rrhältni§ bebingte Betmägenfi«

angelegensten, welche bafi 3<ugni§oeTweigerunglrecht

aufifchliefeen. Begriff 814*, 829”

aufifage, bie bem 3< Jur Une^te gereichen Hunte, (genügt

<fi Jur 3<u0«i§'J*tw<i0«uu0. ® eni» ber 3- junächft einem

feine ©h” ttänfenbenBerbachtaufigefebt fein würbe? 829”

^iltfett f. BerhanMungfimajrime

Beijiiht auf 3- burch fonflubentefi Bethalten 248”

$ro$ef$jinfeu. ©iberflage 435 14

Btrjugfijinfen, fo lange bem anjpruche bie ©inrebe befi nicht

erfüllten Bertragefi entgegenfteht? g 447 46

©efepliche 3infen. Verjährung, galt, wenn bie 3infi*

forberung all Schabenflerfafeanfpruch ju gelten hat

f
616*4

Beginn befi 3Ufcnlauf« na$ § 66 a. «. R. I, 16 p 759 44

gut 3)et«^nung tri 3oB« ift Me üiridjjftrnijrit tri Wule»

gut 3«U tet Uel>erf<$Kitung bet 3ott*i«ie majärtenb

51“
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Erforberniffe ber 3ubebßreigenfchaft. ffihrthföaftliche Beftim-

mungbe« ©runbfiütf« 13 48 — ©ubjeftive« unb obfeftiort

Srforbttnifj für bie 3ubeh&reigeufchaft 66 7®
( f 66 104

©ann ift eine eleftrifcbe Seleucptungßanlage Seflanbtheil

unb wann nur 3»bebörftücf brt ©ebaubefl? g 108®5
;

wann flnt ©a#* unb fßafferleitunglanlagen © ul- ft an}-

theile be« ©tunbflüefc«? (®igeuthum«wbehalt) p 593 51

Sanbwirthfchaftliche Erjeugnijfe wie weit 3ubchßr? p 347“

3tiriicfbcbaltiinßdrfc{)t

Äanfmännifche« 3* folgen eine! Serfauf« ohne Sea^iung

brt Ärt. 316 £. ©. S. 9817

Etnfchränfung auf einen entfpre^rnben S^ril ber ©egen*

leiftung g 240 48

3. mit Bejug auf gef$ulbete Stiftungen Erforberni§ bet

Äennexität g 498 44

9lur forderliche Sachen, nicht auch fterberungen ©egenfianb

brt 3. P 646“

3afaiitittrttfh>$ »ott -^dFitffeit

Serhältnifj be« Ärt. 25 $u 81t. 18 unb 19 btt Serotbnung

ccm 9. 3Rai 1897 608 7

^tifcfelaß, 3ufd'la gfiurtfaci
I f.

Örunbbu^rtt&t, (Hppothef),

3wang«mfteigerung von ©runtftücfen

^uflnnMflfett f. Älage, ©erichrtftanb

3. (ber 3nftanj) burch fpätere Seranberung btr Umftänbe

nicht berührt 366 11

3uftrUstifß

3. an btn Proje&bevoHmächtigten. Bebarf e« ber !Begtic^-

nung ber con ihm vertretenen Partei in btr 3ufteQung«-

utfunbe? 37“

3. an ©ehülfen ober ©Treiber einrt fRfthtßanwaltfl, nlc^t

an einen „Änecht* 189®

9la<hwti« btr nrl^eilljiiftellung in Oerfünmni§verfa^rtn
f

wenn bie mit btr 3uftenung«urfunbe »trfe^tnt Urteil«-

aulfertigung bei ber 3®ang«vcÖfttecfung bent au«-

gebliebenen ©egnet aufge^änbigt ift 163®

3. von Hnwaft ,ju Hnwalt. ©tiflj<hweigenbe Hnnaljme-

erflärung 176®

3- an ben 3uftetUng«bevotImä(htigten. 3®*if*li ob biefer

babti al« Projefebevollntächtigter angefe^en 304 18

Sorauifefcungen ber tlngültigfeit wegen 3« P 348“

3*>anß6brrßlrff$ f. Äonlurt

3toanadt>rrf?cißermig unb 3wang«verwaltung von

©runbftücfen f. ©runbgerechtigfeit, OJiitttye, ©tunb*

buipre^t (Uebema^me bet Hppothef)

3wang«verft. ift fowo^l ^inftt^tlic^ ber ©ewährieiftung al«

auch hinftytlith be« 3ubtf}£r« al« Serfauf in Sauf<h

unb Sogen anjufe^en p 113 7#

3wang«verft. ErfapübfTnahme, wenn bie junächft über-

nommene gorbetung §ur bet Berfteigming nicht

mehr beftanb p
120*®

Uebema^rae einer £ppot$ef im $att brt § 115 ©ef.

13. 3uli 1883. SWit weffen 9lachtheil bereichert fich ber

Eifteher, wenn er bie Hgpothef nicht jur vollen Hohe

entgelten nmfjte ? Hnjprv.d; auf Einwilligung in bie

9ii(ptigftedung bt« ©runbbuib« p 200“

ffiiifung ber Befchlagnahmevetfügung mit Sejug auf ba«

SRet^t bt« H^pcthtfenfchulbner«, über bie ^riupte bt«

©runbftücf« ju verfügen. Hbfcplnfi von Pa^t- unb

URiet^SvertrügenoorberStf^llagna^meveTfügung i (Reffen)

226“

Eintragung brt Serfteigerungßantragrt. fBirfungen mit

Bejug auf ben fpäteren Erwerb von ©ubftanjtheilen be«

©runbftücf«. ©irfung mit Bejug auf ben Seitritt eint«

anbtren ©laubiger« $ur 3wang«verft. ©irfungen ber

Scf(plagnal?me nur ju ©unften be« betreibenben

©laubiger«. 3uf<blag uiit Erftrecfung auf ben Hnfpru$

be« betreibenben ©lüubiger« auf SRüdf^affung ber ent-

fernten ©ubftanjt^eile p 459 80

Olang ber ’patronatilaften p 505“

Erftrerft ft(p in Sraunft^weig ba« f)fanbrr<$t unb ter 3«*

fcplag auf ba« bemeg(i$e, bem Eigentfcümer ni(pt gezeigt

3ubepütV 581 *®
r
582“

2>et ©runbftü<f«eigentpmer ift Eigentbümer bt« Ser-

fteigerung«erlßfe«-, feine JRecpte gegenüber bem ©<$ein-

^ppot^efar 592 48

3wang«verma(ter. ©eine recptlicpe ©tellung. ^ortbauernbe

Haftung ber von i^m au^gefammelten unb hinterlegten

i'adjt« unb 3dieth«getber gegenüber ben fRealgläubigem

p 734“

3wang«verftefgerung auf Hntrag von fDiiteigenthümern.

Einteben natp ben Scrfthriften be« bürgerlichen tReipt«

p 839“

3lo«itg6DoUflrccfutig
f.

©«pabeneerfap, 3ntercention«flage,

f>fänbung«pfanbre<bt

Enlftheibung über bie Hrt ber ©i4ierheit«leiftung bei vor-

läufiger SoHftrtdfbarfeit ohne Hnhörung ber Parteien

unb ohne münblicte Sethanblung juläjfig 41“

geftfebung von SoDftre(fungßfeften bei fWa^regeln, beten

Erfolglofigfeit ertennbar gewefen wate 41 87

fRü(ferftattung«pfli<ht mit Se^ug auf bie Stiftung be«

©djulbixr« bei vorläufiger SollftrecfbatTeit brt UrtheilS.

Einwenbungen au« bem Sertrag«verhä(tni§ gegenüber

§ 655 Hbf. 2 E. f.D. 93“

Die Hnortnung ber .Hinterlegung be« Erlöfe« iui i^affe

be« § 710 E. p. O. fpri<ht nicht eine SerpfUthtung ber

Partei au«. Aeinc 3- «uf ©runb fol<her Sefchlüffe

94“

3 . gegen ben Erwetber einrt ©runbftücf«, bet biefe« nach

Beruhigung be« 9le<ht*ftrt{te« burch 3mang«vcrfieigerung

erworben hat 143 1

4

3 . gegen ben in einem ^eftament Sebacpten in ba« unter

pfiegfthafUicher Serwaltung ftehenbe Sermögen 242“

©eitere vollftrecfbate Hubfertigung f. Stfchwerbe,

Äoften bet 3-, wann gut jwetfentfpretbenben Diechtßverfolgung

erf orberlich V Vorherige Erfunbigung be« ©laubiger«

erforberlich t 827®

Einftellung nach §688 E. p. O. unb Einteilung burch

einftweilige Serfugung nach § 819 E. P- O. Unter»

fchieb 13 4B

llnjulä<figfeit ber Stfchwerbe über bie ven bem Se-

rufungbgericht be|<hloffene einftweilige Einftellung

ber 3. 94“
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Wann ift bi« Öefchwetbt in foUfcm galle (§§ 647,

657 ß. p. £>.) suläffigY Änorbnung einet Wieber«

Abnahme befi ©egenftanbefi nach beenteter 3* 164 18

ßinfteduug auf Antrag eines Sntemntionfiflägerfl nicht

wirffam mit SBejug auf ein« fpatere pf&ntung für

tenfelben ©laubiger wegen einer anbeien ftorbwung 79 80

UnjulfifRgfeit einet Aufhebung een iBeflfirecfungfi-

maßregeln nach wQfiänbig beenbeter 3- 394 7

Wiberlpruchfiflage nach § G86 (5. p.D. AuflfchlieRliche 3u-

fläubigfeit befi Projefcgerichtfl elfter Snftanj. 2$ejieht Re

Reh auf bie beftimmte Äammer befi 9anbgericht« ? 744 14

3* in forperltche Sachen

Pfaitbung ton Selofrüchten «er ber {Reife 6 18

Pfanbung non SReich^faffenfcheinen unb Abführung an

ben ©laubiger burch ben ©erichtfivoUjieher. SBirft

Re auch beiu britten Eigentümer bet Scheine gegen«

über atfi 3ahlung¥ g 287 88

Pfanbung gegen ben ßbemann in ber ßhewohming, wenn

bie Ghtfrau bie Wohnung allein gemietet (jat 538 23

3« in gorterungen unb anbete Sletin ögcnfirechte

f. Jpoftrecht, ©enbarm, Öeichwerbe, Erbrecht (Pflichtteil)

Pfanbung eines iDiiteibenanfptucbft*, 2)tiuf<hulbner? 3ft

bie Angabe befi 5)rittfd}ultner8 im 3nhlungfioeibcte

felbft nothwenbig? 42»
Anwenbbarfeit bei § 690 ß. p. D. bei pffinbung von

gorberungen, auch wenn bie ^orbrrung befi 3nter>

»enienten mit ber gepfänbtten gorberung nicht »oQ*

fommen ibentifch ift 94 84

3. in eine ßigentümetbhpcttf j. ©runbbuchrecht

Ej:miffUn burch ben ©etichtfiooH,ji«h«t nach § 771

(5. p. £>., unjuläfRg auf ©runb eines bem iöeflagten

bie üsulbung ber Uebernahine (einefi Wafferwetfe) burch

ben äläger au 'erlegen ben Uri^ctlÖ 394 7

Erwirfung non £anblungen
f. Wettbewerb

{Rothwenbigfeit ber Anhörung befi ©chulbnerfi in ber

Söefchwerbeinftanj7 74 18

Abweifung eine® Antrages nach § 773 ß. p. O. jur

3«it, wenn ber ©chulbner an ber Ausführung bet

9eiftung vom ©laubiger rerhinbert ift. Unjuläffigfeit

einet un befi i minien Ermächtigung jur Beauftragung

einefi dritten mit bet Vornahme ber £anblung 94»
Unjuläjfigfeü einet Strafanbrchung nach § 774 & p. £).,

folange nicht feftfteht, tag bie $anblung burch üntn

^Dritten nicht oorgeuommen werben fann 304 11

58eiurth«ilung jur ©träfe

©egenübet einet juriftifchen perfon 95»

©egen bie nach § 775 Abf. 2 erlaufene ©traf«

anbroh un 8 8 f* bie Öejchwerbe jutäffig (ber-

einigte ßloil* Senate) 95»

Aiiwentbarfeit ftrafre^tlicbet ©tunbfape 106H#
95*®

Uiuulafligfeit bet SJerurtbeilung, fobalb bie ju ©runbe

liegenbe gerichtliche Enlfchcibung aufgebobeu ift 106 81

Verurteilung aui ©runb bieget ©laubhaftmachung ber

bie Strafe begrüubenben Iha, fa4>en unjulafRg 180 18

V erurth ei lu n g jur Abgabe einer Willen fitrflärung

Äann taraufhtn eine 3> ftaitRnben, burch welche bie

Aufteilung einet für ben ©ebrauch im Aufilanbe

geeigneten llrfunbe erzwungen werben jofl? 75 18

f. Stahtfimütcl, Berufung

3. über ben Älageaufpruch, foweit er auf einen Vertrag

befi Älägerfi mit bem Vetlagten geftüpt ift, unter Vor-

behalt ber Entfcheibung barüber, ob bem Äläger ber

ftreiiige Auiprud? auf ©runb bet Abtretung befi tRechtfi

einefi anberen juftänte. Äechtfimittel 13 4

Vebingtefi tlitheil, bafi je nach ?eiftung ober 51ichtleiftung

befi Eibefi ben IRechtfiftreit enbgültig erlebigt ober noch

eine weitere Verpanblung über ben projepfteff eiforterlich

macht 33 17

Weglicbfeit fpaterer Äbweifung ber illage, obwohl bet

Anfpruch bureb 3< bem ©runbe nach für gerechtfertigt

erflart war 35 10 “ 80

9lothwenbigfeit ber Aufhebung befi Urtheilfi unb ber 3urücf-

nerweifung in bie Slorinftanj, weil trop mangelnbet H>ct-

aufifeputigen übet ben ©tunb befi Anfpruchfi rorab

entfehieben ift 35 80

{Rcchtftfraft bet ßlorabentf<hcibung opne 55ebeutung für eine

fpatete Älageenotiterung 161 8

3urüc!oerweifung bei ÜJcrabentfcheibung über ben &lage*

grunb, unabhängig non ben Patteierfldrungen 179 14

{ßorabentfcheibuitg über beu älagegrunb ohne Eingehen

auf ein bie ßulichätigungt pflicht überhaupt aufi*

RhUefjcnfeen slUtfdpuIfcen auf Seiten befi ©efchabigten 433®

3- ober ahcilmthcil^ Ulechtfimittel 486 14
(

673® (Auf-

rechnungfieinrebe), 697 ,0
, Raffung ber Urthcilflformel

entfeheibenb 534 18
(
574‘

3- mit iSejug auf einzelne Anfäpe unb poften ber EntfcbSbi-

gung im gälte ber Enteignung, nicht 2h(üurthrü 534 11

SttorabentRheibung burch 3- fann nur ergehen, wenn ber An-

fpruch al« begrünbet feftgeftettt wirb 535* 8 u- 18

3« nach § 276 6. p. SO. ober nach § 275 fcaf.Y Plag-

geblichfcit ber Auffaffung befi 2>stbirri(hteifi. Vorbehalt

wegen einefi einheitlichen Anfpruchfi 829*
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§ 23 91t. 2: 97», 144», 813»

§ 24 91t. 1: 592“, 606*

§ 24 91t. 2: 813', 815*

§ 30: 144“, 228", 304“

§ 35: 371»

§§ 35, 38 : 96»

§ 36: 165“, 606*

§ 40: 143“, 144"

§ 41 91t. 8: 372“

§ 43: 539"

§ 44 : 43“

§ 51: 370“

§ 52 911. 1: 96»

§ 52 91t. 3: 371

»

§ 53: 96"

§ 54 91t. 5: 104“

§ 74 : 305“

§ 77 : 96"

$ 82: 491“

§ 107 : 305“

§ 117: 491“

§§ 118, 120—123: 305“

§§ 136-140: 228"

§ 168 : 96“

§§ 207, 208 : 227“

g) Sinfüljrungäge jeg jut jtonfurlcrbRung.

§§ 12, 13 : 727*, 728'

§ 14 «bf. 1: 144»

b) QOeri{(t«f oftengefeg oorn 18. 3 uni 1878.

§ 2 Ht'f. 2: 82«

§ 4: 139‘, 145“, 162', 871“, 492“

§ 6 : 492“

§ 10: 44“, 701“

§ 11: 90», 696»

§ 12: 44“, 696»

§ 13 : 540"

§ 16 : 438», 540", 541“

§ 18: 540», 696»

§ 19: 575“

§ 23: 540»

§ 26 91t. 1: 540»

§ 26 91t. 8: 97"

§ 28 : 540»

§ 30: 488“, 696»

i§ 30 bi» 32 : 770»

§ 46: 97»

§ 47 91t. 1: 493“

§ 48: 674“

§ 50: 701“

§ 79 91t. 4: 89», 162T
,
492“

§ 81: 370», 541”, 575“

§ 85 : 541"

§ 86 : 438“

§ 88 : 371“

8 89: 145“, 438»

§ 90: 575“

§ 91: 438“, 702"

§ 93: 145“

§ 94 : 438“, 696»

i) 3ie$t«ann>all«orbaung ccm 1
. 3 u 1 1 1878.

§§ 8-11: 424»

§ 19 : 304“

§ 28: 151»

§ 33: 655 fl.

k) Oebügtencibnung fit Ketgieanirälte vom 7.3*11

1879.

§ 9: 166“

§ 10: 44“

§ 12: 439“

§ 13: 166“, 540", 729», 771“

| 13 91t. 3: 815“

§ 13 91t. 4: 6«, 229“, 493", 746“, 815“

§ 14: 540“

§ 16: 492»

§ 17: 6", 44“, 492», 493"

§ 20: 166“

§ 23 : 88», 746“

§ 23 9lt. 1: 493“

§ 23 91t. 2: 439“

§ 25: 44“

§ 27: 341“, 492»

§ 31: 439“

§ 36: 489“

§ 40: 746"

§ 44: 45“, 72», 180“, 815“

§ 45: 746“

l) @ebü$renorbnnng füt 3«ugen *nb Satter*

ftänbige vom 30. 3*nt 1878.

§ 3: 89», 372“

§ 6: 372“

§§ 7 ff.:
162'

§§ 13, 14: 124»**

§ 14: 771“

§ 17: 75“, 145», 162», 372», 492“, 771 “

m) 1879. 28. September. Äaif erliefe Setcrbnung

betr. bie öegrünbung bet SReeificn in bürget-

tilgen Kegt tftreitigtelten (9L 81. S. 299).

§ 1: 40», 93“, 533*, 550»*, 767»

§ 2 : 406»

§ 7 : 406»

§ 10: 581“

2. ffnnbtUgrfegbnig, Wt3)ftl»rbnuno, 68rgfrliigts «rTtgbudj

mit brn M bnrn» «nflgUffreben KefigeatfrtfeB.

») allgemeine« beutfiget .£>anbel«gefe|jbiiig.

«rt. 1: 47“
• 4: 7», 372», 494»

- 16, 17, 18, 20: 311", 375“

• 22: 440»

. 24: 336'
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8rt. 24^2M 258”
. 27^ 375«, 440«
• 29^.30^ 31i 258«
< 42i Ml”
. 56 unb Sä: 832»
• 8M 170», 258”, 232 17

• SM 258”

• Uli 31», 767*

• UM 115”, 305”
• UM 675»
• 123-130: 230

”

• 122: 115”
• 130^2111 395 ’

• 133 ff. : 230”, 372”
• 137: 31», 48«, 703“, 767»

• 141, 144; 31», 368”
• 14S: 306”
• 15äl 747»
• 156: 232»“-“

• lffii 230”

• lMc: 282”
• 190a: 337“

• 2üä: 396»

• 209 b: 596”
• 21M 542”

21äf: 342”

• 214: 396*

• 215: 396»

• 215d: 284*“

• 222: 337*

• 223; 337“, 675”
- 227, 229: 46”
• 22M 396»

• 23M 282”, 675”

232»: 675”
< 2S2: 230”
• 266

ff., 27M 125'”

• 269 Hbf. M 149“
• 270: 72*

• 271—274: 2»
• 212: 288“
• 273, 274: 494“
• 27M 170“, 232”, 576”, 676», 747“
• 27Zi 494“
• 278 ff,: 8*^47“, 48«, 233“

279 : 232“, 307“
• 286: 676“
• 221: 494“
• 3S2l 143»

• äQM 576”

313, 314: 372“
• 31M 98”
• 317: 7“, 494“
• 312: 167»

• 33Ö1 181“

• 338: 181“, 261”, 718»
• 3221 233“

»rt. 34M 101 **, 102“, 182", 261“, 494“,

495“, 832”

. 344l 312“

. 347^_ 146“, 146", 181", 343»“, 372“,

441“, 542“, 576“, 772“, 818“

. 348i 101«, 146“

. 348 »bi. 102«, 102”

. 349: 181**, 729»

. 354i 182"

. 354 |ff.:
576“

. 355 : 283“, 577”

. SSS. «nb 356: 718“

. äääi 833“

. 3221 234"

. 373: 75“, 118“

. 38<h 262», 308*'

• 382: 772“

. 385, 387 : 308“

. 3S2i 118“

. 4Qäl 103“

• 40äi 833»

. 410, 415, 416,

417 ; 772“

. 4221 9”

. 4SI: 103“

. 792: 607*

. aaa. 9ft. 4i.
495»

. 879 : 495“

b) Sllljjtmein« 2>tulf($t SBe^ftlctbniHig.

Stl. lfii 75“

. IM 75^>

. lii 46“

. 3M 229“

. 82i 46“, 75“
• Mi 702“

. 8M 229", 772“

e) 8utgttli(fi«« @«f» 9bu$.

§§ 47 bi« 49: 753“

§§ 94^95^ 400”

§ 10M 777”

§ 13<h 167»

§ 13M 584”

§ 147_ ®bf. jh 167»

§ 148: 167»

§ 243 : 346“

8 278: 103“

§ 295; 182"

§ 343 : 599 ff.

§§ 459 fff.:
826*

§ 463 : 243“

§ 467 : 588

«

§ 480 : 243 »»

§§ 812-814 :
583*'

§§ 842 bl« 846: 599
ff.

§ 1134: 404”

§ 1163: 679”

§ 1169 : 376"
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§ 1163 : 679“

§ 1603 : 838“

§ 1941: 758“

d) .fcaubtlf gefegbucfc eom HK 3Bai 1897.

§§ 60 bi« 63^ 7^ 75^ 599 fl.

§ 6l£ 832“

§ 74^ 50“, 398»

§ 7IH 599 jl.

§ 91: 153« 1871.

§ 133: 230“

§§ 140, U2^ 145£ 230“

j§ 260, 264: 676»

| 348 : 599 fl.

§§ 355, 356, 357; 494“

iS 373: 494“

e) eUfü^tungS jje|<tj jum .JxinbeltgefeJbut^ »cm

HKSDlai 1897 (SR. 0. 81. S. 437).

gtt. 1: 599 fL

& Chndnt Ätfrtjf eni DenrbRungrn.

1869. 5. 3uni. ®tfe{, betttflenb bie Sinfü^rung btt B1H

gemtinen £)eutf$en SBt$fel-£rbnung, btt 'nürnberger

Süftb'el.Sleefßtn unb bet üßgeuidntn Qtuti<$tn

£>anbtl4gtit(bu(^e alt Sunbetgeiege (0. 0. SM.

©.379).

§ 2^ 47«
• L3nll. Sereine joßgeftt (9. ®. 831. ®. 317).

§§ 4^11^ 51“

1870. lil Wal. ®efej »egen Stfeitigung btt Dcppfl-

btfttatrung (0. ®. 81. S. 119).

§ 703»

• 3 3uni. ®tft(| übtt bta Unletftü|jung4wognfl|;(0.@. 81.

© 360): 310“

• U. 3“»i. ©efeg, bttt. bat Ut^tbmtt^l «n ®<$rift<

»etfen (8. @. St. ©. 339).

§ 7a: 824

§ 1IH 146“

§ 55: 146“

1871. llKffllot. Sttafgeiegbud) (M. 0. 81. 6. 127).

§ 2 »bi. SH 106“

§§ 31 bi« 37: 383«

§ 49: 237«

§ 51: 777“

§ 172: 269“

§§ 186, 188: 749“

§ 263: 383«

§ 288: 592«

$ 300: 140 »

§ 302a: 237”

§ 302 c: 584”

$ 366 Sit. JH 817“

§ 367 Sir. JH 56", 189“

§ 367 Sit. 12^ 57“, 245»», 351«, 589«

§ 367 Sit. 16^ 775«

§ 368 Slt.^a-ii. 376“

• 7 3uni. ©eieg, bttr. ble Setbinbli<gfeit :um

©djabtntetjag für btt bti bera Stltitlt een 8iftn.

1872.

1873.

1874.

1875.

1876.

1878.

bahnen, Sergtcerlen :c. beibdgeiü6rten Sübtungen

unb AürpcrettleSnngen (9t. ®. Sl. S. 207).

§ l£ 183“, 185«, 310»», 343“, 497“,

542» «.»^577 uu.1^578“, 773“,

833“

§ 3j_ 167»», 168«, 183**, 577»“-)6 678»»

§ 7j_
168»“-”, 443”

§ 8£ 256», 236«
27, 3cci. 9tdi$tmiUtSrp»nficittg»feg (Sl. @. Sl.

©. 275) (in btt 8-iffung btt @ejeget «am 22. ©ial

1893 SR.@.SI. ©. 171): 436»

§§ 102, 103 : 731»

§ 1017 578", 731»

§ 107^ 442“

21^ Stjtmbtt. ®efeg, bttr. bit Seftgränfungen bet

®iunbtigtntliumt een gelungen (91. ®. Sl. ©. 459).

§ 23: 51“

§§ 34 ffU, § 36: 51«

§ 41: 51“

JO 3nli. ©tleg, bttt. bit ©ebübrtn unb jtoften bti

btn Senfulaten btt Seutjigen 9iei(bl (Sl. @. Sl.

©. 245).

3atif Sit. 2l 579“

31. ÜJlätj. ©ejeg, beit, bit 9le^ttoet§ältnlffe bet

Sid^fbeamten (91. ©. Sl. ©. 61).

§ 1: 283"

§ 6j_
436»

§§ 34^ 44 PB-: 283"

§ 37^ 497”

66 46, 57: 442»»

§§ 48 fig.: 52“, 283«

§ 53j_ 544«

§ 149 : 544«

% SHai. Steift •©Hlltärgefeg (91. ®. Sl. © 45).

§ 38^ § 45^ 436»

3L.Dftobcr _ ,

Jlonernttcn übet bit SNeguLirung eon
12. Stecember

#intfilaRenfi$aftett joi'i^en btra CDeutfc^tn ÜRtidpc

unb »ufjlanb (91. ®. Sl. 1875. S. 215).

«tt. 10: 227»

30. Slouerabet. ©efeg übtt ’Uiatftnjdug (91. ®. Sl.

©. 143).

§ Hj_ 237«

tl gtbtuat. ®eftg übet bit Sturlunbung btt i'erfonen-

(tanbtt unb bit @bef<$litf:ung (Sl. @. Sl. S. 23).

§ Uj. 405”

§ 39t 405"

§ 48 : 405”

9, 3anuat. @e(eg, btlt. bat llrbfbenttbt an Steifen

bet bilbenben jtüufte.

66 17, 18: 235“

18. 3unl. I’eutiibtt ©etidjlttoftengefeg (SR. ®. 01.

£. Hl),

(. eben unter JU IRt icfc* jufti jjjttefee ju h.

30. 3uni. @ibüi)renctbiiung (ür 3<ugtn unb 3atb*

eetftänbigt (Sl. ©. Sl. ©. 173),

f.
eben uutti 1. SRcic^t)ufti;ge(e^e ju 1.

Digitized by Google



45

1878. 1
.
3uli. {Re<^t<anisaIlflCTbnung (34.1®. 81.' 3. 177),

f. eben unter L 94ei<$e(ufti)geie|)e ]u j.

1879. 7^3ult. ©elügieuotbnung jür SRecgltann'älte (97. @. öl.

6. 176),

f.
oben unter 1 . 9tei$lju(ti)gefct)e ju k.

• 10^ 3uli. ®e(ef übet btt Äonjulargerirgttbarfeit

(34.®. Sk 3. 197).

§ 15 : 607 5

• 21^3“lt. ©eleg, betr. bie änfe<$tung »on 34e$tt-

ganblungen einet Stgulbnerf autjetljalb bei fionfurt-

«erfahrene (3i.@. Sk 3. 977).

§ äi 492“, 640"

8 jk 166“, 492“

8 3 Sir. 1) 228“, 492", 540", 592«, 831“

§^94r.jk 228“, 813 1
,
831“

§2l 540”, 770", 831“

§ jk 770"

§ 1U 492", 831“

§ Uk 492“
• 2& September. Haijetlitbe Sercrbnung, betr. bie SBt-

grüntung ber IReotfion in bütgetlitgen SRetgtiftreitig-

leiten (34. ®. 81. S. 299),

|. oben unter 1 . Mettbtjuftijgejege ju m.

1880. 21k ®ai. ©efeg, betr. ben »utgtr (SR. ®. 81.

©. 109).

Set. 11“, 105«, 730"

9rt. 3.: 730" »• “

1881. 1^3uli. ®efeg, betr. bie (Strebung oon SReitgtftempel-

abgaben (3t. ©. 81. 3. 185).

§§ 9 c, kk 197 47

Sarif 4a: 197"

1883. 1^ Spril. Hebereinfunft jtoiitgen IDeutfiglanb unb

granfrtitg, betr. beu Sigug an 9Sertcn ber Literatur

unb Äunft (94. @.8k 3. 269)

»rt. J_u. jk 823 ffU

• 1. 3ult. ©emetbeorbnung (3t. @. 81. 3. 177) unb

©fleg »om jk 3ull 1891, betr. Stbünberung ber

®etDerbeorbnung (3). ®. 81. 3. 261).

§ k 60“, 363*

§ fk 496"

§ h 442“

§§ ®e.l®r. 51i 3G3>

§§ 16^ 25^ 604«

§ 2(k 443"

§ 33 : 443"

§ 41; 496”

§ 45: 443", 496”, 773”

8 120a: 729“

8 124a: 309"

8 133a: 309«, 773”

8 J47 Dir. U 773"

8 152: 308"

8 154: 496”
1884. 6^ 3uli. HnfaQoeift<gerungbgeieg (ät. ®. 81. 3. 69).

8 Iffk: 579“

8 6: 167”

8 95: 187"

§§ 95Jft 98 : 544«

8 9Sk 53«, 747“

1885. 22 SDlai. @e(eg, betr. bie äbanberung bet 3eütarif.

gefegt som 15. 3uli 1879 (94.0.8k 3. 93).

Satif-Dof. 90 51"
• 25^ ffllai. ®efeg, betr. bie Sbänbetung bet ©eieget

roegen ©rgebung non 94ei($tfteinprlobgaben vom

k 3uli 1881 (SR. ®. 81. 3. 171): 197"

8 2l 444“

8 <k 543“

Satif 34r. 4B: 236«, 249”, 263”

1886. 15. ®ärj. ®e(eg, betr. bie gürforge für 8enmte unb

glerfonen bet Solbatenßanbel in golge oon Betriebe-

unfäüen (SR.@.8k 3. 53).

8§ l^JO 544«, 579“
• Sk fflai. ®e(eg, betr. bie llnfullcrifitbrrutig ber in

ianb- unb forftnoirt^fc^aftlic^en Setrieben bcfe^Sftlgten

£etfonen (SR. ®. Sk 5. 132).

8 Hk 53«, 747”

- 9. September. Uebereintunft, betr. bie Silbung einet

internationalen Serbanbei jum Sdjugt oon Seifen

ber Literatur unb Äunft (94. ©. 81. oon 1887 3. 493).

«rt. 11h. Mä
1887. 11. 3uü. @e|eg, betr. bie llnfattoetjitgerung ber bei

Sauten beftgäfligten i)er(onen (3t. @. Sk 3. 287),

§§ 3, 27: 775"

1889. k SBlai. ©efeg, betr. bie Snoerbi- unb Sirlgfrgaftt-

genofjeuligaften (34. ®. Sk ©. 55),

88 24, 27: 834”

8 4k

§ 7h 10", 747“

j 86 : 703”

1890. 275 Sanuar. 8erorbnung, betr. ben Berldjr mit «rjnei-

mittein (34.0.81. 3.9k 56”
• 29. 3ull. ©ejeg, betr. bie ©emerbegeritgte (34. @. Sk

~~3.
141).

§ 2^ 773”

1891. 22 SBiärj. Berotbnung, betr. bie 6in(ü^rung oon

SReitgtgejegen in .fcelgolanb (34.0.81. 3.21): 288"
. r «ptil. Jtatentgefeg (34. ®. 81. 3. 79).

~

8 jk 542«

8 2 «bf. l£ 147"

8 Jk 397», 444«

8 jk 543«

8 Uh U«
8 Uo 543*»

8 kk 11", 543"

8 ISO 543«

88 20 ffk: 747”

8 2fk 11«

88 3^35) 146", 749«

• k 3uni. @efeg, betr. «bünbernng ber ©emetbeorbnung,

f. ©euerbeorbnung ootn 1. 3uli 1883.

• k 3unl. ®e|eg, betr. ben Scgng oon ©ebrauigt-

muftern (34. ®.SI. 3. 290).

88 l^jk 310«, 397“, 731”“-"

§ 2)_ 106”, 148“, 544“, 704", 731“
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§ 4j_ 731«

544“

§ 10i
310“

1891. tl Eejember. fiinteH- unb 3cllr*rtraa jwi'itn beut

Stützen Dfeit$ unb Ctftmii^-llnjarn (31. ©. öl.

Bon 1893, ©. 3]i
S. 63.

88J1H 13«

. (nSejeutber. ©etorbming, betr. bab ©ttufungboetiabren

beim 91eit(jbgericpt in $>aien!fai$en (91. ®. öl. *3. 389

[bcj. öetorbnung com 1. SJloi 1878, 91.©.©l. S. 90]).

§§ I « li 284“

1892. 0^ Süptil. ©cfeg über bab Selegrap^emnejen beb '.Centimen_
9lei($b (91. ®. öl. S. 467).

§ 12i 169“”«

. 10. flpril. ®<i(6 übet bie gbänbetung beb ©titgts,—
betr. bie Äraufencerfit$erung bet Ärbtiter com 15. 3uli

1883 (S. @. 81. © 379)

9rt. 21 §| 64^ Mi 816»

. 20. «peil, ©eieg, betr. bie ©efeKi<$ajteu mit beft$tän(ier

“Jajipfliiit (JL M. 81. © 477): 673’

66 2, 3: 345«

§ li 444 “

§ 6i 748 33

§ lli 344“

§§ H.H. Hl"
§§ H_H.Hi.Hi 4-44 "s

§§ HiHHi 748«

§ 54| 748«

§ 60 91t. 4£ 305 “

- 15. Ulocember. ©erfeljrbeitnuiig für bie ©ifenbafynen

~
$eutf($Ianbb (91. ®. 81. ©. 923).

§ 7t 9«

1893. 22. SDlai. ©efeg, belr. einige Hbünberungen unb I5r.

gänjungen bet öülitätpenftonlgejege u. f. tn. (91. ® . 8L

'S. 171),

f. ©efeg com 27. 3““' 1871.

«rt. 12 § 107: 52«

• 19. 3uni. ©efeg, beit, (Srgänjungen bet ©eftimmungen

“übet ben Sutger (91. ®. 81. 3. 197): 237«, 774“

ätt. II: 384“

1894. £>«nbeu- unb©<giffagtlbBeitrag guift^ien

3)eutjtglanb unb IRuglanb (91.®.©i. 3. 153): 13 “

. 27^ SlprU. 9jti<tbflempelflejtg (91.®.©!. ©.381).

§ Bi 816«

§H 444», 730»

$ Hi 730»

Satif 4^ 444», 730»

• 12. ÜJiai. ©eieg jum Sigug bet fflaarenbejeitgnungen

(8i. ®. ©i. S.441).

§ U 237“

§§ H li 732 17

§ 4l 186“, 375“

§ 5^ 607*

§§ 6 u. M 748“

§ 7j 545«

$ 8: 775“

§ jh 186» “ 237“, 375“, 545“, 607*

732 17

§ Hi 14”. 1 B8 *‘, 237“, 238“ “ü. 374“,

445*7.““-»
i_ 732 17

,
775“, 776“,

816»«-«

§ Hi 12“. 237“, 238“, 445“ “ “

§ H 168», 237«, 776“

§ H_ 186“ 375“

§ Hi 148“

§ Hi 168»

§ 20: 186“, 374“, 445“, 607 «, 732 17

§ «i 543“

§ Hi 607*

1895. @efeg btlt. bie ptioatrrtgtlitgen ©etgältnifle bet Sinntn.

fraget («. ©I. S. 301).

§ Mi 772»

8 72: 772»

1896. 27. ÜJlai. ©efeg jur ©tlimpfung beb unlauttten ffiett-—
Fetmtbb (91. ®. ©I. ©. 145).

8 1: 148«, 239«, 446“. «•«“•“, 545”,_
706“

§H 446«

§H 106«

8H 53«“ 168*», 311“, 545”, 749“

§Jl 12", 311”, 375“““, 498“, 776“

§ Hi 446 *>

§ Hi 446«

. ©btfengejeg. 191. © ©I. © 157.1

§ Hi Hi1

8 65: 187“

8 Hi 187“

§§ 71 bib 73i 543«

• 6. Sluguft. ©eitg bete, bie Hbänbetung bet ©euterbe-

“etbnung (91. ©. ©I. S. 685): 763“

• 14. ’llcoembet. Sbfommen jur iRtgelung ccn gragtn beb

internationalen i'tioatretgib (91.0.91. con 1899 3.285).

Siel, li : 484»

1897. @ef. B. 29. bDiärj, |. oben unter
J_

91cf<g?)nftljgejtge ju c.

• 9. 9)tai. Setotbnung jut Stellung btb jufammen-

ftepenb bet ©tgiffe auf See (91. ®. 91. 2. 203).

Sltt. HH-Mi 608 7

II. gemeines ?lr<gf.

_ ..
1. SngitutUnrn.

Ltb. Tit

4 V7 de off. jud. § H 399

»

Lib.

1

4

4

5

nt ^
2_ quod inet, cauba

L 18i 146 M

3 de dol. mal.

LU> §li 103“

4_ de minorib.

L 24 pr.: 287«

2 de inoff. test

L 31_ pr. : 347«
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5

6

10

10

12

12

13

U

II

19

10

21

23

26

34

39

30

42

43

41

43

40

42

40

50

47

XiL

3 de bered, pet.

L22; 146“

1 de R. V.

L 3 § 2; 778“

L 17 pr. : 146“

1 fin. reg.

L_2pr. §LI^l§l£!flJo 778“

2 fani. ari-jac.

L 3i 265“
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• 18. 3uli. Äabinellotbrt In Betreff bet Stempelfteuet

füt bie Srtiiptung oon ffibeifomtmp- unb gamllien-

ftlftungen (0.®. 3.506): 548«

1848. 28. 3anuar. ©e|eg übet bat Seiegreefen (0. S. 3. 54).

§ 17: 734»

• 31. Cftobet. 0tjeg triieffenb bie Sufgegung bet

3agbreiptct auf ftembem 0runb unb Boben unb bic

Sutübung bet 3agb (0. ©. S. 343).

§§ 1 ff., § 4, 5: 403«

1850. 31. 3anuat. SBtrfaffunglutfunbe (0. ©. 3. 17).

Sit. 9 : 286»

Sit. 62: 550«

• 2. SRärg, Stieg betr. bie Sbiäfung bet Seallaften unb

bie Siegulirung bet gul Ipertliegen unb bäuetliepen

Beigältntffe (0. S. ®. 77).

§ 91: 838«

. 7. 9K4tj. Sagbpolijeigtfeg (0. 3. 3. 165).

§§ 2, 4 fff., 10: 403»

§§ 5, 6: 456»

§ 8: 403»
• § 12: 203«*

• 11. Bürg. ®e|. übet bie fJolljeiceinsaltung (0. 3.

3. 265).

§§ 2 u. 3: 614»

§ 4: 269»

8§ 5, 6 : 322«

88 8, 9: 322«

1851. 14. Sprit. 0eftg übet bie Sinfüprung bet Strafgefrg-

buepet füt bie pteupifeben Staaten (0. 3. 2. 93).

Set. XII 8 1: 616«

• 14. Sprit. £tra!ge|egbn<b (0,3. 3.101).

§§ 11, 12, 22, 241 (ft.: 383"
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1851. 12. Mai. 0efeg, bett. bi< 8n$4ttniffe kn Mittttgti-

iigten ein«» ©etgntrf» (@. 8. 8. 265).

§§ 1, 2, 4, 7: 614“

1852. 21. 3»U. ®efe(j
,

trtt. bie $il){pllnairergt$en btt

nlt^t ritfclerltt^fn Beamten (OS. 8. 8. 465).

§ 83 : 550“

1853. 30.32«. Stübteerbnung (©. ®. 8. 261).

§§ 35 ffl. : 172«

§ 56 31t. 6: 84*', 84«, 585“, »t. 8:

714“

§ 59: 172«

§ 62: 320“

§ 65 : 52«

1854. 10. 3uni. 0efeg, bett. bi« Deftaration btt Betfafiungt.

urtunbe een 31. Sanuar 1850 in ©tjug auf bi«

Keimte bet mittelbai geteerbenen heutigen Steift-

fütften unb 0raftn (®. 8. ®. 363): 716“

1855. 8. Mai. jtenfurterbnung (®. 8. 8. 317).

§ 24 : 371«

§ 49: &39«

1856. 19. 324tj. Siübteetbnung füt bit ftetinj ©eftfalen

(0. 8. 8. 237).

§ 65 : 52"

1861. 21. 32ai. ffltf. bett. btt ßinfü^tiing einet aOgtMeinen

0ebäubefteuet (©. 8. S. 317).

§ 22 : 321«

• 21. 3Rai. ®ejeg bett. bit aabetteeite Siegelung btt

©runbfleuei (0. S. 8. 253).

§ 4 b: 716«
• 24. Mai. ©efeg, bett. bit ßrwitetung btb Siebte-

tregtt (@.8. 8.241).

§§ 1 tff-: 760«

§ 5 : 456«

§ 6: 457”

§§ 11, 12 : 460“

§ 41: 460“

1862. 17. 3uli. flflet§. 6tia§ betteff. bit ÄUjfifalion btt

Militüipeefonen (0.8. 8.224): 436«

§ 54: 615«

1865. 24. 3uni. SlOgemeinel Btrggejeg (0. 8. 3. 705).

§§ 1, 3, 4, 11: 85'«

§§ 99, 100, 111—113, 114, 226, 230 : 614“

§ 101: 457«

§ 102: 457«

§§ 137 fl.: 119"

§ 142: 119"

§ 148: 549“, 836“

§§ 196 ffl.:
66'«

1869. 3. Mai. ©efeg, beit, einen 3“ia(f ju § 24 beb 0e*

feget übet bie ßijenba$nunttme§mungen rem 3. 91c-

oembet 1838 (0. 8. 8. 665): 184“

1872.

9. Mitj. ©efeg, bett. bit ben Mebijinalbeamten :c.

ju genäbttnbtn Strgütungen (0. 3. 8. 265).

§ 1: 119«

• 27. Mär), gienfientgejeg (0. 3. 8. 268).

§ 1: 457”

§ 2: 324“

§ 4: 436«

§ 10: 458«

§ 14: 442“

§ 14 9lr. 4: 457”

§ 26: 436«

§ 27 : 442«

1872. 5. Mai. ©ejtg übet ben <Sigent§um*er»etb unb bie

bingli$e Beladung btt ©tunbftüje te. (0. 8 .

8. 433).

§ 1: 680“

§ 4: 120“

§ 9: 353“, 458™, 835“

§ 10: 119“, 260™, 680“

| 11: 458«

§ 12 : 547«

§ 15: 120“

§ 17: 120“ »- “

§ 25: 120“

§ 30: 679“

§ 31: 503“

§ 34: 120“

§ 38: 13“, 505«

§ 41: 243«, 244“, 324“«“, 356*'

§ 30 : 280“, 404«

§§ 63 ff.: 172"

- 5. Mai. ©runbbuigetbnung (0. 8. S. 446).

§ 11: 839«

§ 19: 41«

§ 36 : 582«

§ 49: 292«

1873. 27. Mai. ©efeg, bett. bat ©tuntbutgtrefen unb bie

Serpfänbung von ®«f($ijfen in btt fJterinj «cbletttig-

•ftelftein (0. 8. 8 . 241).

§ 26: 325“

• 28. Mai. ©efeg übet bat ©runbbud-ttcjfn btt fPterin)

.^innerer (0. 8. 8 . 253).

§ 49: 325“

1874. 11. 3«nt- ©efeg übet bit ßnteignung ren ©tunb-

elgfnt$um (0. 8 . 8 . 221).

§§ 6, 7: 761“

§ 8: 20“n«, 122“, 122‘« 173“, 356“,
717atu 761“

§ 9: 761«

§§ 11, 29: 122«

§ 16 : 384«

§§ 29, 30 : 250«

§ 31: 122”

§ 34: 251”

§ 36 : 250«

§ 37: 251”

§ 45: 122", 251”

§ 46: 384«

1875. 20. 3uni. ©ejeg übet bit BttmegenbreiaKülnng in btn

tat§clii<bca Äintengemeinben (0.8. 8.241).

§ 8, §§ 47 bl» 55, 59: 595“

• 29. 3uni. JJtosinjialcrbnung füt bie Jhoringtn Cjt-

unb ©eflpttugen, Btanbenbutg, f>enmnn, 8 (Plenen
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unb Saehien in bet gaffung vom 22. ®atj 1881

(®. ®. »on 1881 ©. 234).

§ 94: 84"
1875. 2. 3«8. ®efeh, bete. bl« änlegung unb Serüuberung

oon Straften u. !. ns. (®. S. @.561).

§§ 1, 2, 7, 14 : 786«

§ 11: 279“, 384«

§ 12: 123«'

§§ 18, 14: 31«, 123«», 384«

§ 15: 251«
• 5. 3uli. Sormunbjcbaftlcrtmung (®. S. @. 431),

§8 2, 8: 63“

§§ 87, 90 : 239«

§ 88 : 594«

§ 90 : 735"
• 12. 3uii. ®efej, betr. bi« QAcf4>&fi«fä^igfcit Mt 'Biinber-

jährigen (®. ©. @. 518).

§ 2: 365 ?

1878. 24. flptil. autfüftrungbgejeh {um (äeriifttloetfaffungl-

gejeft (®. @. S. 230).

§ 24 : 532«

§ 39 : 38'*, 575«

§ 82 : 402»

1879. 6. TOatj. aufiüftrutigtgeiej) ,ut beutjdjen .(tcnturl-

ortnung (@. @. S. 109).

§ 5: 143»
• § 18: 325«

• 14. Wät|. .£>int«iegung4orbnuitg (®. @. ©. 249).

§ 38 : 63"
• 1. 3lpril. Hefig, bttr. bic Stlbimg non Sajfttgencffen-

ftbafteu (®. @. S. 297).

| 52: 151»

• 24. 3uli. ©eiiftäfttanineifung für bin ©eri<hti»oI[{iehet

(3. 2H. 81. ä. 206).

88 47, 48: 394’

• 1. Suguft. Setorbuung, bttr. bit Jlctnpctcng(onfU(t<

{tnftthen btn ®eri*ten unb ben StnsaltungtbeftötMn

(®. @. @. 573).

8 17: 505“

§ 21: 391', 505«
• 7. «tot. Sßetnrtnung, bttr. bat Sjennaltungtgnsangt-

»erfahren tnfgen Seiteeibung »on ©elbbeträgen

(®. S. S. 591).

290«

1880. 18. gcbtuar. Hefig, bttr. bat Strjagren in Hut-

cinanbeefcgungtangelegenheiten (®. @. @. 59).

8 70: 459«

§8 93, 104: 195“

1881. 23. September, ßiecutaeoerfügung bet ginan(uiiniftcrt

t?)uH. @. 280) 762«

1883.

13. 3uli. ®tfeg, betr. bit 3<»angtno(lftrt({ung in bat

unbtmeglitfrt Seraiögen (@. ®. @. 131).

8 1: 326«

8 5: 594«

88 1« bit 18 : 458»

§ 28 : 505«, 839»

8 53: 120»»-»

88 64 bit 56: 121“

8 57: 121“, 324“

8 69: 120“

8 115 : 200“. 324»«

88 180, 185: 839“
1883. 30. 3nli. ®«(. über bie allgemeine üanbetnenoaltung

(®. @. S. 195).

8 7: 459“

8 136 : 290“
• 1. Buguft. @efeg über bie 3<0tinbig!eit ber Serosaltungl-

unb Strosaltu ngtgtriihttbegf rben (®. S. @. 237).

s 34: 459**, 506«

8 49 : 461“

§ 56 : 20«

§ 66: 459“

20. Äuguft. @tf. betr. bit SJtfugniffe ber Strombau-

oenoattung u. f. nt. (®. @. @. 333).

88 6, 13: 117“

1884. 31. äRai. ®ef. betr. Bbänbrrung btl § 13 Mt ®rf.

»cm 20. Suguft 1883 u. f. ns. (®. S. @. 303):

117“
• 6. 3uni. Hei. betr. bit Stempelftruer für Jfauf- unb

?icferungtoerträge im faufminnifthen Berfeftre unb

für ffitrftserbingunglcertrüge (®. 'S. S. 279).

8 2: 198“

1885. 6. 3nli. ®<j. bttr. bie $enfionirung bet y eftrrr unb

Üthrttinntn nn ben öffentlichen Solllfftiuien (®. S.
S. 298).

8 18 : 402«

1886. 26. ffSürg. @ef. betr. bie onbermeite gtftfteQung bet

®efthäftlberi<fttet mehrerer (ommunaiftünbiftber Sn.

ftatten in ber 'ftooinj {jefjen-Tiaffau (®. S. S. 53):

834“

1887. 18. 3uni. ®ef. betr. bie gfieforge für Beamten

in golge »on BetriebOunfülten (®. S. S. 282):

579“

1889. 15. 3uli. Sitihengefeg beireffenb bie gütiorge für

bie äBittnsen unb ffiatfen bet ®eiftlithtn (®. S.

S. 139).

§ 9: 201«

1890. 15. 3»i<- ®<f- euthaltenb Seftimmungen über bat

Notariat u. f. ns. (®. S. S. 229): 199"

1891. 19. ®ai. ©ef. bttr. SbänMrung bet ®tbf<hafttfleuer-

gefehlt (©. S. S. 72) (unb 24. 'Kai Befannimachting

betr. bit abgeinMite gajfung bet Sebfchafttfieutt-

geiehet ®. S. @. 78).

§ 1: 840“

§ 4: 735“

8 8: 786"

§§ 15. 16, 17 : 840“

8 27 Sb). 2: 119"

§ 42 : 460«

larif. allgemeint Sotf^eiften.

C e: 292“, 548«

> 24. 3uni. Hinlcmraenfteuergeieg (©. S. S. 175).

8 34: 320“

88 71, 73: 326“
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1891. 3. Süll. Banbgemelnbe.Otbnung (®. S. ®. 233).

§ 9: 459“

§ 71: 459“

. 11. Sali. SBegeorbnung für bie Ptorinj Saufen

(®.©. ©. 316).

§ 1: 20“

1892. 30. Slätj. ®efep jur grgänjung bet ©tftpt, btir.

bat Siuptgrijali bet emfritirten ©eiflHc^ett u. f. n>.

(®. ®. S. 35) unb Jtiriengritj «um 16. SDlätj 1892

(®. 6. ©. 87).

Art. II § SO: 201“

. 20. April. @tfep, beit, bie JUfteu bet Äfniglidjtn

¥clljri»tr»altungtn in ©tabtgtmembtn (®. S. ©. 87):

123 im

$ 4 : 405“

• 21. 3“li. ffltfep, beit, bie Befepung bet ©ubaltttn-

unb tlnteibtomtenfiiden in bet Sletmallung btt

JfotnmunalMtbänbt mit Slilitäranwärtetn (®. @.

©. 214).

§ 15: 201«, 269", 735"

• 17. Auguft. @tfep üb« Äleinbapnen unb 'prioal.

anfipluffbapnen (®. S. ©. 225).

§ 1 Abf. 2, § 2: 169“

§ 22: 169“

1893. 14. Juli. ®e|tp utgrii Aufhebung bireftet ©taatt-

fteuern (®. ®. ©. 119).

§ 2: 461“

§§ 4 n. 11: 384«

§ 22: 716“

1894. 26. Stbitmr. 3uiapbefHmmungen ju bet Abünbming

nein 26. Augufl 1685 bet Segltmenit für bie üffentliip

anjuftedtnben 9anb- (gelb-Jmtfiet (®. ©. ©. 18):

124 104

• 30. Juni. @eftp üb« bie ?anMrittbi4a<ttfanimern

<®. ©. ©. 126).

§f 1, 2, 3, 20 : 550“

1895. 31. 3uli- ©tempelfteurrgefep (®. ©. ©.413).

§ 1 Abf. 1: 717«

§ 1 Abf. 3: 154“, 171“

§ 2: 82“

§ 8: 84", 291«, 461“

§ 3 Wr. 2: 118“

§ 10: 19", 199", 461“, 506“

§ 13d: 196“

§ 16: 82«

§ 34 Abf. 2: 196“

§§ 34. 35: 118“

Sarif.

fcf. 2: 171"

8: 320“

. 32: 19", 81«, 250“

. 22: 763“

• 25c: 596"

. 32 »t. 3: 83", 236«, 249“, 263“,

382", 426“ * «

. 36: 428“

. 48«: 81«, 81«

J>cj. 5811: 549"

. 59b: 171“

. 67 : 428“

. 70: 717«

. 70c: 171«

. 73 : 82“, 291*

. 75: 82«

d) @in;elne i'rctinjeu, ©tftpt unb SJtrctbnuitgen

aut bet 3«it cot Iprtr Bereinigung mit ^reufjtn.

1240, 1590. 3ütifö «cm: 169«

1713. 13. 3anuar. SBttcrbnung jut ®tunblegung einel

im {letjcgtbum {rinitrpcmmtm unb Sürflcnlpum

0ammin in benen nynodis atmitifbrtnttn Piaci

vidnalie: 161 4

1808. 15./17. SSärj. Baffauifipet dbift: 834«

1850. 8. 91c»embet. Bürgtrliibe ytcjeüctbnnng fit flau.

nttit.

§ 558: 325“

1864. 9. Ofteber, ^annci'frjtpe ÄinbeiiPüiflaubt* uub ©pnobal'

erbnung: 108«

• 14. £>eje<nbet. ¥fanbrt<pttgritg für fianncset: 325“

»nttjirn

1835. 28. 3anuar. ®efep übet Jtompctenjocrbältniffe guift^en

Juftlj- unb SerBallungtbtpctben : 363 1

1863. 2. Januat. Bürgethibct ©tltpbwb.

§ 853: 241«

§ 1259: 677“

1876. 13. 91eoember. üibf&afttfttuergritg.

Att. 2 : 535“

Sabrn.

1807. 15. 3uli. dbtorbnung: 203“
1808. 4. 'Juni. VI. .9onftitutiont<8bifb

| 20: 552«

1851. 21. ft'bruar. ®ritp übet dtbreipt unb drnäprung

untbrlitb« Äintrr.

§ 1: 552"
1890. 2. Januar. ffltriibtlfoittnorbnung.

§ 65 : 541“

8lfalfC«tljtilgt«.

1880. 30. April, ffltfep übet bit 3a>angtncnftre<fung unb bat

unbcntgliipt Brrmcgtn :c. (®tf*pbl. © 93): 271"

flrlftn.

1879. 4. Juni. Autfübrungtgefep )ur 0. f). C. unb S. .S. D-
Alt. 121, 123 : 226“

• 5. Juni. ®e|ep, bat ilcrfaprui iu ©atptn btt niipt

firtitigtn WtridittbaTfrit belteffenb: 142“

Sa^reu-äaburgAnUia.

1858. 15. Juni. ®e(ep bie drriibtung ein« dibfdiaftefteuer

belteffenb: 535“
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3*tmu.

1875. 30. Kpril. Sktgg«!«^ «15"

4ru*r4B(i(.

1878. 8. Märj. brtr. b«n (iig<ntl)um«tr®nb unb bi«

biitglit^c Sdaftung btt ®runbf!üift.

§ 35 : 581“

• 8. Mär«. @tunbbu$o«bnung.

§ 10: 582 17

1879. 10. Juli. @t(«8 bl« 3»anglioO|lrt(Iung in bal un-

b«Btglii$« 'ürrmcgrn betrcftent unb ®«f«(j '.'cm 9. 91c-

runbtr 1892

§| 8, 29, 70: 581“, 582“

4rrnrx.

1821. 29. Dhobtr. SBimbnung in ®«lt«ff (««märt* «in-

fcmmcnbct Göütet unb £i^{ff< : 47“

®tj«g, bi« Üoiitmng b«r S«e|<(>iff« b«lt«fj«ub, rem

12. gtbruac 1866, 6. Mai 1877, 20. 9Ioe«mb«r

1879: 47“

1879. 25. 3uni. @«(tj, btlr. bi« i?utj$«itung een Strfitig-

fciltn jffiijdjfn b«n Wnidilfn unb b«n Stroallungt-

b«bftbtn üb«t bi« 3ul5|figf«it brt Dlrc^tttrcg« fr (@«f«$bl.

£.216): 391 >

Hamburg.

1605. {wmturger Statut«.

5$«il III Siltl 3 Sri. 8, 8rt. 4, 67: 109«

1868. 4. ICtgtmber. ®«i«s über ®ninb«ig«ntbnm unb .fujpo*

litten (®. £. S. 88).

§§ 2. 5, 19, 22, 24: 187»

§§ 33, 34: 371“

V. JUisräntiifrficr.

gtrpmtli}.

1895. 1. Kuguft. ®«feg betreff«ab bi« flutübung b«r ®r:i(t't«*

barfril (91. ®. » 1 . S. 333).

§ 88: 138«

Jtaliru.

Codicc di procedura einte.

Slit. 941: 815*

bUflaub.
®ef«SHlcb«jt

*rt. 1238 »anb 10 3$l. I: 227“ ,

£anb«Ugef«b

*«1.571: 227“
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Jnfjalf$ - Helu'vfutt

ber

in ber Jurijiifcfyen IDocfieiifctirift für 1899

mitgetljrilten

Mdjfibungfii brr Slmffrnatf brs jMögmiijts.

A. Sndjixgiflcr.

-21b6itbungen

nnjüe^tige 418*

flMe|«ung
einet Sieftetl nur rer Setlejung bet ®tcfj»ungtbe|($lu|jel

473 1

Abtreibung
9lclbftant tri terjriben 788 5

Hlffr
gsentualbclut bejitglids befreiten fei Sinlieffeitteetbr. 418*

Angaben
unrichtige tri Verleitung jur flutnanterung 790*

•Hngetriinfenbcit

tann fit röetDuptiein ter ifbrrtrlegung auffeben 476“,

788“

'Hnfefmlbigung i. falicbe #nj($ulbiguug

•ätbeltflebcn unt .nehmet t. £uittungt(arten

Anfang
bffentlithei 480*

Ansbrnef Soweit bereiten i. Verimpfung 791*

Aubtnaitbernng

Verleitung baju 790*

Venterntt
.Üauialjuiammenbaug bet uncrbentliibcn i'ueftüfruug mit

bet mangelnben iiermigeneübeiticbt jur 3eit bet Aenfurt*

eteffnung 664*

flitbterneurrung untergegangener .panbcletiid'ee 804*

i. a. Otläubigerbegüuftigung

'Herangenbett f. Slblebnung

•»egüntfignng
buribfalj($e3eugenautj.ige 795 10

f.a, Otlänbigerbcgünftigung

'Beibülfe f.
l&läubigerbegünftigung

Pclctbigiing

ton ©njelperfonen unter gcDeltinbejeicbnung, einet ffer*

ionenfreijet 419 10
,
420 11

ren Statträiben unt Stabtcererbneteneerfammlungen 801 *

nebettreifung einer eneritlieh matten Sfatiatbe 060*

'S. a. ÜBaftnfijmung berechtigter Sntereffen

"Belehrung f. 3engni|nern)rigtrungtrttbt

3frrttnpn'fef»e SReffnngrn 788*

"Bcfdrimpfnitg

einer {ReltgientgefeQfchaft

fann butti Selribigung bet -Stifter* ericlgen. Arbeit

bet Slutbruefet 791*

Befehnlbiflter f. 3eugnilj»etu>eigerungtte(bt

*eft« f. ssprengftoffgefeg

Vetrng
(Sauialjuiammenbang. Verncfgenibejcbäbiguug 471“

äßetfieltticfnung einet 3aflungenn'äbigat 796“

„Betrügerei"

ift ’atbiitfer Vermut}, niefit belribigenbe denn

Belpeglirfie Za efte f. gleftrijität 793*

Venirtnng
faljeber Veurtunbung (Einträge auf Cuittungtfarten) 474“

BriiHiitmnnrftrr f. SprengftofigejeJ

-»Mfte

bei ÜKaufbanbel 469"

0* ittilflerge
f.

ISrpreffung

Sriebflahl j. gleftrijität

Xtpln«

flngetruufenfeit bei tBeleibigung 788*

geentualbclut bejüglieb bet filtert bei ültlitbfntf

•

eetbreeben 418*

8’
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dRafeftätthlribigung 415*

Wiegung 469 11

'£a<phfipäbigung 414*

lltfunhnfäifcpung (©ebrautp einet angenommenen ©ament)

797u

ITrebuteg f. ’Jli'tpigung

Tminmif f. Sprengftoff

(Pigentbumbrrtnerb

an fPoftanuieijungtbettägen 470 11

(yieitrergc f. Cuittuugtfaeten

<4itt;efHaitMung (. fottgcf. Setbrtcpen

(SMiigirbung

bur(b f>aalftittentbtu(b eilangtet pbotogr. glatten 787*

triefbrijitnb

©ietftabl, gaebbejcpäbigung 793*

(4iit(nt7iittgsbftt>ri4 f. Siteifionlgrunb

(ritttüf irbcnliiiTni

ren ©efangenen faptlülftg 663 7

(«icttccbmig f. (Slehrijltät 793’

<?rprrffung

©etiudj burcp Sltgauhobuitg 470"

9tbti(

©»griff berfelhn 477 1

jtann nur angenommen Waben bti ©icptbcacbtung fenfretet

Snpalüpunfte für bat ©ebäetlnij) 416* 417'

gabrlüffigt OSenepmigung »intt btt Slutfage nicpt ent-

fprecpenben frotofoOt 659'

ftabrläfflgfeit

hi Salft^cib 659 1

tri Aftperotrltgung 669*

tri löbtung 421’*, 422", 4M'* 422", 662*

bei ©acpbilbung »intt ÜRuftert 478*

jlaufaljufammcnpang 422", 662*

JInweifung, Sliiiflcpt 662*

©etmeibtarfrit 421", 663*

©oepeefepbatfeit 417*, 422"-", 663*

.Ronfurrirenbe ©etfcpulbung 422"
Unttriaffung ot»r pcfil tue £anblung 422"

ftalfdpt 'Miiftbulbigung

3nncpallung b»t ©eefabrent 417*

Tunt ftivaltlage »egen wahrer ©epauptung »intt (traf-

bann panblung. ©nbintung btt ©erfaprent »egen

tiefer unb t«r f. 91n[cp. 417’

Sfirnt

©tiänbtrung beifelben alt ©eifeiiefepaffen um ©crmägcu

473*’

ftteru«

Ötnaeptpeiligung burcfc llmbatirung »intt fteinpelpflicptigen

Utfunbt 797"

ifortgofegte« ibrrbrerfxn

gteiiptucp fibtitEt fpüttr» ©erfolgung tintr tfinjelpanb.

lung aut 669*

ffteepttFräftige ©erurtpeilung »egen einer (fingclpanblung

fcptieftt fpülere ©eurtpeilung tcrftlbrn alt ©lieb »intt

fottgtfepten ©abrtcpenl aut 668 * 803’

Jortf(baffen f. ©lüubigerhgünftlgung

öefe«
ifepleepafte }Jubli(ation 480*

öefrftiiftüma'ftigfeit

bei ©trltitung jut Sutmanberung 790*

Weftnnbui#
©eweitaufnapme barübtr f. ©ttiefung

Oilriteblgcrbcgüiifbigiing bei ©anferutt

©eitiilfe baju liegt nicht fepon im Srwerte btt an 3ap-

lungtflatt überlaffenen ®aaren unb ebenfowenig in bet

©erfügung bat übet 664’

^anbefobüeber
©irpterncuerung untergegangener 8(>4 l

A>.iiiptt>crbciiiblutig f. bHeciftanbinftang

tf>orbetgci'<b<itft» •©rtoritmittrl

$unb
löbtung einet reeiertnben 414*

&älf6ricbter f. tsteOceelretung

3nbuftrir f.
©aeptilbung

3mtebrtltung bet ©eifaPrent f. fallept blnfipulbigung

Qietcrfffeit f. ®uprnrpmung

3<tflt>büter

©eeeebtigung jum lebten reeierenter fiunbe 414’

Aaiferbocb

Siptnbltibtn babei 415*

Änufdlitat

©»trug 471«

©anferutt 664*

gaprlüfflg» libfung 422" 662*

ftlejgrrbobuiig f. Srpreffung

ftambinirteb f. ffiaarenjricpen

JSommiffarifebc

©etntpmung bet Hngetlagten
f.

©erlefung

fioufurren)

bet «ttaflpaten geh Set jur «ipulbfrage 800’, 803’

Adr?erliefet

©fijjpanblung burtfc ©trutiaefcung einet 5 cprer?» 792*

Jtdrpervrrfe«uiig

fpaprlüffigfeit 662*

Annbentorefefcl f- ffiecbftl

Aienfttorrf f. ilactbilbung

Aiippeiri

©eefepr j»if<pen ©ttleblen 660*

©atibgerirbttpröfibent j. Stedeerlntung

©irret) f. ©arpbilbung

©rieferHbegättgetife 480*

ÜHajcfiätbbcfribigung

butep ©ieplbelpeiligung am Raifetpecp 415*

fRttib

hi 'Jlotp»cpr 413*

tri ®aprnepmung berteptigter 3ulet»ff»n 421"

SKiittbliefeffit

©etfepung berfelben 475*. 800*. 801*

©leifber

unb Wobeil j. b. flg.

9?<iefebilbmtg faprläiflge 478*

einet Run|l»erft auf bem Oetiete ber 3nbufltie

804*
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3?ame
Hntetf(btlfl eine« fakfd^rn 797“

Stellung be* tXIcbtrr« ;u ibrnt Problemen 797*

nr bl« In idnn
materieUreebtlidjer Unfpnuh 699* gehört jur Srbutb-

frage 803 7

«öfbiflanfl

Solu« 469“

bei Slbtrtibung 788*

KotiBeir
be« 3agbhüter« gegen einen revietenben .{lunb 414*

CSdieit^jettige IXadpluft 413*

£>ülfe Sritter 413'

ftotoHttät
btt uiffenfihaftli<hen Streitfragen 793*

Patentamt f. ffiaarenjeiiheii

^Jrrfonrnfret* f. Seleibigung

'Vfnnbriitftriefuiefl

Subjeft berfelben 416*

'Vbotvgrapbirn
Eingebung bureh frautfriebenlbrueh erlangter 787 1

unjüebtige 418*

'IMctinrbeübfufi

über unguläkfige Einträge auf £3uiltung«!arten

'Xlolejribebörbe

•juftänbigleit berfelben 788 *

gälftbung ihrer Uni eefr^rift 796“

^lofhtinvcifutißen

ntrr »irb Etgentbümer btl barauf empfangenen üetrag«

470“

obtt Taltrbe 9nf<bulbigung 417’

Probleme f. ^latunoiffenf cbaft

%lrvtvfoU f. SigungiprcloToU, galfibeib

'\lubliffltuni f. ®efeg

©ulttnuflöfartrit

rtalidje Einträge, $fe»irfung berfrlben 473“

Unguläfftge Binttöge 805*

Haibfuibi
bei 91oth»ehr 413*

bei Bahmehmung beteiligter Sntereffen 431“

9iauftianbel

»u§e 469“

Hiraltonfurrrn) ober fortgefegtes Sierbreeben f. b.

9icei>t*fraff f. fortgefrgte« Serbreeben

WeiiftionbrtefeBfebaft

SSefeblntpfung berfelben 791*

9i(«ieren

eine« .ftunbe« 414*

9tr«ifioB*inftaHj

Erörterung ptojeffuaiet SSergäuge in berfelben 800*, 801*

Sgatfrage ober SRebtifrage 793*

Oirttigonggruitb

Sblebnnng eine« Btoellantra,,« »egen ÜJetfileppung 477 “

nnterlaffene Seeibigung, auf »eltbe oerjiibtet »ar 473*

unterlaffene Sbelrhrung über 3tugnigvenoeigenntg«te$t

798*

unlerlaffme %lcfebeibung über einen Senteilautrag 666*

unterlaffene öenteilerhebung mangele aulbmflirben SUerjitbtä

667»

unterlaffene Erhebung be« Bntlaftungebeieeife« 471 **.**,

666 *

unterlaffener {rinnei« auf bie Sebeutung bet Urlauben-

beueife« im fthmurgeriebtlieben Verfahren 667*

oeraeigerte ffiieberaufnahme ber £auptnerbanblung 603*

f. a. Sietänberung be« reeptliihen ®eftdpt«punft«

Oluijcit be« Sluibrude«
f. Sfefiimpfung

Srttitbn'rbftbiftitnfl

Pieept auf SJerlegung ftemben Eigentbuni« 414*

bunb Entstehung non Slettrijität 793*

<2acf>r

gleftrijität 793*

SArrrfne
’Serutfaebung beffdben all Jtöiprroerlegung 793*

Zebulbfrrege

umfafst bie Sonlurtengfrage 800», 803*

Tann theilmeife befahl »erben 800*

®rlM»6üIfr
erlaubte bei lobten eine« reoierenben .ftunbe« 414*

SiHliibTeitttnbreiheu

Bocntualbolu« bejüglitb be« Unter* 418*

ZtgnnfleprotDfolI

Seoeilfraft 474*.*, 475* 801*

Ergänjung 475*

<Zprrngf}offgefr«

Stepgrertmung bebarf befonberer Sriaubnig 805*

Stabtratl», 2tabtt>erorbnetfn»rrfnmetelimft

Sfeleittgung berfelben 661*

ftcmpclpfliciitigc

Urfunbe, barf ihr Saturn serinbert »erben 1 797“

Ztrirfiintrag

bei Seleibigung oon Stabtoerorbnetenoerfanuntungen 661*

&trafftage
Sletbrauih berfelben 668*, 803*

Xbatfragr

ober Weehtlfrage 793*

Xbrilnabntc f. Serbnebt

Söbtung, fahrläffige 431“, 433 **, “ 663*

IrnbittuiuMriille j. gigenthumleiwerb

Urbrrtrribnng

einer »obren 'Ibatfacpf narft $ 186 nie^t ftrafbar

660*

Unbrritigt )u oernehmen f. älerbail

Unlauterer äßrttbetoerb

„»iber bejjere« Biffen* bat ben Sinn, »ie §§ 164,

187 St.®.S.

Unntfttclbarfrlt f.
®lünbU<bfett

Untrrlaffung

ober pofttioe £anblung 433“

ober 9Rajeftät«beIeibigung 415*

UiltrrfAIngunfl eine« füeebttanBalt« in fteftanmeifungi-

betrögen 470“
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Uatrcar
Anfügung übet Joiberungen tutet Q.oinpenjation 471“

llatuebt

im Sintert jtcittfctn 'Brrtebien gerneint 660*

UttjätfeHar «bbtlbunflnt

3me<fbeftimmung, Äit ber Sebauflellnng, Csrregung ton

Siel unb *bf<t«u 418*

Unjalüftinc (Sinträßt i. Cuittungtlartrn.

Utfnnbrnfälföanfl

bunt 3<i<tnun8 ‘inet angenommenen Flamen« 797“

bunt Berünberung bet Datum! einer ficmpelpfttc^tigen

Urfunbe 797“

91a<tataiung einer crrenlliden Urfunbe 796“

8e»ei«ertefcli(tfeit 796“,“

llerflntteortiiebc itemetinung
f. 3eugnifjoen»eigeruug4rettt

?JerÄnberuiifl bee rcc^tlfebea (tieftri>t?pitttfte*

pinioti» auf 9nn>enbung einet anberen flbüget beffelben

Paragrapten 671’

•Jiinumt auf bie 3RSgli<tftit tteilnjeifer Bejahung bet

Sctulbfrage 800*

9$rr6rn«4
ber Sltaffiage 668*, 8U3 7

93erbatet

ber 2 tnlnaljme binberi bie Seetbigung nur bejüglitt ber

Stal, an »eiltet ber 3euge tteilgenommen taten foQ

473*, 474»

Serlefnng
non ProtofoHen jtseift Semeitaufnatme über ein @e-

ftanbnig 475“

bet Protofoill über tommiffarifite Bemebmung bet flu*

geHagten 474“, 800*

'Bemügentbefitäbiguug 471 11

Berfannlnng
öffentliche 480*

'HrrfetleppniiA f. Sieuificntgrunb

Berfmt
ber Kuppelei 660*

bet Srpteffung 470**

ibertteibiflunflSbefetränfunfl f. Keoiflontgrunb

Srrgiefet

auf 8rueeitmittel fann nid,8 ftiDj<h»cigeiib angenommen

leerten 667 *

aborfitp f. Dolul, fortgefeptet Beibrrcpen

Woareitwedifel f. Beipfel

96aaren{ei4ei
fombiiiirteC 480*

Sntfipeibung bet Patentamt! über ben (Eintrag 48“*

üllanrnibejeittHnug

gifenubarteit ber perfunft

Wahlen f. b. fl.

Wabrnrbmiina bereetfiflter ^iirbcreffeir

renicint bei Sutereffe am fBahlüeg einer 'Partei 661*

angenommen bei Bbmept non (finnirhingen auf bie Plut.

Übung bet ®ablre(ttf 661 ", 792*

tr elete Umftänbe fönnen alt beglcitcnbe angefete«

»erben 421 “

®otio !Rad)iud;t 421“

8orm unb Sntaii 420“, 421“

Wrrfifrl

3eiitnung bunt einen 3af)Iungtunfäbigen SeirngV 796"

aöiberflanb

gegen bie Staattgewalt

bereetligte Bmttaulübung bei 8ertiSenftten SRefiungen

788*

SBirbrrel «tritt

in bie pauptoertanblung, Senoeigerung beffelben 8o2*

3euflf f. Bertaett, 3<ugnij)oer»eigetungtre<hl

3r«nrnan6f<iflr

alt 8egünftigung 795 10

Gtenebmigung einet unrirfctigeü Pretofoilt 659*

3rnflni$t>rrk><i(|crnna6rrÄt

pinbert bie Benupung einer gerantuorllilhen Bernebmurig

ober 3eugenautfage 665 1

wirb nur begrüntet bunt 8moanbtf<taft mit einem in

bemfelben Betfapten SJeidmlbigten 665*

mangclnbe Belebrurig 798 1

,{tt)ini(|t'Ool!ftroff uiiig

Becciielung betfeiben 473 17
f. a. Pfanbentftrietung

B. ©tfe^tStcgifltr.

Sei<ttftrafgefe &f>u$ § 186: 660*

§ 40: 787* § 193: 420'*, 421'*.“.“, 661*, 792*

5 53: 413', 414* § 196: 661*

5 54: 788* § 222: 421“, 422'»-“, 662*

9 95: 415* § 227: 469“

§ 113 788* § 230: 662*, 792*

§ 137 416* § 231: 469™

§ 144 790* § 240: 469"

§ 163 416*, 417*, 659' § 242: 793*

§ 164 *b(. 2: 417 7
§ 246: 470**

9 166: 791* § 263: 470 **

§ 176: 418* § 257: 795“

§ 181: 660* § 263: 471**, 796"

§ 184: 418* § 266: 471«»

9 185: 419 ,0
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490", 788* § 267: 796", 79711,1* 79911
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§ 970 : 797'«

§ 971: 472 *•

§ 988 : 473»

§ 303: 414'«, 793»

§ 347: 063’

Sttaipro jegorbnung

§ 25: 473'

§ 51: 665', 798'

§ 56 : 473«, 474»

§ 239: 474*

§ 943: 666«

§ 244 : 474», 667», 708'

8 249: 667*

§ 253 : 475«

§ 259: 475’

8 260 : 475«, 800«

§ 263 : 608«, 669«

§ 264: 671’, 800’

§ 274: 475«, 801*

§ 377 Mt. 1: 801»

§ 377 Mt. 8: 436»-'*, 809»

OS ctil$tiuerfajfung.

§ 69: 801»

§ 81: 803’

.9 o nf uteoibuung.

§ 210 : 664», 804'

§ 211: 664»

64t»erbf ot&nung.

§§ 137, 146 : 477'

belr. ba* Urbtbem<bt an ffinfcn t et Hllnbta
dünjte oom 9. Sanuot 1876.

8 14: 804«

Üiti<$»8<fep, tetr. ba« Qtbtbtm^t an SRuitera unb MlobtUm
oom 11. 3anuar 1896.

§§ 7, 11: 479«

Stiiplgtleg gtgtn ben ütrbt«($erii<pea unb gtmdngtfäbili^tn

®ebrau$ non Sprengftoifen oon 9. 3uni 1884.

§ 9 Hbf. 2 : 805»

üttli^lgefefe übet bie Saoalibitati- unb Siterioetiupcrung

oom 22. 3uui 1889.

88 108, 161: 805*

S«i<$»gefe& jum bet Baatenbtjti<(inungtn.

§§ 5, 6, 12, 15 :
480«»

«,
806»

Keii$«geft8übetbeuunlaultttn3Btttbe»etbooiii27.®iai 1896.

§ 7: 806«

SKei^lgeftg, btlt. bie fügten bet Äaufleute bei Slul-

bema^rung ftembet SBert^paptere som 5. 3u!i 1896.

480«

S>teu§if4>e» CettinlgeieJ oom 11. SJlütj 1850.

§§ 9, 10, 17 : 480»

9üt«f • £)lbenburgif<$er Staaltoertrag übet <$tri$iung
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ä? 1 bi« 3 . Sfrliu
, 2. Januar. 1899 .

3uri|Hld)f Dod)(it('d)rift.
.§crau«gegebeti t>on

M. fifttipncr,

{Netyfanwaft Mm {'anbgm^t I In ©«[in.—.

—

Organ bed bentfdjen Jlntoalt ilcrcin«.

l'irit für bot 3abrgang 20 Mart. — 3nittatt bi« 3«ile 60 $)jg.

faülftfaffe fit beutity« Keebtlanwüte. ®. 1. — Som
Siti4igfri(4t. ®. 1. — 9>ttfonal-8tränbetungen. © 20. —
8rtiibtigung. ©. 21.

AüffsfialTf für btulfdj« fHtdjtoaniuärU.

Xtr gn Stuttgart »rrflorbeut SRed|!»aiiwnlt Dr. Hifreb

Mwtnfltin IV i|at in einem ftintr Irrten ®nnf<4e bem

Gfruabftoif btr fiülfofaffe 300 Siacf jagt» attjt. $ie SBittwe

Mt btn Ertrag gtja^lt uab wirb hiermit für btt ©a6t

Mrjli^fi gebanft.

$i« Hnmntttfammn in Srgirft btt Oberlaubet-

(triditt gu 6JIu 4*1 >»t ®«fft abmuatt «in« Btifjilft »au

1000 SRarf gttuäi|rt. Srr flantmtr nnb ihrem Sorftnnbe

if) fit btt rcitfit (Habt btr aufridjrigflt Sauf autgefproehen.

®»in iHtidjpgerid)t.*)

SBit beriet« übtt bit iu btr 3tit oom 1. bit 16. Dejtmb«
1898 aulgtfntigttn Srfenntniffe.

I. ®ie Stidiajaftijgtftbt.

3ut tti»ilprejt4orbuu«g.

1. Sie Seiebwerb* ritztet flif) junit^fl bagtgtn, bajj bat

Xaairatrgtri<4t btn ©IrrUlaertb fit btn Xfageantrag: feftju-

btiot, baff btm Stil, tin unentgeltiidttt SBobnunglreebt an

bim Hulgrbingebaufe btt Äl nicht juftt^t, in Hnwrabung btt

§ 3 btt 6. $. D. nach fttitm grmeffen auf btn fünffachen

3a|tttb(trag btt 9Rirt4<jinftl ftftgtftgt bat, anftatt aadj § 9

btn jni!f«faba(bfa<btn Betrag alt ®ttritw*rtb rinjuftttttn. 3ut

Begründung btt Stfibwttb« wirb gtiltnb gemacht, baft tt ji<$

nni tia« Xufgtbingelriftung handle unb btt Strtb tintt Hut-

jtbinget natp btt ®aif<4rift in § 9 auf btn jwölfeinbalbfaihen

Jibretdeteag ju berechnen fti. «egteret fann fit btn gatt

ltgtgtbtn wtrbtn, wenn bat Hulgtbingt in einem SRedjt auf

•itcttftbttnbt ttlugungtn ober Stiftungen btftefit, »at mtifttnt

btt fjall ftin »Itb, btnn btt § 9 i'flitbl ficb tbtn auf bit Be-

rufung tintt foltern SRtchtt. Um «in folget Steht handelt

*} Slaefitruet abnt Angabe btt Quellt utrbetta.

— 8tfttttungen übttnianit jtbt Buchfandlung unb floftanftaU.

tt ft<4 abtr bin nicht, btt 8tfl. nimmt lediglich tin ffiohnungt-

t«bt in Hnfprucfi unb nut btjftn ttticfitbeftehtn Witt btt *1.

f«ftgtft«nt »ifftn. Sal ®obntn (fl ab« Wut wltd«f*4r*nde,

b. 4. in ;)®iftbtntäumtn finlrtttnbt, fcnbtrn tint fattiauftnbt

Bugung, btttn ®trtb maugtlt tin« auf fit paffenden Sonbtt-

btftimmung nut no<b frtitm Stmtfftn btt Weriehtl (§ 3)

btflimmt u«tbtn fann. Saf) bat Xamrangtriiht in Hutuhung

bitfti gnntffrnt ftblgtgriiftn habe. alt tl btf btm Hit« btt

Stft. üb« 69 3a4« tlnt finfjSbtigt Sauet btt flttifigtn

HHobnungtrecht# ju ®runde (tgtt, fiat bit Behbwerdt nicht

behaupten Runen. V. 6. ®. i. ©. Stuf e. 31*114” »om

26. «Rootnib« 1898, B 91t. 182/98 V.

2. 3“t“<f®tifung tin« Befchwtrbe in ffiroägung, bat)

XL in b« Xlage behauptet bat, taff b« iwifeben btn Jfarttitn

abgtfeblaiftnt ®liet4»trtrag ftt^e auf bit 3*it bit jum 1. Df-

tob« 1907 nfttteft 4ab«, bafj fit, XL, ab« jur Huf4tbung

bitftt Sertraget b«tti4tigt fti, wtil 8t!l. bit am 1. Suli 1898

füllige 5J!ift4i niibt r«4t3«itfg btja4It habe, bamit XI. ab«

gtlttnb ma<4t, baf; btm 8tfl. fit bi« ganj« übrig« Snttagt-

bau« tin 9Ritt4r«i4t ttitfjt m«4t guftc^e, alio bat Stft«4tn btt

fDIift4»«4ältnif!tt ffit bit 3«>t »om Suli 1898 bit 1. Dl-

tob« 1907 flttitig (ft unb btt4aib na<4 § 8 b« S. O. b«
8ttrag btt ouf bitjt gaujt 3«i* faOtnben 3fnfet b« ffitrib-

btrobnung ju ®runbe ju (tgnt ift. — Strgi. btn 8efcblufc btt

ominigttn 8.©. »om 4. 3»nl 1894; gntfi^. 8b. 33 ®. 1 ff.;

bejügli(4 btt fflibnftage füt bit 8«ftlmmung,wat ©ittltgtgtnfianb

ift. au<4 nidjt bn gtftcDtt Hnttag allein, fonbttn btt Hntrag

mit bn 8tgtünbung btfftibtn in 8etrai4t ju girren ift — »«gl.

bit Otünbt btt bcjd(4ntt«n 8tfi4lufftl »om 4. 3»ni 1894

®. 4 a. a. D. —,
8tfl. btn Hnttag, baf) bn XL friut fR«4tt

aut btm 3J!irt4»ttttagt gegen i^n juftt4en, batauf gtgtünbtt

4at, ba§ « wegen 8tttugel »en bemftlbtn jutüefjuttrten befugt

fei, bamit alfo au(4 bat 8eftt4«n btt 9Hitt4»tt4ültni8tl für bie

ganjt fernere ÜJiietfjeit bit jum 1. Dftobn 1907 »meint.

VI. S. S. i. ®. ®tbr. 8uggtn4agtn c. Saufttf« »om 1. 5>t-

jembet 1898, B 9lt. 216/98 VI.

3. T urit bat 8. U. ift bie 8et(. (gültig nfannt worben

an bit Xi. an fRentt ju ga4!en: a) oom 4. 3»nt 1896 bit

jum oollenbetrn 60. Stbtntfa4te wbi4tntiii4 ft 2 Wart, b) oon

ba an bit jum »oQtnbettn 70. bebentfafre wü<4tntli<4 je 1 9Jiatf.

8tfl. unb Sfi. Witt nun bti 8n«4nung b« Snifiontfummt
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tiefe gelammte juerfannte Wente berüchtigt »iffen. At*bann

»ürbe aOerbüig«, ba AL am 4. 3uni 1896 neun unb oierjig

3a1?re alt mar, bie SReoifionlfumme oorhanben fein. Allein

biefe Anficht entfpricht nicht ben gefehlten ©eftimmungen.

Denn wenn auch M rinem S»Ht tot* bem ootliegettben »egen

ber ©erfchtebenhrit ber Sahtrtbetrage unb ber Ungeregelt ber

2cbenflbauer ber Al. ein beftimmter jwölfeinhalbfach ;u nebmenber

3ahre«betrag nach § 9 bet 6. p. £). nicht gu ermitteln tjt, fe

ift bo<h bei Ausübung bei beragemäß nach § 3 ber 6 . $). D.

eintretenben freien Grmefjenfi immerhin ba« bem § 9 ber (5. f). O.

ju ©runbe liegenbe flringip anjuwenben (Gntfch. b. 9t. 06. in

Giollfachen 33b. 36 Wr. 106.) Darnach aber ift ber ffierth

be« 9te<ht« auf ben gwßlfeinhalbfach« ©«trag befl einjährigen

©e$ug« gu berechnen, wenn wie nach bem ©. U. ber fünftige

Segfaß be« ©eguglrecbt* gewi§, bie 3«t befl SBegfaQ« aber

ungewiß ift. 3m »ortiegenben galle ift 3U berücfüchtigen, ba§ bie

Al. hüchften« 11 3ahte i« 2 üRarf wöchentlich bezieht unb baß

bähet bie 3ah*t«rente oon 104 3Rarf nur in einem biefem

©efammtbeguge entjprechenben ©(trage, fowie tut llebrigen für

IV* 3ahre nur eine 3ahu«r«nte »on 62 ÜRarf bei ber S*ft*

fefjung befl Serif?«« bei Stuitgegenftanbe« gu ©ruttbe gelegt

werben lann. Die« ergiebt einen Streitwerth »on 1 222 9Rarf.

Senn nun auch noch (Gulfch. be* 9t. ©. in Gioilfachen ©b. 19

9lr. 84) in ©rtracht gu jieljen ift, ba§ bie Alage erft Anfang«

Dejeraber 1896 erhoben worben ift unb baher bie für bie 3«it

oom 4. 3nui bi« Anfang Dejember 1896 mit 2 SRarf wöchentlich

fällige 9tente (52 URarf) al« Wüdftanb ber obigen Summe von

1 222 SRarf befonber« gujufeßen ift, fo ergiebt auch bie«

(1274 SRarf) immer noch nicht ba« ©orbaubenfein ber Weoifton«*

iumme. Ul. 6 . S. i. 3. ÜRitnchener 2ofalbabn A.*©.

c. 3ndermann oom 15. Woocmber 1898, Wr. 198/98 111.

4.

Soweit efl fuh um § 22 ber (I. $• O. hantelt,

würbe ohne Wechtliirtbum angenommen, eine Wiebeilaffung

im Sinne biefer ©orfchrift h flbe in (Söln nicht beftanben. Der

Al. h«tte für bie ©efl. ©efchäfte abgufchließen, wie fte gewöhn«

lieh oon 9teifenben abgefchloffen werben-, er war, wie ba« 2. ©.

auigrführt bat, bloßer Agent mit Abfchluhooflmatht. Aber

gang abgefehen baoon, ba§ er feine ©rjehäfie nicht in Göln

abjufchliefjen hatte, fonbem baumreifen burfte, war er nicht im

Sinne befl § 22 gur felbftänbigen Abfchlieftung oon ©efehäften

befugt. Der greift, unter ben et nicht h^abgehen burfte, unb

ber für bie ©efl. aQein in ©etracht fam, war ihm genau oor»

gefchrieben, auch tourben bie öafturen in ©rüneberg aufgefteOt

unb bie Äaufpreife oon bort au« eingegegen. ©ei biefer Sach*

läge war bie Annahme, ber ©efl. habe in @5 ln gum ©(triebe

feine« ©efchaft« eine befonbere Wieberlaffung gehabt, oon ber

au« unmittelbar ©efchäfte gef$1 offen werben burften, nicht

gerechtfertigt. Der Umftaub, ba§ bem Al. ein Anfpruch auf

etwa oon ihm erhielte Ucberpreife juftanb, änberte baran nicht«,

.fjätte ber ©efl. nicht ein 2ager in Göln gehalten, ba« übrigen«

gut 3«it ber Älage nicht mehr beftanben haben feU, fo wäre wohl

auch ber Al. nicht auf ben ©ebanfen gefommen, baß in Göln

eine befonbere Wieberlaffung be« ©efl. beftanben habe. Auch

au« bem ©orbanbenfein biefe« 2ager« ergiebt jtch aber nicht,

bag oon Gßln au« im Sinne be« § 22 ber G. P- C. unmittel*

bat ©efchäfte gefchloffcn werben burften. 11. <3. S. i. 3.

Äünhel c. ©othmann oom 22. Wooember 1898, Wr. 290/98 II.

5. Sa« bie Anweubung oon § 29 ber G. 0. an*

belangt, war ben Auflfübrungen be« O. 2. ©. beljutreten, nach

benrn in feiner Dichtung angunefcmen ift, bah »bie ftrtitige

©(Tpflichtung* be« ©efl., wegen beten ^Nichterfüllung ber Al.

©ertraglauflöfung unb Gntfcbäbigung forbert, in G6ln gu er*

füllen fei. Gine feiere Annahme wirb webet burch bie Waiur

ber in Stage ftehenben -frantlungen gerechtfertigt, noch «*giebt

ft<h au« ben Umftanben, baß bie ©erpftiebtung nach ber Abficht

ber ©ertragfchließenben in (Söln erfüllt werben fcUte. Auch

ber Umftanb, baß ber ©efl. ber SReinung gewefen fein foQ, et

habe in 6öln eine befonbere fRieterlaffung begrunbet, würbe

nicht $u ber Annahme nöthißen, oon ben ©ertragf<hliefc«wben

fei omlnbart worben, bah her ©efl. bie ihm obliegenben ©er«

binblichfeiten nicht an feinem Sohnorte, fonbern in (5fttn ju

erfüllen habe. ©ergl. (£nlf<h. bei oeriger Stummer.

6. Die auf § 31 ber (L $>. C. hejüglichen rechtlichen

Äulführungen be« 0. 2. ©. ftnb jutreffenb. ©eher bie Se*

fugnl§ jum Abfchlu§ oon ©efchaften, noch ba« ©othanbenfein

eine« befonberen 2ager« in 6öln machte ben Äl. ju einem

©eruiögenloerwalter im Sinne be« §31. Daoon fennte oiel*

mehr nur bann bfe Webe fein, wenn er $ur felbftänbigen Ab*

f<hlie§ung oon ©efchäiten unb jut öinjiehung ber Äaufpreife

befugt gewefen »äre, fonach baruber Rechnung $u fteflrn hätte.

Db bie oom $1. erhobene Alage al« Atage au« einer ©er*

mögenloerwaltung anjufehen wäre, braucht bei biefer Sachlage

nicht unterfmht ju werben, ©ergl. öntfeh- bei 91r. 4.

7. Der Webeninteroenient ift nach § 64 bet C5. V- O*

nur berechtigt, namen« ber oon ihm unterftüßten Partei bie ihr

juftehtnben Angriff«* unb ©ertheibigungimittel geltenb ju machen

unb für ft* bie etferberliehen 9>rojehhanblungen oorjunebmeu.

Gr fcarf auch, wie ba« 9t. ©. ichon häufig aulgefprochen hat,

feine Ginwenbungen nicht au« feinen eigenen 9ie<ht«mhältniffeti,

fonbern nur au« benjenigen ber unterftüßten Partei entnehmen.

Der Webeninteroenient fann hernach jwar taburch, bah w bei

ber münblichen ©erhanblung für bie unterftüßten Parteien auf*

tritt, auch toenn lebiglich § 64 ber (5. $>. O. ma§gebenb ift,

oerhinbern, ba| ein ©erfdumnißurth«il gegen biefe ergeht. Auch

barf er nach G. S?. O. § 63 Abf. 2 für biefe Partei bie oon

ihm für erforberlich gehaltenen Wechtlnrittel einlegen. ©et

allen betartigen ^lanblungen hat et aber nur bie ber Partei

felbft juftehenben Wechte au«juüben. Gr barf nicht in

eigenem Stamen, wie wenn er felbft Partei wäre, oorgehen unb

in feinem Salle ber oon ihm unterftüßten Partei all ©egner
gegenübertreten. 2egt ber Webeninteroentent namen« ber unter*

ftüßten Partei ein Wechtlmittel ein, fo wirb er baburch auch

in btt Wechtlmittelinftanj nicht Partei, bleibt oiclmehr auch

hier blo|et Webeninteroenient. 9Ü<ht er ift ©erufunglfl. ober

Wfl., fonbern bie unterftüßte Partei, in benn Wanten er ge*

haubelt hat unb ber er burch feine Unterftüßung gum Siege

oethelfen »IQ. Auch »enn biefe Partei in ber WechWmittet*

inftanj nicht felbft auftritt, fonbern ftch unthätig oeih&tt, ift fte

al« Partei b. h' al« ©erufunglfl. ober Wfl. anjufehen. 3nfl*

befonbert gilt bie« info»eit, al« bie Auferlegung eine« Gibt«

ober eine Anziehung be« ©egner« in Srage ftc^t. 3« Gin*

legung eine« Wecht«mittel« in eigenem Warnen ift ber Weben*

interoenient febenfaH« infofem nicht befugt, al« in Anfehung

feiner ©efugniffe nur § 64 ber G. P- 0. utaßgebenb ift.
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Üvitycit ben Bällen, in bentn lebiglich biefe Sorfchrlft An-

weisung finbet, unb benjenigen, in weiten § 66 b« (5. P. £>.

ma§gebenb ift, befielt inicfern ein Unterbiet, aU in Ballen

feer erftereu Art bic 8rflärungen unb £anblungen beb Sieben*

iutertenienten nidjt mit benjenigen bet Partei in ©iberjpruch

flehen hülfen, tuätjrenb § 66 bew Slebenlnteroenienten, ber

fcanaib in Anfehung bet proge&führung „alb Streitgenoffe

bet £auptpartei gilt," ei« jelbftänbige Stellung elnräuint,

gnfotge bereu er ben ©iberfpruch bet Pattei nicht gu beachten

brauit. II. G. S. i. S. 3* penninget 'Dachfolger c. (9uttanbin

sem 22. Stooember 1898, Sir. 216/98 II.

8. ©ie bab 9t. (9. fc^on oft«! aubgefprochen hat, muß,

fcftrn bet ©ertfj btfi Streltgegenftaubeb fcurch einen befonberen

9ef4»lu§ feftgefeßt werben unb btefer nid?t angefcdjten worben

ift, tiefer Sefchlu§ auch bei bet Äoftenfeftfeßung gu <$runb

gelegt werben. ©irb ber auf bie geftfefcung beb Streitwerthel

bezügliche Öejchluß butch Sefchwerbe angefoepten, fo batf in bet

Oberen 3uftang bal Bericht, baS übet biefe Seichwerbe gu ent*

fepriben bat, feine barautyin getroffene ^eftiegung, wenn efi nicht

bie Gntfcheibuug übet eine etwaige weitere Sefchwerbe abwarten

JriÜ, auch bei ber gu etlaffenben (Sntfipeibung übet bab Äoften*

feft)e$uugbge|uch gu (9runb legen, dagegen ift eb nicht befugt,

bei ber Aofteufeftfeßung oon einem anbern ©erthe beb Streit»

gegenftanteb alb benjenigen aubgugehen, bet burch befonberen

von feinet Seite angefochtenen Sefchlufj feftgefeßt worben ift.

@benfowenig batf eb, wenn eb nicht mit bet Sache felbft befaßt

ift, ben ©erth beb Stceitgegenftanbeb anbetb feftgufeßen, alb bal

Ptoje^gericht gethan hat. 3»« ootliegenben Balle hat nun bab

8. (9., wab bab D. 8. (9. überfeinen gu ha&en fc^eint,

ben ©erth fc *b Streitgegenftanbeb auf 4 000 Wart feftgefefct.

2)iefer Sefchlufj war, wenn er ben Parteien jugefteOt worben,

toab nach § 294 6. p. D. orbnungbmägig gef^en mufete,

auch fnr bab D. 9. <9. ma§gebenb. Sollte biefe 3ufteQung,

wie eb fc^eint, unterblieben fein, fo hätte bab D. 2. <9., ba bie

©ethriligten ein 9te<ht barauf haben, ehe eb gut (Sntfcpeibung

übet bie Aoftenfeftfeßuug fchritt, biefe 3ufte0uug anotbnen folleu,

jumal ber Sefchwerbeführer beantragt hatte, nötigenfalls ben

©erth beb Streitgegenftanbeb butch befonberen Sefchluf; feftgu*

ießen. II. G. S. i. S. Stabt Colmar c. Silbereifen vom

29. Woocmber 1898, B Sir. 205/98 II.

9. 3ft einer Partei, bie ein ÜRechtflmittel einlegen will,

Ul Arraenrecht gunächft abgefd)lagen unb erft auf erhobene Ibe*

fchwerbe oon ber früheren Snftang bewilligt, fo fann bann an

fleh wohl *1° „unabroenbfcarer 3ufaQ M im Sinne beb § 2 1 1 ber

G. p. £>. liegen (Gntj<h- beb 9t (9. Sb. 12 S. 375). Unb

wal in tiefer £>inficht oon ben 9tahttmitte(n im eigentlichen

Sinne gilt, wirb auch auf ben Ginfpruch gegen ein Serfäumniß*

urtheil anwenbbar fein. Soraubgefeßt ift hierbei aber aQemal,

baß bie Partei ohne eigene! Setfchulben an ber ©ahrung ber

9tothfrift oerhinbert gewefen ift (Gntjch. beb 9t (9. Sb. 3

S. 421, 439; Sb. 4 S. 385). Wit 9te$t hat aber bal an*

gefistene Urtheil angenommen, baß biefe gweite negatioe Soraub*

feßung ber ©iebeteinfeßung in ben oorigen Stanb im oor*

liegenben Balle fehlt 3)et Sefchlufj bei Aammergeriihtb, ber

ihm bab Arraenrecht »erfagte, ift bem Sef(. am 10. Wätg gu*

gefteUt <5r hat oierunbgwangig Sage gegögert, btb er

hiergegen Sefchwerbe einlegte. Stab war unter ben obwaltenben

Umftanfcen eine fe^utb^aftc Säumigfeit. Stab (9efe(? fieht iu

ben fällen, wo bie Sefchwerbe an eine §rift gefnüpft ift, gwei

©oepen all einen 3<itraum an, ber immer aubrei^en mup, ttm

ber Partei bie nbthige Uebetlegung unb bie etforberlicfreu

Schritte gu ermöglichen. ^>ier war gur Sefchleunigung um fo

mehr SUlafj, alb ber Sefl. wuüte, ba§ bab Urtheil ber I. %
gegen ihn aulgefaßen fei, ba§ er aber in ber oon ihm bereit!

eingeleiteten Serufungbinftang ohne ünwaltboertretung war,

obwohl — wie er ebenfallb wußte — am 12. fWarg. alfo gwei

Sage, nachbem er bie Slbfchfagung feine! ©efucheb erfahren,

Sennin gnr Serhanblung über bie Serufung anftanb. !Det

Sefl. mu§te fich fagen, ba| an biefem Sage «Her ©ahrfchein*

lichfeit nach bal Serfäumitifjoerfahren gegen ihn beantragt

werben würbe. (St h<U P«h a^er um *>i*btb befümmert unb bie

Sefchwerbefchrift erft eingereicht, alb nur noch brei Sage bet

Sinfpruchbfrift übrig waren. IDarin liegt eine fchulfchafte

Säumigfeit, unb gwar auch wenn ^er ®^l- ber 3«*

fteflung beb Serfäumni§urtheilb an feinen früheren proge§*

beooümächtigten (OL p. O. § 83) nicht fofort, fonbern erft nach

einigen Sagen SRitthrilung erhalten haben foDte. I. (5. S. i. S.

2ücf c. Werten! oom 12. 9looember 1898, 9lr. 285/98 I.

10. ©enn ber S. 9i. fd?on in bem untertaffenen Se*

ftreiten einer oon bem (9egner behaupteten Shatfache ein

gerichtliche! (9eftänbnift finbet, fo ift ber IReoifion bann bei j,u-

treten, ba§ er bamlt ben § 261 OL p. D. oerleht. ffiie in

anberen Urtheilen, fo ift auch ber in ben (ftrünben beb

S. U. angegogenen öntfeheibung beb 9t. (9. ein gerichtUcheb

<9eftänbniß nicht fd?on in bem untertaffenen Seftrriten einer

gegnerifcherfeitb behaupteten Shatfache, fonbern erft in ber auf*

brüchigen Srftärung gefunben worben, biefe Shatfache nicht

beftreiten gu wollen. ü)er Shatheftanb ber Sorurtheile enthält

in Segug auf bie Sehauptung beb ÄI., ba§ ber ©ertrag oom

9. 'Diarg 1889 ein Sicherungbfauf gewefen fei, eine folche aub»

brücfliche (Stflärung nicht. V. (5. S. i. S. 9leumann c. ftroefc

oom 19. Stooember 1898, 9lr. 162/98 V.

11. Segrünbet ift bie 9teoipon, foweit fie bie projeffuale

Sehanblung ber <9egenforberungen beb Sefl. oon 990 Warf

98 Pf. unb 121 Warf 10 Pf. betrifft. $>ie Srennung ber

Serhanblung unb (Sntfcheibuag über ben älaganfpruch einer*

unb gur Aufrechnung gebrachte ©egenforberungen anbererfeitb ift

ungutäjfig, wenn gwifthen ihnen unb ber jflagforberung ein

rechtlich« 3ufammenhang befteht, oon einem nethwenbigen

3ufammenhang, ben bie Sorinftanj für erforberlich gu halten

fcheint, ift Weber in § 274 noch in ber oerwanbten Seftim*

mung in § 136 ö. p. £). bie Siebe. (Sin rechtlich« 3nfam*

menhang im Sinne tiefer Paragraphen liegt oor, wenn An*

fpru<h unb ^egenanfpruch auf ein gemeinfameb 9iechtboerhä(tni^

gurücfguiühren ftnb, ohne ba§ gerate völlige 3bentität beb un*

mittelbaren Stahthgrunbeb oerbanfcen fein mu§. (3urifttfche

©ochenichrift 1893 S. 14 9ir. 7.) 3m oorliegenben $alle hat

ber AI. bie (9.fche .^ppothefenforberung in Balge beb Aaufoer«

trag! oom 22. 9iooemfcer 1890, in ben er an Stelle (9.‘b ein*

getreten ift, begabt, unb ber Streit ber Parteien bewegt fich

hauptfächlich um bie Bmge, ob ber Sefl. £). baburch, ba§ er bie

2öfchung bet «ßppothef oeranlaßt hat, rechtbwibrig gefcanbelt,

unb ben AI. getätigt habe, ob« ob biefer nicht oermöge beb

Scrtxagb oerpflichtet gewefen fei, bie |>ppothe! löjehen gu lajfen.
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Cie oon bet Borinftanj ju beicnberet naiffträgliiff« iirrffanb-

lang unb (Sntftffeibung »trwleienen Segenanjprüiffe ab« werben

ebnfalll auf bal gtetfc^en ben 'partrtan bunff btn Bertrag oom

22. Sleoembet 1890 begrfinbete Keifftlorrffiiitniff unb bin in

golge befftibn etngetretene Iffatfäiffliifft ©a$Iage gtftügL (Sin

rttfftllcfftr 3nfamm«ffang im Sinnt »cn $ 274 ®. %>. O. liegt

jonaeff out, rt ff&tte belffaib bit ®nt(<ffeibung übtt bit nwäffnten

©egnforbetungtn oon bnjmigtn üb« bit Kiagforberung nilfft

gettnnt tttrbtn bütfen. Cal angefofftenr Urtffeit muffte belffaib,

fomeit rt btn SeR. O. gut Sejafflung ton mefft alt 4 087 SRatf

»2 Df. (5 200 — 990,98 + 121) ntbft 3infen »erurtffeM ffat,

aufgeffobcn (t«g(. (Sn*f<^>. bei ®. ®. in Sloilfaiffn Sb. 24

®. 429 fg.), unb bementfpreifftnb bal Serfäumniffurtfeil tom

27. Clieber 1898 jum Sffeil auffer Kraft gefegt Bnben.

Cagegen mat bit in bitiem ntffattne Sntfäeibung im Utbrign

aufmfft ju erffalten. VI. 6. ©. I ®. Dettel c. DMb« tom

21. Stooemb« 1898, Sh. 372,98 VI.

12. CnVI. (©ruiffot, Beiträge Sb. 41 S. 947 ff.), btt

V. (®ntf$. Sb. 37 ®. 403 ff.) nnb btt II. (3urtflif4t ffioiffm-

ffffrtft 1898 S. 601, Sit. 14 unb Sep. II 86/98) 6, 6. brt

91.®. ffabn angenommen, baff, mtnn ein« ftreitigen Klagt-

fotbtrung eine liqutbc ®egtnfotb«ung entgegcngeffeUi Bette,

bie erftere auf @runb bn Kufreeffnungleinrebe nilfft offne

®eit«el abgemiefen Berten hülfe, baff tielmefft ifft Seftrffen

ob« Sliifftbeftegen feftgeftellt utetben mufft. ®egen tiefen SieCfftl-

gtunbfaff ffat bn S- 91. nilfft tnfloffen; benn, naiffbem bie

Stil, bei bn münbliiffen Seeffanblung oor bem S. ®. bie Uct-

Rärung abgegeben ffatte, nenn ffe baiuit (»fertige Hbmeifung

bet Slagefotbnung «rtiiff« tönne, fo Bolle ffe bit Hage,

begtünbtnben Seffauptungn, foBeit ju tiefem 3»«fe etfotbnlieff

fei, jugeffeffen unb ffiff auf bie Kufretffnungleinttbe befifftinten,

Bat bie ffotbetung bet Kl. in bn eingeflagten frcffe nilfft mefft

ftceitig; bie Seil, «bannte untn ber angegebenen Sebfngung

bie Klagefotbetung all aufretffnunglfäffig an unb bie Sebingung

ift eingetreteu unb muffte cintteten, ba bie (Sfegegenfotbetung

liauibe ift unb ifft Setiag ben b« eingeflagten ffotbetung übn-

trifft. Eie Buläfflgfrit unb SBitffamtet eine! (o beblngten

Wnettenntiiiffrt ffat bet 8. 91. mit jutrtffenbn Segtünbung

batgeltgt (tergl. auiff Scdul in ®tuiffot Selttäge, Sb. 42

©. 36). V. 8. S. i. ©. a ba irrte u. ®en. c. Saugeiediiffaft

am fitintn Sffietgarten tom 26. Stobentb« 1898, Sh. 215/98 V.

13. 3n bem angefoifftenen, all „Smifffftnurtffeil* naiff

§ 275 brt <5. ff). O. bejeiiffneten Urtffeit Berten bie Klage-

grünte, infomcit fit 1. aul ber angtbliiffen Sauffeemeigeufiffaft

bei Sefl. in Setreff btl Sleubauel gruifftftraffe 37 ju Setlin,

2. aul b« Sertiiffnung brt Seit., 3. aul angebliiff argliftlg«

ob« jiffulbffaftn auffetttrttagliiffR ©iffäbigung brt Kl. bunff

ben Seit, 4. aul bn Sliifftinneffaltung b« angtbliiffen 3ufage

bei SeR.. bie flu»baugelber füt ben ju 1 erwähnten Sltubau

tu gaff len ,
ffergeteilet werten, füt ungernfftfertigt erflärt, iDamit

ffnb fämmtliiffe Klaggrünbe oetBorftn, aul benen btt KL bie

Snpffiifftung bei Sefl. ffnleitet, iffm bie ju bem gebauten Sau

geleiteten ^ rantportarbeiten mit 1 638,90 ÜJlatl )U ongüten.

Cn Kl. ffat ab« esent. ben Knfpeuiff auf 3afflnng tiefe*

Setragel noiff barauf geftüfft, baff bn Sefteff« bn Arbeiten,

®., feine noiff befteffenbtn Stnfprinffe an btn Sefl. all Sangelb-

geb« in 4>4fff oon 1 538,90 (Warf bem Kl. cefflit ffabe. KL

fotbert alfo bitien Setrag in eiftn üinit all Sngütnng füt

feint Sranlportatffeiten, «ent. aber all tüifftänbigel iffm cebirtel

Saugelb. Cb iffm b« Knfpruiff aul tiefem lefftnen ®effffti*

punRe ju)ufpt«ffen fei, bleibt noiff ju entfiffeibtn. Sei biefem

Saiffoerffalt lann rt nicht jBeifelffaft fein, baff nur ein 3»il<ffen-

urtffeit naiff § 275 ter (f. ff, D. oorliegt, gegen weliffel eine

felbftftänblge fünifion nilfft juiäfffg ift (§§ 507, 510 b«

6. ff). 0.). llnnfintliiff ift, Bie b« KL Riff füt bal Segen-

tffefi auf ftüffen Sntfiffeibungen brt 91. ®. berufen tann, in benen

aulgefüfftt ift, baff eine Sorabentftffeibung üb« ben Srunb brt

Knfpruiffl, Benn @tunb unb Betrag (heilig Ifl, nilfft all

3wififfenurtffeil naiff § 2 75 bet ©. ff). O., fenbtrn nur all ein

mit ben orbentliiffen Sleifftlmitteln anfeefftbarrt Uttffeil naiff

§ 276 bn S. ff). C. ergeffen fenne. (Denn rt ffanbelt fieff ffin

offenfiifftliiff nilfft um eine Sorabrntfiffeibung, buriff weliffe bn

Änfprutff füt begrüntet nflärt wäre, fo baff nur noeff üb«

btn Setiag ju entfiffelben bliebe; rt ift oielmefft in bem |u

nlaifenben (Snbnrtffeile immn noeff übn ben ®runb bei

Knfprutffl ju entfiffiiben, naiffbem im ootliegenben llrtffeile nut

einjelne «ngrifflmilte! jut Rbuttffellung gelangt ftnb. Canaiff

fann auiff nilfft baten bie Diebe fern, biefel Uttffeil all ein

Zffeiluttffeil unb brtffalb all ein Qnbuttffeil anjuftffen, gegen

meiert bie Sieoiffon gugulaffen Bäte. Cer cebirte Knfpruiff

fommt ffiet nilfft all ein felbftänbign, neben bem Rnfpruiffe

auf Segafflung btt Xranlportarbeiten geltenb gemaifftn Äniprutfe

In Setraifft. Xer Kl. fotbert ben Settag oon 1 538,90 SRatf

nut einmal unb begrüntet tiefen Knfpruiff fowoffl aul bem

StfiifftlpunRe einet iffm unmittelbar tom SeR. gef^ulbeten

Sngütung fein« Arbeiten all aueff aul bem SefitffttpunRe

eine! bem 28. gefiffulbeten unb iffm cebitten Saugeltel. Cal

Künftige tSnburtffeil wirb fieff» alfo auf benfeiben Knfptuiff

bejieffen, übet ben fiiff bal jefft ootiiegenbe Urtffeit enffält, unb

bn KL ffat, effe bie ffteoiffon ftattffah erfiffelnt, abjuwarten, ob

iffm im (Snbnrtffeile bn geforbnte Settag abgefptolffen wirb.

VI. 8. ©. i. ©. Semtn e. Betg oom 28. Slooemb« 1898,

Sit. 260/98 VI.

14.

Cie (Siwägungen, auf btnen bal angefoiffttne Urtffeil

berufft, finb jum Xffril in bem Sffatbeflanbe nnb jnm 2 ffeil

tu ben (Sntfiffelbunglgtünbfn wfebngegeben, Sine foliffe Ser-

fleifflung ift nilfft nur aul fflüifffifftea btt 3o>«*mä6>8hit i“

mt|biQigen, fentern mu| auiff ptojeffnalffiff all unftattffaft

gelten, gttiliiff ffat bal ©eftff eine Sufjnliiffe ©onbttung brt

Iffatbeftanbrt non ben ®rünben nilfft »«langt. ®irb eine

änffnliiffe ©onbnung ab« ooegenommen, bann muff fte auiff

im ©anjen unb Steffen wenigftenl beffnfl Setffütung oon

3meifeln gtffitfg buriffgefüffrt werben, dl batf abn nilfft, wie

el ffin gefeffeffen ift, ein wefentiieffer Jffeit bn Sewägungen,

beflen »erfeffiebene Datteln an meffeeren DunRen bn (Sntfiffeibungl-

grünbe iffre faiffgtmiffe Stelle gefunben ffaben würben, fn bie

SRitte brt Zffatbeftanbel ffinübngenommtn Bnben. Sine innere

©onbentng ift überbirt immn gebotn. Sie 3ufammenatbeitung

etieffeint nut all ftattffaft, wnn fiiff aul bn CatfhOnng unb

iffttm Kufbau bcutiiiff ngiebt, weliffe Kutfüffrungen dtwägnngl-

grünbe brt ©eriifftl nnb weliffe Kulfüfftungen iffatbeflanbltffetie

ffnb. Ca ffiff bie getroffene (Sntiiffeibung abec materiell all

geteifftfertigt baefteDt, io btauefft bet gerügte SRangel bit Kuf-

ffebung bei Uttffrill nilfft naiff ffiff gu jieffen; birt um fo Btniget
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J« (in megllhenoeife ein biegt« Bnfegcu bei legen rebafticneBn

geftftiDung ju bn nitrit beabphtigtm Durheiuanb(r|cgiebung

een Igutbepanb unb ©rünbtn geführt bat. I. 6. S. L S.
Ungern A öd. c. Sitte »Dm 6. Rovembtt 1898, Rr. 969/98 1.

15. Sie Rrvtp an lügt, bag her gruge 9). gälte beeibigt

Serben rn ulten, bei 8. ©. labe ju liniert angenommen, ba|

becfelbe am Recgt»ptrite betgrillgi fei. Allein bie Stage, ob

eine (ölige unmittelbare ©elgciligung nicht barin gefunben

erben utu|, tag im gegenwärtigen RehMftrrit bte gpaugatftrrrt'

frage barin beftegt, ob bet Söefl. ober bet geuge 8. bem AI.

für feine angeblichen Saatenlieferungen auijnfommen höbe,

Iran tabin gefteOt bleiben, benn febenfaUl bat angepcgt« biefer

Sachlage, auf »eiche pcg a8e jum Sietem» oerptBlin Sgotfragen,

belieben, 9). einen nnaittelbaren Schaben bur<h bie Beant*

seetung bet unter fein 3<ugni| gefteDten Stagen )u gewärtigen,

gau abgefeben bavon, bag auch bei bet geftfteHung be« J»lfchen

ihm nnb bem tOeft. beftebenben RehtSungältnigel fenobl einer*

(eit» feine Shabenlerfagppiht gegenüber bem Ai., all feine

sertraglmügige Srfahppiht gegenüber bem Bett, in Betracht

Fetnmen farm. Seine Seeibigung tonnte habet gernüg § 349
Ar. 1 unb § 358 Rr. 3 ber 6. gj. 0. unterbleiben. @1
femrat auch § 350 Rr. 4 ber 6. p. D. nicht jut Anmenbung,

beua B. ift abgefegen von ber für bie Bnlftgeibung unerheblichen,

übrigen» auch ju ©unften bet AI. non ben Berinftanjrn ent*

ichiebenen ttägerifchen Behauptung, bag er (Al.) bie Saaten,

berrn Bejahung er verlangt, in bem in Stage temmrnben

gritraura auch t^atfäc^lic^ geliefert bei», bag bet Jeuge fie

empfangen gat, alfe in ben füc bie dntfiheibung uaggebenben

fünften niegt über {tanblungen oernommen »erben, »etege

er alt Betitelet be» Bef(. vorgenommen gaben fotf, fonbern

über ba« jttifegen igm einerfeit» nnb bem Bett, anbeterfeit»

beptgrnbe bej». vereinbarte Rehttengältnig, intbtfonbtrt über

bie (Bifcgcn ihm unb bem Befl. übet bie ©utlunwaltung in

ffiebeffe getrogenen Abmachungen (Bergi. Solje, frari» be»

S. ®, Bb. 6 Rr. 1073). III. 6. S. I S. Abnnecfe o. Stopfe

vom 18. Rovembn 1898, Rr. 198/98 III.

16. Die Reotpon rügt bit Beilegung ber $$ 707 mit

686, foult be» § 667 bee 8. f. D. Ser au»figlitgli*e

©erihtipanb fönnc nar einer fein. § 667 »eife auf $ 665
bet 0. f. 0. gurre rf

. § 665 fpmhe von ,einer* voBprtcfbaren

Aulfntigung, ferner fage er, gegen bie aDgemeinen Recht»*

aaihfolger. Rtrgenb» fei von einer Sgeilung bet urfprünglichen

llrtgeill bie Rebe. 3n bem Berühren nach § 667 ber 6. f. O.

fianr ber ©halbem auh folh< Sinmenbungen gegen ben

shulbner jelbft eiheben, bie nah Rlaggabt bei § 686 bee

U. f. O. in ber Spefntionlinftanj juläfpg feien. Dm in bie

Sfcilpteefnngtflaniel niht aufgenoamenen Sotibarfhulbner fei

bieie SRfgllcgfeit bem ©läublgn gegenüber benommen. SteBt

bei beflagte Solibatfhnibnet bie Regtegflage gegen bie 9Jllt*

mppihieten, fo [Junten pe elfterem gegenüber bit Sinwenbungen

r erbringen, mit beren ©ritenbmahung gegen ben A(. Pe

aulgifhlogen genefen. 2>i* Reoipon tonnte niht für begrünbet

erachtet »erben. Dal ©erfahren nah § 667 bet 0. f. D.

iP eine Sortftgung be» Rehttfireitt vor bem f rejeggerihte.

Idatfh. bet R. &. in Sietifacgen Bb. 34 S. 360.) 3aftänbig

ip caber bat ©erlegt, bat in ber Sarge tgatlählih entfhitbrn

hat (Seufiert, Rommenlar jur 6. f. D. VII. Aug. S. 856

Rr. 3, S. 873, ©anpp, 8. f. C. III. Anp. Bt. II ®. 346)

Befiehl ba« ©eriht niht megr, fo ift bat ©trügt juftünbig,

ba» an bit StePe jene» getreten, ©emäg bn AJniglirg

Baperifcgen AQngJcgpen Bnorbnung vom 19. April 1863,

Reglerunglblatt S. 569, bie Ccganljatiou ber $anbcllgeriht<

beit., Dar bei btm BtjirNgerihie Sürjburg für ben Sprtngti

tiefe# ©erlegte» unb be» Bejirflgerirgt» 8egr rin |)anbei»geriht

gebilbet. An StiBe bet funbrilgeriht« Sürjburg ift mit btm

1. Cftober 1879 bat 9. ©. Sürjburg getreten, »Jgrenb

ber Sprengel be» Amilgeriht» Vogt bem 8. ©. AfcgaPen*

bürg jugrigrilt »urbe. Da ba» fcanbellgnicgt Sürjburg in

Solge ber bamaligra 3utheilung bt» Sprengel» bet aufgehobenen

Bejiifrgnihl» 8ogr B*müg bem Sognftge ber Bell, in 8ogt

auh ulü forum domicilii juftünbig »ar. fo fonnie bat

B. ©. in Solge bei 3u!gei!ung bet Amtlgrrihrtbtjiif» Sogt

jum 8. ©. Ajcgapenbnrg biefit ©niht gtrihfuB» all Rah*

folgn be» irinteUgniht» Sürjburg anfegea. Dir Annahme,

bag auh bat 8. @. Afcgapenburg für bie Alage au» § 667

bn 8. f. D. juftünbig giDcien »in, ift fomit niht

rthttlrrigümlih. Die Sigratgüraliiglrit, bag trog bn

Aulfhli'glihfrtt bei ©rricgrtpanbrt in bem voriiegtnben

SaBe boh bie 3nfiänbigfrit jUeier ©trihle anerfannt »erben

mügte, ngiebt ph eben au» bn Sgeilung be« frügn btpanbtnen,

für ^anbeUfacgen umfaPenOntn ©nihtüfprengelt. Die 3u*

lüIPgfrit bn Befhrünfung bn Boflftrecfungtflaufel gegen einen

bn Solibatfh»lbnn ip lebiglih Solge bn Solibarilüt ber

Haftung. Rann bie Sotbrrung gegen einen ©oitbarfhulbner

aBrin beigetriebtn »nben, fo fann auh bit 8cfpon in biefee

Beihriafung geltenb gemäht »erben. VI. 8. S. i. S.

Super c. Bogt vom 10. Reveinhn 1898, Rr. 101/98 VI.

17.

Dtr nfit Aiageantrag, anf Aufhebung bn ffänbung

unb Ueberwrifnng
,
ip mit bn Begrünbung abgewiefrn »orben,

bag bit aut § 696 bn 8. f. D. ngobene Aiage eine Sr*

füflnng ber ben Benepjialnben gegen bie Rahlagglüubfgn

nah §§ 444 P-, 452 Sgl. I Sit. 9 be« A. 8. R. ob*

Uegenben Bnppihtungen jur Boraulfegung gäbe, bag abn

bie Ai. barüber feine fahbleniiigeu Behauptungen aufgepeBt

gälten, {tingegtn »enbet ph bie Revipon, bie j»ar niht

bie vom B. R. unter Berufung auf bie Retglfprehung be«

R. ®. aufgefteBte Alagevorantfrgnng beftrrilet, inbePtn bn

Anpht ip, bag biefee Borautfegung unter ben uerlicgruben

Umftänben genügt fei. Sie »eift barauf gin, bag bie Al. peg

bin bijüglihen Sinaenbungen bet Sefi. gegenüber auf bie Bor*

munbfhafilaften berufen gaben, in bentn Ph nah bn S<P*

Peilung bei I. R. ein orbnunglmägig aufgefteBte» Snventat

tepnbet, unb pe mahl weiter geitenb, bag, glcicg mie in brra

vom R. ©. mtfhiebrnen gaü in ©ruegot Beitrüge Bb. 39

S. 1137, V. 347/84, auh gier fh°n au» bn ganjtn Sah*

lagt gatte entnommen »erben tönnen, bag bie Benepjialnben

igre Bnppihtungen erfüllt gälten unb ber Racgiag in bn Sgat

niht autreiege, um ben Stil, ju bifriebigtn. Dirfem Angrip

fann bic Bnrhtignng niht abgefprohrn »nben. 81 lügt Ph
ja niht onfeunrn, bag bie Alage nah biefn Seile gin forg*

fälliger gälte begrünbet »nben fönuen; anbmfeitt fann abn

angenommen »erben, bag ber Anwalt ber im Ätmtnreh* P™'
traben Ai. e» füt überpüiPg gegolten gaben mag. neig beton-

iert anjufngren, bag btt Racgiag niht aulrrih«. unb »ritn



ift bi« Hnnabme nidjt ab,uitr«ifeii
, bah fid? au! einet Ginfnfct

bet ron ben Kl. angerufenen ©ormunbfchaftlalten eine Huf«

flürung barübet geirinnen lieg, ob bie Kl. ihren in ftrage

fte^enben gefefclichtn ©erpflichtungen nachgelommen feien. Huch

hätte geric^Mfeitig eine Grgängung ungenugenber Angaben gel«

tenb gemalter Ü^atfatben veranlagt werben fdnnen, wenn

trofebem noch etwa* unflat blieb (§ 130 ©• $>. D.). V. G. ©.

i. @. ©ielnet c. £apn rom 23. 91owmber 1898, 9lr. 166/98 V.

18. Die Werifien befämpft bie Huilegung, welche ba#

©. bem § 714 G. f). D. gegeben hat- ©k Huffaffung

bei ©orbenichterl ift inbeg gu billigen. Diefelbe hat

©ortlaut bei § 714, ben ©egenfafc bei § 725 unb bie

Gntftehung#gefc$ichte bei § 714 für fi<h- 3« laterer ©egie|ung

ergeben bie flrotofoQe ber 9iteichl*3uftig.Kommiffion (retgl.

$ahn, S. 385, 386), bajj in bem Gntwurfe gu § 714 ber

hier fragliche |)affui lebfglich »rot bet 9?eife
-

gelautet ba§

berfelbe ron mehreren ©eiten ali gu unbeftimmt bemängelt ift,

infofetn bet Gintritt ber IReife rom ©etter abbänge, alfo fleh

nicht beftimmt roraulfeben laffe, ba§ barauf ron mehreren

ÜRitgliebem unter ©ißigung bei ©ertreteri ber ©unbeiregierungen

bie Henberung jenei $affu! in „rot ber gewitynli<$en 3dt ber

9leife
Ä

rcrgefchlagen unb biefer ©otfchlag angenommen worben

ift. #ieraul lfi§t fleh folgern, bafj bet ©ergebet mit ror.

fte^enber Henberung ben 3w«f oerfolgt hat, für bie geitliche

3ulajfigfeit bet $)fänbung ron brächten auf bem #alm einen

(m ©craul rerwerthbarcn, weil auf ber erfahrunglmä&igeti

Dur«bl^nittireife beruhenben ©lajjftab gu geben. Diefe Hui.

legung wirb auch in ben Kommentaren von Strucfmann.Kech

(5. Huflage, 9lote 4), een e. ©ilmowlfp-Semj (7. Huflage,

91ote 2), »on Qtaupp (3. Huflage, 91ote 3) unb eon ftörfter

(9lote 4) eertreten, unb ei ftef>t ihr ber § 83 bet $reu§if<hen

©efchäftl-Hnweifung für ©etichtlroUgifher (eergL £elf«Simeon,

Grläuterungen bagu, 3. Huflage) nicht entgegen. IV. G. ©.

i. S. Katfut c. 3atobowib rom 14. SRceember 1898,

9tr. 144/98 IV.

3ur Konlutl orbnung.

19. Den Hulführungen bei ©. ©. gegenüber ift gu

bemerfen, ba§ bem Urt^etl bei 91. ©. oom 18. Dezember 1889

(Gntfch- in Girilfachen, 99b. 25 0. 18 ff.), auf weltfjei ber

©. IR. wieberfcolt ©egug nimmt, ein in einem wefentlichen

fünfte anberer Ihatbeftanb gu ©runbe liegt. Damaii banbeite

ei fi<h um einen $afl, in welkem ber ^ppotbefeitglaubiger vor

bem ©etfauf ber ron ihm beanfpru^ten 3ube^ürftücfe ein SRee^t

an biefen überhaupt nicht, Weber ali ©ibeifpruchlreCbt gegen

ben ©erlauf, noch ali Hbfonberungiret^t mit bem Hnfprut^e

auf eorgugitreife ©efriebigung aui bem Grlöfe, geltenb gemalt

batte. Gr war vielmehr mit folgen Hnfprüchen erft nach

gefabenem ©erlauf ^erooTa«tr<t«n . Hnberi liegt brr gegen«

wattige $afl. (5« ift unftreitig, bafj ber Kl. bereit« ror

bem ©erlauf fein Hbfonberunglrecht bem Kcnlurirerwalter gegen-

über geltenb gemacht unb bafj er ei ununterbrochen bii gur

HnfteHung ber sorliegenben Klage beim f>roge§ri<hter unb

Konlurfgericht burch Hntröge »erfolgt bat. bie barauf abgielten,

entwrber ben ©erlauf ju retbinbem, ober fein IRecbt auf ror-

gugiweife ©efriebigung gur ©eltung gu bringen. @i fragt fub

alfo, ob auch in biefem $aUe ber Konlurirerwalter ohne 9Rücf-

f«bt auf bie 9l«bte bei ^ypotbefcnglaubigeri bm ©erlauf ber

biefem baftenben 3tibebürftü(fe mit ber ©irlung »ornebmen batf,

ba§ ber Grlüi gur Konlurimaffe fließt unb ni<bt gur abgrfonberten

©efriebigung ber 3ntmobiliatgl5ublger überhaupt, ober wenigfteni

gut rorgugiweifen ©efriebigung bei Kl. rerwenbet gu werben

brauet. Diefe ^rage ift gu remeinen. V. G. ©. i. ©.

Sangner c. JRii^arb Koni, rem 12. fRorembtr 1898,

9lr. 156/98 V.

3ur ©ebübrenorbnung für !Re<btianwätte.

20. ÜRit Unre<bt b«1 D. 9. &. in bem angefochtenen

©efcblu§ ron ben rom Kl. gur (Srftattung liquibirten au§er«

gerichtlicb«« Koften bie @ebüb«n für bie ©eweiiaufnabme unb

bie fortgefefcte müntliche ©erbanbiung mit 56 «Warf abgefefct.

Der ©ef<hlu§, ben bai 9>togebgeri(ht im Termin rom 1. 9R5rj

b. 3i. gefaxt batte, lautet babint „einen neuen Termin an*

guberaumen, fobalb aui ber Sache Schabe c. ron ©tiegler

feftgeftettt werben lann, wann bie bort einjufoibemben Hlten

nach h ,et überfenbet werben Wunen. - Die lebtgebachtoi Hften

(Schwabe c. ron 9etew O. 440/96) fttib nach Gingange

gum 3»«l* fcft ©eweiiaufnabme rorgelegt worben, ©ie bai

£>. 9. ©. felbft annimmt, enthält ber ©efchlu§ rom 1. 3Rarg

b. 3«. bie Hn orbnung, bafj jum 3®«l« ber ©eweiiaufnabme

bie ^rogefjalten Schwabe c. ron 9efow in einem neuen Termine

rorgelegt werben fönten; aber ei meint, bafj barin fein ©eweil«

btf<hlu§ im Sinne ber §§ 323 unb 324 bet <5, f>. D. ent»

halten fei, unb halt telbalb bie Hnwenbung bei § 13 91r. 4

unb § 1 7 bet $R. H. ©. C 1

. für anlgefchloffen. Diefer Hnficht

lann nicht beigetreten werben. Die ^erbeifchaffang ber all

©eweiimittel in ©egug genommenen Hften machte ein befonberei

©erfahren erforterHch, nnb biei würbe in bem erwähnten Se«

fcbluf? bei ^rogefgerichtl angeorbnet. Hflerbingi war ber

©efchlufj nicht, wie ei hätte gefaben foQen, entfprechenb bem

§ 324 ber (5. D. gefaxt worben; aber bai entjiebt ihm

nicht bie Gigenfchaft eine! ©eweilbejchluffei, wie ihn § 1 3 91t. 4

unb § 17 ber 9t. H. ©. £>. »oraulfeben (retgl. ben 8efchlu§

bei W. ®. rom 21. September 1889, ©olge $)rajrii bei 9t. ®.

©b. 8 91r. 763). Die ron bem Kl. geforberten (Gebühren feint!

Hnwalti ftnb biernad? gerechtfertigt unb war beiljalb feiner

©efebwerbe ftattgugeben. V. G. S. i. S. Störejanb c. r. ©tiegler

rom 19. Worember 1898, B 91r. 179/98 V.

II. Daö RBedjfel* uub ^nubelirccht.

21. Der ©. 9t. bebt bai ©ecb'elurtbeÜ auf unb Weift bie

Klage ab, weil bie Ginrebe ber Hrglift bunhgreife. Gr führt

mit bem I. 9t. aui, bag ber Kl. ben eingetlagten ©echfel unter

©ebingungen erhalten habe, bie Jebe ©erpfücttung bei ©eil.

aulgefchlcffen unb ba§ bie Mtenbmachung bei ©echfell unter

9lichtberücf|lchtigung biefer ©ebingungen einen ©tifibrauch bei

©e^fell enthalte, felbft wenn ber Kl. einOtecht auf Gin«

lofung bei erften ©echfell burch ben ©eil. gehabt

habe. Die 9terijion tritt biefer ©egriinbung mitWecht entgegen.

9ta<hbem bie ©eil. bem Kl. bai neue Hccept unter ber perplexen

©ebingung eingefanbt hatte, el gur Glnlöfung bei alten

Hccept! gu rerwenben unb ei gegen ein anberei Hccept bei

Seil, über ben wahren Salto wieber gurüefgugeben ,
ber

Kl. aber biei abgelebnt unb erflart 'batte, er werbe ben ©echfel

gut Ginlcfung bei früheren Hccepti biifontiren, burfte ber ©eil.

jich nicht, wie er biei getban b«t, einfach ftülfchmeigeub rerbalten.

Sein Schweigen lann nur all Suftimmung gebeutet werben unb
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von Mrglift be* Al. fann nicht bie Siebe fein. I. 6. S. i. 8.
Schon c. Stange vom 12. Bovember 1898, Br. 284/98 I.

22. Da* B. ®. hat feftgefteflt, baß bet (Srblaffa bet AI.

ju btt 3<»t, al« ber fragilere Vertrag ju Stanbe gefommen

fei* feD, nicht nur in eigenen 3f*8*W*n ÜJlauerfteine ^ergefteflt

unb veräußert, fonbetn auch Blauafteine unb fonftige Bau-

materialien gewerbsmäßig guin 3wecfe ber ©eitervaäußerung

angefauft $at. Derfelbe fei be*halb ,;u jener 3<«t Kaufmann

grwefen, ber Beitrag über bie Blauafteine taha al® £anbel«-

gefchüft anjujehen unb beft^alb aucb ebne fdjriftlicbe ftorm

mfetevertinbii^. Ba$ 'Art. 4 be* -p. © B. ift berjenige at*

Aaufmann anjujeben, bei gewerblmäßig £anbeltgef$&ftc be-

treibt. Der Äauf von Biauafteinen unb anberen Bau-

materialien jum 3®trf< bet ffieiterveräußerung ift ein .panbelf-

gcft&ft. Ärt. 271 3iffer 1 a. a. £>. Da Grblajfer ber Al.

war Dampijiegeleibefttjer unb betrieb biefe ,i;weiset lo® in ba ftb-

ficht, au® baieiben bauernb (Gewinn ju erzielen. Senn er ba-

neben auch Blauerfteine unb fonftige Baumaterialien gut Seiter-

Veräußerung anfaufte, fo hat er auch bie« offenbar getban, um

fty eine weitere bauernbe öinnabmegnefle ju oaitbaffen. Da®

0. &. hat befhalb ohne Bechtfinthum angenommen, baß ber

(Srblafja ber Al. gewerbsmäßig nbe I® gef<h äffe betrieben bat

unb im Muguft 1896 Kaufmann war. Bach ben Mit. 273.

274 a. a. £}. fmb aber alle einzelne ©efchäfte eine® Kaufmann®,

welche )hii Betriebe feine® £anbelSgewerbe« geboren, .pantel#-

gcf$äfte unb gelten bie von ibnt gesoffenen Beiträge im

3weifel al® jum Betriebe feine« «panbetogewerbe® gehörig. (5®

femmt be®balb nicht barauf an, ob ba® betreffenbe QJ«f4?äft an

unb für fteb nach ben $trt. 271 unb 272 ein £anbel*gef<häft

ift. 6® ift vielmehr, auch roenn bie® nicht ber $att ift, bo<h

ein $anbe[«gef<h&it, wenn e4 jum Betriebe be® -panbelSgewerbe*

be® Kaufmann® gebürt unb hierfür fpricht bie Bermutbung lei

Vertragen eine« Kaufmann®. Gntßh. be* 91. ®. Bb. 28 0. 314;

Bolje Bb. 18 Br. 253. Deshalb ift auch ba Bafauf felbft

probujirter ©egenftänbe j. B. Seiten® eine® Lanbwirth«®,

Beleber auf;erlern gewerbsmäßig bewegliche Sachen jur Seiter-

Veräußerung anfdjajft unb au® biefem ©tunbe Kaufmann ift,

•pjnbelSgefcbüft, mag auch bie Bewirthfchaftuug feine® ©ute«

unb bie Berwerthung ber au® bemfelben gewonnenen probufte

feine .pauptthatigfeit fein unb bie Mnfchaffung anberer Sachen

unb bereu Bafauf nur in geringem Umfange von ihm betrieben

werben. Staub, ©. B., § 3p ju Mrt. 273; Puchelt- ftüttfcb,

Jp. ©. B., Mnm. 5 ju 9lrt. 271; Öofacf, panbelSrecht § 8

Br. 5. Der über bie Blauerfteine jwifchen bem ölblaffet ber

Al. unb ben Befl. abgefchloffene Aaufvettrag würbe bemnach

felbft bann ein £aubtl0gefchäft fein, wenn bie Blauerfteine nach

ba Mbftcht ba Bertrag*fchließenben au® ber von bem Ber»

fäufa felbft betriebenen 3t*gelei geliefert werben foQten. Un-

richtig ift aUabing® bie Mueführung be« B. ©., baß ber Grb»

lafja ba AI. fchon in feinem 3*<geleibetTtebe Kaufmann war,

ba a auch feiere 3iegelabe verarbeitet habe, bie er jum 3®«ft

ba Berarbeitung unb Seitaveräußerung angefihafft h«bf. Bach

ba in Bejug geuommenen MuSfage be® 3eugen S. hatte ber

Örblaffer ber Al. nicht anbere Ühonerbe augefd?afft
,

vielmehr

von bem Öigentbümer B. nur ba® Siecht erworben, au® helfen

©rnnbftücfen 3iegelabe ju entnehmen, unb hatte für ben au®-

gebeuteten borgen einen beftimmten 'Preis ju befahlen. Die®

ift ein Pachtvertrag unb nicht ein örwerb beweglicher Sachen

von einem anberen ©fgenthüma, alfo feine Unfchflffung. öntfeb.

be* «. ©. Bb. 6 S. 4; Bofje Bb. 13 Br. 260 unb Bef<hlu§

ba vereinigten G. S. vom 30. 3uni 1892, önttch- Bb. 31 @. 18.

Die Unrichtigfeit biefer Mulführung ift inbe^ nicht von Örbeb-

Hchfeit, ba, wie ba® B. ®. juireffenb auegefübrt hat, ber (Srb-

laffa ber A(. Aaufmann war, weil er Blauerfteine unb anbere

Baumaterialien gewerbsmäßig jum 3«ecfe ber Seitervaäußerung

angefauft hat. Da« von ba Bevifion in Bejug genommene

Urtheil be® 5. 6. S. vom 6. Slovember 1889 — Bel je Bb. 8

Sir. 314 — fteht bem nicht entgegen. Denn e* fpricht nnr

auf, baß bie 3’«8tlfabrifation au* bem in eine ©efeüfchaft ein-

gebrachten ©runbftücfe unb ba Örwab weitera ©runbftücfe ju

biefem 3wcfe feine ^anbelfgefchüfte feien. Bei ^anbel*-

gefchäften ift nun nach Mrt. 317 a. a. C. bie ©ültigfeit ber

Beiträge bm<h fchriftliche Mbfaffung ober anberer gürmlichfeiten

nicht bibitigt. Die Bertragfchließenben fernen aKerbing® ver-

einbaren, baß bie Sirffamfeit be* jwifchen ihnen abjufchließen-

ben Batrage* von ber Schriftform abhängig fein fofle. Da®

B. ©. hat inbeß feftgeftellt, baß eine folche Beretnbarung im

»orliegenben gafle nicht gelroffen fei. Beim Borliegen eine®

$ante(lgef<häft«, welche® biefe Öigenfchaft auch nur auf Seiten

be« einen Äcntrahenten fcefibt, fcebarf ferna nicht nur ba*

frauptgefchäft feiner befenberen ^orm. Ö* fmb vielmehr auch

aHe anberen Slfte, welche für ba# 3uflanbefommen unb bie

Bechtfwirfung jene® ©efch&ft® wefentlieh f,n^* ^ne jebe §6rm-

lithfeit rechtsgültig. Snfbefowbere ift auch W® münblich ertheilte

BoQmacht beSjenigen Aontrahenten, welcher nicht Aaufmann ift,

wlrffam, felbft wenn ba Bevollmächtigte ebenfalls nicht Äauf-

mann ift. Bergt, bie Urtbeile be* 1. Senat* vom 2. Äpril 1881

unb 4. Januar 1888 unb be® 4. Senat« vom 27. ftebruar 1888

unb 28. UprU 1894. öntfeh- 4 S. 310; Bolje Bb. 5

Br. 428 unb 429, Bb. 13 Br. 249. VI. G. S. i. S.

©ar«fe c. Branbt vom 14. Bovember 1898, Br. 352/98 VI.

23. Der 9tmt«rath S. ift (Sfgenthümer von neun Barnen*

aftlen ba beflagten ©tfeÜfchaft unb hat fie fchon vor ba am

18. Üllarj 1895 erfolgten (Srüffnnng be* Aonfutfe® über fein

Bermögen bem ©ewabevorfchußfaffenvaeln in Babegaft jum

gauftpfanbe übergeben
; fie flehen aber noch je&t im £auptbuche

ber ©efetlfchaft nur auf feinen Barnen eingetragen. Die Bechf«*

gültigfeit ber Berpfanbung ift in einem vom Aonfue*vawalta

gegen ben Pfanbbefiper erhobenen Borprojeffe redjt*fräftig an-

erfannt. 3« be» »orliegenben BechtSftreite forbert ber Äonfur*-

Verwalter von ber beflagten flfiiengefcllichaft bie Mu«jahlung

ber für ba« ©efchäftsjahr vom 1. 3uli 1895/96 auf bie Mftten

fadeuben Divibenbe, obgleich biefe bereit® an ben Pfanbgläubiger

auf beffen Berlangen bejahlt worben ift. 3n ben beiben vorher*

geheuben 3®hr*u finb Divibenben nicht vertheilt worben; bie in

ber früheren 3<it feftgefepten hat nicht ber Pfanbgläubiger,

fonban ber Öigeuthüma S. erhoben. Bejonbae Divibenben-

fcheine finb nicht auf gegeben worben; al® Legitimation für bie

Erhebung ba Divibenbe genügt bie Gintragung al« Mftienär

(m £auptbu<he ber ©efellfchaft. 3n ber I. 3- ift bie Befl. jur

3ahlung veruriheilt, von bem 0. ©. aba bie Älage abgewiefen

worben; bie Bevifion be« Al. fonnte feinen (Srfolg haben. —
(Slngehenb begrünbet. III. G. S. i. ©. Sacf Äonf. c. 3U^CT *

fabrif ju Babegaft vom 25. Booember 1898, Br. 201/98 ITT.
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34. Sic Steigen Bat für begrüntet ju erachten. 9tach

kn Huffagung kek 8. ®. I[t kn kn Xlagt ju ©ranke

liegende Vertrag taljiii ju knitnt, tag mit ker äenkerung

kn politifc^en ©tenjen Teutfchtantk unk grantreichk auch

kn Umfang bei jckem btt btlken Stellt rcrbefaltenen

Hbfaggtbietek dntern feilte. Tiefe Stuffugung beruht auf kn

grmägung, baff nach kem Sprachgebrauche kit Steckbriefe U
France unk FAIleniagne auf kic fcmrill beftehenten pcliliicben

©rrnjen bn ktfken Sänbn ju btjiehtn feien, unk bag fug aul

ktn Umflänten kek cctliegenken SaOrt nicht« ergebe, Bai gtgen

biefe «uklegung fpttift. Sine pofetioe Untnftügnng kerfeiben

finket ka< 8. ®. katin, bag kie Xentrahenten gekllbete fJnfontn

»attn, ktnen, mit XI. felbft annltnnt, kie SDlöglichleit tintt

Verdatnung kn politi|ehen ®t«j«n beiter Sdnkn Hat gerne)™

fei. ö* fei bahn anjunehmen, bat) kie 8ettragfehlitgenken,

Btnn fie ein non ken politlfchtn ©tenjtn unabhängige« 8n*

lagerest hätten begrünken nclleu, geh anknk alt geliehen

aukgebrüeft buben nütken. Xielf Stabführungen tännen nicht

gebilligt Berten; fte »ertennen Me üufgabt, kie bn Stritagb*

autlegung im sctliegenben gatte ju ftetten ift. tSingebenk be.

grünbet. I. 6. S. i. S. Turant u. gilk c. Btefee ccm

9. SRocembn 1898, 9lt. 278/98 I.

25. Sie Streiften macht geltenk, bap bn 8. SR. kie

belaunte unk auch com SR. @. in ken Sntfeb. 8k. 26 S. 165

anerfannten 3ntetpretationkregel, cenaefc pünalfiipulationen

(teilt ju interpretiren feien, certegt unk kak ccrliegenke Straf-

gekinge auf einen gatt analog angeBenbet habe, für Belchen et

nach feinn Haren Bertfagung nicht gegeben fei, fonkern nur

Btgen ®lei<bartig!eit kek Blrthfehafttiihen 3t»etfek paffenk n*

feheine. Tiefer Vormurf fann nfr^t für begrüntet eraehtet

Bnken. ‘Kie in ker teichkgetichlliih<n SReehtfpreihnung feftfteht

f. önlfcb. 8k. 20 S. 111 unk auch in kem SRecifionkurtheil

kek 8crprcjcjfet com 28. bDiai 1897 8(att 76 ker Ulten kek

Sorprojeffek O 7/97 annfannt ift, gilt ker Sag kek Slrt. 278

kek gi. ®. 8., bap bei Siuklrgung einek .pjntclkgefehäftk nicht

an kem buchfldbliihen Stukbeud ju haften, fonkern kn Bahre

Bittt kek Kontrahenten ju erfotfehen fei, auch für kie 8n*

einbarung von 8ertragkftrafen. ffltnn nun ker 8. SR. aut*

führt, bap bat hier maggebente Strafgebinge bei fmngemägn

Slukiegung unk Serürffithtigung kn corlicgenken Umftdnte

nach kem ffiifltn ker 'Parteien auch kann ütnmenkung finke,

Benn bet 8efl. kak con ihm gegrüntete XonfurrenjBnf butch

einen Änbetn, an ken er et cnlauft habe, betreiben (affe —
fo bemegt et geh noch auf kem ®ebiete ker — in jegign 3nftanj

nicht naehjuprüfenken Siuklrgung, gelangt aber nicht Jur

analogen Stnsentung ber ermähnten Vereinbarung auf eintn

gatt, für ken fte ursprünglich nicht gegebtn ift. 111. IS. @.

i. @. Sünte c. fjannoo. Xiefelguhrmnle ju Ueijen com

15. »ocembet 1898, SRt. 191/98 III.

26. f&ifferenjgefchäft. Tat 8. @. hat kie Ueberjeugung

geaonnen, tag biejenigen ®efihdfte, aut kenen ker Xi. feine

kem Sihiektgericht unterbreitete gorkerung herleitet, nicht Bahre

Xauf* unk 8erlauftgefchdfte, fonknn Hope Spielgefcbäfte

geBefen feien unk hat tetbalb kie Xlage abgeBiefen. Tag

kiefe Sntfiheibung gerechtfertigt ift, Btnn kie ®e[thäfte bloge

Spieigefchdftc Baren, ift unbekenflich
,

kenn kie ttBitlfunileit

ker in ken Schlupfigcinen enthaltenen Schiektgerichtkllaufel ift

bekingt kurch Mt SReihttmirlfamteit ker @efihdfte, über Belehr

kie ©«hlupfeheine lauten. Sink kiefe ®efchäfte in SBahrheit

nicht gefcglofira unk haben kic Scglugfcheine nur gut Sn*

fchieietung kek auf bloge« Sörfenfpitl gerichteten Vertrag«*

Bitteut gebient, fo cerliert mit kem übrigen 3nbalt bet Schlug*

fiheine auch bie SehieklgerichttTiaufei ihre rechtliche ®c!tung

unk karauk ergiebt geh kann bie tlnjuläjggteit bei fchiekk*

gerichtlichen 8etfahtenk. Tie tteberjeugung bet 8. ®. con

kn rechtlichen 9lotur ker gefehiogenen öefchdjte grüntet geh

karauf, bap ber XL, Bit kiek in ker SRechtfpreihung kek SR. @.

cielfach erlannt ift, benfenigen ©ertraglBtOtn kek 8ell. gegen

geh gelten lagen müge, ker keilt bak ®eghäft cermittelnken

Sgenten 91. etltnnbar geBefen fei, ha| SR. aber nach feinet

eigenen 8elunkung angenommen habe, bag btr 8eH* aik SRit*

inhaber einek $otett eintn fo grogrn gloften SRoggtn für geh

nieht brauste, fonkern nut kie flieUMgercnj gesinnt« Ballte,

linterftühenk Beift kak 8. ®. noch karauf hin* tag SR. mR
kem 8elt. felbft unk mit anktrn kem 8<!L nahe ftehenken

gletfonen fc^on oorher ähnliche @efchdRe über gtogne Betreibe*

mengen oermittelt habe, bei benen ftetk nur bie $cei«Mffertnj

regulirt Botben fei, unk bäte Me ganje Slrt, Bie ber ®ef<häftk*

cctlthr ringrleitct Borten fei, nämlich gelegentlich einet Slbenb*

Unterhaltung, bei ber 91. er jählt habt, bat; ker SRoggenpnik geftirgen

fei, Bokei er ottkientu Btrbe. kafür fprrche, tag beibrrjeitk nur

reineTifierenjgeichäfte geBottt gtBefrn feien. Tiefet Sachlage gegen-

über geht bat 8. @. ek für unmcfmtUih an, ob kie Vermögen«*

cerbdltnige kek 8elt. kemfelbtn gegattet batten, fo groge ®e*

fegdfte butch Bildliche Stbnagme ober Lieferung ju erfüllen, ka

auch reiche Stuie Tifftrtnjgefehdfle machten. 6« hält ferner

ktn Bortiaut brr Scglugfchrine für unerheblich, ka kie Schlug*

fegeine auch kann gekraucht mürben, Benn ^(ntn kn gorm

einek Xaufgeghäftk Mogek Xignenjipiel enkorgtn Berte. Tiefe

ßrmägungen lagen nirgenb einen tR«htkltrth“n> nlennen, gehen

ofelmeht mit kn SRechtfpreihung kek SR. ®. baregmeg im (Sin*

(lang. Sie beruhen auch nicht auf projegualen Verflögen.

®ak kn gilt, kagegen corkringt, erfchefnt cnfehlt. ®enn ker

Hgrnt 91. nicht con cornhnein atk Vermittln für ken XL auf-

getreten (ft, fonkern jundihft im eigenen 91amen lontrahirt unk

erft hinterher ken ßinmanb bei XL alk Xontragent an feinn

Stelle hnkeigeführt hat, fo mug nur umfemehr kie rechtliche

SRaiut ker @ef<häfte kanach beurtheilt merken, sie 91. ken

Vertragksitten kek 8eH. auffagen mußte unk anfgefagt hat.

Tag ker 8t(l. {totelbefign unk atk foiegn Xaufmann ift,

entfieht kn drsägung bek 8. ®., kag kn 8et(. nach kn

eigtnrn Siukjage con 91. alk {lotrlbtggn kem ®rtreikthankel

fent flank unk für feinen ®ef<häftkkrtrieb eintn foften con

200 Sonnen (Roggen nicht brauchen fonnte, nicht« oon ihm
8ekeutung. Qtk mag richtig fein, bag in lirinnru 1'eooinjial*

ftäkten ber öftiiehen preugifchrn Procinjtn {lotelbefiger nicht

fetten auch Betreibebanbel betreiben. 3m CDriifgenkcn gatte

hanbclt e» fiöb um ken ÜRtlbefigee eine« grogen fjotelk In kn

£auptftakt ^tannoen, con kem in ken Vorinftanjen niemalk

behauptet Borken ift, kag n irgrntmie am rnllen ®rtrrike*

gankrt brtbeiligt gesefen feL Tak mürbe attrtkingk nicht

gerate;u aukfehtiegen, bag er ein rinjtlnrk ®efchdft übn

200 J on neu Seggen ernftlich abfchliegen lannte, auch Benn er

leinen Sagnraum für eine iolcge SUtcugr con ®rtreibr |ur 8n*
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fügung ^attr, aber «< würbe beftiuimler Jingaltkpunfre bckürteu,

um ble Hnnagme ju begrünten, fcag (in folgern .(unbeltbetrifte

fnnfiegtnkn TOann hib nnftliig auf rin folget ©ejgäft rin-

gelafftn unb nic^t lekiglig k«i Sifftrenjgfwmn im üfuge gehabt

gabt. Solist äugaltlpunfte fehlen. Die Bermügenüage ket

Beft. fernm t in kiffet Belegung uicfct aulfgiaggtbeuk in

Betrag!. Wenn amt1 Unguläagtigfeit ket Bnmögcnt eine

fegt Ratfe Ünjtigt füt ken auf klage* Siffnenjtpiel genieteten

Berlraglwiilen ift, fo ift keg nigt umgefegrt an* tem BeRg
eine* auireigenken Pfennigen* auf ken entgegengefegten Willen

iu fitliffien, nenn kie fenftigen t^a<jäc^ti4Kn Bergältniffe kie

Hnnakme regtfeitigen, kag nut gefpielt tanken foDte. gegiert*

tat bat 8. ®. im natliegenken gaüe mit {ureigenter Be-

grünkung angtnammen. ®ie bagegen »ergebragten Bebenten

bet Olt!, fmk kaltlot. Sk aut kem Briefe ket ägeuten 9). an

ken Siegelei beii yet 3. ftg ket Sglug auf einen anknn Bet-

tragewiClen jene* Spetuianten ngiekt, ift {um minkeften fetr

{weifelgaft, kenn ekenfo, toie über Spielgcfgäfte ein Sglugjgrin

gan; keffelben 3ngaUt, nie bei reellen ©efgäften, autgeftefli ju

»erben pflegt, »eOjiegt fig aug kie äbwitftung kiefet ©rfgäfte

äugnlig in kenfelfcen gönnen, »ie bei jenen. SebenfaBt ftekt

kn 3nkalt jene* Briefe* an 3. b«t Spielnatur kn »om 8efL
gefikloffenen ©efgäfte niikt entgegen. ®ag tnblig kn jtl. nag
kn äuifage ket 3engen 91. ©efgäfte bat abfgliegen »ollen,

aut keneu er auf Bniangen effeftl» liefnn mugtt, fann kagin-

geftetlt bleiben, »enn 91. kei ket Sennititung ker ©efgäfte
nu§te, tag kn Befi. effeftloe Lieferung niikt weilte, kenn kn
Jll. fonnte einteilig ken Sngatt kn ikm kutik 91. angetragenen

öefikäfte niikt änknn. I. 6. ©. i. ©. Jeimann c. Saften

tom 19. 91ooemkn 1898, 9lr. 166/98 I.

27.

gl ift fcn Wevifion lujugeken, kag kie fRegte-Okn-

ufer-gifenkakngefenfekaft niikt einfeitig, okne ftaatliike ©e-
nekmigung, einen gültigen grnikttarif auffteüen fonnte, ko in

ken Äonjefflonen ker Sppeln-Satnomiger unk ket aut ikt ger-

•-•orgegangeuen Wegten-Sbnufn-ßifenbagu kem Staat kie ®t-
negmigung kn latife unk jtkn Äbänberung knfelben »or-

bekaften »orken »ar; (»ergl. § 6 bet ktikeu Statute in ket

©efetfammlung »on 1856 S. 1015 unk oon 1865 ©. 1106).

Senn fie fig gleiikwokl gegen ken ©rafen t>. eerttagliik »et-

pfUiktne, jeinen jfcglentrantporien »on kn Station Sgarleg
beftimmte nietrige Jragtfäge einjuräumen, fo fonnte kie*

{»tifelfo* kann mit äRegttwirfung gefikeken, wenn kie ftaat-

li^e ©enekmigung ket eingnäumten ftragljäge sorbekalten

tourte unk kie gifenbakngejeBftkaft nur kie Bnpfligtuug übn-
nakm, bat Skrige ju reranftalten, um kie ftaatliike ©enekmigung
tnbeijufükren (§ 40 Sgl. I Sit. 5 91. 9. 9t). ®n foiikn

Bertrag »Sie niikt etwa wegen Beilegung keo Bnbolt kn
Xarifbtgünfligung tinjetnet Sntereffenten niiklig gewefen; kenn

et kaakette fig niikt karum, kem ©rafen f>. in äbweigung
»on ken »nüffenttigten Sarifen intgegeim niekrigert gragtfäge

1“ «tfgiffen, worauf allein kie »om Bef!, in ken Borinftangen

angttufentn Betfgrifttn: §§31 unk 33 3iffn 2 ket ®ftn-

takngefeget »om 3. 9!o»embn 1838, 9lrt. 432 f>. ©. § 7

®bf. 3 ket Wrigt Berfekrtorknung octu 15. 91o»embn 1892,

bejogin Derben (bunten, fonknn t* »urke beabfiiktigt, einen

befenkenn, ju »nöffentliikenken, Aoglrntarif füt kie Station

iStkarlfp aufjnjteUen, »ie ei bamalä bejonber* im Sogltn-

gragtserfegr übtig »ar unk no<k keute oielfag geflickt, »e-

bei kie einfikiagntken Serfekrt- unk »olfewfiigfgaftligfu

Sutneffen eben kunk ken ©inifter wagrgenommen wnken

tnüffen, bei ju kem Unke kie Sarife ju genehmigen bat. Untn

ker Borauiftgung kiefn miniflerifllen ©enekmigung ket en-

einbarten Snrift fonnte alfo kn in grage ftegenke Bertrag

gültig abgefikloffen »nktit. V. S. ©. i. ©. 8,-gitfut c. ©taf

.fitnftl »om 19. 91ooembn 1898, 91r. 252/96 V.

28. (ä! fommt karauf an, ob kie St. für eine Bcrltgung

kn gegebenen 3ufage au* kem ©runke »erantworiiiik gewagt

werken fann, alt fie ken Äapitän S. ungenügenk infituirt unk

igm namentliik »on kn kem Berffgtrungtoertrage {u ©runke

liegenken 3nfage feine Senntnig gegeben gat. Sa* 8. 0. gat

nigt »erfannt, kag kn Snfigntf, kn bqüglig kn 91rt kn

Butfügrung ker (Reift eine jufage ertgeilt gat, kie n niikt

felbft erfüllen fann, foukern bnen tScfüUnng er kem Sigilfet

an»«rttauen mag, »npfiiigte» erfigeint, btefe 3nf«g« brm ©iglffer

befannt ju geben unk ign ;u kenn (Stfüüung anjuweiftn.

®ie Untnlaflnng berartign 3nftruftion ket Sigiffttl rauj alfo

an Big alt ein Bnfigulben ket Beriiik«tten angefegm werken.

(St ift jekoik kem 8. ®. karin beljutrtten, kag btefe Untn-

iaffung, wenn fie »on bet St. begangen ift, bennork äuget Betrogt

bleiben fann, »eil fie im »orliegtuben gide feinen Hinflug auf

ken fpäleren Unfall gat üben fönnen. ®enn mit SReegt nimmt

bat B. ©. an, e* fei ni<gt abjufegen, kag ker Sapitün S. im

Befige bet brm 3’igalte ket Bnfiigetungtsertrage* entfpmgenkea

3nftnihicn anbn* geganbelt gaben würbe, ai* n ogne bitfelbe

untn ken obwaltcnken Umftänken bei ket grogtn auf igm

rugenken Berantwortuug für Sigiff unk Befagung geganbelt

gal. 1. 6. ©. i. ©. fJatriotifige Hflefuranifompagnie J“

Hamburg u. @en. c. Sigiigan »om 12. 9lo»embn 1898,

91t. 228/98 I.

29. J)n § 131 ber bem Bnfügtrungtofttrage ju ©runke

liegenktn tülgemeinen Seeonfngnunglbeklngnngen »on 1867

fegrtibt oor, kag btt Btefugnte, »enn kuteg orknungtmögige

Sefiigtigung unk Begutaiglung abfoiute otn relatioe Weparatur-

nnfägigfrit ket Sigilfet feftgeflellt fei, befugt fei, bat Sigtf

mit Berbinkliigfeii für ken Bnfiignn jum Jjfentliigtn Serfauf

ju bringen, wogegen bloge Separaturunwüibigfeit ken Bet-

fngnten jum Beefaufe bet Stgifie* für Segnung ket Bn«

fiigernt niigt bneigtige unk giett in Vkf. 3 untn 9lt. 1 bl* 4

kie Borautfegnugen an, unter keneu ket Berfauf »on kem Bn-

fi igeitr alt für iga »erbinklicg anjueifennen fei, nämlid;: 1. kie

gegörig kegrünkete, naig 8“m unb 3ngaU kem § 129 ent-

fprngenke ©iflärung kn genüg § 128 eruaunten Saigon-

pänbigen, kag bat Sigiff reparaturunfägig fei (wobei kie relatioe

fReparaturunfäglgfeit nur untn gewiffen Bejigiinfungen genügt);

2. kie Hrflärung ket Saigonflänbigtn, kag kie fSeparatut-

unfägigfeit allein tung fclige Unfälle ket Weife »erurfaigt fei,

füt welige ber Berfugerrr naig kem Berfi^erungtoertrage ju

gaften gäbe; 3. kie Hrmäigtignng {um Berfaufe ket Sigiff*

kureg kal Sritgniigt okn eine ankere Beböekc; 4. ken otb-

nunglmägigen, öffentlichen Berfauf. Unbekenfllig ift nun kem

B. ©. barin beiguftimmen, kag kiefe Borautfrguugeii niigt blot

beijpieUweife aufgefte&t fink, jonkem notgwentig totganken fein

müfien, wenn kn Berfauf ket Sigiffel |u üaiten ket Bnfiigetn

gegen feil, jo kag baneben »on ankern 3,i0«n eine* füt kie
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SetficheTet oeifeinblichen Betfauft nicht feit 91ebt fein fann.

Sal geilt aut feem 3ufammeubange unfe feer gaffung fett Bor*

fcferiftrn fett § 131 btt Allgemeinen ©teoerficherungthebingungen

flat h»ruot unfe trgiefet ftcfe nidjt minfeet teutlicb aut fett nun

Boigt (S tfueefid'trungt recht S. 705 ff.) baegeftettten Secfelt

entwicflung, aut Beichte btt § 131 beroergegangen ift. 3ft

tt hiernach tint JBingenbe Borautjefeung füt eintu fetn

Betfichtter oerbinbenben Beifauf feet Schifitf, baff feie ja-

gegogtnen ©acffonftänbigen auf ©tunb feet uon ihnen oct*

genommenen Befiifftlgung feie (afefolute ofeet relatioe) Olepa*

ratueunfäffigfeit autgefprochen haben , fe muff feit auf feen

Betfauf feet Sefeiffl gefolgte Rlage fett Berfieberten fhon

feann oerfagen, menn et an einem folgen, fetm Berfaufe

»orfeetgtgangeutn Autfprucb iffelt. I. 6. ©. i. ®. ^(cotltt

u. Sicetbaui e. 91orfcb. Berf.*©ef. u. Wen. ocm 14. 91oeembrr

1898, 91t. 204/98 I.

30. Sie Allgemeinen ©teeetfiiberungtbefeingungen fegteifetn

not, feaf) Befähigungen tintfl orifieberten ©ifeifft alibaife feurife

Sacpfiuibigt befnfetigt unfe utfunbiicff ftftgtfftQt, auch fett Roften*

bettag feet erfotbttli$en [Reparatur gefragt mttfeen fall unfe

geben eingebenfee Borfcbriften über bat hierbei gu feecba<$tenfee

4ierfahren (§§ 127, 128, 129). Sie taffen fefeoefe feem Riet»

fieberten füt feen Vf all, feaff r.icfet nach feiefen Borfcbriften oet*

fabttn Borfeen ift, frei, feen Benjeil füt feen unter feie Betfiebe*

rung fafienben ©haben anfeenoeit gu führen, aüerbingt unter

erheblicher Befeferänfung in bet füt liefe Bemeitfübtung gu*

lüifigen Beujeitmittel, alt «elefee intfeefonfeete feie unter Bet-

tung fett gegebenen Borfcbriften errichteten Beiiihtigungt* unfe

Satationtbofumente, fomit bat 3eugniff feet gugegogenen ©ach*

eetftänfeigen autgefefeioffen finb (§ 127 Abi. 3). güt feen gaü
aber, baff Ronbemnaticn unfe Bettauf feet Steifte# ftattgefunfeen

fenben
,

fefeoih gut 2a ft feet Betfiihetten bleiben, Bitb im § 131
Stfef. 5 bet Allgemeinen ©etnerfuherungtbefeingungen gugelaffen,

fea| fett ©haben, i>tteit et feen Setfieheret trifft, auf feet

©tunfelage bet ton feem Berfieberten beigubtingenben otfe*

uungtmäjtigen Befnhtigungt* unfe ©häffungtfeofumente auf*

gumaeten ift, unfe gBat auch feann, menn Ronlemnatfen unfe

Betfauf Begen Blängel im Betfahten füt fetn Betflihettr

nicht ttibinfelich gtaotfeen finfe. 3ntteffenb führt tat 8. ©.
aut, feaff liefe Borfchrift bei feet „DrbnungtniäffigfeEt* feet feet

©<hafeentrccfenung gu ©runbe gu iegenfeen Sofumente nur beten

efotm unfe Inhalt im Auge h“be, Bie fchon feie Benrtifung auf

feen § 129 adtin ergebe, nicht aber bie fonftigen in feen §§ 127
unfe 128 aufgefteOlen fitfotfettnlffe. flnfeeierfeltt ift feem S. ®.

auch featin beiguftimmcn, bog feie Sorte .auf bet ©runfelagt

feet , beigubtingenben .... Sofumente* nicht fefee feen

Snbnlt feet oorgelegten Sofumente ergängenfee Bemeitfübning

aulfefeliefen, fofetn feiefelbe nut in fetn Scfumenten eine ge-

nügenfee thatföchtiche , ©runfelagt* finbet, meil eine Beitet

gehenfee Befhränfung tat im § 127 Abf. 3 feem Berfieberten

grunfefäfelich eingeiäumte Seht ohne genügenfecn ©tunfe über*

mäfjtg oetfütgen Bürfee. Alach feiefen ©efiefetfpunfttn , »on

fernen fomohl feat D. 2. ®. Bie bat 91. @. auch hei feet ®nt*

fcheibung in Sachen ©auetlanfe c. Dlcrfefeenlfche Berffcfeerungt*

gefeHfchaft unfe ©enoffen 1 91/1897 autgegangen finfe, erfefeeint

aber bie jefft angegriffene ©ntfhribiing fett B. @. gerechtfertigt.

Bergt. ($nt[<b. bei ooriget Bummer.

III. Sonftigc Äeichfegefete.

3u feen ©enoffenfehafttgefefeen.

31. Sem B. @. ift featin guguftimmen, feaff feet ©eneral*

oetfammlunglbefchluh oom 6. SJlSrg 1895 fern aulfiheifeenfetn

©enoffen Betpfüchtungcn aufetiegt, feutefe erriete feet Austritt

in einer feem ©tiefe ocm 1. Wai 1889 guBicet laufenfeen Seife

erfchBeet Bitfe. Set Autiheitenbe Bitb, Bit in feen ©tünfeen

feet angefochttnen Urtheilt gulteffenfe aulgeführt ift, feutch feen

gebähten Befhlufj gn einet 3ahl“»9 genöthigt, ohne Siüeffiht

featauf, ob unfe in Belebet {löfft eine feiere feutch k*n Bermcgtnt*

flanfe fett ©enoffenfhaft g. 3- feinet A tu fheifeenl geboten

rrftfeeint. Stt nach fetro 3uhalf tiefe* Sefchluffet gu biifeenfee

Amortifailontfcnfel Bar ,gnt Seefung einet hei einet eoentuefien

2lguibatlon gu erBartenfeen Aulfafiet“ heftimmt. Sot ift

etBat anfeetet alt bie bilanjmäffige geftftellung einet gegen*

Bärtig, feegiehungtBeiie am Schluff fett ®e'tfeä*trjubrrt, in

Beichern feat Autiheifeen erfolgt, oothanfeenen gefeibrttaget.

91ut auf ©tunfe einet fcleften geftftellung abtt fann gufoige

| 71 bet ©efefeet oora 1. Wal 1889 ber Ausicteibenfce gut

eingafelung einet Betluftantheilet h«tangegogen merbtn. 64 ift

auch nicht richtig, buff feet Seihluff oom 6. War) 1896 feie

hlt gut Auflöfung in bet @enoffenfh»fl oerhnrrenfeen 9Jlit*

gliefeer in feetfelben Seift trifft, Bit feie früher aulfheitenfeen.

©rftere BÜcfetn immer nut feen hei feet 2iguifeation ofeet im

gafie feet Ronfutie! feet ©enoffenfehaft Rh Birfliih etgebtnfeen

gehlfetitag aufgubiingen haben, rnäffeenfe feie lefftettn oerpffiebtet

Bttfetn, einen teftimmten Seiitag gut Seefang feet bei einte

fünfligen 2iqulbatlon gu erBartenfeen Aut'aUet gu gafeltn. Sie

Sitfung fett Belcfelufiet Bütfee temnach fein, taff feutch bi»

Beiträge feet autjebeioenfein ©enoffen, unfe gBat lefeiglich bntch

liefe, ein Dleferotfonfet gebilbel aitfe, bet fetn bei feet Auflöfung

oothanfeenen SDlilglitfeetn gn ©ute fommt. Setmcge feiefet

Sitfung fenngeichnet Reff fett Befcffluff oom 8. 9J15rc 1895,

efeenfo Bie in feem, in feen ©ntich- feet 91. ©. Bb. 33 91t. 16

©. 65, beurteilten gafie, att feie geflfeffung einet Autteittt*

geilet, bie aut ben ln feet angeführten (hntfehetbung feargelegten

©tünfeen füt unftatlhaft gu erachten ift güt fete rechtliche

Sürfeigung feet Befhluffet ift et ohne Bebeutung, oh feit am

6, 'Slfitg 1895 abgthaltene ©tnetaloerfamralung ofeet feet llthebet

feet Beichluffet, Oefonomierath B. Rh feet brt»«9*bobtnen

Sitfung feeffelfetn bemufft gtBcien finfe; aut feet Autfage fett

Otfonomietalb! B. etgiebi ficff übrigen«, feaff feetfelbe bei ber

Stellung feinet Anttage! liefe Sitfung jebenfafil mit im

Auge gehabt hat. Ser Befhtuff feer ©eneraloerfammtung, auf

feen feie Rlagt in erfter 2inie geftügt ift, fleht ttmnach mit feem

Stethttgeunfefah in Sifeetfprucb, feaff feen SRitgiiefeern feer ein-

getragenen ©enoffenfehafttn bei Aultritt unter Safftung fett

gefeglichen, ofeet ftatutenmäffigen Äünbiguugtfrtft jefeetgeit frei*

flehen fott, unfe feaff bie Befugniff feet freien Auftritte! auiff

nicht feutch Beftimmungeu oeifehränft Bttben batf, feie feen aut*

feheifeenfeen ©enoffen befonfeete, übet feat ©efeff h'naufgrhenfee

Beipflichtungen auferlegen. Siefer ©lunbfaff enthält eine

gBingtnbe, feem öffentlichen 91echte angebörige Srchttnorm.

Set in Siebe ftehenfee ©eiiftaloetfammlungtbefihluff ift Iahet

ungültig, unfe bie Ungültigfeit ift auch nicht feabutxh geheilt,

feaff eine Anfechtung feet Befchiuffe* gemäff § 49 feet ©en. ©ef.

nicht erfolgt tft I. iS. ©. t S. feet Welfern* unfe Wllch*

coogle
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hanheUgcnoffenfthaft gu Ungennünbe e. eon Stmiuc rem 9. Mo*

eernhet 1898, 91t. 365/98 1.

Bum ?>atentgefeg.

33.

Sa« S. ®. bat unentfehieben gelnRen, et fcie Ulage

ec» fc« UI. ftlbft hätte angeftrilt »erben bürten obn ob pe eon

ihren Bntrttnn #ugo unfc Silvalin p. hätte angeprflt Bnben

muffen. Sbeniemenig h“t ba« S. ®. bie gtiegiiche Bertrrtung

bn (lagrnbrn Slftiengefcllfc^aft fePgcftcDt. 3» tem ooriiegenben

8>D< btbatf jrtoeb bie elftere Brage (einer Beantwortung unb

an<b bie geftfteflung be« Borftanbe«, aifo be« gefegtem Sn*
tretet« ber Jtl. (§§ 50, 54 bet S. ¥• 0.) (ann nnterbletben,

ba |>ugo unb Silbelm f>. im Sauft be« Verfahren« unter

©enthmigung bet bi«berigen Jlrojejiübtung bie fernere Siet-

ttetung ber UI. übernommen haben unb h>(ju naih § 13 be«

tat. @. eom 7. Sprit 1891 befugt Pub. ^»ietbunh ip nicht

eine neue Partei in ben RJrogtß eingrtteten; Ut. ip »ietmehr

nach mit oor bie Kork Company limited geblieben unb eine

Henberung ip nur iniofern erfolgt, al« nunmehr ihre Vertretung

oon ben biegu na<t § 1 3 bet pat. ®. berufenen SeeoHurächtigten

geführt »leb. 8« genügt bt«hatb, bie Mauen ber Segterrn ber

tSarteibegeiihnung hinjujufügen. Set oon ben 8t(L erhobene Siber*

fpruth ift nitht begrüntet. I. (5. S. i. S. Kork Company lim.

e. Sario« nein 14. Mooember 1898, 91t. 313/98 I.

33. Jtbgewiefrn ip bie Ulage oon bem 8. ®., »eit e» pih

nur barum hantle, ob 8. ba« latent ber Ul. eerlegt habe unb

reriege, ber Streit, ktffen 8ntf<heibuug erfolgen feile, alfo ba«

ber Ul. au» ihrem patente juftehente Weiht jum ©egenpante

habe unb bie« nie^t eine ba« latent be« 8. betreffenke bürget-

liihe WeihUftreitigfeit fei. Siefer Slnpcht ip niiht beijutrettn.

— (Singehenb begrüntet. Setgl. Sntfih- bei ooriger 9lummer.

34. 91a<h ben §§ 10 unb 28 be« 9>at @, (ann geeint*

täglich 3ebermann auf Semichtung eine« patent« (lagen, ab*

gefehen oon beul Bade be« § 10 9!r. 3 a. a. O., in toeiihem

nach § 28 Sbf. 2 nur bet Striegle Jur Ulage berechtigt ip.

Sergl. § 6 be« ®efege« oom 1. 3uni 1891 betrepenb ben

Schuh oon ®ebrauch»raufttm. Slbgefefen oon tiefem Balle hat

bie 91ichtig(eitt(lage bie 91a!ur ber ftopulardage, bie auch ohne

ba« Sorhanbenfein eigenen Sntereffe« jur SBahrung öffentlichen

Sntneffe* einem Seben jufteht 91ach ben allgemeinen @ruub-

iigtn oon bet ffiitlung ber 91e<ht«frap Peht bie rechHhäftige

Ktmtifung ber Ulage be« ffiintn einet neuen Ulage eine«

Unteren, an« eigenem Weiht berechtigten nicht entgegen. Uber

fc rnenig ber abgewlefene 91ithtigfeit«(t. eine neue Ulage burch

eine anbere, aber nur eorgephobene
,

nur fotmtO in eigenem

9tamen, in Sahrheit in feinem Aufträge hanbelnbe 'Perfon er*

heben (ann, fo wenig (ann jugelaPen ererben, baff ber $htogeß.

bencümäihtigte be« abgeeoitfenen UI. bie abgeuiiefene Ulage oon

Steuern, tsenn auch ohne Auftrag, hoch in ©rfchäftt*

führung ohne Buftrag, gwar in eigenem 9!amen,

aber in SSBirtlichteit für beu abgeroiefenen Ul. erhebt,

ba« mütbe ju einem, ba« öffentliche Sntereffe nicht färbemben,

fonbern potenten Slligbrauch be« Ulagerecht« führen. So liegt

bie Sache bin. I. 6. S. i. S. SRofenftoct er. fHiifter »om

14. Slooembet 1898, 91r. 344/98 I.

3um ffluchetgefeg.

35. Ser 8igentf inner, ber bie für ihn eingetragene ©runb*

chulb burch dbtrttung an einen Bnbern in Verftfr fegt, nimmt

nicht Wo« ein Beräufjerunglgefchäp oor, fonbern tritt jugleich

in ei« Schultoerhiltnig jum ßeffionor, ba« ihn oerppichtet, ben

abgetretenen Betrag ber ©runbfehulb aut bem ©tuubpüife an

ben neuen gläubiger gu gahlen. Sie Sache liegt rechtlich nicht

anbet«, al« nenn bie ©runbfehulb unmittelbar für bie ©e(l.

eingetragen märe, unb pe al« Valuta 2000 9Rar( bafüc an

ben Ul. gegahit hätten. Sag barin ein Ueebttgefchäp im Sinnt

be« SButhtrgejebe« enthalten ift, (ann einem 3u>tife( nicht unter-

liegen. Stter felbp al« Urebitgefchäp angefehen, muh bie ßcfRon,

um ben Shatbeftant be« ®uehn« gu erfüll«, mit ber füotblage

be« Ul. im 3ufammenhange ftepeet ; man (ann oon einer Bul-

beutnng ber Sloihlagt ttp bann fprethen, wenn ber Sch«ibner

burch bie bepehenbe Olotplage genäthlgt getoefen ift, bem ©läu*

higet übermäßige S ortheile gu betoiüigtn. Siefen 3ufammen*

hang halt bet S. SR. für autgeichloffen. Set Begriff

ber Slothlage ift oom B. SR. niiht oertannt. Sie fefit ooran«

eine augenblief lieh bringenbe 91otb; bie Berhältniffe be«

Urebitnehucr« müffen gut Seit ber ©ngeijung bei ©efchäft« fo

liegen, bo § et unter beten 3<°ange gnietbigt ip, bem Urebit*

geber einen außergewöhnlich« ©eroinn gu beniOigen. Ser

SReoipon ift gujugeben, baß btt I. SR. febon barin einen 91cth*

fianb be« UI. erblicft. baß befien ©runbftücf auf Bnbtängra btt

©laubiger gut Bmangtoerileigerung gepellt mar, unb er auth

eon feinen perfönliehen ©laubigem mit Utagen unb 3<eang«.

oollpttindgen oerfolgt mürbe. Soih bet 8. SR. oertennt bie«

(tinetBegi; er Beicht nut infofem oom 1. £R. ab, al« er

annimmt, tiefer 91ctbftanb habe bie (feipon nicht reranlajjt, ba

ber Ul. bie baburth erlangten Berthe nicht gut Bbwenbung ber

Subbaftation ober gut Befricbigung anbrängenber ©läubiger

habe etrmeuben wollen, jeubern nur oon ber Slfcfich* geleitet

gewefm fei, oon ber ®runbfchulb, bie, Bie er gefürchtet, bei

ber 3<oang«oerpeigfTung ju« faden werbe, fo oiet ju retten, wie

möglich !«i- Mach ber peftfteflung be« B. SR. ip e< hiernach

nicht tat augenblictriche Bubtäng« bn ©läubign gewefen, ba«

bir Abtretung ber ©runbfehulb veranlaßt hat, fonbnn bn freie,

baoon unbeeinflußte SBiHe be« UL, gnichtet auf Bbwenbung

ihm bechenben Schaben«. V. 6. S. L S. Ureb« c. Slaujmf

u. Bagnet oom 19. 91ooerabn 1898, 91r. 159/98 V.

3um Baarengelchengefeg.

36.

Sa« D. 8. @. Scheint feine Snlfcheibung auf ben

inhaltlich feinte Sntfcheibungtgrünbe eon bn Ul. angerufenen

§ 12 be« @rfehe< gum Schuh bn 8Baatenbegei<hnungen oon

12. DRai 1894 geflügt gu haben. Sem 3nbaU be« § 12 be«

begeichneten ©efege« entfpricht nun aber nicht bn — Reh

übrigen« an bie Bafinng be« Ulagebegeheen« anjchllefienb« —
©ortlaut bee Beftlmmung bet oberlanbetgerichUiihen Utibeil«,

tooburch ber Betl. unleefagt Bitb, bie oon ihr fabrigirteu 3 reib*

rienetn ferner unter bem Warnen ,®)rcelpot-6«outchouc.8iiemen*

angupreiien unb in Vftfrbr gu bringen. SBennglrich nämlich

ba« ©efeg oom 12. 9Rai 1894 auch ffiortgeichen Phügt, fo

fchügt et 35)orte immerhin nur al« 3<i<h< n
.

nicht aber begithl

pch § 12 be« ©efege« oom 12. 9Rai 1894 etwa auch auf

bie ohne Unbringung te» 3«i<h«* in bn in § 12

angegebenen ffieije etfolgenbe Benennung einer beftimmteei

Sri oon Saaten (in Belehn pinflcbt oieimehc nach UmRänben

bie Unwenbung be« ©efehe« gut Betämpfung be« unlauteren

SBettbeBerbrl oom 27. SRai 1896 in Btagc (ommen (annl

Digitized by Google
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@4 fri|it ob« au<b an einer btm § 12 bei ©tfegd nein

13. SOiai 1804 «ntfpreigtnbcn t^aifäi^lii^cn geftftrduug

turtg bal £>. 2. ®., ba «ul bem cbrrlantelgrrict't liegen Urtgril

fiig eint (feflfttdung bei 3ngoitl uidt ergiebt, bag bie Sefl.

ton Igr fabrijirte Sreibriemen, weide (ober beren Serpaifung

ober Umgüdung) mit bem Seligen „8rcelfiar-&aeut<geC'Sifmen*

tetfeben getoejen Bären, in iletfegt gefegt gäbe, unb ebenfo-

»enig mit Seftimmlgeit eine geflftrliung bei 3ngaitl eorliegt,

bag bie SSetU auf Änfünbigungen, flreilliften, ©eggöftlbtufrn,

(Smpfeglungen, Sngnungen ob« bergtriiben bie Sorte „Bjceifior-

Saoohgeuc-Sitmen* all 3<i<g<u angebraibt habe, inbem in

bicf« legieren Siigtung namentliig niigt erfiigtliig ift, ob foDiit

b« Vrofpelt in ben ISntf^eibunglgrünben bd O. 2. ®. an-

geführt »itb, auig einein biefem gSrofpett erfolgte Stnbrlngnng

einet 3(i<gent „Ercriflor-Saoutigouc-Stimtn* in bem oben

bargefegten Sinne bei § 12 bei Qltfegel »om 12. SRai 1894

feftgeftellt tonben trcüte. II. 8. S. i. ®. Oalmon ft.-Ct.

c. 8beB tom 18. SoMmbet 1898, Sr. 210/98 II.

3um ®efeg gegen ben unlantern fflettbenserb.

37. SRit Itnmgt gat bei SR. auljufübren gefuigt, el

fänne bie Sejeiignung „Stettiner Sänget* belgalb niigt

all eine unt« § 8 bei Qtefegei jur Sefämpfung bei unlautnen

Settbennbel tom 27. SRai 1896 faQenbe „befonberc Se-
jeiignung* eraigtet Derben, Beil gilbet ein auf eine £>etfunft

ber Sänger gintteifenber Ortlname gebraurgt Derbe, für Btiige

Stulfügrung bnSertret« bdSrfl., fltft. aueg § 13 brr Ogefegd

jum Siguge bet Baarenbejeiignungen tom 12. ®!ai 1894

gwanjcg. SWerbingl (egt § 8 bei ®efegel tom 37. SRai 1896

ingaltliig ber SRoii»e ;u $ 8 bei geeigneten ®efrgel toroul,

bog bie Sejeiignung einen eigentgümliigen unb untetflgeibenben

llgarafter gäbe; allein tl ift, Die bie SRottse ju § 8 ebenfaDl

ergeben, bie 3l«gung b« ®renjen, in miefern eine geDlffe

Sejeiignung einen eigentgümliigen unb unterfigeibenben ßgaraflet

gäbe, ber (Sntiigelbung bd einjelnen gaüel übetinffen Detben.

Eng bei bn Sejeiignung b« Same eind Drid in Setraigt

fotumt, ginbeit biefen ßgaraftrr an filg niigt; bafür, bag biel

ben encägnten Qgaratter an filg auljigliege, ift in bem ®efegt

tom 27. SRai 1896 ober beffen SRotior nirgenbl ein Itngalt

torganben. 8tmg § 13 bei @efrgd vom 12. SRai 1894 (ann

niigt für eine folige Slulitgung bei felbftänbigen ©efegel tom
27. SRai 1896 tenoeitget Derben. Sag fern« eine Sejeiignung

eine fiberganpt neue fei, ift hin Srforbetuifj bd § 8 bd
Qäefegel tom 27. SRai 1896; bal Rammergeriigt Dar bager

niigt oeranlagt, naig bief« Siigtung eine Srärtetung eintreten

ju taffen. Eafüt, bag bie Sejeiignung „Stettiner Sängn*
tom S'ublifum all eine 3ubi»ibualbejei<gnung gerabe bd burig

ben Al. oertretenen Untnnegmenl aufgetagt anbe, (onnte bal

S. ogne ®efegel«etitgung auig bie @rri<gtifunbfgt(it anrufen.

II. 8. S. i. S. jjlppei c. SRcgfel tom 26. Sooembrr 1898,

Sr. 229/98 II.

38. Eal S. ®. gat ogne QMegdterlegung angenommen,

d gäbe filg niigt etma bil jum Snfrafttrrtrn bd ®efegd tom
27. SRai 1896 (alfo bil jum 1. 3uli 1896) bal Ronfumnj-
unternehmen bei SeR. berart eingebürgert gehabt, bag bal

Slublifum bal burig ben Jll. wrtretene Unternegmen unb bal

bung ben Sefl. geleitete llnternegmen ton einanber ju unter-

figetben gelernt gäbe
j

naraentliig gatte bal S. ®. feine Ser-

anlaffung, in bief« jjinfiigt bal riegtnliige Äragneegl «ulüben.

Sergl. Unlieb, bei nötiger Wummtr.

IV. E«o Wrmrint «regt.

39. En erhnntnbe Senat gat frinrn ®tunb, ton bn

Snfiigt bd I. ß. S. (üntfeg. bd S. ®. Sb. 23 S. 145 unb

Sb. 34 S. 152), Dfligt bie fnbfebiäri Satur ber itlio de dolo

auig für bal geatige Siegt anerfrnnt, abjuDeiigrn. Eer Seiten!

ber Setifton gegen bie emägnten Ctntfigribungen etgobene 8n«

griff, bag bie im Slmlfigen Seigt geitenbe Subfibiarität bet

genannten Rtage leblglieg auf bn für bal gnitlgr Seegt fort-

gefallenen infamirenben Birfung betfelben benige nnb mit biefet

in SBegfaü gerammen fei, ift in ber erftgenannten Sntfigeibung

eingegenb miberlegt unb gat auig bie Seniüon neue ®cft<gtl-

puntte niigt geigebraigt. 3n berfelben (Snliigeibung ift auig

barauf giugiDiefen, bag ein bie Subfibiarität aufgebenbd

®eDcgngritlreegt niigt beilegt (oergl. anig Senffett, Hregio,

Sb. 21 Sir. 29 unb Sb. 29 Sr. 142) unb fann enbti$ auig

niigt jugegeben Dtrbrn, bag bie Subfibiarität ber actio de

dolo ben heutigen Seigtlbegriffen »60ig Diberfprtige, d mug

sielmegr mit Eetnburg (S)anbeften § 186 Sr, 6) annfunnt

mnben, bag in mauigrn (faden bie Subfibiarität all jDtef-

mägige SRagregel erfigeint. III. 8. S. i. S. SSalbauet u. @en.

o. 3ingel u. ®en. tom ll.Sooemg« 1898, St. 187/98 III.

40. (für bi« Sreifionlinflanj fommt bet bem Rlageanfpru$,

Deiiger auf 3ag!ung bd Raufpteifd für bie naig Sebingung 5,

bd Äaufoertragd rom 20. Sufi 1895 ««foulten SRobilien,

fettige SBaartn :r., gerietet ift, entgegengrftedte (ÜttDanb bd

Sefl. in Setraigt, bag ber SBitbnaufbau bd einen b« gleicg-

jeitig getauften gabrtfgebäube, meiigen Ri. naig Sr. 12 bn

Sebingungen übernommen gatte, niigt orbnunglmägig erfolgt,

unb n, Sefl., bager brfugt fei, ben jur Sefeitigung blefer

SRängri erfotbnlligen Roftenbetrag, ben n auf 1 767,50 Warf

bejifert, t'C reift einjubegalten. Eal 8. ®. gat biejtn Ifinmanb

aul bem ®runbe juruefgemiefen, Dtii, Denn auig b« Sertrag

«om 20. 3«ü 1805 infomeit ein eingeitüigd Seigtlgeflgäfl fei,

all foDogl bn Rauf btt giegenftgafttn ,
all bn Rauf bet

SRobilien fug gegenteilig in bet Srt bebingten, bag bal Sine

ogne bal Slnbere niigt gelten fode, bie DerttttgibefUmmunge»

im llrbrigrn böig flat all Süden bet Parteien erfennen liegen,

bag abgtjegen ton jener gegenfritigen Sbgängigfeit ber Rauf brr

Viegenftgaflen unb ber ber SRobilien gingigtliig igrer Sodjtrgung

feibftftänblg unb getrennt «on einanber beganbtlt Derben fodten,

bag« ber rrgobent Slnaanb bung biefe Stelraglabtebt befeftigt

Derbe. Eie hingegen erhobene Senifieu fann feinen Srfolg

gaben. Eenn bie reegtliige SREgliegfeit, bag Parteien igte ©e-

jiegungen terarl grftalten, bag, trogbem JDei Raufe nur

gemeinjam gnoodt fmb, bennoig jebtr bri bet iiciljiegung felbft-

ftänblg brganbelt Derben fod, lägt fug niigt gejDrifri«, unb bag

bie Parteien tgalfäigliig biefe Segelung igrer Stjirgungen

getrogen gaben, gat bal S. ®. auf ©runb b« Settragl-

auliegung, bie einen Seigtlirrtgum niigt erfennen lägt, alfo für

bir Sroifion unanfeigtbar feftgeftedt. III. S. S. i. S. Saut

c. Settter »om 15. Sooembet 1898, Sr. 194/98 III.

41. Saig gemeinrm Seigt ftegt bem ’pfanbgläubiger autg

naig Sefriebigung brr Pfanbforberung bem «npfänbenben

Stgnlbuer gegenüber rin Srirntionlmgt Dtgen frin« fongigen

gorberungtn gtgen brnfriben ju. (©tnbfigrib, g)anbelt«e

jOO
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VH. #Cufl. I. 9k. § 234 S. 708, Dernbutg, fflanbeften,

V. «uff., 9». I ©. 687.) VI. 6. ©. i. ©. 9rumnier

c. Stempel A^wuf »om 17. Sooember 181)8, Sr. 232/98 VI.

V. So« 9rfBpifd|« allgemeine lianbrcdjt.

42. Jtl. bat feinen ffiobnfib in SSalb bei Solingen im

©ebirte bet rheiuifthen Dirgtö. ©eine ehelich» Holter, bie

3w»itbefl., bat nag SoBtnbung be4 21., jebog »ot Sott-

tnbung bet 24. hebeutjahnt cgne ©inBlttigung bet St.

mit btm StftbeH. in Sngianb Im 3agt» 1896 bi* <?h*

gefibioffen, nagbera ft* bit bagcn igten «ufcat^alt beim Sätet

gehabt unb fi<b jum 3®«te b« 8h«!gli<B»»g h*imilg aut bem

eittrn^aufe entfernt ^atte. 3h"n «ft*n fflohnfitj gaben bie

(Sgfltute ju ffiitten in SBeftfalen genommen, ben fie nog jegt

ione hoben. XI. forbett »egen Mangelt feinet »ätnligen ©in-

Billigung bit UngSItigteittnRirung bet (Sge; bat 9. ®. hot

bit Singe abgemiefen, bat 9. ®. betfelbtn ftattgegeben. — He
Sesiflon ift mit tingthenbet Segtünbung jutütfgemiefen.

IV. 6. ©. i. ®- hinbemann c. Wafer »om 20. Oftober 1898,

St. 262/98 IV.

43. Sistig ift, ba§ bie 3ubehöteigeufgaft fi<h na<h bet

Birthfgaftligen Seftimmung bet ©runbftücft richtet unb tag

bettete in (Sinti<hhingen tunb thun muh, w<lg< bat ©runb-

flitcf getabe all jn biefem Birthfgaftligen Setrieb» befiimmt

erfennen laffen. Siet fott aber nach btn Segauptungen bet St.

bet Satt fein unb bit Meoipon «oitft bähet bem 9. 5R. mit

Segt »or, bah n bei feinet Butfügrung bit tbalfägligen 8n-

gobea bet SL auper Sicht gelaffen habe. V. 6. ©. i. S. hangner

e. Siigarb Senf, »om 12. Sooembtt 1898, Sr. 156/98 V.

44. Sach ben mafjgebenben geftfteßungen ging bet jwifgen

Parteien geflhloffene Settrag bagin, bah Sett., bet ftch mit

benttligtn ©efgäften befa|t, bie Staaten für einen gtmerbf.

möhigen ©chmugglet in Seraohrung halten unb fit bemfeiben

jum 3»ecfe bet ©ihmuggeit authänbigen fottlc. Snjuetftnnen

ift mit bem 9. ©., bah 9efl. ginbutg an einem „bürg

pefftioe ©tiefe »erbotenen" unb aut biefem ©tunbe unerlaubten

©efehäfte (§ 87 bet Umleitung jum 8. 9. S.) nicht tgeil-

genommen gat, ba bie beabfichtlgte Defraubatlon gegen bie

Kuffffgen 3oOgefefe gelichtet mar unb folihe franblung auch

butih ben gegenwärtig gelteuben #anb»ii- unb Schifffabrltoertrog

jtoifchen Deutjglaub unb Sujjtanb »om 10. gebtuat/29. 3onnat

1864 (S. @ef. 91. @. 153) im 3nlanbe nicht unter Strafe

geftellt ober autbrücflig »erboten ift. Dagegen muh, ob-

weigenb oon btn ©etichten bet Sorinftanjen bet Sertrag alt

ein nnüttlichet ($ 7 Hfl- 1 Sit. 4 bei Sl. 9. «.) betrachtet

netten. 3ujugebtn ift, bah bie (Sntfcheibung barübet, mal

unüttlig fei, »on ben, noch baju Btchfelnben, Slnfcfauungen,

füt gitte bet »otliegenben Btt »on bentn bet Serfehtilebent

abhängt; l)i nfiebtlieh bet in Webe ftehenben Setttagl ift jeboch

ein gmeifel nicht anjuetfennen. Dal 9. ©. ift jtcar bet

Bnfigt, bah man, fallt ein folcher Settrag füt unfittli<h

«achtet «erben fottte, baju gelangen müjte, fehen ben Sauf-

»eitiägen bet Sl. mit ben ©eibenfabrifanten bie Älagbarfeit

nbjufptegen. Bttein biefe Sefürgtung ift granblot, benn et

foauct ftetl barauf an, ob bat gunbament bet Snfprugi feibft

bat unerlaubte Slement in fleh trügt (ongl. auch SRegbein,

©utfgeibungro bet fflrrahifgen Obeetribunalt, 2. 8ug. 9b. 1

©. 189), 3® »otiiegenben gaü h»l JH. mit bim 9efl. einen

Seitrag gefgloff«, b« onf fKcnblu eigen abjieit, bie im ©tceij-

»erfehr mit Oeflerreig gerabeju »erboten finb, ba nach bem jegt

jttcfdjrn Deutfglanb unb Oeftemich beftebenben 3otttartett

(8. ©ef. 9i. 1892 ©. 63) jebn ber »erltagfchliehenben 2 geile

Hih u. a. »erpflichtel hot, „Serträgen jur Sicherung gegen bie

möglichen Sad-tbeil» fgleicbliänblnifger Unternehmungen" leine

©ültigfeit jitjugeftehen unb „ju »«hinbetn, bag Sortüthe »on

SBaaten, «eiche alt jum ©gleigganbel nach bem ©ebiele bet

onbetn 2geilt brftimmt anjufetjen finb, in btt Sähe b« ©tenje

bet legieren angehäuft ob« ohne genügenbe ©icherung gegen

ben ju heforgenben SXijjbraug niebergeiegt «erben* (§§ 7, 8

a. a. O.). ©ine ähnliche SefHmmung enthält ;nar ber »ot-

emähnle Sertrag mit Suhianb nicht, »ieimeht ift ju biefem

(Im ©ehfuhprofofott IV $ 1 9 S. ©ef. 91. 1894 @. 252) nur

noch bi* Sereinbarung getroffen, bap Schaffet«, ffRafginiften

unb fonftige ßifenbagnbebienjtete
,

bie ihre Dienftftette jum

Schmuggein migbraugeu auf 8nfu<hen bet Se<htt, Sahnjüge

nah ber ©renje ju begleiten, oerluftig gehen fotten. fnnaert

barf jeboch uicht et«a gefolgert «nben, bah ber Schmuggel

»om 3nlaube nach Suhianb ein» nach unfern ©»fegen „erlaubte*

•jjantlung wäre, ©etterbtmählget, gegen einen befreunbeien

©taat im ©renjbejirf betrieben« Schmuggel ift wegen b«

hiermit »etbunbenen, im gägfiere ©rabe bemoralifitenben

Stillungen für unfUiiich ju «achten, unb Snträge, bie feine

8utführung ober 9»förberung unmittelbar jum ©egenftanb

haben, fallen uni« bie 9efiimmung bet § 7 Uhl- 1 Ift 4 bet

8. 9. S. -£>ieju geboren »omehmiieh auch Setträge, bie auf

Setwirfligung bn oben aut bem 3ottlartttt jwifgen Deutfg-

lanb unb Deftemlg gemorgrgolienen hefonbert geführilrhen

Sgatbeftänbe abjleleu. ©inen Sertrag folch« 8rt aber hat SL
mit (ML geichioifen unb hieraul, fowie »egen etwaiger 3u-

witethanblungen bet 9»fl. gegen einjelne Sertragtbefiinimungen,

tann et (eine 8nfprüche hetleiten, füt bie b« tu reg bat Siage-

recht gewährte Sgug befiimmt ift. Die erhobene Siage ift

bah«, obsohl bem 9. ©. in b« 9egrünbung fein« (tbaeifung

beijuftimmen ift, i<h»n hiernach hinfällig. I. (f. ©. i, S. 2utpn

c. gteunb »om 5. Sooember 1898, Sr. 283/98 I.

45.

Die 9efl. hol noch ber 8nnohme bet 9. bie

©inleitung bet 3®ongfs»rfieigerungls«faht»nt g«belgefübrt,

um «egen ihr« regttfräftigen Saufgeibforbnung »on 2 500

ob« 2 000 Marl Sefritbigung ju erlangen. Si. «itt bie

3c»angtonfteigerung bit bohin eingeftetti fehen, bah bat getaufte

©runbftüct oon ben barauf eingetragenen, »on ihm nicht üb«-

nommenen haften, ber ©hailaft unb btt Sentenpjticht, befreit

fein »itb. Dah bie 9e(L fich biefe ©nttbe entgegenftetten

laffen muff, obwohl fie ben Saufoertrag oom 6. Septemb« 1890

nicht gefgloffen hat unb bemfeiben, Bie fie behauptet, aug nigt

beigetreten ift, ergiebt feg barauf, bah ’hT bie Saufgeibforbnung

bei SrbRgulirung fn bem 3uftanbe, wie fie ftg bamalt betäub,

alfo mit ben ige anhaftenbeu (Sincebcn, übereignet ift (8. 9. S.

2hl. I Sit. 11 §§ 402, 407.) Die 9»tl. ift b« ffinrebe

ogne Sücfficht barauf aulgefegt, ob fie biefelbt gelaunt hat

ob« nlcgt, ba bei ihrem ©rmetb» bie ijcrtennig noch »141 ein-

getragen war, bie 9eftimmung bet § 38 8bf. 2 bet @. 6. ©.

auf bie ©inrtben bagegen alfo nicht 8nmenbung ffnbet. Bug
batiu fann bem Sl. bei getreten werben, bah f*i»* «gttfräftige

Senrrtheilung jut 3aglnng b« 2 500 SRart Saufgelbnft b«

cogle
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©ettenbmacpung ber Eintebe fließt entgegenftept ; benn berörunb,

ouf tem Re beruht, ndmlicp bie Uebertragung jener Saften auf

ipr getaufte« ©runbftücf gar fDlttpaft, ift erft burep bie bei

feiner Eintragung al« Eigentümer erfolgte Uebertragung nach

feiner recptlfräftigen ©erurtpeilung jur 3*plung entftanben

(E. 0. § 686). 0er AL bat feine öinwenbung aUerbing«

nic^t im 2tiege ber Alage gemäß § 686 tlbf. 1 ber E. $>. £).

geltenb gemalt, unb fred^alb fjnii bie EinfteQung be« 3*»aug0-

»erfteigerung«verfapren« niept nach ber Söorfc^rift beö § 688

ber E. $). D. erfolgen. 0enn mit ber »on bem AL erhobenen

Älage (£). 259/97) ift niept jene Einrebe geltenb gemaept, fonbern

lebiglicp »erlangt, baß bie Sefi. jur (Bewirtung ber Söfcpung

ber nic^t übernommenen Saften »erurtpeilt werbe. Es mag

jugegebtn werben, baß ber AL niept beptnbert war, mit IRücf-

Rept auf bie erhobene Alage bie Einteilung bed 3i»angfl-

»erfteigerung«Detfaptenfi im SBege ber einftweiligen Verfügung

perbeigufüpren. 2patfäeplicp ift bie einftweilige Verfügung niebt

jufolge § 688, fonbern gemäß § 819 ber E. $). O. erlajfen.

3ur Segtünbung ber einftweiligen Verfügung mußte Al. jeboep

feinen Slnfprucp glaubhaft machen (E. i>. O. §§ 815, 800

%bf. 2), er mußte alfo glaubhaft machen, baß er berechtigt fei,

bie tpm cbliegenbe 3aplung bi« bapin gurücfgupaUen, baß bie

Sefi. ba« i^m oertaufte ©runbftücf »on ben barauf »ertrag«*

mittig ^aftenbeu Saften befreie, hieran fehlt e«. 0ie 33cfl.

hat ben Aauf»ertrag »om 6. September 1890 in ber ^paupt*

fache erfüllt: fie bat bem Al. bie »erfauften ^arjellen übergeben

unb auch aufgelaffen. 0a§ bie Äuflaffung im 3w»O0«3erfahren

erfolgt ift, tann ihre Sebeutung al« ©ertragfietfüGung, bie »om

Al. angenommen ift, nicht alteriren, gumal al« Al. auf ©ruab

feine« Unertenntniffe«, bie SÄuflaffung entgegennehmen gu müffen,

gu beren Entgegennahme »erurtpeilt worben ift. £at aber bie

©et 1. in ber «&auptfa<he erfüllt, fo ift Al. nicht befugt, bie

3ahtung be« Aaufpreifet au« bem ©runbe gu »erweigern, baß

ihm nicht erfüllt fei («. S. «. 2pl. I 2it. 5 § 271); e« liegt

bann ein $aG ber niept gehörigen Erfüllung »or unb ber Al.

ift nur befugt, einen entfpreepenben 2peil be« Aaufpretfe« gurücf*

gupaiten, ben er hinterlegen muß ober »on ber fBeft. gu »er*

langen, baß Re ben entfprechenben ü^eil bei bur<h 3nmng«>

»erfteigerung beigutreibenben betrag« hinterlege (X. S. IR. 2pl. I

2it. 11 § 222; »ergl. 91. GL in ©ruepot, Beiträge 53b. 26

©. 956, Sb. 33 ©. 931, Sb. 35 ©. 975). 0a ber Äl. nicht

hinterlegt pat, fann er weber burch Alage noch hurep einftweilige

Verfügung bie Seftiebigung ber SefL im 3tnang«»erfteigerung0*

»erfahren »erhinbern. SBifl er etwa bie SefL jur Hinterlegung

be« »on ihr beigutreibenben Setrage« gwingen, fo mag er bie«

mit Alage ober einftweiliger Verfügung gu erreichen fuepen, bie

Seitreibung batf ber Sefi. um be«wiQen auep auf 3eit niept burep

EinfteGuug be« 3wang«»€rfteigerung0öerfapren« »erfagt werben.

V. E. ©. i. ©. tJiicpter c. Subnif »om 23. 9lo»embei 1898,

91t. 167/98 Y.

46. 0em 8. 9L ift bann beigutreten, baß in bem feprift*

liepen ©etwaptunglaertrag, ber im § 3 be« ©ertrage« enthalten

ift, eine Uebergabe burep 9BiQen«erflärung im ©inne be« § 71

2pL I 2it. 7 be« 5L S. 91. (constitutum possessorium) gu

Rnben ift, geeignet, ba« Eigentpum an ben erfauften ©aipen

auf ben Ai. gu übertragen (»ergl. Entfcp. be« 91. ©. in Eiöil*

jaepen Sb. 1 S. 391). ttderbing« pat ba« constitutum

possessorium eine folcpe ffiirfuug nur bann, wenn bem ©er*

äußerer jur Seit ber Errichtung be« 91ept«gefcpäft« bie »oQe

tpatiäcpliche HntRpaft über bie ©aepe guftept, unb ber 8. 91.

pält bie« Erforberniß mit 91ecpt für auigefcploffen, wenn t«,

wie ber Sefl. behauptet, wahr ift, baß *u jener 3«it bie ftreitigen

©atpen für ben Sefi. unb anbere ©laubiger be« fRittmeifiet«

». 8. gepianbet waren. 3*b«p bie« £inberniß ift — worüber

fein ©treit beftept — fepon »er Slpril 1894 burep Sefriebigung

ber ©laubiger befeitigt worben, unb baburep ift, wie ber S. 91.

gutreffenb auifüprt, ba« im ©ertrage enthaltene constitutum

possessorium (ber ©erwahrunglnertrag) »on felbft in ffiirf-

famfeit getreten. 9öenn ber Sefi. hiergegen anfämpft, fo über«

Rept er, baß bem ©cpuibner bie ©erfügung über bie gepfänbeten

©adjen nur infoweit entzogen ift, al« Re ben Sntereffen ber

©läubiger guwibetläuft, baß aber in einem folipen gaQe bie

©erfügung niept nieptig ift, fonbern nur ben ©laubigem

gegenüber unwiiffam, beren Sntereffen »erlebt Rnb, unb baß bie

»oQe SSBitfjamfeit, fobalb ba« ^fänbungfpfanbreept ber ©laubiger

ertofepen ift, eintritt, opue baß e« einer ©iefcetpelung ber Erftärung

bebarf. — 0ie weitere Ku«füprung be« S. 91., baß, auep hiervon

abgefepen, bie Uebergabe ber ©aepen al« »eflgogen anjunepmen

fei, bebarf picmacp feiner Erörterung. V. E. ©. i. ©. EoUiet

c. »on ber Surg »om 23. 9lo»ember 1898, 91r. 164/98 V.

47. 3« entjepeiben ift bie grage, ob ber fiagenbe Eejfionar

ben Sefi. mit einer gegen ben Eebenten begrünbeten ©tgeu*

forberung an ben biefem verbliebenen 2peii ber gorberung oer-

weifen barf unb biefe ^rage ift ju verneinen, weil, wenn auep

ben ©rünben, au« welcpen ba« Dbettribunal, ber III. E. ©. be«

9L ©. unb ba« D. S. ©. ju Hamburg bie ©erweifung be« Sefi.

mit feiner ©egenforberung auf ben niept eingefiagten, bem AL
juftepenben 2pcit ber 9<^^(tung für luläffig erflären. beijutreten

fein füllte, biefe ©rünbe auf beu ^aD, baß bem AL ber niept

eingeftagte 2 peil ber forberung niept «uftept, niept paffen. 0er

EefRonar pat feinerlei projetjuale ©erfügung über ben ipm

niept abgetretenen 2petl ber gorberung; er fann weber »on

vornherein bie gan^e gorberung jum ©egenftanbe bet Alage

maeptu ut,b 2heilurtpeU für ben ipm abgetretenen 2peil »er*

langen, noep auep feine Alage um ben ipm niept abgetretenen

2peü erweitern. Er ift aber auep ju materiellen ©erfügungen

über ben bera Eebenten »etbliebenen 2peil ber gotberung niept

befugt unb barf biefen 2pei( baper auep niept gut ©egen*

fompenfation benußen. Er erlangt eine folcpe ©erfügung«*

befugniß — wie ber S. 91. jutreffenb aulfüprt — auep ntept

baburep, baß ipm ber 2 peil ber forberung mit bem ©orjug«*

reepte »or bem Uebcrrefte abgetreten wirb. Sejügiicp ber Se*

fugniß, ben niept abgetretenen 2 peil in ben $n>jeß $u giepen,

ift bie« opne Weitere« fiat. Ebenfo ungweifelpaft ift e«, baß

et burep eine folcpe EeiRon niept tegitimirt wirb, ben ipm niept

abgetretenen 2 peil bei gorbentng gut ©egenfompenfation gu

benupen. Eine 9tötpigung für bie Sefi., Rep mit ipm ©egen*

forberung gegen ben Eebenten be« 91fL ju wenben, beftept aber

niept, ba bie jwiiepen bem Eebenten unb bem SeiRonar getroffene

Hbrebe, auep wenn Re bapin aufgufaffen fein füllte, baß ber »on

ber ©egenforberung ber Seit, niept getroffene 2peil ber Sortetnng

abgetreten werbe, für bie Sefi. (ben debitor cessus) niept

binbenb ift. V. E. ©. i. ©. 2paleefe u. ©en. c. SaagefeQfepaft

am tleinen 2piergarten »om 26, 91o»ember 1898, 91r. 216/98 V.
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48. Bereit« in bem früheren 9tecifion«urtheile war com

3t Cd. autgtjpro$en worben, bafj in bem $jQe, wenn ber Äl.

in $öhe ber |?f!i(^ttbeilCquote ald wirflicfcer Bjcfcerbe bezüglich

bei com 9la<hlaffe feine« Bater« beim lebe ber Bombin übrig

bleibenben Äeftcermögen« cingefegt worben fei, bie an bfefe

Annahme geTnüpften weiteren «u«fül)rungen be« 0. U. im ÄH«

gemeinen gu billigen fein würben, hieran ift auch jegt f«ft*

platten. Die SR.’jcben Übeleute batten in G>ütergemeinf<haft

gelebt. Bor bem lobe be« Ehemann« beftanb alfo an ben

einzelnen Dbfeften be® gemeinf<haftli$en Vermögen« ein Sonber«

eigenthum ober ein Btiteigenthum gu iöeeden Anteilen über'

baupt noch nicht. Bergt, üntfcb. bc« IR. &. 0b. 1 S. 396,

0b. 31 3. 422 fowie Suriftifche ©ochenfchrift coa 1896

3. 292 9lr. 60 unb 3. 364 Dir. 52. «ber auch m *t bem

lobe be« Ehemanne« trat eine 3onberung ber Eigentum«*

oerbüitniffe ber in boppelter Eigenübaft, nämlich al« gibuciar-

erb in unb al« Eigentbumerin Traft eigenen 0te<ht«, in Betracht

fommrnben ©ittwe ÜR. bezüglich ber einzelnen Beftautlbeile

be« gütergemeinfchaftlich gewefenen Bermögen« nicht ein. Die

überleb enbe ©ittwe erlangte nunmehr gwat bezüglich ber einen

Hälfte Jene« Bermögen* in begriff« bie rechtliche 9Rögli<hTeit

Herüber unter 2rbenben auch burch 3d;en?ungen frei gu oer*

fügen, wäbrenb ihr bezüglich ber ben 9tachla§ be« Ghenunne«

bilbenben anbei n $älfte bie ihr burch &a® leftament oer*

lichenen nbuciarifchen Rechte mit ben {ich au« ben §§ 468,

469 2hl. I Üt. 12 be« A. 2. di. ergebenben Befchränfungen

jufitlen. $ietau* Tann aber nicht gefolgert werben, baß ihr

m tiefem 3<itpuufte ab begüglich ber (beeilen Hälfte jebe«

ein ge inen gum gütergemeinfchaf t liehen Benno gen gehörig ge*

»denen ©egenftanbe* ohne Weitere« auch ka® unbefdpranf te

Siecht gut f<henfung«weifen Beräufjerung gugeftanben habe, ober

tag fie fogar berechtigt gewefen wäre, bi« gut $51?' M
Berthe« ber ibeellen $älfte jener gefammten Ber*

uegen«maffe barau« beliebige ©egeuftänbe gang gu oerfchenfen;

benn jebe« eingelne Bermögen«objeft blieb nach wie cor ein

Beftanbtheil beteiligen ungeteilten, einheitlichen Bermögen«*

maffe, beten i beeile $ äffte mit ber fibeiTommiffarifchen

Subftitution betaftet war. hiernach ift in Uebereinftimmung

mit bem B. 91. grunbjägiich bacon au«gugehen, bat} eine oon

ber $ibuciarcrbin corgenommene, auf bloger JreigebigTeit be*

Tuhenbe 3<henfung folcher ©egen [taube, welche al« Beftanbtheile

le« oomal« gütergemeinfchaftlichen Betmögen« noch gu bem,

com freien Bermögen ber ßiburiaretbin nicht abgelonbcrten

Schlaffe be« (Shentanne« mitgehörten, bem gur 9la<herbfolge

berufenen &f. gegenüber überhaupt unwiiffam bleiben mußten.

Bergt, auch ®tu«hot’* Beiträge Bb. 29 3. 898 (ibentifch mit

3uriftif(her ©ochenfchrift eon 1884 3. 285 5tr. 49), fowie

3uriftif<he ©ochenfchrift oon 1895 3. 610 Br. 68 (wo bet

sorftehenb entwicfelte 3tanbpunft grunbfäglich ebenfafl« ge*

billigt unb nur für ben bamal« coiliegenben galt, in welchem

e« üch um 3chenPung baaren Gdelbe* funbeite, eine ab*

wetchenbe Behanblung at« berechtigt anerfannt würbe). IV. 6. 3.

1 S. 5Jtü0er u. ©en. cv. Binder com 17. fRooember 1898,

9lr. 150/98 IV.

49. Da« B. Cd. legt feiner Entweihung ben § 218 bc«

t. 2. SR. !$(• I Sit. 13 gu ©runbe. Da« «. 2. 91. hat inbeffen

ben gafl ber Ärebitempfehlung unter bem ©cflchttpunft ber

Bürgichaft im lit. 14 igi/I, §§ ‘107 flg. gefonbert behanbelt.

9lach § 207 giebt bie Möge Empfehlung. bafj bet Ärebitfuchenbe

ein ehrlicher Blann unb bei gutem Bermögen fei, bie au« ber Bürg*

fchaft enlftehenben Berbinbli<hf<itcn in ber Siegel nicht nach M«
«l* Bürge macht fich jeboch nach § 209 burch eine fol<he allgemeine

Empfehlung berjenige cerantwertlid), ber „bem Empfohlenen

begleichen unrichtige« 3<ugni& wiber beffere« ©iffen ober au«

grobem Berfehen, in beftiimnten fdu«brücfen f<hriftlich
w

ertheilt.

©etter beftinimt § 211, bafj in folgern «alle bie $aftung fich

nur foweit erftreeft, al« ber Ärebitgebenbe au« ber Empfehlung

Beweggrünbe, fleh mit bem 3chulbner eingulaffen, uernunfttger

©eife entnehmen Tonnte. $ieran fchliegt ft<hber§212: „©et
aber bezüglicher ©tife 3emanben gum Arebitgeben cerleitet hat,

ift bemfelben für aßen barau« entftanbenen Staben cerant*

wörtlich-
4

Diefe Borfchriften regeln bie 9iecht*folgen ber Arebit«

empfehlung für ben Empfchlenben. Ein 3ntucfg<hen auf bie

adgemeinen Borfchriften com JRaihe unb con ber Empfehlung

in ben §§217 flg. be« «. 2. 0t. 1*1- I lit. 13 ift nicht

erfotberlich unb nicht thunlich, junul im § 222 bafelbft au«*

btücfiich auf bie Beftimmungen be« 14. litel« cerwiefen wirb.

Daburch erledigen ft<h bie 3wrif<i. bi* fenft mit 0tücfficht auf

bie Raffung be« § 218 be« «. 2. 01. 1hl. I lit. 13 entftehen

Tonnten, ©enn nämlich b**f" Paragraph bie «uffaffung gulägt,

tag dne 3 (haben«erfagp flicht für ben Empfehienben nur bann

eintritt, wenn er wu&te, bag bie Empfehlung fchäblich fei,

b. h- tag fie bemjenigen, ber fich at|f ft* »«lief), gum Bachtrile

gereichen werbe, fo ift bie« nach § 212 be« 31. 2. SR. 2hl. I

lit. 14 bei ber Atebitempfehlung Tein Erforbernif) für bie $af*

tung be« Gmpfehlenbtn. G« wirb nur cerlangt, baf} „betrüg*

liehet ©eife4
,

b. b- burch wiffentliehe unb corfä gliche Er*

regung eine« Srrthum« (§84 be« Ä. 2. 0t. 2hL I lit. 4),

3eraanb gum Ärebügeben cerleitet ift, unb bah barau« für biefen

thatfächlith ein 3<habe entftanben ift. Der fSu«brucf „cerleitet
4

beutet auf bie &bfi<ht h'n .
burch bie Empfehlung benjenigen,

an ben fie fich richtet, gum Arebitgeben gu beftimmen. Da§ ber

Empfehlenbe ben Schaben mit (Äewigh'ii oorauflgefehen habe,

ift nicht erf orberlich; e« genügt ba« Bewugtfein, ba§ ber gum

ärebitgeben Berleitete boburch einen Schaben erleibt« Tön ne.

2iegen biefe Borau«fegungen cor, fo haftet ber Empfehlenbe

nach § 212 cit. für ben Schaben, ohne ba§ e«, wie im t

be« § 209, ber SchriftlichTeit bet Empfehlung bebarf, unb ohne

bag ber Einwanb au« § 211 bafelbft gugelaffen wirb. Die

Boraubfegungen be« § 212 cit. liegen cor. VI. G. 3. i. 6.

Schlimm c. Engelbrecht com 17. fftocember 1898, 9tr. 356/98 VI.

50.

Der BeTl. hat in $öhe eon 6508 5RarT 50 “pf. eine

0<haben«forberung wegen be« angeblich ber certrag«mä§igeu

3ufi(herung be« ätl. nicht entfprechenben mangelhaften Düngung«*

guftanbe« con 210 Biergen 0toggenlanbe« Tompenfationiweife

gettenb gemacht. Da« B. Cd. erwägt: bem Snfpruch ftünbeu

bie §§ 429, 430 «.2.0t. 2hl. I lit. 21 aderbing« nicht

entgegen, wenn eine befonbere 3ufi<h«ung, wie fie com Bell,

behauptet werbe, gemacht fei. «dein ber äaufatgufammenhang

fehle; ber hi" al« entgangener Qdewinn begegnete Grnteau«fad,

beffen Erfag ber Befl. cerlangt, würbe infolge ber UnrichtigTeit

ber 3uficherung über ben Düagungflguftanb bem Bell, nur

bann entgangen fein, wenn er ohne biefe 3«fi<h«ning ober bei

Äenntnifj ber UnrichtigTeit btrfdfren ben ’pachtcertrag nicht

iogle
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gefploffen pätte. Sfet ftepe nipt feft, (d »up wegen tu

©eringfügigldt biefet fünfte! nipt angunepmen. {ijpftenl

fcnne alt Spabenjeriag dne entiprepenbe Winberung tu

§>aptginiet geforbert werben, et fei jebop bafür nlptf batgrtpan,

tab bei öefi. ben füaptginf bei AenntniR fcc« 'ffiartgel! nur

gegen dnen niebrigeren fJapfoertrag abgefpiogin paben mürbe,

unb <8 fei bit grfapiorberung nap bie'et Biiptuug nidjt fub-

flantitrt. Siefe üntfüprungen finb ungulteffenb, gura Speil

nipt dnmal oerftänbllp. ffienn brr ®eft. b«n fJaptoertrag

nipt gefploffen pätte, »ütbc dn gmteaulfal nipt ent*

jtanbm fdn. Set Butfal an brr Stute bilbtt ba» Srfülnngl*

intenffe migen M Wangell einer angebllp totbebungenen

Sigenfpaft, bat ber Seil., brr bem Al. Sdnig ooewirft, natfc

WaBgabe brr §§317, 330, 287, 851 9. 2. Bf. Spt. I Sit. 5

geltenb mapt. Sie »ertraglmäRige 3uRperung finbet ber Cefi.

in ber Verlegung bet Saateninoenlart rer bem Abiptup bet

flaptoertraget unb in ber Berfiperung bet AI., tag Sutfaat

unb Süngung barin rillig angegeben feien. @1 ift nipt ebne

©eiteret angunepeuen, bafj bierin Die llebernabme einer (Sewapr

für bat Sorpanbenfdn bet angegebenen Sängungtguftanbef

nie^t liege; biet bängt »ielmepr ton ber tbatfä<bli<btn Prüfung

ab, ob natb duem Anfpiage gepaptet worben, unb ob bat

ermähnte, alt richtig »etfieberte Sergripnifj gum 9ntplage gebärt

habe. (§§ 422 folg. B.2.S. Spl. 1 Sit. 21, §§ 212— 14

Sb- I Sit. 11). 3m Sorprogeffe (print aderbingt ber gleiche

Aniprup ber bamaiigtn Aiage auf Gablung non Rfaptrücfitänben

im {Hege ber Aompenfation entgegengefegt unb aut bem (Srunbe

«rmorfen gu fein, weil eine »ertraglmäplge 3uRpetung einet

beflienmten Süngunglguftanbet nipt »erliege, unb mdl »cn feiner

Seite irgenb ein Qtewipt auf bat SergdpniR unb beffen

Biiptiglelt gelegt worben fd. hierauf bat fiib aber int »ortirgenbrn

pitogeR bie Prüfung btt Sorlnftanj niebt erftreeft. VI. 6. ©.

i. 6. Sitefmann c. ». Äeffel »cm 21. Blosembet 1898,

Bfr. 241/98 VI.

61. 8t fann babin gefteüt bleiben, ob bie (Enterbung

einet Ainbet aup wegen tünftiger, bagu an füg bernbtigenber

{mnblungen beffdben guläfRg ift, ober ob bie Snterbungturjapen

wie, abmdebenb son Seruburg, 0. g. Aop a. a. 0. @. 510

unter 2 unb gärfter-gcrful, RJreugiipet RMoatrept Sb. 4

§ 248 bd Blote 76 anntpmen, jur 3eit bet Siftamentteinptung

oorpanben fein müffen, ba in ber {weiten SpefplieRung bet

Al. eine beffen Sater gut Enterbung bereptigenbe {anblung

bet erfteren überhaupt niipt gu finben ift. Wut bem in § 45

bet 9. 2. Bi. Spt. 11 Sit. 1 »orgeiepenen Bieple bet Sattel,

bie gültige SpdpHeRung bet Ainbet non feiner ®enepmiguug

abpängig gu matpen, ergiebt fiep für lepteret bie Serpfliptung

gut ginpolung biefer (Senepmigung. Bieebt unb fiflipt bilben

ben Seftanb bet Bietpttoirbältniffet. Sie Seepfliptung bet

Ainbet pot baper bat Seftepen bet Bieiptt bet Satert gut

Soraulfepung, mit bem (ärlöfcpen bet oäterliipen iüetpt entfällt

auip bit entfpreepenbe Serpfliptung bet Ainbet. Seiner 9!atur

natp, all pfpft perfünliipet Bieipt, oerfipwinbd bat »äteditpe

Uiuwiligungtrtpt mit bem Sobt bet Sater! — § 102

ffiinldtung gum 9. 2. Bi. —
,
unb baraut folgt, bafi bann

auip dne eutiprirpenbe Serpflieptung bet Ainbet niept mepr

beftept, überhaupt niept mepr beftepen fann. Seingegenüber

barf »om retptliipen Stanbpunfte aut nitpt in Sdraept

gegogen werben, ob btt Sater Irfjtwilig bem Ainbe bie gpe*

fepliepung mit einer beftimmten $erfon »erboten put. Sie

Serpflieptung bet Ainbet gur ginpoiung ber oäterliipen Sin*

miQigttng rieptet fiip naep ber 3rit brr Spefepliepnng; beftept

gu bieftt 3dt eine folepe Serpflieptung niept, fo fann aueb »on

beten Unterlaffung niept bie Biebe fdn. Sa! »äterliepe Setbot

patte über bin Sob bet Salert plnaut, fomeft et fiep um bie

BpefpiltRung bet AI. naep bem Sobe bet Satert panbelte,

für ben AL frine reeptliepe SBirffaenfeit unb belpalb fann aup

bie Bliptbefoigung biefe# Serbott niept alt Snterbunglutfaepe

im Sinne bet § 996 9. 2. BL Spt. II Sit. 1 unb bet

§412 bet 9. 2. Bi. SpL II SU. 2 gelten. Sine analoge

Anwenbung biefer Sorfepdftne auf gäle ber eoriiegenben 9rt,

gur Srrmeibung brl oon bem S. <S. peroorgepobenen wenig

befriebigenben Srgebniffet, unb bamit niept bat Ainb naep bet

Satert Sobe ftp ungeftraft einet 2iebiofigIdt unb Unbanlbarfdt

gegen ben Sater fpuibig mapen fann, rrfpdnt, worauf bie

Binifion gutreffenb pinwdft, bd ber ünguldren Blatur ber bit

Sntnbungtgrünbe beftimmtnbiii Sorfpriften autgefploffen.

IV. 6. ©. (. ©. Soffer c. Soffer »om 1. Blooembet 1898,

Bit. 136/98 IV.

52. Sfe SfeoiRou bat einen Angriff bapln erbeben, tag bat

8. OS. ben § 2 1 1 Spt. II Sit. 1 bet fJreugifpen 9. 2. 9t. »erlegt

pabc, wonap wat bit grau in ftebenber Sbe erwerbe, Re in ber

Siegd (AuSnapme §§219,220) bem Wanne erwerbe. Kap tiefer

®efeRet»criprift habe, wie in ber bietfritigen Sntfpribung im

Sb. 39 ©. 35 ff. ber 8ntfp. bet Bi. ©. antgefüprt fd, dn
Sermägentnaptpeil nipt barin gtfunben werben lännen, tag

bie Al. in iprtr Srwerbttpätigfdt unb ihrem Serbienfte burp

ben Unfall beeinträptigt worben fd. gl tann baPingeftdlt

bleiben, ob bie Aufführungen bet S, (S. Rp mit ber rrwäpntrn

Sntfpribung im 39. Sb. burpaut eerrinfgen laffrn unb ob an

ben in berfelben aufgefteflten Bfepttgeunbfäpen ohne ©nfpräntung

feftgupalten ift; bie gntfpdbung bet S. ®. lägt Rp für ben

oorliegenben gaR, wenn aup aut anbern ©rünben, alt

benen bet S. ®. auf bem Soben ber grnannten (tntjpdbung

aufrept etpaiten. 3m oerlitgtnbrn Sal banbeit et Rp nipt,

wie in bem im 39. Sb. erirterten gal, um bie Setwertpung

ber Ärbdtlfraft brr grau im {lautpalte ober um (Sepütfen*

bienfte berfelben im ©dpäfttbetrieb ipeet gpemannet, fonborn

um beten dgene .grwerbttpätigldt*, ihren „Serbienft* burp

gopnarbfit, wenn aup nipt in einem feibftftänbigen Scwerbt*

gefpäfte, fo bop augerpalb bet {tauft! unb bewerbet ipret

gpemannl burp gdtwdfe feibftftänbige Seraertpung iprrr

9tbdttlraft. Ser ertennenbe Senat pat nun in dner ®nt*

fpdbung oom 7. Cflober 1898 in ©apen bet bettagten

(SifenbapnRtlul wtber bie 9rbdterepefrau {upn in ftottbam

Btep. III 138 98 autgeipropen, bap dn berartiger Serblenft

aup nap § 211 Spl. II Sit. 1 bet flnupifpen 9. 2. JR.

nipt bem gperaann unmittelbar gufält, fonbern wie Rp aut

ber Sntftepunglgdpipte ber rrwäpntea Wefegelftelr unb bem

§ 219 a. a. 0. ergebe, erft bei ber fplicpltpen Buldnanber-

fepung gwlipen Wann unb grau, iowdt Rp altbann dn Biein*

gewinn ergiebt, welptr nipt fpon für bie grau angelegt ift.

Sic flägrrifpe Obefrau pätte piemap ihren Serbien)! burp
gopnarbdt für Rp erworben unb fommt, ba Re in bemirtben

In .folge bet Unfall beeinträptigt worben fdn wil, dn ipr
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bunp benfelbeu »nurfaiptet Sermägeninaiptbeil in grage.

III. 6. B. i. 6. 6.- öillul c. ätw atftfc ccm 25. fiiooember 1898,

St. 204/98 III.

53.

Sie 9ngrif?t 5« Sieoifion ftnb begrünbet. Sem
S. fit ift j*ar barin beijuireien, bafi btt Kt. bie frei« 8«>
fügung üb« Ipr »orbepaltenel Sietmägen juflr^t (§ 22 1 Spl. II

Sit. 1 bei 9. 2. 8t.), ba| fit alfo ipr Kapiialrtnuegen alt

Sarlepen «ulltiptn (ann, unb bafi bie Eingabe bitfel ämnägen«
an brn Setl. all Sarlepn ju beurtptilen ift. fSaip eigener

Bngobe b«t XL Ipr Serraägen btm StB. ju btm 3»t* übn-

geben, um mit btmfelbtn tintn Speil fein« Stbulben ju bejaplen,

fit fiat ifint alfo bat Strategen jum ©gentpum übertragen

unter bn SBetpjiiiptung bei SetL, Ipr bal empfangene Kapital

»leb« ju erftatten unb baffelbe auf feinem ©ruubftücfe eintragen

ju taffen. Somit ftnb bie Sorautfefiungen bei Sarlepntontragei

gegeben, unb Kl. beftreitet in IL 3- mit Unrecijt bal Sot-

banbenfein einel folgen , fie felbft bat auep niept anjugeben

oermeibt, raele^el anbere fiietptlnerbältnifi »erliegen feO. 2)«

SeB. ift burib beu Hefen Stopfung bei Sarlebnl jur ffiiebn-

erftattung bei (Empfangenen au<b ebne fe^rtftlie^en Seitrag »et-

pfliibtet unb jwat naefi breimonatlitb« 9uf(ünbigung (§§ 727,

728, 761 Spl. 1 Sit. 11 bei 91. 2. fit). BoP btt Sarlepn«-

»ertrag auf eine anbere beftimmte 3eit ab« auf anbere Be*

bingungrn ge(<b!ojfen werben, jo ift na<b § 729 a. a. D. ein

jipriftliipet Sertrag erforbertiib, um bem ©laubiger eine

Klage auf (Erfüllung tiefer Snabrebung ju »erfibafftn unb bie

Samt biejel febriftlicben Sertragel bittet ben Bipuibfcpein, beffen

Öiforbttniffe in § 730 a. a. O. angegeben finb. Slit SRerfit

maept bie 9ieoifion ab« gelteub, bafi bie 9nnapme bei S. £R.,

tl habe im StreitfaOe niept blofi einel febriftiiiben, jonbern

mit «üdfiipt auf §§ 198, 199 Sb*- 11 Sit. 1 bei 91. 8. R.

einel geritbtlieben Sertragel beburft, auf einer unriibtigen

Snwenbung b« lefitgenannlen Sorfibriften beruht SRit 9ul-

uabme »on Sembnrg (2eprbuip bei Preufiifcpen prinatreebt«

4. 9uflage Sb. 3 ®. 19 § 7), weither ebne weitere Segrünbung

bie Soifrbrift bei § 198 a. a. D. au<b auf Sariepnloerttäge

für aureenbbat narbtet unb babei in 9lnm. 12 bemerlt, cl habe

feborb bal Dbertritunal in bem Urtbeile Strietborft 9inbi»

Sb. 43 ©. 94 entgegtngejebi entjebieben, ift in b« 2itteratur

unb Slieiptjpreipung (ongl. görfter-Scciul: Preufiifcpel prioat-

reibt 7. Stuftage Sb. 4 § 206 8lmn. 43; Sarnau: ©rtb. O.

5. Huflage Sb. 2 3. 421; Keppeln: Sntfrb- bei £)b«<3ribunall

Sb. 4 e. 90-92 Kam.; Btrietborft Hub» Sb. 38 3. 70,

Sb. 43 6. 94; (Sntfip. bei St. @. in ßinilfoipen Sb. 26 3. 310,

Sb. 82 €. 187, Sb. 35 3. 173) angenommen worben, bafi bie

iuwmbbarteit bn Sorfibriften bei §§198 flgbe. a. a. D. an

bie Soraulfebung gefnüpft fei, bafi bie grau fi<b bem fbßanne

ju etwal, woju bie ©tjefie fie niept unpfiilbien, »ntinbliib

maipen foQe, tag jene Sorfibriften fi<b niipt auf alle Serträge

bn Speleute, foabera nur auf folipe bejitpen, bei benen fiep

bie Reepte febel einjelnen ©begatten in entgegengefebtn Richtung

unb im entgegengefepten 3ntneffe gegenüberfteben, bal heibn-

ieitige Sntereffe alfo (oUlbirt ob« toülbiren (ann, bafi fie bafin

auf aBc luftigen Serträge jwifibtn ®ann unb grau, fowie auf

bie blofi für ben Üiann (ufratioen Serträge, bagegen nicht auf

fiiealsetträge (igatlepa, Sepofitum, Kommobat) 9nwenbung

finberu (bin foUfifl (oüibirenbel Suterejje ift aber bei Sat-

iebnloerträgrn unter ©petenten auch bann nicht »orbanbeu,

wenn bie 3«it für bie fiiüctjapiung bei Sariebn« anbei! »er-

abrebet wirb, all fie opne foiibe Strebe gefefiitip ju gefepepen

bat. 3n ein« bnartigen Strebe liegt niipt bie Ueberuabme

einer befonbntn Serbinbliibfeit fritenl bet grau, ju welibn iie

bie ©efefie niept uerpflicpten, »ielmepr (ann bie grau, weiepe an

fiip bem Bianne Sariebne gültig ju gtben »ermag. auip bie

3eii bei Räcfgabe unb bie fonftigen Sebingungen über bie

Biiperjtellung bei Sarlebnl mit Ipm »errinbaren, opne bafi bei

belfailfige Sertrag geriibtliib gesoffen ju wnben trampt. Sie

Setbinblicpttit bei Sariebnifibulbnnl beftegt pauptfäipllcp in

bn burep ben biogen ©mpfang bei Sarlebnl begrünbeien Ser-

pfUcptung jur SBiebernftaltung bei {Empfangenen, fie unifafit

ab« au<b bie fiiebenoerpfltiptungen, inlbefonbne bie fijftiipt bn
fiBiebnerfiattung jur rechten 3><t. Sie näbere Scftimmung

tiefer Stbrn»rrpflf<btung ift junä^ft Baige ber 'Parteien, inbem

bal ©ef<9 nur fubfibiariftbe Seftimmungen barüter aufftelit.

traten bie Parteien eine »on ben fubfibiären gefegliipen Se-

ftimmungen abweiibenbe Strebe übn bie 3fit ber Siüifjablung

getroffen, fo wirb baburip, auip weun biefe Strebe bem Bipulbner

günftign ift all Jene Seftimmungen, immer nur bie in ber

Serbinbliib(eit bei Bipulbneri iiegenbe Sebenoerpfliibtung feft-

gefteiit, bie Salut bn (egtneu all folipe aber nirpt »eränbert.

Son tiefen legieren all riiptig anjuertennenben ©runbfägen ift

autb bal Ober-Sribunal in ber pleuaretincbeiCung »ein

5. 3uli 1852 ((Satjrp. bei Sber-Sribuuali Sb. 23 S. 13) aul-

gegangen. IV. 0. B. i. B. peilmeter e. .fieilnteier »om

1. Sowmber 1898, 'Jir. 231/98 IV.

54. Sal S. ®. gegt »on b« riiptigen ünnapiue aul,

bafi bem ©b<f<betbungtti<bt« bie fila^prüfung obliege, ob bie

gefegliipen Soraulfegungen für bie ßrlaffung bei amtlgeritbiliibeu.

Untnfagungibcfebii gegeben feien, dt bejapt biefe grage unb

auig juglacp bie weitere grage, ob bn Se((. bei Serbelt un-

geachtet ben »ertrauten Umgang mit bn »erbäibtlgen Perfon

jortfege, inbem ei auifübrt: Sie aufierebeliibe ßntbinbung ber

B. (bie im OBcbn 1896 erfolgt ift) genüge, ben 9lrgmobn

»ertrauten Umgang« mit ibr gegenübn bem StB. ju recht-

fertigen. 3»m ßriag bei SWanbatl »om 10. Jiooember 1894

habe baper Hnlafi im Binne bti § 675 »orgelegen unb tenne

el bapin geftellt bleiben, ob bie B. getrennt »om Seti. fiplafe

unb ob fie mit 9(nberen aufin ®. gefipicibtliib nicht ’.'f rteijrt

pabt. Siefe 9lu«fübrung »erlebt bie §§ 675 unb 676 2bl. II

Sit. 1 bei 9. 2. 9i. Senn fie giebt barüb« (einen 9uffiplufi,

worin bn 9n!afi ju bem 9rgwopn liegt, bafi ber Se(i. einen

»ertrauten Umgang mit ber einel folipen Umgang« mit ipm

verbaeptigen B. unterhalte. 3n bei geftfteüung bei S. ©.,

bafi bet Se(l. bie B. nur jum Schein entlaßen unb in

SSirtliipteit in feinem Sienft bepalteu habe, bafi bie B. ferner

im D(tobn 1896 aufiertbeliip entbunbeu fei, (ann, wenn ba<

S. ©. bann feftpält, bafi bie B. getrennt »om StB. fiplafe

unb mit 9nberen aufier Pi. gefipieiptliip niipt »ertepel pabe,

eine aulreicpenbe Segrünbung bei im § 675 SpL II ait. 1

bei 9. 2. !K. bejeiipneten 9rgwopn« niipt gefunben werben.

IV. ß. ©. i. ©. Surajihet c. 3urafcpe( »om 21. 'Jiooember

1898, 9h. 186/98 IV.

55. Sn I. fit. pat bie Spe ber Parteien auf bie Klage

wegen gefunbpeitlgefäprlitp« fiKifipanblung unb wieberpolter

ogle
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Beleibiguug gemalt § 699 urt 702 Sgl. II Sit. 1 «. 8. «.

unb auf bie ffiitttfiojf Degen Biebergolt« SJtlcibiguiig gemäg

§ 702 a. a. O. getrennt, (gegen btefe Sntfgeibung ift non

(einet b« Starteten bat juläjüge SRegttmittd bet {Berufung

eingelegt. Die gntigeibung ift fomit rcgttfräftig geBorben.

Da» 8. @9. »erlegt bag« bie ®iunbjäge non ber {Hedjtefcaft

ber Urtgeile, inbem et bie Klage abmeift uub auf bie ffiibet-

(läge bie Sgefgeibung non einem Sibe ber Kl. abgängig magt.

Detgalh mu| bat 8). U. aufgegoben Derben, (gegcnftanb btt

Berganbluug not bem SB. ®. Dar nut bie Sgulbfrage. SBegen

btrfelben ift aüetbingt bie Berufung juläffig. Slbet bat SRegtt-

mittel tann nut auf ©eünbe geftügt Derben, Delge foBcgl bie

in bem angefogtenen Urtgeile enthaltene Sgejgetlung, alt aug

bie mit bem IRegttmittel begehrte Snlfgeibung über bie Sgulb-

frage reegtfertigen. (Sntfg. bet 9i. Sb. 27 ®. 198.) Dieft

SNecgttrtgel gat bat SB. ®. nilgt bracgtet. St ift bagtr eine

anbenneite (Erörterung bet (Satglage unter 3«grunbelegung

betfelben nolgmenbig. hierbei tann ber Sgebrug ber KL mit

bem Kutfiger 9t. niegt gänjlieg äuget Betragt bleiben, ba er

mögligenoeije Defentlieg baju beigetragen gat, bat egelitge

Bergältnig ju genütten. (Sntfg. bet SH. ®. SBb. 33 S. 213;

Suriftiftge ffiogenfgrift 1898 ©. 402 91t. 54.) IV. <$. S.

i. ©. {laugt o. {laugt nom 7. 9tonember 1898, 91r, 241/98 IV.

56. Ute beeugt bie Snnagme bet 8. ®., baff bat Sin.

ietgtungtretgt aut § 994 unb bat Snterbungtregt aut § 996

bet (I. 8. SH. Sgl. II Sit. 1 bem Batet nrben-

einanber juftegen, auf retgttirrtgümliiger (tuttegung biefer

Borfgriften, et ift viclmegr, in llebereinftimmung mit Demburg

a. a. O. Bb. III § 202 unter III, ®euigot, ’flreugiftget

Srbrergt Bb. 111 S. 168 unb 6. g. Kotg, freujjiigct (Stb-

tegl @. 505 unter b1
,

bem 8. ®. barin beijutreten, tag

bem Batet bat Sntnbungtregt bann niigt megr jufiegt, Denn

et bie ®ge Degen bet fflangelt feiner (SinDiSigung mit (Erfolg

alt ungültig angefoegten gat. — flutjügrlig begrüntet.

IV. 6. S. i. ©. 8effer c. 8effet »om 1. SRooember 1898,

91t. 136/98 IV.

57. Die SReuifion ift nilgt begrüntet. Unbebenflicg

erlgeint gunäegft bie dutfügrung bet B. 9t., bag ber Bater,

Ddigem nacg §§ 62 unb 74 Sgl. 11 Sit. 2 %. 8. 9). taugt-

iaiglicg bie Beftimmung über bie 81 rt bet Srjicgung ber Kinbet

guftege, an fug für bnngtigt eraigtet Derben müffe, bie {leraul-

gäbe feinet Kinbet, Beleget bat eierte gebeatjagr überfgeitteu

gäbe, auig eon bet ÜHuttcr ru forbern, Denn biefe igm bat

Kinb ocrentgalte. SSHit SKeigt finb aber auig bie Sinaenbungen

jurüitgeDiefen Dotben, Delige bie BeH. bagin ergeben gat, bag

nilgt bet S*rojegrigter, fonbern bat Bonnunbfigafttgeriigt

für bie Sntfgeibung bet jBifgcn ben Parteien enlftanbenen

drjiegungtftreitet juftänbig fei, unb bag bei bet ju treffenben

Sntfgeibung jebenfaHt bat Sntereffe bet Kinbet mit in

Betraigt gejogen Derben müffe, für beffen Srjiegung im »ot>

liegenben Salle bei ber SSRutter beffer all bei bem Bater geforgt

Derben (önne. Der B. SR. gat in biefer Bejiegung erDcgen

:

Bei Streitigfeiten jBifgen Sgeimten über bie Srjiegung igret

(megr alt eiet Sagte alten) Kinbet fei ju untetfigeiben, ob babei

bat Snteteffe bet Kinbet alt maggebenb in Srage (omme,

ob« ob nut untet ben Sltem felbft barübet geftritten Derbe,

meligem (Eltemtbeile bat SReigt bet Srjiegung juftege. 3m

erfteten Satle fei bat Bormunbflgafttgetiigt baju berufen, im

cffentligen Sntereffe einjufgreiteu unb bie entfgretgenbe Sn.

orbnung ju treffen, gin Streit btt Sltem übet igre beiber-

fettigen SRegtt untetiiege bagegen bet Sntfgeibung bet |>to}e§-

ricglert. Komme bat Sntereffe bet Kinbet bei einem Streite

ber legteren Srt mit in Stage, fo müffe et bem Bormunbfgaftt-

getilgte übettaffen bleiben, feberjeit fraft ftaatliiger gürforge bie

Snteteffen bet Kinbet in einem befonbeten Berfagren aagrju-

negmtn; bet S>rojegrigt« aber gäbe auig in foligtm gaüe,

ogne iu eine Prüfung bet 3ntenjfen btl Kinbet rinjutreten,

lebigliig uaig beui Bürgertiigen SKeigt jBifgen ben Parteien

übet beten Befugniffe ju entleiben. Biefe Sutfügrungen

entfpeegen im ffiefentligen ben eom SK. @. im Urtgeile »om

2. gebruar 1893 in Sagen Konopfa Biber Konopfa 9tep. IV

298/92 (3utiftifige »ogenfgiift eon 1893 ©. 168 91r. 42)

eingenommenen Stanbpunfte, an meligem auig fegt feftgegaiten

Derben mug. Die non ber 91e»ijiou bagegen angeführten anber-

meiten Sntjgeib ungen bet 9t. ®. betrafen anberl geartete gäQe;

benn bie in ben Sagen Sumer Biber Sumer SRep. IV 365/92

unb SDlüder Dibtr SSRüDer IV 40/94 ergangenen Urtgeile be-

sagen fug auf eine für bie Dauer bet Sgejgeibungtprojeffet im

©ege ber einzeiligen Bnfügung rorgenouimene SKegeiung

bet Srjiegungteegtt
, Dägrtnb bat in ©eugot't Beiträgen

Bb. 38 ©. 477 mitgetgeilte Urtgeil (in Sagen Kemmlet Dib«
Kemmier 9tep. IV 312/93) Hg mit bec Stage befgäftigte, ob

im gafle bet § 93 Sgl. II Sit. 2 SL 8. 9t. (al|'o Denn t«
im Sgelgeibunglprojefle für fgulbig «Härte Bat« bie Sr-

jiegung bei Sfgne für Hg »erlangt) bie Sntfgeibung »cm

Barmunbfgaftlcigl« ober »om S>rojegrigl« ju treffen fei.

IV. 6. ©. i. ©. Ktaufe c. Ktanfe com 7. 91ooember 1898,

91t. 243/98 IV.

VI. Soufiige Breugifge Uuubetgefege.

3u ben ®efegen über ben SRegttBeg.

58. Hnjprug auf begrergegalt. Dat B. ®. gat bie

grage jut dtmägung gejogen, ob b« SHtgUaeg im gegebenen

gaüe juläfHg fei unb biefe grage befagt. Dief« bem SRtl.

günftigen, ab« »on flmttmegen nagjuprüfenben Sntfgeibung

Dar beijutretm. Singtgenb begtünb«. IV. 6. ©. i. ®.
Domnii c. Stabt Königtberg i. ft. »om 3. 91o»ember 1898,

9tr. 264/98 IV.

3u ben dbiöfegefegen.

59. Stug im duleinanbeTfegungloerfagreu fann bei Streitig-

feilen ben ^artcieii ttigi etaal jugeiprogen aerben, Dat ge

nigi beanfprugt gaben. Dagegen bebarf et in biefem Berfagren,

barnit bat Beanfpmgte ben Beigeiligten juntannt Derben (ann,

bann nlgi nog einet hefoubereu hierauf gerigttieu Kntragrt

brrfelben, Denn et jur »orfgrifttmägigen Kutfügmng ber dut-

einauberfegung erfotb«lig ift, bag ab« bie ftreitigen Slnfprüge

enifgieben aerben unb bag biefe baburg nag b« einen ob«

anberen Sigtung infoaeit igre Srleblgung ftnben; benn ber

gertgang unb Hbfgiug bet (luteinanberfegungtoerfagnnt (ann

nigt »on Hnttägen b« Betgeiligten abgängig fein, et mng
»ielmegr, Dal In bief« Bejiegung notgaenblg ju gefgegen gat,

oon Srattaegen gealrft unb gelgan Derben. Dief«, intbefonbere

im § 104 b« SBerorbnung »om 20. 3uni 1817 Degen Crgnni-

fallen b« (Stnttalfommiffion u. f. d. gum (tijlbruif gebragte

®runb|ag gilt inbrffen nur in b« angegebenen Begrenjung. 3ft
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bit Stlebigung btt flrtltigen Bnlprßige jut eorfigtiftlmäpigen

äulfügrung btt Suieinanbetftgurtg nit^t nolgmenbig, jo greift

bit Brftlmmung bei § 379 btt 6. y. O. JMag, toenatg btn

fiarteien nit^t einab jngefproigeit neibeo fann, nab fit niigt

beantragt gaben. Bergt. § 1 beb Stftgti oom 18. gtbtuar 1880

«ob ®lagtl unb Sittneberg, bab Betfogrr» in «ubeinunbtr-

fegangbangelegengeiten § 456 unb Sote 1 bajtlbfl. JDiefer

gaD liegt gier »oe. V. 6. ®. i. ©. Sbiöfung ton Bomft
oom 12. Sootmbtr 1898, 91t. 158/98 V.

3» ben ©tempelgefegen.

60. Unter 3ifftr 8 bet Urmäpigungen unb Befreiungen

ji Sr. 32 btb Satifl jum Stempelfteuergefege oom 31. Sult 1895

ift beftimmt notben: ©«freit finb Äanf- unb Stefeningtoerträge

über Mengen non ©neben ober Maaren, loftrn bieftlben ent-

Bebet jum unmittelbarem Bttbramg in einem ©noetbt ober

jur ©itbemtäuüerung in betfelben ®ejibaffeugeit ober naib

»(»gängiger Bearbeitung ober Setarbeitung bienen feilen ober

im 3nl«nbe in bem Betriebt eineb bet Bfrtragfigllrpfnbtn etgeugt

ober gergeftetit ftnb. Sie jultgt ermägnte Botauifegung liegt

gier unftreitig eor. Sie Snmenbbarfeit btt ftagiiigen Beftimmnng

fingt taget im Streitfälle lebigliig bauen ab, ob bie Magen,

Belege ben ©egenftanb bet In SRebe jtefenben Verträge gebitbet

gaben, alt .Mengen non Suigen ober Maaren* im Sinne bet

Stieget anjujegen finb. Senn in biefer Bejitgung oon bet

Seoifioa gtreorgegeben nirb, bap bat ®efeg nietet oon .einet

Menge*, fenbern oon .Mengen" fptetft, fo bebatf tb feinet

iteren Sulfügrung, bap biefem Umftanbe itgtnb melige Br-

beutung niefct beigeiegt nerben fann. Senn bet ®ebrauig beb

ftluralt .Mengen" nar ipraigliig geboten, nefi im Eingänge

bet Beftimmnng niigt oon .einem Kauf- unb Sieferungtoertrage*,

{entern oon .Sauf- nnb Sieferungtoerträg e n gtfpretfen nitb.

flmg fonft bittet bet Mortlaut beb ©tfegel, an unb für neg

betrautet, feinen Sngalt für bit Bnnagme, bag bie Snmenbbarfeit

jener Beftimmnng nut auf Mengen folcpee ©aigen gabt

befigränft nttben feilen, toeiige naig ©emiigt, Mag ober

3agt gefanbeit ju urtben pflegen unb melige betgalb allgemein

eom Bcrftgr figieigtgin alb oertretbare beganbelt nerben,

eitiruegr gejlattet ber Morttaut bie Snffaffung, bap übet eine

.Menge* im ©Inn beb ®efegel autg bann fontragirt nirb,

nenn et füg babei um eine Menge anberet gleichartiger unb

gleügmertiget ©aigen fanbeit, oon benen natp bem Bettcagb*

Billen jebeb einjtfnt ©tütf — eben ntgen btt ®lei(gartigfeit

nnb ©ieiigmerlpigfeit jebeb Siepräfentanten bet beireffenben

Ballung — tm Sergältnig ju jebem anbttn ©tütfe betfelben

Set, unterfigiebltol alb oertretbar in Betragt fommen foü. —
Beitet aulgefügrt. IV. 6. ©. f. ©. gibful c. £etbranb n. So.

oom 3. 91ooembet 1898, 91t. 157/98 IV.

61. Sera B. iS. ift jueürbeterft bann beijutreten, ba| bie

ein figieblgetiigtliigel Setfagren anorbnenbe Beftiromung, melige

in ben ben Beiträgen angegängint unb oon btn Aontrageuten

aulbrüifllig füt Beftanbtbeiie bet geirofftnen Btteinbarungtn

erflärten .allgemeinen Bebingungen" entfalten ift, bejügliig

i%rtr ©tempelpflieptigfeft ebtufo befanbett metben muff, alb nenn

Re in bem 2t)rtt bet oon ben Kontingenten unterjeiigncten Bei-

träge mitentfalten wäre. (Bergt. 3uriflif<f Moigcnjigrlft oon

1891 ©. 430 9lr. 69 unb oon 1892 ©. 344 91t. 39.) Mal
fobann bie neiteregiage betrifft, ob auf@runb btt Borftfrlften

beb $ 10 Sbf. 2 unb 3 beb ©tempelfteuergejegeb oom

31. 3uti 1895 anjunegmen fei, bap ber mit einem (naef bet

3iffer 3 ber Urmäpigungen unb Befreiungen gut SarifpoHtion

91r. 32) fteuerfreien ftanptgefifäfte oerbunbene ©epiebboertrag

ber ©tempelfreipeit beb ftauptoerteageb tpcilpaftig nerben müffe,

ober ob ln fcliptm galle bet allgemeine Bertragtftempel naib

91t. 71 3iffer 2 beb ©tempeilarif» ju ottnenben fei, fo pat fug

bab jR. ®. füt biefe legiere Bnnagme betrüb in tinem Urtpeile

oon 27. Suni 1898 (»ep. IV 36/98) entfefieben. Bergieitpe

3uriftif<pe ffiotpenftprift oon 1898 S. 585 9lr. 39. hieran

mng nutp fegt feftgepalte nerben. Bergi. Sntfcp. bei notiger

Summet.

62. Bab O. 9. @. pebt mit Stift peroor, bap in bem

Site bie Bertragftgliepenben nitpt erflären, ein Kaufgeftgäft

abügliepen ju wollen
,

fonbetn bap S. nur erfläre, bau er

bab ifm oom Bttfäufer übertragene Sütffaafbreipt aubübe,

norauf S. unb S. erflären, ba| fit biefeb Seift unb ben ß.

nunmepr alb ©genlpüraer bet Befigung ontrfennen. Siele

Srfiärungen entfalten nitpt bie Srforberniffe eineb Kaut-

oertrageb naif Sri. 1582 B. ®. B.
,
unb eb fann bebpalb

autg ber JtaufprcUftempel oon bem bitte nitpt oerlangt nerben.

Sie materielle Bietung ber Stflärungen bejügliig beb Sigcn-

tpumb ber Btfigung ift füc bie ©lempeipfliiftigfeit beb Stieb

nitpt mapgebenb, ba tb fiif (ebigltip um einen Urfunben- unb

Berttagbftempel panbeit. fflenn bie Seoifion auf Sntfipeibungen

bei früperen $reupif<pen Dbertribunali pinneift, nonaip bet in

einem Äaufoertrage enlpalitne Borbepalt beb Süiffaufbrciftb

alb ein pactum de retro vendendo angufrprn unb einer be-

fonbettn Befteuerung neben bem Bertragbftempel für ben Kauf-

st! unternorfen ift, fo raup bab füt bab Seiptigebiet bei

S. 8. S., nelipeb jenen Sntfipeibungen ju ©runbe tag, alb

rüftig anertannt nerben. goigeneife erfifeint auif ber übet

bie Subübung beb Süiffauftreipti getpätigte Sft natp bem

8. 8. S. alb ein neuer ftempelpfliiptigir ätaufaft. Sbtt natp

franjfflftfem Serpte, beffen £trrf(paft ber in Stbe ftepenbe Sft

unternorfen ift, nirb bet Borbepalt bei ffiiebitfaufimpti, nie

bab D. 8. mit Seift angenommen pat, alb eine Sefoiutio-

btbingung angefepen, fo bap bie Subübung beb Bieber-

faufireiftb nur bit Sufläfung beb abgeftpioflenen Äaufoertrageb,

nicht bie Späligung eineb neuen Kaufoerlragei barftcllt.

II. S. ©. i. ®. gibfub c. ßonften oom 25. Sooember 1898,

Sr. 221/98 II.

3um Sibjipllnatgefeg für niipitiif tetiiepe

Beamte.

63. Set Kt. pat feinen Snfptutp auf bie Suifüprung

geftügt, bap buttp bab im ©itberaufnapmeoetfapttn ergangene

Urtpeil autg bie golgen beb aufgepobenen Strajurtpeilb befeitigt

feien, bet Al. miipin blb jum 1. Sanuat 1896, bem Sage feinet

flenponitung
,

all In feinem ftüpeten Smt oetblieben angefepen

metben müffe, unb bup biefer ttmftanb bie Beft. tut Beitrr-

japlung beb ©epuiii oerpfliipie. Mit Seift finb bie oorinftanj-

Ulfen ©(tilgte biefee Subfüprung niigt beigetrelen. — gingegenb

begrünbet. IV. ß. ®. 1. ®. Somniif c. Stabt Äänlgbberg

i. i?t. oom 3. Sootmber 1898, Sr. 264/98 IV.

3ur ©täbteorbnung oom 30. Mai 1853.

64. Sab 8. ®. führt jutreffenb aul, bap bemjmigen,

mtliger mit beut Samen! bet Stabtgcmeinbe ganbelnten Ma-
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giftrate einen Vertrag abgefcploffen hat ,
bie feplenbe öenep*

migung bet ©tabtverorbneten nicpt entgegeugepalten »erben fann,

wenn ber Sertrag bie Unterfcprift beb Sürgermeiftert unb nocp

eine! ÜJIagijtratbnritgliebet trügt. @t ift bie« von btt SRroifton

auch nicht in 3weife( ge|ogen unb burch bie NethÜprcihttng bet

pöcpften (Gerichtthöfe alb richtig anerfannt. Sergl. bie llrtt?etle

beb früheren Dbertribunalt vom 20. ©eptember 1870 — ©triet«

porft «rchi», 8t. 79 ©. 193 ff. ; beb 9t. D. $. vom 24. «pril

1874, (Sntfch. 8b. 13 ©. 335 unb beb 9t. <G. vom 9. ®lütj

1896, (Sntfch. 8b. 37 ©. 244 — . Der Otevifion ift aüerbingb

bann beigutreten, ba& ber £1. ftch ber beflagten ©tabtgemelnbe

gegenüber auf ben Vertrag vom 2. ©eptember 1895 nicht würbe

berufen fönnen, wenn er beim Slbfchlufc beifelben nicht in gutem

Glauben war, fonbern argliftig gehanbelt hat, ba er in biefem

ft alle 9te<hte gegen bie 8eU. nicht erwerben fonnte. (Sin arg«

liftigeb Verhalten beb £1. folgt aber nicht fchcn baraub, ba§

ihm bab ftehlen ber (Genehmigung beb Sertraget burch bie

©tabtverorbneten befannt war. VI. ©. i. ©. ©tabt £irth*

hain c. Stuft vom 24. Novembtr 1898, Nr. 253/98 VI.

3um (Snteignungtgefep.

65. Die Nevifion beb ©ifenbahnfttfub befchwert fiep gunädhft

barüber, bah bie enteigneten (Grunbftücftheile 2 bib 7 vom

8. 05. alb 8auplüpe angefehen unb gefcpüpt ftnb. Die Meinung

aber, ba§ bie ^arjctlen 2 bib 6 nicht alb tin gufammenbangenbe«

(Grunbflücf, fonbern nur alb Sinjelparjellen hätten berücffuhtigt

werben bürfen, ift fchon bebhalb unrichtig, »eil ber ©trip |u

erfepen ift, ben bie (Grunbftücfe für ben (Sigentpümer haben,

unb biefer in ber Sage ift, feine aneinanber grenjenben $>ar$eflen

alb ein einheiillepeb (Grunbftücf ju benupen unb gu veräußern.

Dann aber hat biefeb eine für bie Sebauung überhaupt unb

namentlich für ein größere inbuftrieQe ober lanbwirthfebaftHche

Stnlage erheblich günftigere ftorm, fo bafj eb nicht alb rechtb«

irrtümlich ober ungenügenb begrünbet angefehen werben fann,

wenn bab 8. (G. in vofltt Uebereinftimmung mit ben (Gutachten

ber ©achuerftanbigen auch ben enteigneten hinteren ^heilen

8auplapeigeni<haft in £öh« ber angefepten SBertbe bemigt.

III. (5. S. i. ©. von Seel c. (§.*ftibfub vom 8. November 1898,

Nr. 182/98 III.

66. Cb bie in ftrage ftebenbe ^olijeioerorbnung, betr. ben

feg. fteuerftreifen, beten wefentlicher 3npalt nach ber fteftftellung

beb 8. (G. fchon früher in (Geltung war, im 3ntereffe beb 8eW.

ober au« allgemeinen fic^er^ettfpoli^cilic^en (Grünten eTlaffen ift,

fommt hier nicht in 8eiracht. SebenfaQb fleht feft, fcafe burch

b i e @ n t e i g n u n g ber hinteren (Grunbftücfbtheile bie Neftpargetlen

in ben fog. fteuerrravon gefommen unb ben burch Jene 8er«

orbnung beftimmten 8au« unb 8enupungtbefchrünfungen unter*

worfen worben finb. Cc« fann baber nicht gweifelpaft fein, bafj

auch tiefer Nachteil nach § 8 &H. 2 beb ($nteignungtgefepet

gu vergüten ift (vergl. bab noch weiter gepenbe ttrtpeil in ben

(Sntfcheibungen bt« 9i. (G. 8b. 7 ©. 266). 8ergl. @nticp. bei

voriger Nummer.

67. Die Parteien ftreiten barüber, ob bie bem jtl. ent«

eignete ftlüche bie @igenf<haft rineb öffentlichen ffiegrt erlangt

bat. Die (Sntfcpribung barüber fteht ben orbentlichen (Gerichten

gu, weil bie ftrage ben 8eftanbtheil eine« fprivatrechttftrrite«

bittet, nicht im ©treite mit ber ©egepoUgei über bie Dtichti gfeit

ihrer Slncrbnung aufgeworfen ift (vergl. 3uftänbigfeitbgefep vom

1. Äuguft 1883 § 56 Kbf. 4 unb ©utfeb. beb 9t. 0). in

öivilfachen 8b. 14 ©. 262). JU. wirft bem 8. (G. vor,

ben 8egriff beb öffentlichen SBegeb verfannt ja haben, intern e«

nur Gewicht barauf lege, bafj bie Unterführung bem öffentlichen

8et!«hre biene, nicht aber bab negative <5rforb«ni§ feftfteOe,

nach welchem bie Unterführung bem Öffentlichen 8erfehre nicht

frah ^rifatrec^tb entzogen werben fönne. @r beruft Reh babei

auf 8ehring, bie Nechte an öffentlichen ©egen ©. 1 ff. unb

führt aub, ba§ ber 8eft. vermöge beb ihm burch ben @nt*

eignungtbefcplufj verliehenen (Sfgentpumbrechtt an ber enteigneten

ftlüche in ber Sage fei, bei (Gelegenheit ben ©eg eingugieben

unb bab Terrain ju verlaufen ober gu bebauen. Da er bie

Unterführung nur aubgeführt habe, um ben Sahnhof bem Nep

ber öffentlichen ©ege an jufefc lieben, nicht aber, um baburch bab

vorhanbene Nep ber öffentlichen SBege $u verbeffem, umjugeftalten

ober gu ergangen (vergl. 8ehrtng a. a. C. ©. 113 ff.). ffienn

auch gugegeben wirb, bafi bem 8cgrijfe beb öffentlichen ©egeb,

wie er vom Äl. aub § 1 bet ©egeorbnung für bie fMroving

©achfen vom 11. 3nM 1891 ((Gefepfammtung ©. 316) ent«

nommen ift, allgemeine 8ebeutung betgemeffen werben fann, fo

erfcheint beT 8orwutf hoch nicht berechtigt. Denn bie Stab-

führungen beb 8. (G. foQen nicht Mob barlegen, baft bie Unter«

führung ttjatfächlich bem allgemeinen (Gebrauche ber $affanten

bet ÄUeeftrafie bient, fonbern gerobe nachweifen, fca§ bie Unter«

führung unter 3uftimmung ber juftanbigen 8el?örben bagu

beftimmt ift, bem öffentlichen StTaüenverfehr $u bienen, alfe

nicht (ebiglith ben 3wecf hat, ben 3ugang rum Safenhof

vermitteln. Dan bab 8. 05. bab begeichnete negative C^rforbernip

nicht au§er Setracfji gelaffen hat, ergiebt fuh baraub, ba§ et

btjonbert auf bie aubbrücfliche ßrflürung be« 8efl. (Gewicht

legt, er wolle unb fönne über bie Unterführung nicht verfügen,

welche ben Oharafter einer öffentlichen ©tra£e habe. 3ft aber

in ber rechtlichen Seurthcilung nicht gefehlt, fo fann bie

©ürbigung ber einzelnen thatfüchlicben Momente, welche bab

8. (G. jur fteftfteÜung ber Deffentlichfeit bet Unterführung

geleitet haben, einer Nachprüfung in ber IRevifiontinftanj nicht

unterworfen »erben, ©ab bie Sperrung beb bem Äl. ver«

Miebenen 8orgartenb am Üreppeneingang angeht, fo erfchwert

fte aDerbingb ben 3ugang gur Unterführung, aber fie verhinbert

bie jum 8ahah®f fo wenig, wie bie anberen ^>affanten

an beffen 8enupung. @4 ift baher nicht angängig, p^aut
einen ©chtuh gegen bie @tgent<haft beb 3ugangeb alb eine«

öffentlichen ©eget gu fiepen. V. 6. S. i. ©. 8ergerhoff

c. @.-ftibfub vom 30. November 1898, Nr. 177/98 V. M.

'^crfoBttl'SJcrflnicrunjcn.

8ulaffuttftfn.

Necfitbanwalt £ant 8öh>ncfev beim -^anfeatifchen Cber-

lanbelgericht Hamburg; — Nechtbanwalt ©igmunb ftretberr

von Sunter unb 8igato beim Sanbgericht Nlünchen I; —
Nechtbanwalt Dr. Hbolf 8e<hmann beim Sanbgericht Nürn-

berg; — (Gerichtbafieffor Qilhclu NI eil er beim Sanbgericht

Slawen; — Ncchttprafcifant Dr. ftriebrich Scpneiber beim

Slmtbgericht (Grünftabt; — 3uftijrath Dr. ftriebrich Ötofen«

tpal beim JÜberianbetgericht Ntüncpen; — 9tecptbanwalt Sllfreb

grauenfelb beim Sanbgericpt Nürnberg; — Nechttanwalt

Die
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Äuruief beim Ämtlgfric^t SproMau; — !R«$ttatH»aIt ÜRathia®

Sallenfang beim üanfegerießt Sonn; — (Re<ht«anmalt

Dt. @rnf) &aucfe beim ^anbgeric^t Srefilau; — 9ta$tlantealt

S« ©untrer beim AmtSgeriebt Äönigfiberg 8R./TO. ;
— (Recht«,

auwalt Dr. jur. ftoul $ietri<$ beim Amtsgericht (Reuftabt

an bet 0>rla; — fReibt«anwalt ?eo & reif eh beim ?anbgeri<bt

9mm; — ®eriebWaffefloren ÜRajr Jtamp«, $aul Sücferatb

bei« ?anbgeri(bt 2)5(fribotf; — JRei$tflantolüte J^eobor Äarl

^ iebf n ec^> t ,
Oiaoib 2i§ner beim 2anbgeri<bt I ©erlitt

;
—

iRe^Hanwall 3ieroogel beim Arattgeriebt Pilen&urg; —
Ä«hl«antoalt ?. 28eifj beim £anbgeridjt Stuttgart.

SöfAuit^f n.

SSt$t*cumialt fläftr beim ftmttgnicftt ©runtbatft; —
Sntttaniialt 3iel(t beim llmtigeriiftt ©oOnctt; — S«tiä-

u»»It granj Sa"« Seift beim ?anbg«iiftt ftJartbetg; —
äntuaimalt Dr. granj Snerl beim Simtlgerieftt Saine.

ninbe; — Serftttanaalt Dr. SBcrntt SBlüllet II bei bei

Hamm« für .fianbeilfaiften Sremerftanen.

ffmbnirnngrit.

3* 9i»(aren würben ernannt: Setftilanaalt Sein*

taifter in ©iftänebetg; — Safttfanaalt ©ifteunemann in

Steif; — Setftitanwalt Dr. Sabenfoftn in WpbniF; —
Sn^tfanwalt Soft in SBeftelbnren.

XebeüfäUt.

Seiftttanwait Srftann SRatftial jtaifer iu fironaift.

Setidjtiijuug.

#*rr (Rechtsanwalt Sodann (5-^rij'tian Emil A Iber 0 ift

int^umli^ unter ben 8öf<bungen ftatt unter ben 3ulaffungen

anfgeffi^rt.

Pin gnberlaffiger, mit Moiien* unb 'Rotariattwefen vertrauter

Süreauuorfteber wirb »um I. Februar 1899 gefudjt.

Juftijratb j^uf^Äe, (Erfurt.

2u*e per «ercrt © iireauvvrfteber. Selbiger muß in Mofkn*
*ßt Stempeliacben vcllftJnbig firm fein, au(ß Jnformaticnen auf*

•ebnen unb einfachere (NotariatJafte entwerfen fönnen.

(Weihungen werben nur beructfcHigt, »ent Mebaittanfprücbe
angegeben unb 3eugnißabf<briften beigefügt finb.

ijeufififr, (Rechtsanwalt nnb ttvtar

__
iu $cc»t»>rtcßcu»

5<J) füllt eilten flctwtiibiett SBitreanoortlcbtr,
Int lelbflftfinbig arbeiten funn.

Berlin, SRorfgrafniftr. 62. Dr. (ßerjfefo.

Pitt 2d)rctber, irr rerfelt im Stcnograpßiren unb im Pie*

kauib ber 2d>reitmafcbUie (fKemingten) ift, wirb inm fofortiaeu

Äntrirt gefuebt. Pin 9ccnat yrebejeit, Wrtwlt 100 Warf monatlich,
träte« i^ebalticrbößung ucrbe^aCtiid*. Seftc 3eugntffe Voraus*
fetnag bc* Engagement*. dtc^teamvalt l»r. ^acoB«,

Jena.

Prpebtctit (jweiter Schreiber) tum fefertigen Eintritt.

Säue bürg. (Rechtsanwalt jbeinentann.

3l0tarlaf#fefrrtär grfudbt.
?itr tiue große Jnbuftrfrftabt ber (Nheinproving wirb ein

bartbau« erfahrener, fcfion in größerem {Notariat thätig
gewefener Wotat iatejelretar bei (ehr gutem (^eßaft gefuifct.

Ptfotberlitf*: Wacbwei? tabellcfer Vergangenheit unb vorjiigticbcr

3e»gnif«e.

Offerten unter F. 30 an bic prpeb. Bicfctf Stattet, Serlin S. 14.

^iircauUorfteber, im fhojefj unb

Notariat 6e»anbert, gefugt jurn 15. Februar

für 9leubamm. Offerten mit ©e^alManfpr.

mib 3fU8«. J« rieten unter J. G. 607 an

fJtubelf Stoffe, Serliit SW.
gär einen 3>tri(telritb mit £<nfmirtftf(ftoft mir» ein

Sutifl
oefnit.

Sraerfnngcn mit FIraafe ber Hefterigen Sbätigfeit, namiiirn.

Serftäitniftc unb (ücftaiteatiTrriilie unter ti. l
r

. 161 an {raafen*
ftein k «»ogter, Serün SW. 1».

Sin jüngerer örrr, tnelefttr eint juriftifefte IVtr.

bilbung ftobeu nnb gute Oieftrenjrn hefigen foUte, f inbet
bei einer iterfieiierung«.©e(ellfeiiaft

botternbe
Cffertm nub fffiiffre D. 1489 beförberw ^aafrnftei

n

K atofller *.*(U. Stuttgart.

puriflifdjer i>fllf#arbeifer fPaubrechtfer)

für ein größere* ftnwafttbüreau in einer >3tabt ©iittel*$ciitf<hlanbl

gefn*t.

Slngetete mit 3eugni§abf<hriften unb Eingabe ber ©ehaltt*

anfvrTufre unter II. M. 53* an bic 6^?tb. b. Si-, Sertfn S. 14.

?iir bat Süreau angefefceuer Äiutalle in i'onbon wirb alt

ftaiftavbeiter
du füugerer brutfißer Juri ft gefnd't, wcl6er ber cnaliitheit Srnrarfie

in Wort uub ecfrrtft utJeMig iit. flbfolvtning ber gtaatfbrüiungen
nid't nubebingt crforbcrlid'. Cfferteu unter K. 34 an bie

bici>d Stattet, Scrlin S. 14.

Erfahrener unb iimerlüffigcr ©ürefluvorftcher, 38 Jahre alt,

tu., fußt nnberweit Stellung gunr 1. Januar ober (pater bei einem

8ic<httanwalt, vorjugfw. in Reinerer Stabt. Offerten erbeten unter

W. G. 551 an bie G^ebition biefet Stattet, Serif n S. 14.

ißärrnuvorftfbtr, 27 Jahr, verheiratet, in nngefünbigter

SteOung, mit s

Pro,«»ifa(ben nnb Notariat vertraut, mit guten 'Ättefteu,

fuebt per 1. Slrril 1899 auberweitr Scfebäftigung. (*>cfL Offerten

unter P. P. 150 au bie Erp. biefer Jeitung. Scrliu S. 14.

^ürrauvorflebtr mit verfügt. Empfehlungen, burebaut felbft*

ftanbiger 'Arbeiter, in ber engl, unb fian;cf. Eorrefpeubeni bewanbert,

Stenograph, futfct Stellung. (SJtfL Off. unter B. 503 an bie

pj-peb. b. SL, öerlin S. 14, erbeten.

Sürenuporftebcr, Weitpreußen (nieM poInlf<h), 14 J. alt

fold?er in Stellung, fclbftftanbiger, erfahrener Arbeiter in ber lanb*

uub amltaerid'tlid'en 'J.'raj:ie fowie im fNclariat, gewanbt im Serfeht

uiit bem yublitum unb biircbant §uverläifig, iud't Stellung. <^ef(.

Off- uuter C. 13 an bie Pjpeb. tief- 3tg., Serlin S. 14, erbeten.

Pin ©üreauvorfteber, 27 J. alt,^ fueht, geftiißt auf gute

3eugniffe, fefort ober (pater aubetweite Stellung. Offerten uuter

K. 5B. 15 an bie Eppeb. b. St-, Serlin S. 14, erbeten.

^iireauverffeber,
23 Jahre alt, 9 Jahr auf einem Anwaittbiireau th^tig unb fufi nc<h

in nngefünbigter Stellung brnubenb, fuebt, verÄnberungtnalber,

Stellung auf Reinem Sitreau. Off. erbeten unter G. P. 18 an

bie Prpeb. biefrt Slattee, Serlin 8. 14.

t*br.*9lff. übernimmt Anwolttv. ven 9leujabr 1. J. ab. Off.

erbeten unter D. 19 an bie Cfppeb. fc. Stattet, Serlin 8. 14.

OeriAttdfirffori a. lommiffarifeh am ?lmttgerid?t in Pivil*

fathen angeftellt, fuebt Stellung bei Anwalt für längere 3eit.

'Wibfies unter G. R. 34 a. b. Prpet. b. Sl-, Serlin S. 14.

Sielbefebäftigter 9fnitt8anu>alt u. 9?otar an größerem Amt*.
geriebt in SeMeflen wfmfebt fleh bnlb ju affodirrn. Offerten unter

8. Z. 8 an bie Pjrpeb. b. Slattet, Serlin 8. 14.

Digitized by Goog
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Sbr. 3(ntoalt iuct»t fic^, au* alö 6 filflar 6<it<r. mit l'<-

fd'äfHgtein ©erlincr (5dl. 3U aMccitrcn. C|f. nub JH. 541 au fric

Qliyct. bkfrt ©latlrt, 20 erH n S. 14.

Gin ®erid>t*fl|Teffor, fK^clnlaubcr, n’fmftbt fitb mit eiucut

txfcfcäftiflttn 'Ämralt pt affcciireit. Cffetfc« sub ö. 36 an feie

G^VtbiHon bitfc* ©fattrt, ©fr litt 8. 14 erbeten-

Dr. jur. j?a»r g. ^dniklfr,

SRc^lÄamcolt in 93ew*?)otl, 11. S., 35 Üiall Street,ne^ieaiuuuu m uikw u» au w wu« wmvi
hi« 1893 Q)erirf|td.?ljfcjfor in Sahen.

$nr« p. Strtlfra, Mftar.

S>ntf>»blr((ke Netbtftawlltc In «Ile* Staaten

ntrt.Hntr»«*.

Dr. jur. #. gtberlrin,
1 9tc$ffanma(tr

9Utfi$a($ (§0meij).

3nfa(fi in ber gnnjen ©dporij; ^rojtfifil^tunj in

ben Kantonen St. Wallt« u. SHnieiijell.

String van <fran) Habltn, ®erlfn
W. ( Wcfcwnftrafte 13/14.

Soeben erfc^ienen

:

'•Seiträge
jur

€rläuterung öfs Hfntfdjrn Rrdjts.
©cgrünfcft i?cn Dr. 3. 91. ®rudjot.

^rraufigfgtbfn i*on

Dr. llolTow, Dr. änttfcrl.
*rt$*$«r1eH*rcit$ a. 7>-, Dbntonfc«*j)tti4**8rafl*«itt u. Qnfl.

Gk^ftnur Dbctjutoiratk,

nub

Dr. <frrtn»,
Ctalanfeftyri^tt'lirftfUrtBt u. ül'irfl. flJ*fc<ijnrr Cbcrjuftl^Tat^.

$e4fte ?«tge.
= X rittet 3«4rgang. — ffirflt« un» jttfite» $efl. =

(Ber ganjo» Seife ter Seitrage XLIII. Jahrgang.)

Sntferiptionfptel« rrc Jahrgang (« ivlte) Bt. 15,—

;

frei« nach »etlflänflgem Grf*einen St. 18,—.

Dr. ^tlg« ülnimann

:

$onla»$f)abr Hr$ iürgrrlidirtt (ftrfrbbndjö.

Bierte fiiefmtnfl. (§§ 859—1112.)

^>rci<J : ®f$<ftft 3M. 2,—

.

Helwlngsche Verlagsbuchhandlung. Hannover.

Neu crschicueo:

Die Gewerbe-Ortlnung
für das Deutsche Keieh, mit deu AusfübruiigsboKtiin-

mangou. Von Kollnrli, Anitsj{crichtsrat, Mitei. «1. U.

d. Abg. Erster Band
: §§ 1 - 104 br. M. 20.-, gebd. Sl. 22.—.

«
Text mit allen Amlertmgeu. Entscheidungen d. II
verschiedensten Gerichtshöfe u.die ergang. Erlasse, II
Verfflguugen u. Verordnungen im Wortlaute. ||
Der iweite (SchlusB-) Band nnter der Rreaso!

Das Familicnrecht
des B. 0. B. f. d. Deutsche Reich unter Ausschluss des

Vormundschafurechts. Eür d. prakt Gebrauch dargest.

von Arnold Fraeokel, K.-A. M. (S.~, gebd. M. 7.60.

Pnnl Cftjmaun's Sucfitianblimg u. Stnliquariat,

Jätrlin, JrnnjöjilcficftT. 33 e,

cfftrlrt ta aut n*alt. f'iotin-l.: Sänne, «rgäniungoi, 7. «aff.,

4 »fe., rl. gtMüi. 80 Bt. — *r*t» für fingert. Se*1 am Äetler,

*t. 1— 13, tiO St. — ®ntl*ei»nn»tn f. Ofc«rl»iitfl*gtrtyl«,

25 Sfr. u. 4 Stg. gctfn. 80 Bl. — «alfdjci». f. Sti*«a<rl*t«

in (<ieilfa*en St. 1-87 n. INcg. grtfn. 180 Bi. — 3»fi» «.

Stntet’S .'.'brb. f. C’Tit’cbf tt. t. Mammtrg. &!f. 1—18 u. 8trg„

cltg. grffu. 75 Bl. - IMrntfcrl, SaRo» tt. 84«»tl, Beiträge

1887-92, rlrg. grtfn. 60 Bi. — 3ne!|i. ®»*enf*rlft 1877 h«

1897 120 Bi., auch t. Bfr. ritlj. — $irth’» Slanaltn t. tti*.

äitirhfl 1888—98, rlrg. grtfn. 180 Bl. — 3«UMrif« f. etrai.

rntttmlörnfitaft »f. 1—18, 130 Bt. — 3«(lij.|»i»i6ctiol *l«tt

1839—97, grtfn. 45 Bl., .mit tinjrlu. — Brrnf. (Mt (tofainml.

1808—97, grtfn. 46 Bt., nn6 tinjrln. — 3tn»<« prtng. tti*.

(’ffirnceftr lHnn-96, rlrg. grtfn. 36 Bi. — dallihtlf. f. («hrni.

arri*tebcf f. SitthtfantrSltf, 8 «<., 1« Bi. — Eevne da droit

intornnt. 1889—97, 200 Bi. — SHaaatSWrift f.
Sltlitn. ».

i%tntfler<cfit v. .<>ett$fim, 3a^ra. 1892—98, cirg. •t’fj »
W -

3ritfd|rift i. »rinnt u. Stfrntl. Stirsbt o. Wrimtnt 1880—98 200 'N.

— jahriith i. Writfgttnng n. (. tt. v. £*mclltr 1871—9« 260 Bl.

— Strhnnkl. f. 1.—24. Juri firntagt« 50 Bt., an* tinjrln.

Xntlgnnrir*. «ntnlcg färbt» rrf*ir«r«.

C. L. Ilirschfeld, VerlapliiicliliaifllEiig, Leipzig.

Franks Dr. n*«t Prof, in (.iiesaen. Das Straf-

gesetzbuch für das Deutsche Reich nebst dem

Kinfübruugsgpset/.o. M. 8.60, gebd. M. 10.60.

JaNtrou, Dr. «V«s Preu88isches Steuerbuch. Ein

Wegweiser durch die neuen Steuergesetze für jeden

preussischen Staatsbürger. gebd. Af. 4. .

Hl«e|ipck Dr. Kaiserl. «lustizrath und Uecbt^

anwirlt beim Reichsgericht. Das Reichspresarecht

Nach C.eselz und Ri-chtnpreehitng fiir die lledürfnis-e

der Kcchtaanwendung wiRsensriliaftlich dnrgestellt.

M. 11.50, gebd. M. 13.50.

I,5tie , |)r. Krust, kgl. söelis. Zoll- und Stener-

dirrktor. Das deutsche Zollstrafrecht. Die *oIl-

strafrechtlicheu Vorschriften des Deutschen Reichs,

unter besonderer llerücksiehtigung ihrer Ho/.ieluiugeu

zum Strnfgesetzbuehe und zur Strafproncssordnung.

sowie der Rechtsprechung des Reichsgerichts.

Zweite vollständig neubearh. Auflage. M. 7.50.

Scheele. Ober-Staalsanwalt in Dresden. Das

Deutsche Uihebcrrecht an literariitchco , künst-

lerischen und photographischen Werken.
M. 0.80, geh. M. 7.80.

llolimelieldt. Regierungsrath M. von. Die

Reichsgewerbeordnung mit der Novelle vom

li Aiunist 1896 und den Ausfiihnmgslrestimmiingcn.

gebd. M. 6.—.

— —, Das Innungs- und Handwerkergesetz.
Reichsgesetz betr. «ne Abänderung der Gewerbeord-

nung vom 26. Juli 1897. 2. Auflage, gebd. M. 1 .
80 .

AfTonalion Ötrlinrr Sdjuribrr. (iritiiriili JHsblrr A üi.t

©f rlln SW., 3o!iflnnlt«rftr4 16

l$rt Spcjlolltfit ven

SlmtJtradittn für

ttrofriforru tinb 14 rcÖi«rr.

amtsrotun nnf üarrtts Sr
»UMCT! •«« » »-«.

n«n 9t. &—«*.

CWcTifölüfitTdbcr: h>tt W. lü—30

bti f rcitr 4ti|*nbttR$.
9ta|ua^BM : tfrufOortt* «Hk

B.-vfrjnK.
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3n f. fort »’ Urrl« 9 . Anrlarulj» i fl foebcn erfißienen:

Jlits ttnitfsgrfelj

über tu

jlnaefeqcnlkiten ber freiroifCtöen $eri$t$0atReit
vom i7. ÜWai 1*9H,

erläutert von

<25 nt i I J3 nrttf r,
0k&. Cberregierungirat§ im 6abff<$cn 3ufii$inim»'tcrium.

$tei$ brofdj. 3)?. 12
,
00.

CniU fang*, ©u<bbanbtnnq u. Antiquariat. ieipjifl

cjftrfrt autiq*ari(«b in neueftcr Auflage gebunben: ßofaif, Vdnbuä
Hi fcanfcdemfc!« (10,80 SK.) f. 13,50 SK. Iicrnburq, '^antcltraP SH.) f- 17 V. l*iibemanu , Gi«fü$iu»g i» t. 2t*b. t.

Iwk öirtttä I (16 SK.) f. 12 SK. <5ntf(frcit«nArn b. !Hei<b*gen<$t*

*b ttallf. ©b. 1—25 Crgbb. (125 SR.) r. 85 SK. Sicblcr, ein-

frtrwig in bai ©ürgcrl. Okfcbbucff (11,50 SK.) f. 9,60 SK. $aiblen,

19cfc&tn<b (62 SK.) f. 40 SK. ttamptj & 01 cm,(« er,

Act|rfpmfetnig te« Cbervemsiltungtfgei id>ic
,

4 ©bc. (76 SK.) f.

62 SN. fiörae, ©tufvragtfrCrtnmrg (22 SK.) f. 18 SK. Clibaufen,
£frafgffr$but$ (85 SK.) f. 27 SK., br. (4. Äufl.) f.

15 SK. Stenglcin,

SfcbciigefdK (3175 SK.) f. 25 SK.

3 . öultenlag, tlrrlugsbudjljmiblung, ©. m. b. 1).

in Berlin SW.«*, SBiIt)flmftrafjc 119/120.

Qn neuer Auflage ttfd)icn:

|iir(|rrlj(|fs (Befrfebnd)

nebft ^infüt>rungegefefe
mit (Einleitung, Jlnmcthungen unö

Sad/regifter.

Qn 93erbinb«ng mit

Dr. % JUbre, p. «mff,
&. •. 9relrPot |u ÄMtinfltn, Jlmtljeridntratb, $äUf4arbeitrr im Sufttj«

mimfiexiuBt ju Berlin,

ftitg«, Dr. £. jJUju«,
' fcutfau, X!ante*j*«-i4>t*raH, »nweubet im

mtvijttitum ju Münzen.

f. 3- <&$riftfu$rcr bei bet Äommijficu für bic jweite ?cfiutg

bee ÖNtipncfri eine« ©ürgcrll^en Okfefcbm^l,

berau&gegcbcn üon

Br. ju Mtu**.
9)ri$tQC'i$Ur<uJr • ®-,

f. 3- Äcmmiffar b<8 .'Kci<b4*3ufii^unta bet berfelben Monumfüon.

3u>titr, trermel)rtf Auflage.

8 U elegant in grün Seinen gebunben.

Sfreis 5 JBatft 50 3ffg.

3* befiel)ea butd) jtbe ©udiljnnbiung jomic »ireft

non bei Beriagäimd^anbliuij.

?» j. M. ftcrn’t Iterla# (Wtnr ttHdUrr) in «rMlan
«ft erfreuen:

P«5 |>eufftflc ^rtüöirfdjt
auf 01raub bei

T>cnf|du,n Bttrpcvlidjen Ok'feUlutdjca
fpftanatifcb bargefidlt von

£. Öcitön-,
*U4>t»cn»iü um ÄSnlgL l^n*prir$t )ia Brtifou.

Crrfte Abtbdiung: (tinlritunfl uitb Allgemeiner Iljcil, 4 SK.

3*dtc AbtbrUuna: Rcdjt ber e^RlfttcrWltRiffe, 6 SK. 50 Rf.
Sritte Abteilung: Sadjcurri^t, 2 SK. 50 k

)'f.

^ic lebte 'Übtkcilimg: ^umüicu uitb Grbrcrfjt, cijf^ciut

näc^ürn Hemmer.

6iue geftbidte unb anregeabe Sarftdluna bei gefaulten

l'ürgetlidrrn RctbH, tie gerabe ber ’f'raftifer mit Vergnügen uitb

Stuben (efett rnirb, »eeil barin bic i&emc fteti burdi b(e SJmreubung

auf bic yraftifc^ utytigftcn ober intcreffanteften 6injrtfäQe iBuftrirt

toirb * (5entralblatt für R«$t#idffcnf6aft

. !Ta4 ©uti% rnd^ci bte jcmdli jufammengelj&rigcn Rormcv
furj unb treffenb jufamracHfafet unb eou ben Gutftfccibungen bec

B— SKU «tcü feum bic Rnwaltftfcaft mieberuin auf ein ShJcrf

blmvcifcn, ba« aui iljrcr SKittc fcervergegangra uub ju ben bebeut»

famften (irfefidnungen ber Literatur auf bem (Gebiete bc« beutfd^cn

yrtMtree^rt gä^it
•

3dtfq»rift b. Sfnmaltifammcr f. b. C1

. ?. 05. ©. Srcdau.

l?eclag non ffi. ffiaren» in Mrrelau.

Jas gsürfltrfitte ^efepu^ f„r ta! Neig,

nebft bem (^infü()runq« iieicljc fammentirt ue« Obcrlanbci*
gcrid)tiratb Dr. 3. SKeiincr.

1. ©oth. Sthgcmctncr Ifrdl. 'i'rcii: 4 SKorf.

II. ©uq>. 2?ai Sicdit ber «e^ulbveT(fä(tiiijff. ^>rcii: 6 Warf.

trefft üßrr bte Jngefegenfieiteu ber frei-

wifflgen ^erl^tsßarfteit 17 . vtni isss
erläutert «cn £'terianbeegcrld, t«ratb @ u gc n G bert unb Slmti-

gcdi^leraf^ veinr id> &ubet. i'rde: gebunben 2,40 SKarf.

Jas parflarinegefe^ Mm is. ;,„„i uw mit &
riiilfubtigirag bec aucläiibiitbcn O'cfe^gcbung erläutert vca
Dr. jur. SKar gfciftbutann. ‘jpreie: 1,20 SKarf.

Jte ^erfuffungsurfiunbe für beu f?reu|i-

ftfiett Staat vom 31. 3anuar 1850. Slcbft (Stgänsuagfi-

unb 2luefri^rungegefc6<n. dommenttrt von Dr. jur. et pLil.

d cd'irarb 2. «nigabe. Riffe: elegant in £albfran$

gebunben 15 SKarf.

= |lrobrlicfrru»0 grati« «mb frank*. =
,£\t6 !fcjed ift eine irirtliifie ©erdc^erang ber fflttcratnr

bei vteu^ ijdicn ^taateifclte.“

ywf. Dr. tfabanb (^eutfc^c 3uriften-3tg. 1890, Sir. 10J.

Digitized by Google



24

Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8, Mauerstrasse 44

Kommentar in Einzeldarstellungen
zum

Bürger!. Gesetzbuch **
zu den Nebengesetzen

nebst Emfährungsgesetz zum Bärgerl. Gesetzbuch

und den Preusslschen Ausführungsgesetzen

in zwei Abteilungen nach einheitlichen Gesichtspunkten bearbeitet

Erste ffitrilang: Xommentar znm ^ärgerlichen Gesetzbuch

— (sORAintprei« etwa JI. 50 —
iu sechs Büchern und eiuem Supplement

f.
.•!

Endemann
Einntbrims in das # # »

Stüdiom des Bürg. Gesetzbuchs

Britto bla fünfte Auflag«

von

Allgemeiner Teil Geh. Juatizrat, Prof.
des Jt.G.Jl. UttiCIS in Königsberg

Sleeht der Schuld- a i
,, nn Professor

Verhältnisse VCrUBWHI in Berlin

Sachenrecht IiitTUKHin Prof, in Giessen

* *

Sim6on
Recht und Rechts« * *
* # * im faschen Reich

Vollständig In 2 Bünden

Erster Bd. M. 12.60, eleg. geb.M- 15

Zweiter Band, erster Teil, geh. M.7
Schlussteil dp» Werkes: Marz 1899

Hubrich
PTo„Ä in

Erbrecht FrOlümllOld Äwid"
Einführung*- «• Landrichter in

gmu .lieillier Meiningen

Preussische Aus- Gerichtsassessor

führungsgesetze CRUSEN, Berlin

Bund I: Das materielle Recht

Zweiter Band: Das Verfahren

Erscheint in etwa 14 Lief, zu jeM. 1

Ausserordentlich geeignet für # *

* systematische* Lehrbuch * Referendare u. eile jDng. Juristen

* * des Bürgerlichen Rechts * zur ersten Einführung in das B.G.B.

* * a i

Zweite Abteilung: Xommentar za den yebengesetien

dm K. <1. B.

g *

Kuhlenbeck
?oi den Pandekten * « #

* o zoi Bhreerl. ßesetzlmcli

Vollständig In 8 Bünden

Krater Bund M. 12, eleg. gob. M. 14

Zweiter Bund, erster Teil M. 7

Scblussteil des Bundes: Mürz 1899

„Zweifelte« ein# der * # #

* bedeutendsten Erscheinungen «

* * der Literatur zum B.G.B.“

6 *

bearbeitet in nachfolgender Einteilung von

Handelt-
Gesetzbuch

Grundbuch-
Ordnung

Lehmann Prof, in Rostock

II. KillS L.G.Rat in Berlin

p_A/l
* Kammergcrichts-

I reöari Kal m Berlin

Freiwillige.

Genchtsbkt.
Schnitze Kammereerichts-

•Mb Rat ' n 'htrli"

('irilproseu- Foerster Geh. o.R.Rat
Ordnung

a . Engelsuaun o-Lgr«

Konkurs- Sarwey Staatsminister
Ordnung

g<M L.G.R.. Sluttg.

Zwangs- Oborlandesgerichts-

Varsteigcrung Rat TH. WOLFF

« i

Altsmann
Recht des Bin. Gesetzbuchs *

* Leitfaden f. ßerichtssclireiher

V ollatändlg etw» M. 4

Erscheint in drei Lieferungen

mit Ereänzungsheft f(lr Treues.

Benutzer. Vollständig im Februar

Durch Gcmclnverttlndltchkeit u. #

prafct Anlage zugleich empfehlen«-

* * wert tür Bflreauvorsteher »tc.

*? «

Jeder einzelne Kommentar bildet ein selbständiges Werk und wird auch einzeln käuflich sein.

Prof. Pr. Itas Safhtnrfflil

Biermann *«• «.«•«.

M. 7

(ebdn.
M. 8

ivof. i>r. Srlialdverlialtnissp Pr,
:
is

o,i..tuui Zwuigmrst.* ,,**• f
Oertmann &•»<« feil Dr. Th. Wolff «»»•«*

Ausführliche Prospekte stehen über sämtliche Werke kostenlos zur Verfügung.
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f o JUeßmann, ^erfagsßudjßanbfung, jSerfitt W. 35, Jö^oroftr. 27.

|>cuffd)e §uri(len-3fitunfl.
£erau*gegebea von

Dr. p. Cabanö, Dr. j». Sttnglcin, Dr. f). Staub,

^refefior. 8ieich«ärricbtlrat a. S. JufHjrat.

(Srfc&cint feit 1. Januar irqq am j. unb 15. jebeu Vfonat«.

M. 8JM) uiertrijä&rltcb. Sie Jahrgänge 1896/98 geb. • Vf. 18.—.

—
1. Januar ßeginnt rin «euer ^afrgang. cmra

groben ummern foivir Jnhaltluerjeidmiffe gratis u. franfo.

SBeftelfangrii: Vucfibanblungen, ^oftanftalten, Verlag.

Sie erfteu Braunern be« IV. 3^rgange4 »erben an größeren

Äuffä&en u. a. enthalten:

Sie neue tsivilpiojefjorbnung. Von %>ref. Dr. finifjar

<Se*ffert. — Sie Bullleftrung »egen anartbiftiicber Verbrechen.

Von ^)rcf. Dr. Öanimaf^. — lltellrccbt unb Wamenlreebt.

Von Web. Vorrat $>rof. !>r. Sußm. — Stifter unb Wichteramt

nad> bem 1. Januar 1900, Von Huitlricbtcr Dr. Scheißt#. —
Sie Raffung be« (’rben nach bera ®@®. Von ^rof. Dr. SBlaffef.

— Sitirf unt Ctbeneverleibungen an Stifter. Von flhriuatboi.

Dr. Hnfchfib- — Sie neue Äenfurlertuaig. Von |>rof.

Dr. Detfcr. — Vegriff unb VemcfTungegrunblage be# gemeinen

ClftvenraftungbgerittjWrat fifflwco*. — Sie .guten Sitten“

im iXcdjte. Von Senatn'räiibent, ehern. eiten, fiinanjmiuifter

Dr. (f . Steinbodj — 3mr Weform be« Urheberrechte«. Von
Dr. ü. Cfterrietß. — Verjährung uon Änfpriichen nach bem

$)(£$. »&hrenb bet Uebergangejeit. Von 9fei<h*gertchitfrat

girtfdj — Sie Veßanblung ber öanbelcfacbfn im fKeichegefcb

über bie freimiüiae Werichtebarfcit. Von Oberlanbe«gericht«rat

Dr. Sfiringer. u. a. m.

Ätäwbfge WubriPni:
3t««l, Juftijrat, Jurifttfcbe Wunbfchau. Uermifjbtea.

bereiie nh «rfrüfUjafteit. ttrae «efr^f, »erorbBingri . hgl.

SprethM- Perfoualirn. «rttikrn. ftttrralBrberttbt. Viit-

geteilt von ®d|«M, |>rof., Viblietbefar beim WeicMgericbt.

Beilage (Svttuhvrajrie) bringt GntfReibungen her ^oe^ften (Berichte

be# Weiche« unb afler ©ujetftaaten.

5&urgerfi(ße$ $>efd)6ud).
»ehß bem tfinffibrnugdgeieh.

—== £ilijitrt-3kö# 0*bf. —
Vfit bera amtlichen Sejt genau übereinftirautenb. Webft Sachregister.

Soeben crfdjiencn: .Bwetlrr Abbruch. 11.—20. Iflufeilb.

614 Seiten fleinften Bortnatfl (7:11 cm). Sorgfältiger Srurf.

Sauerbaft grbuitben 1 Warf.
(Sine Vfiniatur-flulgabc be« 909. iu Heiner, aber gut

lesbarer Schrift, bie in fcer Heinften laftfee ju tragen ift.

gtrafreifyt unb ^fofitift.

ftriminatyolitift^c ©cbatifeti eines» alten SRicbtcrä.

#« |nlht> (flrmrns.
1898. 110 £,lltu jr. 8*. 'S,'. 1,60.

V>ergleid>enbe Darftellung bee

^ürgrrli^en ®rft|liw&ts
unb ber ßanbeärehte.

I. ®anb:

5«« ©emeittt lUdft.
Von

Dr. $. uon 33udjfta,
Wirflich. (Heb- tfegatienerat unb Streiter ber Melcnialabteilung

be« Huewärtigen kirnte«, ehern. Bfitgl. bet 3tei<h«tag#foramiföon

unb DhertanbrOgcritbtOrat.

|w>*tte, vtrltefftrir jlufinge.

1898. (Sieg. geb. Vf. 9.—.

Sie erfte, fe$r ftarfe Äuflage war nad» 8 SNonatrn vergriffen.

U. 8anb:

$ev Code civil.

f• ^örtfth.
3iefi$*gert($terat.

1897. ©eg. geb. Vf. 7.-

III. »anb:

JIrettßirdte

^Ugetttbittt gttttitrcdjt.
Von

Dr. ^tranj 4esfte,
(He^. Juftigrat u. uortr. SK«t im yreu^. Juftijminiftenum.

(5rf(^eint in rlieferimgen ja ca. Vf. 14.— tomplett

Lieferung 1—2 Vi. 5.70.

Sie »ritte Viefrrung gelangt etwa Witte Oannar
jur 9lu*göbf.

Sie Werfe, uon »elcben baö Vu4f a’fi^e unb ba« 8 e«f
e

‘fc^e

auf Wrunblage be« Svftemb be« Vürgerlieften (Hefeb*
buibe« bearbeitet finb, uerfeigen be« bie ©nfühntng
be«felben in ben grofiemi ßanbe#gebieten für bie j^rari* ju

erleicbtent. Surd) eine uergleiebenbe fuftematHAe ^fegenübcrftellung

ber gettenben JKe(bt«ftjfteme unb be« V(HV-, tureb »eiche bie Äb-

»eichungen bei (enteren uon tem bi?bertgen 9fechte unf*»er ju

erfenuen fuib, follen .Henntni* unb Verftänbni« be« neuen Wechte«

!
gefirbert »erben.

Jeher flmib — oollkommm in ftdj abgefthieire« —
iß apart kaufUdj.

3h itji<6tu 6ur(6 »Oe 8uil)l)a*bl»ngen fotoit kireft uom »erlöge. ^>rofpfftr «ratie unb franfo.
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Verlag von Gustav Flspher in Jena.

Soeben wurde vollständig:

AbhamHiuip m Privatrecit ui Civilprozess
de*

Deutschen Reiches.
Heraasgegeben von

Dis Otto Fischer,
Prüfe**» r der K«rht« »n der l'nlveraltil Br*s!an,

Frater Band.

Preis: 12 Mark.

GOnatlgea BücherAitgcbot.
Entscheid, d. KgL ObrtrverwaiUttgsgericbt* Ud. 1—32

u. Reg. *n 1—RO. Allen was bisher enchieno. Berl. 1877—98.

In HaJbleinbd.. gbd. (statt 264 M.) für 195 M.
Joseph Jolonicz lu l'oscu.

Sie 3Udtfjn*dii»fl i)(5 ftiidjSgoHiljft

in Btjiefjutig auf bir roicfjtißfltn Begrifft unb

Jnffifuft bca Cioilrtiffis

in fi?ft«ntrtif<$ft Sot$» SutjtfWIt un» hritif«*? bcfptKfm

een Dr. jur. 4~ gußtenltd,
lta*U«i»~U kt. CtwfoMpA* Sn.

81«$« ftnb 7 txfte rrfibirnen gT. 8* a 6 Segen.

©rri0 pro $eft 2 Warf.

Um ben gafelrticbeB ^nteuffnuten ben 8<gag biefer $0$*

bebeutfamen ‘publifatten gn erleitfeteru, crfc^cfat btefe# Söerf In

einer £eftaudgabt.

3« begießen fear<$ |«be 8uc$$onbluBg, fomie een ber »ater*

jddjnrten ©«lagdbucbfeanblujig.

8 er II n, 8. 14. |D. gltor ftr gef bBdjtjanblong.

HELWINGSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, HANNOVER.
3. 4?(»rhm:

$o0 $ormuahfd|aft0red)t b. Burg, fcVfefeK

®J. 4.

$00 <?rbret$i b. ©firg. ÖWcfcb. ©t. 8.

Bcnre (Eflcr:

$ie 8erfe^r0er>«nnfl f. fe. Orifeabobneo

$entfdjlau>0 o. lfe.ftcuemb. 1892. ©f. 12.
|

$00 öefeg über tflcinbobnea in» $rinnt«

anffttafifeatiuen u. «8. Juli 189«. ©f. 13

$00 lHeidj0'$>oft|>flifbt* Wefefe, betr. bie

©erbtnblidjfcit gum edsibenerjap für bie

bei bem8ctriebe ecu (*ifenbahnen jc. herbei-

geführten löbtungen u. MoiTerealcgungrn.

©ein 7. Sunl 1871. 4. «off. ©f. 12.

$o0 ®efe*, betr. b.©fauhredtt on ©rinnt»

eifenbabarn nnb ftlcinbahucn a. bie

3waafl0eoüftrcifnag in biefelbea. ©cm
19. «uguft 1895. ©i. 18.

jUHUfr:

©renfjifd)t0 ®cri($tlfofltngefeft u. b. uie-

babreimbnuag f. '.Notare u. 25. ymd 1895.

IV. &
$ie Äcloniolflefttfflebnng b. $eut»dien

iHficbc« nt. b. (Belege üb.b. HonfulaigericH*-

barfeit. 9L 16.

Th. Hgngowfcahiit

Da* Eheschließung*- nnd Ehesrhel-
dnngsrecht. 1. band. 2. Aufl. M. 4.

11. Baud. M. 6.

Rechtsprechung der höheren nud höch-
sten deutschen Gerichtshöfe Uber
Prozessberollmflchtlgte nnd Rechts*
anwftlte. Ilcrauag. t. O. Keciu».
1. M. lü. 11. 1. Abt. M. 5. 2. Abt. M. 12.

Caesar Baranett i«

Die Vormundschaft (In Tatelle), die

Pflegschaft ( In ('nrotelle) and die Bei*

standsrlinft (le Conseil) nach d. Code
Napoleon u- d. bad. Landrecht. M. 12.

Das Eherecht mit Ausschluss d. ehe-

lichen Vermögensrechtes nach d. Code
Napoleon u. d. bad. Laudrccht. M. 15.

Das Eltern - und Kindesrecht nach«). Code
Napoleon u. d. bad. Landrecht. M. 12.

Das internationale Prlratrecht i. bürg.

Gesetzt», f. d. Deutsche Reich. M. 2.80.

= Mau. =
Das materielle und formelle

Reiclisgrundbuehrecht
für die Praxis erl&utert von

.1. Ko«Inn. Rechtsanwalt und Notar.

Preis: Geh. M. 10, gebd. M. 12.

,9Bo0 ich an brat 8u<$e tefonber« bearüfte,

ift bir glüdlidje ©erbintung een Ibcertc unb

$>rajrid. $em ©erfaffer femmra feine an-

fdjeinenb eigenftea (Erfahrungen auf birfrat

Gebiete febr gu ftatten. (Sr weife, wae brr

:

’praftifer brautbt, unb flieht (fern bir Slnftrort
j

auf bir fragen, u>ir ftr bad tfrbrn unb brr
|

©erfefer aufwerfen. $ie Ruefühmngen aber,
j

unb bad ift^bad nicht nttnbrr ©Jertvolle be*

'JScttee, tafferen auf einer wiffeaf$aftU<h*n l

Bearbeitung t<i gangen 3tcffe4.

.... JtJier wie an anbrrrn fünften geigt

’1,f M«, »a« id> eben b^jortjob, bae ©er*

bringen gu bra fubtilftrn Ringelfragen, aber

auf brr t^runblagc tlarer 'Pringipien. $ad
|

8utb wirb nicht nur ber i'rari«, für bie re

ber ©erfaffer frlbft in erfter iHribe brftimmt

bat, rin wertvolle« jpilfemittd fein. (** wirb

oetrni, ber bae 2pegialftubium be« 8. OL 8.

'

ernft nimmt, eine ©rüde gur (rrfenutnid einer
|

ber idjwicrtgften Partien beefelben werben."

(Hachenbarg im „Recht“.)

Pit Strafproiriorbtmitg
für bal

Jculfc^c
mit bem öerid)tsverfaffuna»acff||, hem

i

tCinfAf^run^s^efe% unb bem <n*Kfg, betr. bie
'

<£ntfd?äbtguna ber tm TUicöeranfnabme-

;

perfahren freigefproc^cuen perfonen.

8on
Rmtdgrricbtdrat.

fttii: ©eb- W* 12* W- 14.

j

®efebc, Bersrhanagea, «a8fd)reibea

n. f. s. In 3<bnlfod)en f. b. 'i'rcv. Van*
never. 8on 8landenborn. 3 85nbe.

I ©t. 4H.

$00 »eid)0gefeb gur Setauipfnug be0

unlauteren 8)ettbetaerh0 ». 27. ©iai

1896. 8cn Rn(b. Äart ©i. 2.

$00 9ied)t brr AoabtBag0gc|tifcn. 8cn
pult. .Hart. ©i. 2.

$00 Wci^«gefr| r brtr. bir Bhgo^laagl*

0«fd)8fte. 8on ffriebmann. .Hart. ©L 1.

$00 HHobaverfalrcn nach bem 7. 8ad* tcr

M.«(L«|1.-C. ©ob dichter. ©L 2.80.

^onhbBii be0 ©rea^if^c« ®efiBhcrtd)t0.

8on 3ätn* 4M. 3.

©tBBbroub. ©on Berger. ©I. 2.80.

Berguug und HttUeleititnng In Neenoth.

I

Von Barchord. M. 10.

Dos Lübecker Ober -Stadt buch. Von
Rehme. M. 8.

Die notwendige Streltgenoseennchafl
des g 59 (’. P. 0. Von Wacheufeld.
M. 3.

Die Rechtskraft nach der ftelchaclvll*

processordnung u ihre Wirkungen auf

d. suhject. Rechte. Von Freuden-
stein. 2. Aull. M. 6.

System des Rechtes der Ehrenkrfln*
kungen. Von Freudealtein. 2. Aufl.

|

M. 5.

IMe grnodbesitxgleirhen Gerechtig-
keiten, insbes. d. Gemeiudegerechtig-
keiten u. ihre Behandlung z. Grund-
buch. Von Münchmeyer. 2. Aufl.

|

M. 1.

Das Verfahren in Theilnogs* n. Ver*
koppelnngsaachen u. s w in d. Prov.
Hannover. VonWalbaum. 2. Aufl. M.3.

!

Die Begotloram gestio des dritten
Kontrahenten. Von Ruhstrat. M. 1.

$o0 !NHdj0gefet über hie ©reffe vom
7. ©toi 1874. ©on Seit 10. ©i. 4.60.

$ie $cntf(he ©r^fflorbunnfl. ©on
©oiatigo. 2. Ru«g. Hart. |t —.80.

$cittf(hr ®eridtt0‘ unb Rmt0*etrB»<
orop^ie. ttpftrut (»latrlfibrrgrr. ©on
©rpingfr. ©I. 1.80.

©ftr bie Kebofttia vrrantw.: 9t. Äembner. ©ertoqr ©. Werfer |wfhii<bhaitM«ng. Snirf: fü. Wörter ^buthbriHfeTei fn ©erlia.

$iefer Wummer liegen hei: <yfir jamnttlidje SMitglicber brb $cntfd|tn Slmnoltöcreinö vom ^oljre 1SDH $itei unb ^u^olit*

8er,geid)niö fotoie bn0 ©ergeidjnip gn htn »itidjfflcrid|t0 otfdicibitnpen bc0 fViljraangto 1898 ber 3urif<if4l'* ®?od)enfchrift;

ferner her (Hrfommtonflage bom ©erläge her „fitj^ntobife" in granffurt i. ffr.: vrftef ©ret0os0fdfreibcn ber „Storni pfeife".frftef ©ret0on0fdfreibcn feer „äolmofeife".



yß 4 bi« 8 Brrtin, 20. Januar. 1899.

3urtlH('d)f fflod)«n|'d)rift.
^erauägegeben Don

M. Himpft,
Mm 8anbgertcht I fat ©fifln.

dt

Organ bcä beutfdjen 9Cntoalt<©etein8.

ym« fii ben Sahtgang 20 Slatf. — 3nfrrate Me 3«ilt ÜO Sfg.

93enl!itiM$ri$ten. ®. 27. — $ü(f#fafft für brutflbe

Se<bl*anttälte. S. 27. — Bora «ri^egtti^L ©. 27. —
Literatur. ©. 67. — jDftjonal-BitSnlwrungen. ©. 68.

^eKtn$nad^rt<9t(n.

9nf »iclfaifpe SInfragtn teilen »ir uarf) Beritetimnug

6t# BerlagS nab bet iHebaftie« ix grgSngung unfert#

9txnbf4rcibtx# mit, baft bei ber geblauten Bearbeitung btr

grfammtrn SWalrrialtcn jum 33. <9. 33.

ba# Bngrnmrrf herauf gtritfrtet »erb, bie Heberfi4tliif|ftit

uxb $anb(i4feit be# Serie# mit brr SJollflänbtflfrit

brfclbeu }• bereinigen. 2>e«hotb foBen in jebetn Bunbe bie

auf brn betr. 2b eil begügliihen «ntmnrfe 1. nnb 2. fiefnag

aebft ber Weid)#tag#uarlage nnb bent ®efe% fi)nebtif<b bar-

gefteBt »erben, (ii feigen bie antllitf|en Statine baBflänbig,

febaxx gelangen, gleitbfaü# neSftBubig, bie fBrotofoile ber

2. Änmmiffinn jnm Hbbrurf, bie Srnlfibrift ($retetaBe) be#

Bnnbcäralb# filiert ftd| an nnb ben Stiefln« maiijen bie

8ieitb#tag#nerf)anbtnngen 2. nnb 3. fiefung nebft bem Sem-

miffianeberiebt. Hm 9innbe jeber Seite »erben bie Seiten-

zahlen ber amtlidien Hutgaben aBegirt, fa baf) bie nadj

bitfen Husgnben gemoii|tcn Sitate feiert anfgefnnben »erben

rinnen.

Bei biefer (Gelegenheit mntben nrir notbmal# baranf

anfaerffa», bag ba# .^nffaubefomnieu be# ®erfe# nur

bercti eine

tbanliehft aüfeitifle ®ubfcrib>tie»ee

erntiglitbf »irb.

Sine rege Betlfellignng
, amb ber Herren, weldje

nah jnrüiffteben, ift im ^ntereffe be# Unternehmen# fe^r

erneinftbt.

•orJlaHö bts beutf^en iXnwaiturreius.

BJteefe.

ßäCfsialfe fät btutfdjt ’&etQtsanmätU.

Hie Hn»altctnnnnern im Bejirfe ber CbeTlanbe#geridjte

gn ftünigtberg, 8re#Ian nnb Stirn!)tn haben ber Stoffe

abermal# Beihilfen nnb g»ar Stbnigiberg 1000 Start,

— BefteBungen ibernimmt Jebe SBu<bh«nMung unb Saftonftatt.

Breiiau 1 500 Start nnb Sitindfro 1 800 Start geBiljrt.

Sen Stammern nnb ihren Barftinben ifi für bie reifen

Baben ber anfriihtigfte Sani antgefvreihen.

'-Hont tHei^Sgtri^t.*)

SBir berieten übet bie in bet 3«t oom 16. Dezember 1898

bi* 7. Januar 1899 aulgefertigten (Srfenntniffe,

I. Die 9leidj$jöfH3gefd|e.

3uni igfnführunglgefefc jur ßiöilpro jefcorbnung
1. Die Slemfion macht in etftet 9inie geltenb, baß bie

(gintoenbung be« Sett., bet Al. fei, »eil et felbft nic^t a(«

©lüubfget auftrete, fonbetn nur bie Änfprüche bet Äonoention*«

mitglieb« vertrete, jut Älage nie^t aftto legitimitt, vom D. 9. &.

mit Unrecht al* nic^t begrüntet erachtet »orten fei; wenn Ai.

auch formell Sahaber bet eingefiagten ffiechfelforberungen fei,

fo ft&nben ihm hoch bie ben ©tafeln ju ©runbe Iiegenben

materiellen Slnfprüche nicht $u, unb ba« fei etforberlich, um ihn

jur Srhebuug bet Alagen |u berechtigen. Diefe Sufftellung ift

inbeffen rechtlich unjutreffenb. SU« rechtmäßiger Inhaber ber

©echfel unb, nach bem »orliegenben StechiSuerhültniß, auch bet

©echfelfotberungen ift bet Ät. jur ßinUagung ber SBechfel*

betrage legitimirt, unb e« »irb hieran baburch nicht« geünbert,

baß betfelbe verpflichtet ift, bie eingehmben Setrüge ben Äon«

oention«mitgliebern jufommen ju laffen. Ü)er non bem Sefl.

in ben Sorinftanjen jur Segrünbung ber beifaQftgen ©inrebe

ongejogene ©aß be« franjäfifchen Stecht« „nul ne plaide par

procurear qae le roi“ fönnte auf ba« oocliegenbe Serhültniß

überhaupt feine Slnwenbung finben, felbft »enn betfelbe nicht

a(« eine Siorm be* Prozeßrecht* burth § 1 4 Slbf. 1 be« &.

Zur (5. p. £). befeitigt »üre. II. S. i. S. ^omann c. Simon«

oom 20. Dezember 1898, 9lr. 312/98 II.

3ur ßioilpTogeßorbnung.

2. SDRit Stecht nimmt ba« D. 9. @. im Slnfchluffe an ben

in ben @ntf<h- be* St. ©. in 6ioiIfa<hen Sb. 40 407 flg.

oeröffentlichten ©efchluß be« II. 6. 6. be* St. oom

7. Sanuar 1898 an, baß, »enn gefiagt wirb mit bem Sfntrage,

einen zttif<h™ ben Parteien abgefchloffenen Vertrag al* auf*

*) Stachtrud oßne Angabe ber Cuelle verbot es».

Digitized by Google
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gehoben gu erflären, bet SBertb beß Streitgegenftanbel nad?

Maßgabe so« § 3 bet 6. £3. ;u beftimmen unb habet bai

Sntereffe bei AL an bet Vertragsaufhebung all Unterlage gu

nehmen Ift. 6benfo Ift ei jutreffenb, baft bei biefet S<hä(jung

bei $nteterfei bie Vortbeile unb $a$tfyeile
r

welch« bet Al.

einrtfeitö bei Aufhebung, anbererfeitl beim fcortbeftanbe bei

©ertrag# ju erwarten ^dtte, ju betü(ffi(^tigen finb, alfo ^iet,

abwettfcenb oon beut in § 6 bet 6, f>. D. geregelten ^atle

auch bet SEBerth beljenigen in Olechnung geftedt werben muy,

wai bet Al. bei Aufhebung bei Vertrag« beut Segnet gurücf«

gugewäbten bat. (Tiefe Oiegel etleibet adetbingi bann eine

(Dlobifitation, wenn bet AI. mit bem Anträge, ben Vertrag für

aufgehoben gu erflären, ben weiteren setbinbet, ben Bert. gu

gewiffen Stiftungen (33e$ahlung oon ©elbbeträgen ic.) ju

oerurtheilen. (Jnfeweit berartige Anträge geftedt werben, werben

Sortierungen im Sinne von § 6 ber 6. f>. O. unmittelbar

jum ©egcnftanbe bei f3togejf«l gemalt, unb ei fann bann bet

©efammtwerth bei Streitgegenftanbel feineifaQi niebtiger, ali

auf ben betrag biefet eingeftagten Anfprüche beftimmt werben.

VI. 6. S. i. S. $olg c. Söjflet oom 15. Tegember 1898,

B Olt. 219/98 VI.

3. (Die Sagerfoften, bie ber rebhibirenbe Aäufer für bie

einzeilige Aufbewahrung bet beanftanbeten ffiaare aufgewenbet

hat, finb Aoften, beten (Srftattung oom Becfäufer nur bann

»erlangt werben fann, wenn bie Beanftanbung bet SBaare unb

bie Oiebhibition ftd? ali begrünbet, ihre Aufwertung fuh ali

im Sntereffe bei Berfäuferl geschehen erweift. Set Änfpruch

auf if|te Erftattung ift burcfcaul abhängig oon bem Olebhibitioni*

an«pcu<h. fteht unb fäQt mit ihm. @t hat bie Olatur eine#

9lebenanfptu<h# r
bet nut ali folget geltenb gemacht werben

fann, unb bei ber SBerthlberechnung nach § 4 bet 6. $>. £).

ebenfo äuget Betragt bleibt, wie bet Änfpruch bei Berfäuferl

auf ßeftaitung ber Sagerfoften gegen ben Aäufet, bet mit bet

Empfangnahme im Betgug ift, neben bem Änfpruch auf

3ahlung bei Äaufpteifei unb Abnahme bet 3B«ate. Urteil

bei 91. ®. oom 5. Tegember 1896, I. 246/1896. (Tie 6t«

wägung bei D. V. ©., bafc ber Aäufcr ben Anjpruch auf

Sagerfoften nach Art. 348, 290 #. ©. 5). aui ©efchäftl«

fiibrung ohne Auftrag unb beihalb ali felbftftänbigen Anjpruch

habe, trifft für ben Änfpruch ali (X^cü bei Olebhibitioni«

anipruch# bei Al. offenfichtlich nicht gu. I. 6. S. i. S.

Sehmann c. Saube oom 12. Tegember 1898, B Olt. 110/98 I.

4. 0er Äulganglpunft bei 8. ©. ift ber, ba§ jum 33er«

luft eine# erworbenen SRohnfttyei bie Abfuht, benfelben auf«

gugeben, adeln nicht htnreiche, bafc baju oielmeht 3hatfa<hen

hinjutreten muffen, burch welche biefe Abfuht oerwirflicht

werbe. Tiefe Äuffaffung ift butchaui gutreffenb unb finbet

ihre Stüpe in ben materiedrechtlichen
, oon bet 6. f). £>.

unberührt gelaffenen (oergl. o. ffiilmewlfi unb Seop 6. $. 0.

ju § 13 Änm. 1) Botfchriften in § 16 bet Allgemeinen

©erichtiorbnung 3hl. I 3it. 2, nach toelchet bet burch ben

Söohnort begrünbete perfönltche ©erichtlftanb fcch crft oetänbert,

wenn Stmanb bieien Wohnort gänglich oerlägt, unb auf

bie in § 10 flg. a. a. 0. frefchriebene Art feinen SEBohnftfe

anberiwo auffchlägt (oergl. 6. 8- Aoch, Sebrbucb bei

'preufjifihen ^rioatrechtl § 219 III, Ternburg, Sehrbuch bei

'preutjifchen $rivatT«<htl § 27 Sinnt. 2). 3»i Aufruf? 1‘ietan

oermigt bai 33. ®. nicht nur folche Ibatfachen, burch welche

We Äbficht bei Batet! bei ©«fl., ben Sohnftp in 5trieblowi$

aufjugeben, oerwirflicht worben fei, ei nabet oielmeht im

®egenfa(} baju in ben jugeftanbenen 5hatfa<hen — 89ebalten

einer eingerichteten SBirthfchaft unb bei OJlittelpunftf ber la«b>

wirthfchaftlichen Sbättgfeit in Arieblowip, anfäbrlich<T
,

wenn

auch nur oorübergebenber Aufenthalt bafelbft — llmftänbe, bie

fich mit ber angeblich erflärten Abficht gar nicht vereinigen

laffen, beifelben oielmeht gerabeju wiberfprechen. Tiefe ln«

nähme ift thatfächlicher Olatur, folgerichtig unb nicht ;u be«

anftanben, unb |war umfoweniger, ali bai 8. ®. feinciwrgl

bie rechtliche Olloglichfeit oerfennt, ba§ ber 8ater bei 33«fl.

feine Äbficht infoweit oerwirflichen fonnte, ali er gleichjettig,

wai angcfichti ber 8eftimmung in § 27 ber Einleitung gum

Ä. S. Ol. unbebenflich juläffig ift, neben feinem bisherigen

3Bohn fi&e in Arieblowip einen gweiten SBchnftb in Sonbon er*

warb. 3ft ei aber, ungeachtet bei Somehmenl bei 8ateii

bei 33efl., thatfächlich jut Aufhebung bei urfprünglichen ©chn-

ft&efl beifelben in Atieblowip nicht gefommen, fo entfällt bamit

auch ^*e oben h<r»orgehobrae nothwenbige 8oraulfepung ber

Aufhebung biefei Söohnfitjei im gefeilteren ©inne. Ta#

8. &. bat baher, in Uebereinftfntmung mit beut S. <$., mit

Olecht bie noch gegenwärtige Bortbauer bei SBohnftpei be#

8aterl bei 8efl. in Arieblowiö angenommen unb baraul

ergiebt fuh oon felbft gemä§ §§ 12, 13, 17 Abf. 2 ber

6. $>. O. bie örtlich« 3uftänbigfeit bei oom Al. angerufenen

Aßnigluhen S. &. in Breilau, gu beffett Begitf Ärieblotoib

gehört. IV. 6. ©. i. ©. ©raf Blücher c. ©raf ^«rponchet

oom 28. Olooeraber 1898, 9lr. 209/98 IV.

5.

SBie bai Ä. ©. fchon öfter aufgefprochen h#*. wirb ber

Oleichimilitätfiifui, feweit nicht befonbete Borfchriften be’teben,

in ben oon ihm geführten $rog«ff«n oon ben Aontingentloer*

waltu ngen ber eingelneu Bunbeiftaaten oertreten, bie im

Allgemeinen bie Oleichlmilitäroerwaltung (abgefehen ooa bei

93larineoerwaltung) für Olechuung bei tReichel fuhren. (33ergl-

bi« Entfch- bei 91. @. 8b. 20 S. 148 ff., 8b. 24 6. 36 ff.,

8b. 35 S>. 13 ff., fowi« bai Urthfil oom 1. Olcoember 1898

in Sachen Jütten gegen OlrichlmilUärfiifui Olep. II 9lr. 201/98.)

Soweit ber Aontingentloerwaltung eine! Bunbeiftaatei bie

gefefcltche Bertretung bei Oleichlmilitärfiiful gufteht, richtet fuh

bi« Bertretuuglbefugnig nach i» biefera Staate geltenbea

©efepen unb Bcrwaltungtoorfchriften. Tie im Allgemeinen

mit ber Berwaltung beftimmter Angelegenheiten betrauten

Bebörben finb regelmägig gnr gefeplichen Vertretung in aQen

f)rogeffen befugt, bie fi<h auf biefe Angelegenheiten btgieh«»'

Tie 8ertT(tunglbefugni§ fann einer beftimmten Behörbe au6

auf bem 3Bege ber Verorbuung ober einer befonberen ©efchäftl«

orbnung übertragen werben, fofern bie getroffene Anorbnung

mit gejeplichen Borfchriften nicht in ©iberfpruch fteht. (Bergl.

6ntfchetbnngeu bei 91. ®. 8b. 35 S. 13 ff. bef. S. 15 unb

llrtheil oom 1. Olooember 1898 a. a. O.) Soweit ei ft«h um

8eftunglangelegenheiten banbeit unb eine in $reu§en
gelegene B^ftung in 8rage fteht, hat bai 91. ®. in bem mehr«

erwähnten Urtheile oom 7. Blärg 1895 (©ntfeheibungen 8b. 35

S. 13 ff.) aulgefprochen, bay bie Bertrctung bei Oleidblmilitär«

nifui ben nach bem preu§if<h«n Staatirecbte unb ben barauf

beruhenben Berwaltungisorfchriften guftänbigen Behörbcn gufteh«,
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aljo nicht etwa bet Steicßlfangler all gefeßlicßer Vertreter auftret««

müffe, biefer Sluffaffung fcßließt fleh bet erfennenbe Senat an.

Öebenfen ergebe fl<ß nun aUertoingl bataul, baß el fl<ß im

verliegenben gafle nicht um eine in f)renßen, fonbern um eine

im Sieicßllanb gelegene Heftung hantelt. Cb au6 hier bal

ftoußifcße Krieglminifterium all bie maßgebenbe Kontingent!*

Verwaltung angufeßen ift unb bie für Preußen geltenben Vorfcßriften

ebne Söeiterel für bal Steießllanb maßgebenb flnb, fann all

gwetfelßaft rrfeßeinen, läßt fl«ß aber boeß anneßinen. (Sin bejcnteTel

„Kontingent* beftebt in (Slfaß*2otßringen nießt
f
vielmehr würbe

bie SRilttärvermaltung, fowett el fieß um bal 9teic^6fanb banbeit,

von vornherein tßatfäcßUch all ein heil ber ^reußlfeßen SRilitär*

Verwaltung bebanbelt unb burch bal ^reußifeße Krieglminifterium

geführt. 6# würbe ebenfo verfaßren, wie in benjenigen Bunbel*

rtaaten, beren SJülltSrverwaltutig burtb eine betontere SJlilitär*

fonvention auf bal Königreich Preußen übertragen worben ift.

(Bergt. 2eoni unb Hantel, bal öffentliche Siecht bei fReießllanbefl

$b. 1 § 34 S. 89). 2>al biel mit 3uftimraung ber gefeßgebenten

gaftoren bei Steicßl geftßaß unb noeß gefetießt, fann nicht be*

gweifelt werben; el ergiebt utb inlbefonbne baranl, baß bie

(Sinnaßiuen unb Ausgaben ber SKilitärverwaltung im Sleicßflanbe

im 9Jeicßohau#baltleiat unter bem Äbfeßnitte „@tat für bal

Königlich iJreußifcße Sieicßl-SRiliiär'Kontingent unb für bie in

bie $reußifcße Verwaltung übernommenen Kontingente anberer

Bunbelftaaten* erfeßeinen. IDer tßatfäcßlich befteßenbe 3uftanb

muß baßer auch all ein von allen maßgebenben gaftoren aner*

fannter Stecßtlguftanb gelten. Sfl biel aber ber gafl, fo entfprießt

im vorliegenben gaUe bie Vertretung bei SteicßlmUitärfüfuI

burch bal f)reußifcße Krieglminifterium ben beftebenben

Vorjeßriften. Cb auch b«ff« Vertretung burch talgeftungl*

geurernement, abgefehen non ben bilherigen Kulführungen,

aul ber gemäß Ärt. 64 ber SWeßlverfaffung erfolgten (Srnennung

bei ©cuveTneurl burch ben Kaifer ober aul § 42 bei 9t. ®ef.

com 21. 3)fgetnber 1871 betreffenb bi« Befcßränfungen bei

©runbeigentbuml in ber Umgebung con geftungen gerechtfertigt

werben fönnte, braucht hernach nicht unterfucht gu werben.

II. (5. S. i. <5. 3lraeHtifch« Kultulgemdnbe gu SJleß c. St.*gilfu!

com 6. ‘jDejember 1898, Sir. 238/98 II.

6. 3)ic (Sntfcßeitung bei Kammergerichtl war nicht gu

billigen. 6l hanb<tte fr<h hier barum, baß gegen bal bie

Klagabtoeijung aufrecht ßaltenbe Urtbeil bei Ämtlgerießtl gu

Qßarlottenburg com 26. SJlärg 1898 nicht ber Kl. felbft,

fonbern ber bil bahin bet bem ^rogeffe formell gar nicht be-

teiligte Älbert B. Berufung eingelegt unb bamit guglelch all

SUbeninteroenient bem Kl. beigutreten erllärt hatte, baß gut

münblicßen Verbanblung über bie Berufung nur ber Befl. unb

ber Stebenintervenieut, nicht aber ber Kl. erfeßienen waren, unb

baß bet Bell. belßalb bie Slebenlntervention all nicht form*

geregt erflärt gurücfgnweifen beantragt hatte, weil fleh h*raul*

geftellt hatte, baß bie Berufungljißrift, in welker auch bie @r*

ftärung ber Slebeninteiventton enthalten war, nur ihm felbft,

bem Befl., bagegen bem Kl. überhaupt fein bie Stebeninterventien

betreffenber Scßriftfaß gu geftellt worben war. 5>al 9. ®. hatte

biefem Äntrage entfprochcn unb bie Slebenintervention all un*

guläffig gurüefgewiefen; bal Kammergericht aber bat biefel

Urtßeil aufgehoben unb bie Sache jur (Sntfcßeibung über bie

3uläfftgfeit ber Slebeninterventicn, fowie über bie bfefelbe be«

treffenben Koflen, mit ©infcßluß beTjenigen ber Beftßwerbe*

inftang, an bal 2. ©. gurüefeerwiefen. @1 ift herbei bacon

aulgegangen, baß freilich bal 2. ®. nach § 60 bet (5. f). C.

bie ©erhanblung über bal eingelegte fRechtlraittel einftwellen

hätte ablehnen folleit, weil ber Kl. nicht jn bfefer Verhanblung

geloben war, baß abet bie görmlichfeiten ber 91ebenfnteroention

baburch, baß ber Kl. auf bie 3ufteHung bei Sch^ftfah^ an

fßn «erdichtete, noch h&tten in Crbnnng fontmen fönnen, unb

baß ber SBefl., bem bie 9lebeninten>entionlerflärung gugefieHt

war, nicht berechtigt gewefen fei, ben Vlangel ber 3ufteflung

an ben Kl. gu rügen. 2Rii Stecht hat bal Kammergericht bei

biefet £>ebuftion all ungweifelßaft coraulgefeht, baß bie gefeß*

liehe gönn ber Stebenintemention in ber 3uftetlung bei be-

treffenben Schriftfaßel an beibe Parteien befteht, obgleich biel

in § 67 bet 6, f). £). nicht gang beutlich gejagt ift; ocrgL

(Sntfch- bei St. @. in Gicilfachen, Vb. 15 S. 397. anbrerfeitl

ift auch katin bem Kammergeri^t beigutreten, baß biefe gorm-

oorfchrift gu benjenigen gehört, auf beren Beobachtung bie

f>arteien nach SRaßgabe bei § 267 ber 6. f). £). cergichten

fönnen, au^ burch Unterlaffung einer Stüge bei ber nächften

münblichen Verhanblung, infofern bie betreffenbe Partei gu ber*

felben erfchienen fft; auch biel ift bereit« com III. (5. S. bei

St. ®. in ber fo eben angeführten (Sntfchefbung (Bb. 15 S. 397 ff.)

aulgefprochen worben. Äbet eine Stüge con Seiten ber er*

fchienenen Partei ßat i® auch ftattgefunben, unb fo

hantelt el fleh feßt nur um bie con ber Beftfmraung bei

§ 267 ber (5. f. O. gang unabhängige grage, ob bie Sticht»

guftellung bei Sntercentionlfchriftfaßel an bie gu unterftüßenbe

Partei immer nur con tiefer f)artei felbft gerügt werben fann,

ober auch ÖDn ©egenpartei; eine grage, welche ber III. (L S.

a. a. 0. S. 397 offen gelaffen hat. Äeinenfatll ift nun abet

ein ®tunb gegeben, unter allen Umftänben bet ©egenpartei

bie Berufung barauf gu oerfagen, baß el in tiefer Begießung

ber Stebeninteroention an ber gehörigen gönn fehle: ^öc^flcn«

mag noch bet 3weifel bleiben, ob burch ben aulbrücflidjen ober

ftiQfchweigenben V ergießt ber gu unterftüßenben f)artei auf bie

3ufteHung biefe felbft erfeßt werbe, wal übrigenl oon granefe,

Stebetiparteien, S. 77 ff., verneint gu werben feßeint. 3m
Uebrigen ift biefe gange grage büßet wenig gut Sprach« ge*

fommen; feboeß finbet fieß bei ©euffert, Slrcßio, Bb. 41

Str. 59, ein Befißluß bei £5. 2. ©. gu Hamburg mitgetßetlt,

bureß ben in einem bem vorliegenben gang ähnlichen gaHe eine

Stebenintervention wegen SJtangell bet 3afteDung an bie gu

unterftüßenbe Partei verworfen worben ift. SKäre im vor*

liegenben gaffe ber Kl. gur münblicßen Verßanblung er*

feßienen, oßne fobann bie StießtjufteOung bei 3nterventionl*

fcßriftfaßel an ißn gu rügen, bann hätte erft bie grage entfteßen

fönnen, ob hiermit nun tiefer gormmangel all geßeilt gu gelten

ßabe. S)al Kammergericßt meint nun gwar, el hätte wegen

Sticßtbeobacßtung bet Botfcßrift bei § 60 ber (5. f. £)., wonaeß

einer von mehreren Streitgenoffen, wenn er ben ©egner gu

einem Termine läbt, aueß bie übrigen Streitgenoffen laben

muß, in jenem Termine vor bem 2. ©. noeß gar nießt ver*

hantelt werben bürfen. 3n tiefer Begießung mag gugegeben

werben, baß, wenn ßiet eine recßtlwirffame Stebenintervention

ftattgefunben ßätte, bann biefe woßl unter ben $ 66 ber (S. f). D.

gefflüen, unb baßer bet § 60 bafclbft gur ?lnwenbung gu bringen
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gewefen fein würbe. Sber ob überhaupt eine feleh« Beben*

intemnticn ooritege, bal war ^iet Ja gerate bie erft §u ent-

feptibenbe gtage. Dabei mag noep barauf pingewieien »erben,

bag, wenn ber AL naep Blaggabe bei § 60 beigelabeu »erben,

bann aber boep niebt erfepienen märe, niept etva in Sn«

fepung feiner ber gaÜ bei §267 ber 15. p. D. oorgelegen

paben mürbe, gelangte man bietnad? an fiep jur lieber«

perftellung ber (Sntjepeibung bei 2. ©., jo war nur noep bie

Stage ju erlebigen, ob hieran babutep etwal geänbert werbe,

bag ber Bebeninteroenient in feiner Befepwerbefcprift »origer

Snftanj in (&cmägpeit bei § 533 ber (5. p. D. bie neue Be*

pauptung aufgefteQt pat, tag er nachträglich ben Sepriftfap

»om 21. 2Rai 1898, alfo bie Bebeninteroentioul* unb Be*

rufunglfchrift, bem Al. habe jufteUen laffen. ©äte biefe Be*

baupiung für erheblich ju halten gewefen, fo hätte junaepft

noch ber Befl. barüber gebärt werben muffen, auch wenn bie

belreffenbe 3ufteflunglurfunbe, auf welche in Jener ©erwerbe«

fchrift Bejug genommen ift, bie fiep aber JebenfaQl fegt nicht

mehr bei ben Sften befinbet, oorgelegen hätte. Die Behauptung

erfcheint nun auch an f ich f^T biegrage wegen ber 3uläffigfeit

ber Bebeninteroention wirtlich all erheblich. Denn einerfeitl

erftreeft ber § 533 ber (&. p. 0. fiep auch auf neu ent*

ftanbene 2 half ad? en, unb anbererfeitl ift bie piet fragliche

3ufteflung webet in § 67 bafelbft, noch fonft irgenbwo an eine

beftimmte Stift gebunben. Da e! aber nach bet Saepe

flat ift, bag bie behauptete 3uftetlung an ben Ai. erft nach

Sblauf ber grift für bie Anlegung ber Berufung gegen bal

Unheil bei Ämtlgericpt# oom 26. Blärj 1898, b. p. nach bem

21. 3uni 1898, erfolgt fein fann, fo ergiebt ft<h bennoch bie

Unerheblichteit ber neuen Behauptung. Denn bie Berufung

fonnte recptlwirffara, äuget vom Al. felbft, nur oon einem

wirflicpen Bebeninteroenienten eingelegt werben, unb Beben*

interoenient war B. bamal« feinenfall# fepon, fonbern würbe

biel pöepften# nach Sblauf ber Berufunglfrift burep Suftellung

feine« Schriftfapel an ben A(. geworben fein. Eben brlpalb

würbe nun aber biefe feine Bebeninteroention bocp unjuläffig

gewefen fein. Denn mit bem Sblaufc ber Berufunglfrift war,

ba eine rechtlwirffame Berufungleinlegung bil bapiu nicht

ftattgefunben patte, bal Urtheil bei Smtlgerichtl reeptlfräftig

geworben, unb bamit ber Projeg jwifepen ben £auptparteien

beenbigt, alfo auch überhaupt fein Baum mepr für eine Beben*

interoention gegeben. VI. 6. S. L S. Erpel c. ©ulf oom

24. Booember 1898, B Br. 199/98 VI.

7.

Dal 9. &. patte oon ben jur Erstattung mit liquibirten

©ebüpten bei im 2aufe ber 3nftanj flüchtig geworbenen tRecpt#*

anwalt X. unter |>inweil auf ben Befcplug bei IR. Gä. oom

21. Blai 1898 (Suriftifepc ffioepenfeprift S. 390 ia
) ben Betrag

oon 57 Blarf (ptojeggebüpr, Berpanblunglgebüpr, Beweilgebübr

unb ©ebüpr für bie weitere fontrabiftorifepe Bepanblung) ab*

gefept, wäprenb bie gleichen (äebüpren bei tReeptlanwaltl S.,

ber ben Projeg für ben Al. weiter führte, jur Erftattung feft*

gefegt worben finb. Diefe Entfcpeibung erfcheint begrünbet. Bei

3ugrunbelegung ber §§ 166, 411 «. 8. ». Dpi. I Sit. 5

patte ber Becptlanwalt X. Jene ©ebüpren niept ju beanfpruepen,

weil burep fein Berfcpulben bie Snnapme eine« anberen Snwalti

jur Bertretung bei Al. in berfelben 3nftanj nötpig würbe unb

biefem Snwalt biefelben (Gebühren gcgablt werben rnugten.

©a# hiergegen im Befähig bei O. 2. @. erinnert wirb, ift

niept jutreffenb. Die Srftattunglfäpigfeit ber (Gebühren bei

tReeptlanwaltl 8. ift niept in grage, unb ber $erabfegung ber

QUebüpren bei tReeptlanwaltl X. ftept niept entgegen, bag üe

bereitl an ben Aonfurloerwalter bejaplt finb, unb bag biel, wie

bal 0. 2. &. annimmt, gefepepen ift, um bie ^eraulgabe ber

£anbaften jur gortfüprung bei Projefie# ju erwirfen. Daburcp

wirb bie 3aplung niept ju einer notpwenbigen Sufwenbung

bei Al. jur Erracgliepung feiner Becptloerfolgung. Denn bie

3urücfbepaltung ber <£>anbaflen bil jur 3aptung oon Gebühren,

bie bem BecptlanwaU X. niept juftanben, wärt unberechtigt

gewefen. Bur bejüglicp ber Bewetlgebüprtn unb Gäebüpren für

bie weitere münblicpe Berpanbliing fönnte in biefet Bejiepung

ein 3mrifel beftepen, weil fiep niept »orperfepen lieg, ob auep

biefe O^ebüpren bem jweiten Snwalt nocpmall ju japlen fein

würben. 3nbeffen brachte el eben biefe Ungewigpeit mit fiep,

bag ber Ai. bie bejeiepneten (Gebühren noep ni^t, t«benfaül niept

ohne Borbehalt, ju jahien brauchte. Dag ber Al. bem IRecptl*

anwalt X. einen Boricgug geleiftet hätte, ift oon ihm niept

behauptet worben, unb bal 0. 2. fteUt feft, bag bie gelammten

(Gebühren beffelben am 5. ÜRärj 1898 an ben Aonfurl*

oerwalter (alfo naepbera X. flüchtig geworben unb ber Aonfurl

eröffnet war) bejaplt finb. @1 ift baper piet niept ju entiepeiben.

ob pinficptiicp einel an X. geleiteten Borfcpuffel eine anbert

Beurtpeilung gebeten fein würbe. VI. (£. t». i. ©. Äognet

c. Bönifcp ooin 15. December 1898, B 91r. 223/98 VI.

8. Sul ben Sften ergiebt 6cp niept, bag bie Parteien im

Dermin am 17. fRooember gebeten patten, bie Sbnapme bei

txibel erft tm Scplugoerpanblungltermine oorjunepmen, wie bie

Befcpwerbe behauptet. Sber wenn biel auep gefepepen wäre unb

ber jept angefoeptene Befcplug eine Äblepnung biefel ©efucpl

enthielte, würbe eine Befcpwerbe barüber burep bie Borfcprift in

§ 205 Sbf. 2 unb § 203 ttbf. 3 aulgefcploffen fein, wonach

feine Befcpweibe ftattfinbet gegen einen Befcplug, ber ein @efn(p

um griftoerlängerung jurüefweift, wal auf Snfräge auf Detminl*

oerlegung entfpreepenbe Snwenbung gnben foIL 2äge aber übet*

paupt feine Sblepnung einel bal BerfapRn betreffenben unb

eine münblicpe Berpanblung niept erforberoben C^efucpl oor, fo

würbe, ba bal Qäeiep auep niept befonbert eine Bejcpwerbe für

folepen gaQ geftattet, bie Beiepwerbe naep § 530 ber (I. p. 0.

aulgefeploffen fein. V. ($. 0. i. 0. ©obberfen c. o. Blanbel

oom 7. Dejember 1898, B Dir. 187/98 V.

9. Al. haben mittel# einer am 25. 9Rai 1898, alfo am

jepnten aage oor Sblauf ber tNeoiffonlfrift, bei bem 3t. Ö. ein*

gegangenen iScprift bie Bewilligung bei Srmeareept# für bie

Sleoigonlinftanj beantragt. AL haben baper bie oon ihnen nacb

2age bei Sache ju erwart enbe Sorgfalt bepuf# Einhaltung bet

grift angewenbet. Denn Jene 3eit oon jepn lagen genügt an

fiep für bie Erlebigung bei Stmenreeptlgefucp#, bie Beftellung

bei Srraenanwalte# unb bie jur ©aprung ber tReoigonlfrift

erforberliepe 3ufteQung bei tReoigonlfepriftfapel. ©enn im oor*

liegenben galle bie Bewilligung bei Srmenreept# unb bie Be*

fteQung bei Srmenanwalte# erft am 3. 3uni 1898, alfo am

Dage oor Sblauf ber dieoigonlfrift, erfolgte unb in golge beffen

bie 3ufteflung bei Öleoiftonlfepriftiapel oor Sblauf ber grift

niept rnepr möglich war, fo ift biefer Umftanb all ein unab*

wenbbareT 3ufaQ im Sinne bei § 2 1 1 ber & p. D. anjufepen.
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(S# war Paper, ba bie griff bei § 212 bet 6, P- 0. gewahrt

erfcpeint, bie SBiebereinfepung in ben vorigen Stanb gegen

ben KblauF ber SReoiflonafrift ;u eri peilen. III. (5. S.

i. 3. SRüfler c. Stabt Neuwieb vom 29. November 1898,

Nr. 213/98 HL

10.

Ta« angefocptene Urteil tonnte niept aufrecht erhalten

trerben. Ta« 0. 9. ©. tfi bei ber ©egrünbnng ber von ipni

angenommenen ©irfungftlofigfeit ber eingelegten ©erufung bavon

aufgegangen, baft bie ?iquibatton bet offenen -ftanbelfgefeßfcpaft

& So. bereit* beenbigt gewefen fei. Ter Vertreter ber

©et!, in ber ©erufnngiinftanj patte bie ©eenbigung ber Eiqui-

bation felbft zugegeben unb ber ©ertreter ber Neviffon ift biefer

ftnnapme niept cntgegengetreten. ©leicpwehl tann gegenüber

ben ©eftiuimnngen ber Ärt. 137, 141, 144, 1 11 bei .£>. ©. ©.

bezweifelt werten, ob ungeachtet bei oorliegenben über eine ©e-

fchüftifcpulb ber ©efeflfcpaft ftbwebenben NecpHftrfiti zufolge

ber ftaitgepabten Ueberlaffung bei $anbel«gef(paft« mit Sftiven

unb paffiven an einen Tritten bie 9fquibation ali bet ®rt be-

enbigt angefepen werten muffe, baft von einer 9iquibationfl*

tfcatigfeit bei 9iquibatori nicht mehr bie Siebe fein Italic unb

beffen ®eTtretungibefngni§ voßftünbig aufgepbrt pabe. SD«

©erraerf im £anbel«regifter, baft bie üiquibation beenbigt fei,

wüte für bie gegenteilige Annahme fein entfcheibenbei f>inberung«-

gtunb. ©enn man aber auch 9(quibation ali beftnflb te-

enbigt annehmen wollte, neunte bennoch bie ©erufung ali wirffam

eingelegt erachtet werten. Ter Siquibator, welker bie prozeft-

voßmaept hat, ift nur ber gefehlte ©ertreter ber ehe-

maligen Jpeilpaber ber in ?iquibatien begriffenen offenen fmnbel#-

gefeßfepaft bejw. tprer (Srben unb Utecht« nachfolger in ihrer ©er-

binbung zur gemeinfamen Hbwicfelung bei .ßanbeligewhäft«.

Tief» trüget ber ©emeinfepaft felbft (H. S. ©.’« (Srben unb

fr 6. ©. @<p.) Wlben bie gartet, welch» unter ber ©efeflfcpaft«-

firma in 9iquibation belangt ift. .f>at aber bal bie ©efeflfcpaft

iS. & Go. in Hiquibation verurtpeilenbt lanbgericptliche llrtbril

recbtlicbe ©irffamfeit gegenüber ben ©emeinfepaftern ungeachtet

ber Abtretung bei -Jpanbeligefcfräfti an £arl 0cp., welche burch

©ertrag vom 27. Äuguft 1896 febon vor ber Grlaffung biefei

Urtheill ftattgefunben bat, erlangt, fo müffen auch biefe ©emein-

fchafter jut (Srgreifung bei ftecptemitteU bet ©erufung befugt

fein, ohne baft ihnen entgegengehalten werben fünnte, baft feine

©emeinfehaft mehr beftehe. Tie Prcjeftroßmacht aber wirb

nach § 82 ber 6. p. 0. webet burch ben Job bei ©oflmacpt-

geberi noch ®*öfafl b«# geieplicben ©ertreter« aufgehoben.

G« fann in ben Ratten bei § 223 ber (?. p. 0. eine Unter-

brechung bei ©erfahren# eintreten unb hat bet ©eveflinSeptigte,

welcher biei beantragt hat, nach 9lu«fepung bei ©erfahren« für

ben Nachfolger im Nrcptiftreite
, für welchen er auftritt, eine

©oflmacht beijubringen. 3m oorliegenben ftaße war eine Äui-

fepung bei ©erfahreni nicht beantragt unb hat nicht ftatt-

gefunben, bie ©oflmacht bei ©quibator» bauerte für bie ©e-

metnfepafter fort unb bet Projeftbevoflmächtigte war nach § 77
ber (5. p. O. zut ©efteflung eine* ©evoßmüchtigten für bie

höheren 3nftanzen berechtigt. Tem ©etichte liegt in folctjem

fiafle nur ob, wenn ihm eine ©erfinberung in ber Perfon bet

Partei ober bei gefeplicpen ©ertreteri befannt wirb, von Ämti-

»egen zu erheben, auf welche Nachfolger ira fRecbtiftTeite bie

Prozeftvoßmacpt übergegangen ift unb biefe in bai Nubrura

einzufteßen. § 54 ber G. P. 0. II. 6. 3. i. 3. ©ünther & Ge.

c. £ofmann vom 13. Tezembet 1898, Nr. 259/98 II.

11. Äucp wenn man mit ber ©eft. unb ©iberfl. bavon

auigeht, bah bie ©oraulfepungen vorliegen, unter benen nach

§§ 231, 253 ber G. p. 0. eine ^eftfteßungiflage, hi« bie

fog. Sncibentfeftfteßungiflage, erhoben werben burfte, fo fann

bie Neviffon bc<h feinen (Srfolg haben. Tenn bie negative

föeftfteflung, welche von ber ©iberflage begehrt wirb, fbnute

nur getroffen werben, wenn entweber feftftünbe, bah berattige

ttnfprücpe, wie fie in ben ffiiberflageanträgen aufgeführt werten,

auch in 3«f»nft für bie £1. aui ber Jiefeiiegung bei ©Arger-

fteigei vor ihrem £aufe nicht entftehen fonnen, ober wenn an»

Zunehmen wüte, bah bie ©eft. für folche Slnfprücpe nicht auf-

jufommen hatte. Äber Weber bai (Sine noch bai Unbete ift

ber friß. V. 0. 3. i. 3. 3tabt Stettin c. (Srben (Sngel-

mann vom 7. Tezember 1898, Nr. 208/98 V.

12. 3ft mit ber UJlöglichfeit eine# fünftigen (Sntftehent

bexartiger Unfprüche z« rechnen, fo ift ei weiter auch nicht

richtig, wenn bie ©efl. meint, bah fi* biefethalb von ben £1.

nicht in Unfproch genommen werben fönne. Nlag eine folche

3nanfpni<hnabme, wie ber ©. N. im Unfchtu§ an bie neuere

3nbifatur be# N. ©. auiführt, auch baburth aßein zu

begrünben fein, baff bie ©efl. eine Jieferlegung ber grauen-

ftrahe, um bieie ihrem beftimmungimäh^9«a 3»ecfe entfprechenber

Zu geftalten, vorgenommen hat, fo bleibt bc<h bie (Sntfchäbigungi-

Verpflichtung ber ©efl. beftehen, foweit bei bet Jieferlegung bie

lanbrechtlichen ©runbffib* bei Nachtarrecht« (vergl. §§185 flg.

Jit. 8 Jhl- 1) verlebt worben finb. Tie ©efl. wifl biei z»at

nicht gelten laffen, weil bie Jieferiegung ber ftwuenftrahe in

Turchfühmng eine« ©ebauungfplan# gema§ be« ©efepe« vom

2. 3uli 1875 gefchehm fei uub fein gaß vorliege, in welchem

nach § 1 3 tiefes ©efepei ©ntfehübigung gew&hrt werten mühte.

Sie vertritt bie Nleinung, bah auch bie nachbarlichen Diecpte

be« ©runbbeÜper« Seftanbtheile feine# ©runfceigenthum# feien,

unb ba§ f“r fl** be|W. für eine entfprechenbe ©efchränfung bei

©ninbeigenthum# auf ©runb be# ©efepe# vom 2. 3uli 1875,

auch nur na(^ Nlaflgabe ber ©eftimmungen biefe# ©efepe#

CSntfchübigung geforbert werten fünne, baneben aber nicht noch

bie lanbtechtli<htn ©orfchriften über ba« Nachbaaecht, in«-

befonbere § 187 a. a. 0., piap greifen bürften. Tie« ift

inbeh unrichtig. Soweit ba* ©efep vom 2. 3uli 1875 bie

Cntfchabigungifrage überhaupt in« Uuge gefaßt h fli, bezieht e*

fich nur auf bie (Sntfchübigung für (Siitjiehung ober ©efchrünfung

ber ©aufreiheit. Nur von biefer haubein bie §§ 10 unb 11

be« Negietung*entwutf« unb nur biefe ift nach ben ©er-

hanblungen ln bet £ommifffon bei ber Umgeftaltung ber

©efepeÄvorlage in ben jepigen SÖertlaut ber §§ 13 unb 14

be» ©efepe« in ©etraept gejegen worben (oergl. «nlagen zu

ben ftenegrapbifchen ©eriepten be« Ubgeorbnetenpaufe# von 1875

©b. 1 3. 288 , 292, 1708). Tavon, bah § I 3 ©rfep««

auep (SntfcpSfcigung«iorternngen au»fcplöffe, bie niept für (Snt-

Ziehung be« ©runbeigenthum« unb nicht für ©efepränfungen in

ber ©aufreipeit aufgefteßt werben, fann hiernach» feine Siebe

fein, wie benn auch ber ffiertlaut be« § 13 felbft eine folcpe

9n«(egung niept julciht. Soweit baper bei Jieferlegung einer

Strafte, mag folche auep in Tunpfüprung eine« ©ebauung«-

plane« nacp.bem ©efepe vom 2. 3uli 1876 erfolgt fein, gegen

,gle
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bic Berfchriften bet §§ 185 flg., Sit. 8 2hl. 1 bet A. S. 81.

verflogen »erben ift ,
»eiben bie hierauf gegrünbeten (Snt*

f^fibigungfiforberungen burch bie Borfchrift in § 13 btefe4

©cfefect nicf?t berührt. Bergl. (Sntfch. bei voriger Nummer.

13.

©ie Äevijion fonnte feinen (Srfolg haben. ©a bie

Älage nic^t auf ein ©eltft, eine fchulbvoÜe $anb(ung bet Befl.

geftügt ift, unterliegt bie Annahme bet ^nftanjgerit^te, ba§ für

bie 3uft&nbigfeit beß 9. ©. in Hamburg bet § 32 6. £).

nicht angerufen »erben fönne, feinem rechtlichen Bebenfen. 3«
biefer Beziehung ift auch non bet Äevifion feine Äuge erhoben,

©ie AI. greift bat B. U. nur belhalb an, »eil baffelbe mit

Unreal aul bem 2^atbeftanbe bet lanbgerichtlichen Urteilt

entnommen habe, bag bie Befl. bie (Sinrebe bet llnguftänbigfeit

beß Hamburger 2. ©. gtei^jeitig mit bet (Sintebe bei

mangelnben Sicherheit für bie f>rozeg!often vorgebtacht Ratten,

©iefer 2^atbeftanb gehe nämlich in biefer Beziehung mit bem

Sifcungtprotofcfle im ®ibetfpruch, augerbem fei aber au(b bie

betreffende t^atbeftanbli^e geftfteUung in «folge befl ergangenen

Berichtigungflbefchluffet befeitigt unb t^ierbur^ bie [frage, ob

beibe prozeghinternbe (Sinreben gleichzeitig vorgetraebt »erben,

ju einer offenen geuorben, »eiche baö £}. £. ©. unabhängig

vom 5^^atbeftaiibe felfcft f?abe aufftären muffen. (Sei aber bie

Sinrebe ber Unjuftänbigfeit beß angerufenen 9. ©. nicht gleich*

Zeitig mit ber (Sintebe ber mangelnben Sicherheit für bie jdtogeg*

foften torgebracht »erben, fo feien bie Befl. bamit nicht mehr

Z» hören gewefen. ©iefer Angriff erjdjeint jeboch nicht gerecht*

fertigt. 3unächft ift nicht jutreffenb, bag bie thatbeftanbliche

geftfteüung bet I. Ä.
f

bahtn gehenb, bag ber befiagtifche 33er-

treter gleichzeitig ptozeghinbernb bie (Sinteben bet Unju«

ft&nbigfeit beß (Bericht« unb ber mangelnben Sicherheit für bie

Äoften erhoben habe, baburch hinfällig geworben fei, bag

in [folge bei von ber Al. envirften Bertchtigungflbefchluj f e«

noch hWugefügt »urbe: ber flägetifche Anwalt habe im ©ermine

vom 3. 3«nuar 1898 behauptet, bag bie Befl. im ©ermine

vom 11. Dftober 1897 (erfter Berhanblungfltermin) nur bie

(Sintebe ber mangelnben Sicherheit für bie $ro$egfoften, nicht

auch bie Unjuftänbigfeitleinrebe vorgebracht; ber befiagtifche

Anwalt habe biefefl beftritten unb behauptet, bag bie Befl. in

jenem ©ermine bie beiben projeghinbemben (Sinteben vorgetragen

hätten. Vielmehr rechtfertigt gerabe ber Umftanb, bag bat

£. ©. in feinem Berichtigungflbefchluffe bie geh entgegenftehenben

(Srflärungen ber beiben Parteien feinem Ihaibeftanbe nur an*

gehängt, (enteren aber, obgleich beffen Berichtigung in bem

vorangegebeuen Sinne ber Al. autbrücflich beantragt »ar, ganz

unveränbert gelaffen bat, bie Sinnahme bet O. 2. Cd., bag

bat 2. ©. feinen ursprünglichen Ibatbeftanb aufrecht erhalten

unb beffen Abänberung abgelehnt habe. Sobann liegt auch ein

®iberfpru<h »wifchen biefem 2hatbeftanbe unb bem Spalte

betSigungtprotofollet vom 11. Oft ober 1897, »eichet

allein in Betracht fommen fann (§ 285 GL fp. D.), nicht vor.

©at Stgungflprotofofl befagt, bag bie $arteivertreter
ff
bie

angefünbigten 'Anträge" [teilten unb junächft nur über

bie von beu Befl. erhobene projeghinbernbe (Sintebe ver*

ha nb eiten. ®enn nun auch unter biefer (Sintebe, »ie ber

barauf verfünbete Befölug ergiebt, nur bie (Sintebe ber

mangelnben Sicherheit für bie Äoften berftanben ift, fo fann

hoch, ba bat gleichzeitige Borbringen, nicht bat gleichzeitige

Berhanbehi in Betracht femmt, hieraut noch ntyf gefthloffen

»erben, bag ber Bertreter ber Bcfi. bamalt nicht auch bie

Unjuftänbigfeitfleinrtbe vorgebracht ha^(* (Sin folcher Schlug

ift umfoweniget gerechtfertigt, alt mit bem Auflbrucfe ,an*

gefünbigte Anträge" nur bie beiben fraglichen projeghinbernben

(Sinteben gemeint fein fännen, ba biefelben in bem Schrift«

fage bet beflagtifchen Bertretert autbrücflich erhoben »erben,

bagegen Anträge »eber gefüllt, noch angefünbigt finb. 8)Ut

Unrecht beruft fi<h bie Al. auf bat $n>to!ctt vom 3. Sanuat

1898. Sollte man auch baffelbe zur Srflärnng bet Spaltet

bet f)rotofoHefl vom 11. Oftober heranjieljen, fo »ürbe et hoch

nicht zu ©unften ber Al. wirfen fönnen; benn ber barin ent*

haltene Sag: Bef(agtif<h«r Bertreter machte aber bie Sinrebe

ber Unzuftänbigfeit bet ©ertchtfl geltenb unb verweigerte bie

Sinlaffung jur $auptfa<he, fagt nicht, bag er ft fegt tiefe

(Sinrebe geltenb gemacht »orben ift, er begrünbet nur, »arum

bie Befl. fiep nicht auf bie Berhanblung ber #auptfache ein*

taffen. II. 6. S. i. S. fßcarfon c. Acnigtminter u. (Shell

vom 13. ©ejember 1898, Br. 287/98 II.

14. ©ie Auffaffung ber fRevifion entfpricht nicht bem von

ber (5. P. Ü. — § 259 — aufgefteDten üdrunbfage ber freien

Be»eit»ürbigung. ©anach unterliegt bie ©laubwürbigfeit auch

ber eiblich erhärteten 3«ugenauflfage ber Beurteilung nach ber

freien richterlichen Ueberzeugung, felbftverftänb lieh unter gebührenber

Berücfjtchtigung ber X^atfac^c ber eiblichen Befräftigung, bet

vorzüglichften Blittell zur Srforfchung ber Wahrheit, ©araul

folgt aber auch bie 3uläffigfeit ber Berücfftchtigung aller Sh«*'

fachen bei biefer Beuitheilung, »eiche nach ben IKegeln folgerichtigen

©enfent einen Schlug für ober gegen bie ®ahrheit ber eiblich

bezeugten 3hatfa(he rechtfertigen, intbefonbere in legterer Be*

Ziehung auch Berücffuhtigung von X^atfac^en
, »eiche mit

ber eiblich bezeugten 1bat
l
a4>e nicht fchlcchthiu unvereinbar ftnb.

©ie Bereinbarfeit ober Unvereinbarfeit ift nur von Bebeutung

für ben ®rab ber Beweitfräftigfeit ber Beweitthatfachen für

bie Bcgrünbung ber richterlichen Ueberzeugung, eine Nachprüfung

nach ^( fer Dichtung ftc^t aber bem Äevifiontgericht — § 524

ber (S. §>. O. — nicht z 11* IV* 6- ©• (• 2ieberraann

c. liebermann vom 8. ©ezetnbet 1898, Nr. 228/98 IV.

15. Al. verlangt nicht Schabenterfag »egen einet bem

bem Äechttvorgänger ber Befl., bei (SrfüDung bet Beitragt

vom 11. ©ezember 1895 zur 2aft faUenbeu Berfehent (A. 2. &.

2hl. I Sit. 5 §§ 285, 320), fonbern macht au!f<hUeglt<h

einen Anfpruch aut ber Odemährleiftung geltenb (baf. §§ 325 ff.),

fordert alfo Erfüllung bet Bertragt (baf. § 31 7). ©ie Boraut*

fegungen für bie An»enbung btt § 260 ber 6. $. £). liegen

beranach nicht vor. Senn beffenungeachtet bat B. feine

Ueberzeugung von bem Betrage bet Nlinberwerthet auf bie

burch § 260 bet GL $). O. bem ©erichte beigelegte Befugnig

ftügt, fo fann biefer fehler bo<h nicht jur Aufhebung feiner

(Sntfcheibung führen; benn et überfchreftet bie burch fc** anju*

»enbenben § 259 ber GL p. D. gezogenen ©renzen nicht. Auch

üler bie 4>öhe einet beftrittenen Betraget mug ber Äichter

jowohl nach § 259 »ie nach § 260 unter Berücfftchtigung

aller in Betracht Fommenben Umftänbe, nach ftint* freien Ueber*

Zeugung entfetten, nur ift ber Nieter burch § 260 in bet

Anorbnung einer beautragieu Be»eitaufnahtnc freier gefteüt,

inbent et feinem (Srmeffen überlafjeu »irb, ob er ben Be»eit*
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Anträgen btt Parteien nachgeh«n wid ober nic^t. ü)ai 93. 03.

hat aber Hefe freiere 8teflung nicht eingenommen, fonbern, wie

§ 259 oorföretbt, feine Ueberjeugung unier 3ugrnnbdegung

te« ©utachtent bet ®. unb unter Berüdftchtigung bet ge«

lammten Rabatte ber Berhanblungen gebilbet, biet auch genügenb

cum Äutbrucf gebraut, lieber bat Boibanben’eiu einet SKinbet«

vertuet beburfte et feiner befonbaen grftftedung, ba beibe S$cUe

barüber einoerftanben waren. V. 6. 8. i. 8. f)af^e c. Unfinger

»cm 14. (Dejember 1898, Br. 195/98 V,

16. Bachbem Befl. »erfäumt ^at, bie auf ©erichttbefchlup

erfolgte Abnahme bet oljne fein dinverftänbnif normirten unb

für erheblich erachteten dibet bei ber nächften mü üblichen Ber*

hanblung gu rügen, obwohl er bei ber dibetleiftuug anwefenb

gemefen ift unb ihm bie »on feinem Anwalt bei ber Botmirung

bet dibet abgegebene Qhrflaniug nicht unbefannt geblieben fein fann;

fleht ihm in berSKeoiftonlinftang bie (Erhebung einet Angriffet tiefer*

halb nicht ja. (<5. $. O. § 267; dntfch- bet 9t. ©. in ßfotl*

fachen Sb. 3 8. 363). (Damit entfällt ber Änlafj jum (Singehen

auf bie vom Beft. angeregte frage, ob in bie dibetnorm auch

beren gweiter bie (Behauptungen ber Al. beftätigenbe 2 teil habe

aufgencmmen werben bürfen, obwohl Seil, ben dibetantrag

nur ben erften feine Behauptung uernrinenben 2beil ;uni ©egen«

ftanbe gehabt habe unb obwohl bie Al. ihre vom Bett, beftrittene

Behauptung habe beweifen muffen. Auch ift babutch bie weitere

frage erlebigt, ob bie Borautfepung für bie 3«läfflgfdt ber

Anorbnung brr dibetleiftung burch Beweitbefcplup Vorgelegen

habe (6. f). D. § 426 Abf. 2). (Der Änficht bet Befi., et

habe einer weiteren 9tüge nicht bebürft, nachbem er einmal fein

9ti<hteinoerftänbnih mit ber Borm unb @rhebli<hfeit bet dibet

crflärt gehabt, fann nicht beigetreten werben; benn erft bie

Anorbnung unb bie dihebung bet dibet fteQc bie Beilegung

einer bat Verfahren betreffenben Borfchrift bar unb biefer Blangel

fann nft nach feinem Eintritt bei bet nächften münt liehen

Berhanblung gerügt werben, hiernach waren bie Borberrichter

befugt, ihrer dntjehdbung ben turch bie dibetleiftung feftgeftellten

ihatbeftanb ju ©runbe $u legen. V. (5. 8. i. 8. Biebenbt

c. Stabt Burg vom 7 SDejember 1898, Br. 187/98 V.

17. (Da# B. ®. etfennt an, ba§ bat oon ihm erlaffene

llrtheil nur für ben gaU ber Stiftung ber beiben bem Befl.

auferlegten dibt eine dnbentjeheibung enthält, für ben gad ber

Bichtldftung einet ber dibe bagegen ein 3wifchenurtheil ift, hält

ben <grla§ einet folchen Urteilt aber für guläfftg. weil bem

ferne autbrücfliche Beftimmang ber d. O. entgegenftehe, in

lei 4)rad§ fich tat Bebürfnifc ^cranAgcftcQft h®**» derartig«

Urthdle ju ertaffen, um nuplofe unb foftfpielige Beweisaufnahmen

ju erfparen, bie 2h*0™ ^cm frdgetreten fei unb auch Hi# SH. @.

in einzelnen gädtn bie ^rojebur gebilligt habe. 3®if<hen ben

gäflen ber §§ 275 unb 276 ber d. f). O. fei in biefer £in«

ficht fein Unterfcbiefc ju machen, ba bie rutio bie gleiche fei.

3m eotliegenben gaüe fei bie gu befchwärenbe 2hatfa<he wahr*

f<h«inli(h unb fei bethalb bie Abldftung ber dibe gu retmuttjen,

alfo ein ©nburtheil ju erwarten, fo ba§ ooraut rieht lieb jeit«

taubenbe unb foftfpielige Beweiterbebungen burch bat ein«

gelegene Betfahren erfpart würben. (Diefe Abführungen

heroben, wie auch bie Beuifton broerhebt, auf Hechttirrthum.

Ba<h § 425 a. a. D. ift auf bie 9ciftung einet dibet burch

bebingtet dnburthril gu erfennen unb hat bie dibetleiftung erft

nach IRechttfraft bet Urtheilt ju erfolgen, din dnfcurtbdl

ift nach § 272 bafelbft ein folchet, weichet ben Becbttftrdt für

bie 3nftanj befinitio erlebigt. Bur in beftimmten g&den geftattet

bie CS. $. O. Urteile, welche ft<h nur über einen jum Alage*

grunbe gehßrenben 2h«l bet geltenb gemachten Aniprocht ober

eine bemfelben entgegenftehenbe (Sinrebe »erhalten, alfo 3wii<he*'

urtheile fmb, mit ber ffiirfung ju eriaffeu, bah infoweit ber

Äechttftreit alt für bie 3nftanj erlebigt gilt unb bat llrtheil

felbftftänbig buTch Sechttraittel angefoebten werben fann. ^iegt,

wie hieT, ein folchet gad nicht »er, io mu§ ber ber betreffenben

3nftanj unterbreitete 8a<h»erhalt ror @rla§ bet dnburtbcilt

»ottftänbig ber iküfung unterjegen werben, ba erft bann ber

IRechttftreit jur (Snbentftheibung reif ift. dt barf in einer

ferneren münblichen Berhanblung nicht mehr auf ben prejefjfteff

jurütfgegriffen werben unb barf ititbefonbere eine weiter« Beweit*

erhebung nicht mehr erforberlich fein, ba h<<taut folgen würbe,

bafj jur 3«t bet drlaffet bet Urtheilt ber SHechttftreit noch

nicht jur dnbentfeheibung reif war. (Diel gilt auch für bat

bebingte dnbuitheU mit ber einigen Stutnabme, tag bem bem«

nadjft ju erlaffenben unbebingten dnburtbeile noch Beweit«

aufnahme burch bie (Srhebung bet dibrt rorhergehen mug. dt

barf inbeh. ba auch bat burch ben dib bebingte Urteil ein

dnburtbeil ift, bie fchlie§li<he dntfehdbung über ben erhobenen

Hnfpruch nur »on ber £ei|lung ober Weigerung bet dibet ab*

hängig gemacht werben, währenb ein 3urücfgehen auf ben

fonfügen 8trdtftoff bd ber Berhanblung über ben dtlafc bet

unbebingten dnburthdlt autgefchloffen ift. (Dethalb inüffen bie

golgen, welche für ben gaQ ber Stiftung bet dibet unb für ben

gad ber Sßeigerung beffelbeu dntreten ioflen, aut bem bebingteu

Urthdle b«roorgehen unb h°t ber bat unbebingte dnburtbeil

erlaffenbe SUchter nur autjufprechen, welche golgen fich au* ber

(Sibetleiftung ober @ibet»erwdgerung ergeben. (Dtet 3(Qet ift

berdtt in bem h^nd* in Bejug genommenen Befchlu§ bet

vereinigten &. 8. »ein 20. Oftober 1882 — dntfeh* Bb. 7

8. 421 — bet 91äh<ren autgefübrt. Bon bieien Wrunliä^en

ift bat SH. G3. auch *n fpäteren dntfeheibungen nicht abgegangen.

(Daffelbe hnt et jwar für jnläjfig erflärt, burch bebingtet Urthdl

über ben ®nmb einet 9lnfprucht ju erfennen, wenn ber &n«

•fpru<h nach Qtmnb unb Betrag ftrdtig ift. Bergl. bie Urthdle

bet III. 8enatt »om 3. Blai 1889 — ©ruchot, Beiträge

Bb. 33 8. 1167 — unb bet IV. Senat# »om 5. ÜJlärj 1894 —
3urlftifche ®ochen<chrift 8. 180 Br. 5. (Dieje Annahme beruht

aber auf ber Borfchrift bet § 276 ber (S. |). D., nach welker

nutnahmtweife bem ©erichte bie Befugnig ertheilt ift, fchon »or

dilebigung bet ganjen SHechtlftrdtt burch du ber Anfechtung

burch Kechttmittd unterliegenbet unb bethalb infoweit bie 3*ft«nj

wenigftent »orläufig beenbenbet llrtheil autjufprechen, tap ber

«nfpruch bem ©raube nach gerechtfertigt ift, unb bie £$h« bet«

felben einer weiteren dntfehdbung »orjubehalten. Aann biet

aber burch e ^ne unbebingte, in Betreff ber SHechttmittel alt

dnburtheil anjufehenbe dntfehdbung erfolgen, fo fteht et mit

beu »orftehenben Autfübrungen auch im 28iterfpru<be,

wenn in einem folchen gade über ben ©runb bet Anfpruch#

burch bebingtet Urtheii entfliehen wirb, din 3wifchen*

urthdl im 8inne bet § 275 a, a. O. beeubet aber auch nicht

»orläufig bie betreffende 3nftauj. 2)at ©ericht mug »ielmehr

wdtet »eihanbeln unb fann erft nach örlebigung bet ganjen
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ProjePoRd du Gnfcurtfeeil erlaßen. Die 3nftanj fann bern-

nah nit^t burct rin Uctfcril btenbf* »erben, ml$tl für bin gad

fett Gibelieiftung ober Sibctvelgerung noch eine weitere Ser-

banblung üfcrr bin Projepcjf «forbnUh macht unb nicht rin«

bet Slntnabmefä&e uorliegt, in benen ble 8 . p. O. birt geftattet-

Stuf bin in bem erwähnten SefhluRe bet vereinigten 6. ©.

aulgefprohenen ©tunbfägen berufen aast bii Urtbrile bei St 0.

tom 25. 3anuat 1890 unb 22. Degembn 1890 — @rn$ot,

Beiträge 81. 34 ©. 1164 unb Sb. 35 S. 1190 bei

Dberften üanbrtgeriefctl fit Supern tom 21. September 1882

unb bei D. 9. 0. Staunfh»rig tom 31. Dftobet 1882 —
Srujfert, Streit, Sb. 38 Sir. 2T5 unb 179. 3lu<b bie Ibeotie

ift, fo»eit betannt, benfelben nicht entgtgengetrrten. üergl. bie

Aommentare tut 8. p. O. ton Peterfeu, Slum. 2; 0anpp
[

Sem. I, 1; SRrintfe, Slot. 1 ju § 427; Seuffert, Sinnt. 1 ju

§ 427, Sinnt. 3 ju $ 276; Strutfmann & „Roh, Sinnt. 1

unb ©iimoDlti unb Üeep, Sinnt. 1 SIbi. 2 ju § 42 7; femn

Pianrf
,
Prcgejjreht Sb. 2 § 1 2 7 bet Slot. 24. Slul praftiltben

©tünben ton ben SorRbriftcn bet 8. f. D. abgutorih«, Ift

bem Slihttt nicht geftattet. VI. 8. 6. i. S. ton (Rohr c. SRofer

tom 15. Degembn 1898, Sit. 273/98 VI.

18. 3un&$ft fommt bie 3aläfRglrit bet Wetifton in Stage.

Sie bängt ton bet Gntfhribung bn ©erfrage ab, welcher rte^t-

Ilh* libataftet bem angefochtenen „3wifh«»tirtbril* jujunfennin

ift 3n lief« Segnung btt bal SR. 0, im Stnfe^Iug an ftübete

Sntpcibungen (tcrgl. Sntfh- bei S. 0. in Giollfah», Sb. 7

e. 424, Sb. 16 ®. 286, Sb. 25, S. 425, Sb. 36 S. 345,

3uriftij$! 9Boh*nfhtift 1895, ©. 8, Sit. 17) au<b in neun«

Seit baran feftgebalten (tctgi. Bnlfh. ebenba, Sb. 39 <5. 389

unb bal bemnähft tut Seröffentlihung gelangenbe Uttbeil bei

trtennenben Senate tom 6. 3*Ii 1898, SRep. 71/98, fomie

3uriftifcbt ©dbenicbrih 1898, S. 503), ba| für bie rechtlich*

GbatafttriRtung eine! Uttbdll, autb fomeit feint Slnfetbtbatltil

buttb SRetbtimittel in gtage fommt, nicht feine Stjeitbuung unb

ni<bt ble Sluffaffung bei 0etiibtl, ton bem el etlaffen ift,

fonbetn frin 3nbalt, sie « fitb aul b« Uttbeiilfotmel unb bet

Segrünbung ngiebt, mafcgebenb fein uufj. 81 genügt, jut

Segrünbung b'etfttt auf ble eingebenben Sluifübtungen in ben

beiben julept erwähnten Uttbrilen bei St. 0. ju verweilen-

0ebt man hiervon aul, fo ift für bie bin ju entfcteibenbe

gtage bamit nicbtl gentonnen, bog bal S. 0. feine 6ntfh*ibung

all dn aul § 2 75 8. p. 0. etiaffenel 3ttifcbenurtbfü bejeitbuet

unb aulbtütflicb ^ingufügt, auch bie Sntfheibung ;u I foDe

nicht bie Sebeutung rinel ia beilurtttei 14 haben. Ob bal Gine

ober bal Slnben bet gaQ ift, muh tielmebt an! bem Urtbdi

fdbfi entnommen ntnben. üegletel verhält Rh nun aber, »le

f<bon bie Uttbrillfotmel jdgt unb nie aul b« Segrünbung

no(b beutiicb« bettotgebi, übet jttd ganj tetfcbicbene ftunfte.

Uni« Sit. I bet Uttbeiilfotmel »itb bie ©trpflthtung b« Seil,

feftgeftettt, bem XL ben nitbi entdgnden Sb** 1 feint« ©tunt-

ftücfl gegen 3ntfhäbigung abjunebmen, unb unter Sit. II mitb

bie jitifcben ben Parteien ftrdtige gtage entfcbitben, ob bri b«
tünftigen Semeffung bet Snticbäbigung bie oode Slufnubungl-

fübigfeit bei ganjen ©mnbftücfl ju öitunbe gelegt »erben foO.

Sin« (eichen in rieb fclbft nicht einheitlichen Sntfcbeitung gegen-

üb« lann auch bie gtage nach ihrem rechtlichen Gbarafter nur

in bet SfBeife beantaottet »etben, bag man febt bn bdbtn

ergangenen ßntiebribungen für Reh britachtrt; benn el ifi nicht

aulgefchloRen, tag bie dne Sntfhribung einen anbettn recht-

lichen SbaraFter jeigt, all bie anbert, unb ei fehlt bei ihrer

3miefpiltigteii an dntr gemdnfamen rechtlichen ©ntnblage, bie

buju nötigen fennte, bdbtn Gntfcheibungen benfelben rechtlicher

Gbarafttr beijumeffen. Prüft man nun oon blefcm Stanbpuufi

aal junaebft bie unter Kt. I bn Uttbeiilfotmel gdrofftne (Sri-

Ihdbung, fo fann bn SInnabme bei S. 0., ba§ Rh biefe all

dn aul § 2 7 5 8. p. O. nlaRenel 3®lfcbenurtbril batfteOe,

nicht bdgepRihtd »erben. Dal S. 0. bat R<b bie gtage vor-

gdegt, ob biefe Satfhdbung ei»a all rin Sbdlnrtbeil anjufeben

fein möchte, unb el bot tiefe gtage mit bn Segtünbung rer-

nrint. bag bet Stniprucb bei Sigentbümcil im gaOe bei § 9

bei dntrignungtgrfegc! nicht auf Uetemahme bei betteffenben

©runbitücfltbdlel, fonbetn auf Sntfhäbigung auch für tiefen

©runbftücflthril gerichtet fei, unb bemgeueätj betjenige Sh*' 1

bei Stlugeantragel, »eich« Rh auf bie Uebetuahme bejieht, aat

bie Segrünbung für btn eigentlichen, auf Gntfhäbigung gerichteten

Älageanipruch enthalte. Stiel mag in bem Sinne richtig fein,

bah bn SInipruh auf Uebemabme nih> all du felbfifiäubiget

Steel bei nhobenen Hnfpruhl aulgefonbni »etben batf, übet

ben ein Shdlurthdl nah § 273 8. p. D. ergeben Unnte.

SIbet bataul folgt noh nicht. ba§ el Rh h 1** um dn 3»ijbf

urthdl aul § 275 8. p. Q. banbelt. Gin foihei »ütbe nur

»otliegen (ba oon einem »Bw'fher'ftrrit " im Sinne bet 8. p. E.

nicht bie Siebe fein fann), »eun übet rin ringelnd ielbftjtänbigel

Singdffl- ober Settbeibigunglmiilei entfhieben »Sre. Stiel ift

übet nicht bn gaR. ®enn bie Snlfhdbung umfagt ben

ganjen Slnfptuh bd Al. bil auf ben Settag, Rt b*'

atfo nicht Hol dn rinjelnd felbftftünbigd Stngrifflmittil jum

©tgtnflanbt. @nabe biefe Stmägnng führt auf ben richtig*”

®*g. Gtlebigt bie Gntfhdbung ben gangen Slnfptuh bd XL

bil auf btn Srtrag, fo bat bn S. St. übet ben 0runb bet

Stnfprehl nah § 276 8, p. D. »otab ent|h»eben. X-ag birt

in bn Sbat bn 3nbalt unb bie Sebeutung friun 0ntfh«bung

ifi, ngiebt Rh aul ibt felbft. Senn fttrilig ift guifhen ben

Parteien 3*dniei; etftenl ob bie Sefl. ocipflihtet ift, bem

XI. ben nicht entdgneten Sbdl feind ötunbftücfl gegen ®nt-

fhübigung abjunebmen, unb gmcitenl, »ie oiel Re — befabenben-

faül — all Gntfhäbigung ju jubleu bat. Snbe Stagen Rub,

»ie betritt bemerft unb wooou auch bet S. £R. aulgebt, nur

Sbdle beffelben Slnfpiuhh näcnlih bd ünfpruhi auf 3abiang

bnfeutgen Gntfhäbigung gegen Uebencabmt bd Sieftgtunbftüdl,

auf »dhe bee Xtageantrag gerichtet ift Gtfenut nun bri

folhn Sachlage bet Kihtn, ba§ bie Sefl. gut Utbernabme

gegen Gntfhübigung oetpRihtri fei, fo ift bid genau baRelbe,

»ie »eun et erfannt hätte, bag bn Xiageanfpruh feinem 0runbc

nah füt gerechtfertigt nahtet »erbe. Die anbne Sormutirung

Fann felbftoetftünblih einen fahüh*11 Unterfhitb nicht begtünben,

unb j»at um fo »entget, all bie Sutfheibung auch bnfentgen

Sotmulitung, bie ihr bn 8. St. gegeben h“t- »ih1 äbn bie

Sebeutung bn SeftfteOung rind Sehtloerhältnifid — im

©egenfap gut Serurthdluug ju einer 2dftung — biaaullommt.

Sluh bid Drift »lebet barauf bin, bal; man d b<*r mit einet

Sotabenifhcibung über btn 0runb bd «hoben« Slnfptuh!

aul § 276 8. P- £>., nicht mit tinem Dbeiturtbeil aul § 273,

uub am aHeraenig'ten mit tinem 3>>fh*l"lt^**l aul § 275
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;u igur. gar. Slnbirt ift bie Rrage «alt ber regtligen 91atur

bei ergangenen Qrtfyd(* begügllg bet untet 9lr. II bet UrtgeiU-

ferme! getroffenen Qnijgtibung gu beantworten. liefe betelfft

ben Streit bei farteien barübet, »eilte 8u«tiu5ung»figigfeit

bei ©runbftürfl bei Sertgnung bet ju gewügttnben Gnt-

fgübigung ju ©runbe gelegt »erben fod. Hl. wid bie »öde

Hulnugunglfügigfeit bei gangen ©runbftütfl, fowie »enn auf

igm überhaupt (eine ©etnube oorganben wären, in Settagt

gelegen »iffen, bie Seil, bagegen nur biejenige Hulnugungl-

fügigfeit, bie fiit ergiebt, nenn man bie fegt eetganbrnen

©ebüube unb bit bil^rrige Senupung bei ©tunbflüif« all £olg-

lagerplag berücffiittigt. dl banbell fug atic um einen für bie

bei datfgäbignng ma|gebenben Saflor; je naitbem bei-

leibe all rillig anerfannt ober all unriittig cerworftu »itb,

ftellt fiit bie gan|e Beregnung auf eine anbett Safi«, »eil bet

igr ju ©runbe ju legenbc äulganglpunft ein anberet »itb.

©reift bie 2Sntjgetbung bei SRIgter« einen feilten ©troitpunft

btt Parteien teroul unb giebt ft< bamit bit ©tunblage, auf

»eiltet fiit nun bie fiarteibegauptungen übet bie £ige bet

Qhrtfgäbigung ju gatten gaben, fe ift, »ie bet S, SR. gier gu>

iteffenb angenommen gat, über ein eingclnet felbftftänbigel

Sngriffl- bei». Sertgeibigunglmittel im Sinne bei § 375 6.§>.D.

entfliehen »erben. Der in ben Urtgeilen bei 9i. ©., öntftg.

in dioilfagen, 8b. 13 ©. 405 unb Sb. 16 ©. 387 entfgicbene

Sali lag infefetn anbeti, all el jiig bamall nigt um einen für

ben ergebenen Bnfprug etft feftjuiegenben 8ulganglpunft

ganbelte. Dal Stgebnig ift bitfei, baf) bie gegen bal 3»ifgen-

uttgeil eingelegte SReoificn ju I bitjtr dnlftgeibung juläffig, |u

II betfelben un|uläfflg Ift (§ 276 8bf. 2, §§ 507, 529,
49 7 (S. $>. O.). V. ©. ©. i. ©. ®tabt Setiin c, opafelcff

ecm 23. Sleetmbet 1898, 91t. 165/98 V.

19.

Sie dntfgeibung bei S. ©., naeg bet bet Sinnanb

btt Seil., tag bie eiet ülteften JII. bei igttm Sebenlaltet (bie-

•eiben »aten |ut 3dl bei Unfall« übet 14 Sagte alt) unb mit

Sndfigt auf bie ©taabeleetgültniffe bei Sericgtcn einen Bn'prug

auf Untetgalt gegen legteren niigt megt gatten, in bem Scrfagicn

übet ben ©tunb bei Snfptug« feine Seiüiffigtigung finben

Hunt, lügt einen SRegtlirrtgum niigt etfennen. Senn bal S. @.
etwügt, bag fümmtllige HI. all geben bei Setlegten ®efag bet

Hüften bet uerfuigten .fieilung unb bet Seetbigung fotbetn fonnen-

Betreff« bei Untetgalt! aber fügt! bat S. ®. au«, bag tl naig

bem gegen»üttigen ©teeitftoffe nog frinelBtgl jiigtt fei, ob

einem übet bem snbtten bet genannten uiet HI. ein folget

Snjprug niigt juftege unb bag baget für ben ©tunb bei

Knfpntgl nutet ben ootliegenben Umftünben tl genüge, »enn

ben Hl. in golge bei Unfalls bet gu igrem Untergalt

Setpfligtete unb bamit bal SRegt auf ben Untetgalt entlegen

fei, Dal S. ©. nimmt im 8ufglu§ gietan an, bag bie {frage,

inwieweit unb auf »Ie lange bet Setflorbene ben eingeineu

HL Untetgalt ju gewagten oetpfliglet geuefen fei, fowie in-

wieweit benfclben in golge bei lobe« bet Untetgalt entgegen

unb biefe Slimentationloerbinbliigfeit auf bie Sefl. übetgegangtn

fei, nur bie $ogt bei Äniprugl berügre: umfomegr all bie

naig Üanbelgefeg gu beuttgeilenbe Seepjllgtung bei Sätet! gum

Untetgalt feinet Hinbet auf ein beftimmtel älter bet legteren

niigt befgtänft fei unb naig § 108 8. «. SK. Sgl. U Sit. 2

unter Umftünben auig bie glfligt, bie butig Setuflaulbilbnng

entftegenben Höften gu tragen, umfaffe. Diefe Hulfügrungen

ftub all riigtig anguetfennen. Senil § 276 Hbf. 1 6. ?. D.

erforbett ju feinet Hnwenbung nur, bag bie URcgligfeit einet

©igabenl gegeben ift. @1 tann belgalb bie HIage immer nog,

wenn el fig in btm Setfagteu übet ben Settag ergiebt, bag

ein foliget ©(gaben niigt ({«getreten ift, ungeaigtet bet getrennt

erfolgten 3u|pretgung bei ©runbel bet HIage abgewiefen »erben.

III. ©. i. ©. Hramer u. So. c. ©emmet unb ©en. oom

8. Slooembet 1898, 91t. 183/98 III.

20. Da« 9. @. oerfennt niigt, bag el jncifetgaft fei, ob

bit Stuftet, »enn ge regtgeitig, b. g. am 1. Sanuar 1895 in

¥rogrtfo eingetroffen Düren, naiggefanbt worbrn wären, dl

gitlt feboeg in drwügung, bag bnrig fein teigllftüftig gewotbene«

3»if(genuttg(il oom 12. 91o»embet 1895 bal Sorganbtnfein

einel ©gaben« beteitl feftgeftellt fei, bie Hnnagme füt geboten,

bag bie 9Rufter am 1. Sanuar 1895 naiggefanbt fein würben

Diefe Stgrünbung ift oon bem S. @. mit Steigt beanftanbet

worben. 9liigt beiguireien ift aderbingl bem Sfegteten bariu,

bag bal erwügnte Urtgeil oom 12. 'Jlocembet 1895 niigt ein

bem § 276 bet S. g). C. entjpregenbel, fonbetn nur ein naig

§ 275 ebtnbafelbft etlaffenel Urtgeil gewefen fei, ba el nur

übet einen Sgeil bet Hlagbegtünbung, nümliig übtt ben Sot-

Wurf bet Slaiglüffigfeit unb bie gierau« folgenbe drfagpjligt

btt Seil, entfigieben gäbe uub bag belgalb bit Senge, ob ein

©igabe entftanben fei, immet noig btr freien Srurtgeilung unter-

liege. Denn ba« 9. ©. gat in jenem 3mij<genurtgeil auig ba«

Sorganbtnfein eine« ©gaben« feftfteOtn moQen, gat folge«

getgau unb gat fig nut belgalb einet nügtren Segrünbung

biefet SettfteOung entgalten, »eil bergeit bie gSarteibegauptungen

leinen änlag hierfür boten. Son bet gleigen Bringt ift bamall

aug bal S. @. aulgegangen, benu ei gat bürg fein Uttgeil

oont 30. fBlätj 1896 in ber ©age etfannt unb bie Serufung

all unbegtüubet jutüdgewiefen, »ügrenb el, fall« e« in bem

bamall angefegteneu Urtgeil bei 8. @. nut ein bim § 275

bet S. §'. O. untetliegenbe« 3»ifgenurtgeil gefüllten gatte, ge-

boten gewefen »üre, ba« Uttgeil aufjugeben unb bie ©age

»egen btr äufgebnng jurütfjuoerweifeu. (Sergl. Sntfg. bei

SR. ©. in Sioilfagen, Sb. 7 ©. 426 uub 435, Sb. 8 £. 363

Sb. 13 S. 403—404, Sb. 31 ©. 363.) Dagegen ift bem

S. ©. barin beijutreten, bag (ein tegtligtl fmiberniji entgegen-

ftanb, bie HIage glrigwog! abguweifen. Sft ein 3wifgtnurtgei!

nag SRajjgabe bei § 276 bet 6. g>. D. etlaffen, jo lann bit«

nigt gut geige gaben, bag bemnügft bal Sotganbenfein einel

©gaben« angenommen werben mujs, aug wenn fig bei bet

Setganblung übet ben Settag geroulftellt, bag ein ©gäbe nigt

entftanben ift. Die gefiftedung bt« Bnfprugl bem ©runbe

nag gat nnr bie Sebcutung, bag ade Sinwtnbuugen, bie gelttnb

gewagt werben fonnten unb mugteu, mieten jlnb. Dagegen

oeeftegt e« fig oon felbft, bag, wenn bet Slagweil einel ©gaben!

miglingt, »eil bet all igäbigenb angeftgene Jgatbeftanb feinen

©gaben jur Solge gegabt gat, gu einem Stfag nigt oerurtgeiit

werben tann. I. 6. ©. L ©. fwnlberg u. Spiet c. ©genfer

u. 6o. oom 30. 9!ootmber 1898, 9lt. 306/98 I.

21. Da« D. 8. @. gat ben unter btn Parteien abgejgloffenen

Sertrag oom 16. Stooembet 1894 füt nngiltig erftärt, »eil bet-

felbe nigt bie gu einem gütigen Serttuge notgmenbige St-

ftimmtgeit gäbe (§ 71 Sgl. 1 Sit. 5 8. «. SR.). Die SReoifton

ile
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ba§ biefer $lufhebungtgrunb »om ÄL gar nicht hergebracht

unb bat Bericht bähet auch nicht berechtigt gewefeu (ei, benfelben

bei (einer (5nt(<$eibung in ^Betracht ju jictjen. 5Diefe 9%äge «iu§

alt begrünbet anerfannt werben. 9lach bem 3hatbeftanbe unb

ben in bemfelben in ©e$ug genommenen Scfcriftfapen bat ber

Äl. gat nicht oerlangt, baj; ber Vertrag aut bem ©tunbe für

ungütig ertiärt »erben fofle, »eil aut bemfeiben bat 3Ra|

ber com Äl. übernommenen ©eipflichtungen ni<h t mit ©e«

fttmmtheit erleben werben fönnc. 3nbera bat ©eri^t trcpbera

biefen ©runb ber Unoerbinblichfrit bet Vertraget für ben Äl.

feiner (gntföeibung mit ju ©runbe legt, verlebt et ben im

§ 279 6. £). autgefprochenen ©runbfop, bag einer gartet

9Uchtt jugefprochen werben barf, wat fie nicht beantragt hat.

‘Schon aut biefem ©runbe ift ber erfte Sntiheibungtgrunb nicht

geeignet, bat Url^eil ju galten, abgefefyen ba»on, tag bei bem

flaren Sortlaute bet ©ertraget auch bie gegebene ©egtünbung

burdjaut ungenügenb etj$eint. II. & ©. i. <8. ©chefier*£oppen*

hßfet c. ©rünewalb »om 29. 9lo»embet 1898, 9fr. 375/98 II.

22. Sie bat IR. ®. in zahlreichen (SntfReibungen aut*

gefprocheu bat, ift bie Änwenbung bet § 290 ber 6.f). 0.

autgef$lcffen, wenn et fid? um eine Unrichtigfeit in ber Snt*

fcheibung hanbelt, bie auf einen 3rrthum bet IRichtert im

Sollen juiücfjuführen ift; unter bat ©tfep faden vielmehr

nur Unrichtigfeiten, bie auf einen 3rrtbum in ber (Stflarung

bet Sitten! berufen, unb bah ein folget 3rrthum »orliegt,

mnjj fleh aut bei dntfeheibung felbft ergeben, fobag fein 3weifel

barüber befte^en fann, baß ber wirtliche Sitte bet trichtert

nicht jum Slutfcrucfe gelangt ift IDitfe ©orautfepung trifft

jfehoch auf ben »orliegenben ßafl nicht zu. JDafj aut bem

IRubrum, bem Ü^atbeftaube unb ben @ntf$eibungtgrünben bet

bebingten Urteilt ju entnehmen ift, bag nur bie ©«fl. 3. unb

nicht beibe ©efl. bie ©etufung eingelegt haben, ‘ft für A<h

allein fein entföeibenber tlmftanb. Wit IRecht ift oon ber ©e*

f^werbeführerin auf bat ©erhältnih ber beiben ©efL unler*

einanber, bat alt nothwenbige ©treitgenoffenfehaft aufgefafjt

werben fann, hmgewiefen unb ferner barauf @ewi«ht gelegt, ba§

nach 2$atbcftanbe bet bebingten Urtheilt ber Äl. einen,

wenn auch nur eventuellen Antrag gegen beibe ©efl. gefteQt

hat unb ba§ bie (Sntfcheibung in ber Sache felbft, burch bie

eine Äb&nbemng bet erften Urtheilt in »ollem Umfange »ot*

genommen, gegen beibe ©eft. gerichtet ift, inbem für ben

©<hwßnuigtfatt „bie ©efl.* oerurtheilt jtnb an ben Äl.

1000 Warf nebft 3>nfen ju jahlen, unb für ben Weht*

fchworungtfaD berÄl. „mit (einer Älag«*, al(o auch, (oweit fie

gegen ben ©eft. ©. erhoben ift, abgewiefen wirb. 55aju tritt,

bag in bem 3hfttbeftanbe bet bebingten Urtheilt autbrüeflich

fonftatirt ift, bafj ber Streitgenoffe (I., obgleich w ium Termine

burep b‘e ©eil. 3. gelaben, nicht erfchienen war. 5Mefe ©ach*

läge gewahrt feine autreichenbe ©runblage für bie Ueberjriigung,

ba(j ber Sitte bet erfennenben ©eri<htt bahin gegangen ift, für

ben ©<hw5rung«fatt ber ©eft. bie Äoften ber ©erufungt*

inftanj allein aufjuerlegen. (St war baher ber angefochtene

©erichtigungtbefchlu§ aufjuheben. IV. (S. ©. i. ©. Srben (Sichlet

c. Äpftrin »om 19. Dejembet 1898, B 9fr. 261/98 IV.

23. ©arüber befiehl fein 3weifel, bah Äl* benfelbtn

©chabenterfapanfpruch im ©orprojeffe oetfolgt hat, welchen er

!»tjt wieber in erhöhtem ©etrage unter Hbjug bet ihn» bereitt

3ugebrochenen geltenb macht. (St fragt Ach, ob er baran burch

ben ©orpro£e§ unb bie barin ergangene ©ntfehribung nach

preu&ifchem IRechte gehinbert ift. $)iet rauf? nach ber Recht«

fptechung bet IR. ®. »erneint werben. 3« bem Urtbeile »om

19. Dlooember 1894 in ©achen Soepfer c. ftttful (VI. 236/94)

ift ber bamalt »on bem 0. 2. @. an bie ©pipe geftettte ©ap,

ba§ ber für einen beftimmten ©(haben rcchttfriftig fefigefepte

(Srfap bie 6ntfchäbigungtanfprü«he btt ©efchäbfgten wegen

biefet ©chabent unabänb erlich begrenze, für fehr teb entlieh

erft&rt mit bem ^injufügen, ba§ wenigftent »on einer ©inrebe

ber IRechttfraft »eiteren @rfapanfprüchen gegenüber immer nur

bann bie Sieb« fein fönne, wenn felche früher bereitt erhoben

unb re<htbfräftig abgewiefen feien. 3n bem Urtheil ferner »om

7. Oftober 1895 (Seuffertt Ülrchi» ©b. 52 ©. 5) hc‘&t

v0er ÄL war burch ^ne ©efepetoorfchrift genöthigt, feinen

gefammten ©(haben gleichzeitig in bemfelben f>rog«ffe einju*

forbem. Älagte er zunüchft nur einen Shell ber ipm in Sirf*

licbfeit zuftehenben ISntfcbäbigungtfoTberung rin, fo »erblieb ihm

auch ohne autbTÜcflichen ©orbeljalt bat ttte^t, ben noch übrigen

3 heil mit einer anbenretten Älage geltenb in machen. 3)a§

bet Äl. auf biefet Stecht bei «nftettung ober im weiteren ©er-

laufe bet ©orprogeffrt »erdichtet habe, ift . . . nicht behauptet

worben unb aut bem »orgetragenen Inhalte bet ©orprojehaften

nicht $u erfehen. . . . Sät im ©orprojeffe ergangene ®nb*

urtheil hat bem ÄL bie bamalt eingeflagten 241,50 Warf nebft

3infen jugeiprochen uub nur fo»iel gufprechen bürfen, aber

feinetwegt eine wettere aut bemfelben ©runbe erwachfene (Snt*

fchätigungtforberung abcefannt unb felbft in feinen ©rünben

mit feinem Sorte angrbeutet, bah burc^ bie gugefprochenc

Summ» ber gan^e bem ÄL erwachfene ©chaben abgegolten unb

weitere ©ntfchäbigungtforberungen autgefcbletten fein (ottten.

(©ergl. bie Urtheile bet 9t. ©. »om 11. 9Rai 1880 in ben

(intfehribungen in (Sioilfachen ©b. 1 ©. 349 unb »om 19. 9to*

»erntet 1894 in Sachen Soepfet c. ftitfut, VI. 236/94.)*

JDat zutept erwäbnte Urtheil pa|t burchaut auf ben »crllegenben

^att. 3m ©orprojeffe hat ber Äl. nicht zu erfennen gegeben,

bap er bie beanfpruchten 800 Warf alt jur Decfung feinet

gefammten ©(haben! forbere unb Ach baturefc wegen »einer

(Sntfchabigunglforberung in ihrem »ollen Umfangt für ab*

gefunben ^a(t«. (Sr hat benienigen ©chabenterfapbetrag ein*

geflagt unb im 9aufe bet Stechttftreitt »erfolgt, welchen er

feiner bamatigen Äuffajfung bet ©ach* unt iRecpttoerhaltniffel

entfprechenb alt ihm zuftehenb erartete. (Dap er anf einen ihm

etwa gebührenben höheren ©etrag »erzidjten wolle, baran hat er

erAchtlich nicht gebacht, fo bap ein aulbrücfticher ober auch nur

ftittfehweigenber ©erzieht auf einen Wehrbetrag »öQig aut«

gefchloAen ift. 3“ bem früheren ©. U. Anbet fcch feine Än*

beutung, bah burch ben zugefprochenen ©etrag auch (eber etwaige

wettere ©<habentanfpruch bet ÄL abgegolten unb erlebigt fein

fottte. ©on einem (Sinwanbe ber rechttfräftig entfebtebenen

Sacpe fann bemnacb nicht bie Siebe fein. 3He Urtheile bet

9i. ©. in ©b. 16 ©. 435 unb ©b. 31 ©. 259 ber ©nt*

fchelbungen in 6i»Ufachen unb in ber Sammlung »on ©olge,

©b. 18 9fr. 154, fommen ihre! abweiefcenten 3hatbeftanbet

wegen nicht in ©etracht, ebenf»wenig bat Urtheil »om 13. %pril

1896 in Sachen giefert c. |)afch (VI. 414/95). V. (5. ©.

i. 8. Daniel c. ©<hul$e »om 3. ^ejember 1898, 9fr. 180/98 V.



37

24. Eie AI. Batte in II. 3- nett bunt Berufung auf

mehrere 3<»gtn Benieit barüber angetreten, tag bet Seit ein

»irfiiehet, nicht fclca ein Suchbipjit anettannt unb pch jut

Seefung bereiten oerpflichtet «Hart habe. Sie fügte hinju,

rt. (bet Sorphenbe bet ©rubenootfianbet) fei et gtntfen, bet

nach bet .'Keoipcn ton bet Wöglichfeit irrtümlicher Buchung

gesprochen habe. Eat 8. ®. tut tiefe 3tugcn nicht oernommen,

unb bie SReoipon erachtet bie bafür gegebene Segrünbung nie^t

für fti$fea!tig. Auch tiefet Angriff gebt fetoch fehl. OTit SRftbt

oeimißt tat 8. ®. bie nach § 338 bet <5. f. D. erfoTberiidje

Angabe betfenigen befiimmten tS^aifac^en, übet bie bie 3eugen

oernomraen »eiben foQett. Ea§ bet 8ell. etwa jugeftauben

hätte, et fehle in bet Kaffe ein 8etrag, bet bet Äape buteh

Eiebftahl, Unterjcblagung ober auf anbete Set entgegen motten

fei, tann niiht gemeint fein, »eil einem folgen 3ugeftänbuiffe

gegenübet bie Bertröftung bet £>., tag bet Sehibetrag fieh noch

auftlären fönne, feinen Sinn gehabt haben aütbe. Unter tiefen

Umftänben bleibt et bunfel, »al eigentlich bet Befl. gugeftanben

haben foO. SoUle bet 8efl. bie IXiihtigfflt bet 8uchfühtung

unb bet aut ben 8ü<hetn entnommenen Aufteilung jugegeben

unb bethalb feine Beipflichtung jum ßtfafje bet gehlbetiagef

anetfannt haben, fo mürbe bamit immer nur ein bu<hmäf;iget

Eefljit jugegeben unb fine Beipflichtung bet 8etl. gu beffen

Stfage, na<hbem bie fDiangelhaftlgfeit unb BemeUunfiäftigfeit

bet Süchet nachgemiefen ift, nicht anjunehmen fein. VI. 6. S.

i. S. 3eche oer. Stoct e. Bremtamp oom 21. Soeember 1898,

«t. 243/98 VI.

23. Sie SSüge bet Bctlehung bet § 358 3iff« 4 bet

6, 4,'. D. ift unbegtünbet /Die Klage ift adetbingl nur aut bem

{nftpflrthtgeiefee gugifptothen, fie mar aber, »ie bet Ühatbeftanb

bet lanbgerichtlichen Urtheil! etgiebt, auttrücfiich auf rin un>

ootfichtiget 3ufchlagen bet betteffenben ffiagenttjüie butch ben

bienftthuenben Schaffner, ben 3eugen U., geftüfjt, unb lag

bamit bie 'Hlöglichteit oor, tat; eine Berurtbetlung bet 8efl.

auch aut Art. 1383 unb 1 384 o. c. erfolgen fonnte, nämlich

nenn ein fchulbhaftrt Verhalten bet Schaffnett nachgeuiefen

mürbe. 3« biefem gatte »ütbe abet bie SRegiejpf liih t bet-

felben gegenüber bet 8efl. gegeben gemefen fein, unb ift bie

Aufführung bet D. 2. @. ju billigen, baß bie Antoert bet

3eugen auf eine gtage bezüglich ber Wahrung gehöriger Bor-

ficht beim Schließen bet Thure nicht nur im 3ufammenhange

mit bet eigenen Bcrfchulbung bet QrfcetTau 8., fonbttn auch

mit bet Sliitoetantmortliihfeit unb Siegtefipflitht bet 3eugen U.

fclbft flehe. Eaburth ift ein t echt liehet 3ufammenhang bet

$jli(htenfreifet bet 3<ugen mit bem in gtage ftehenben Streit-

oeibältnifle gegeben, unb ift biefer ftfüchtenfreit burch ben mög-

lichen Aufgang bet SRechttftteftet beeinflußt. Eat E. 8. ®.

hat baher ohne Sechllitrthum bei bem 3<ugen lt. ben galt bet

§ 358 3iff<t 4 ber 8. 49. D. alt oerl/anben angenommen.

II. 8. S. i. S. @.-gitfnt c. 8aber oom 20. Eegember 1898,

Be. 357/98 II.

26. Sie Kecipon macht unter Bezugnahme auf ein Urlhtil

bet baperijeben Oberften 8anbetgeri$ti oom 19. Booembet 1890

in ber Sammlung ber gntfeheibungen bet Königlich Bapetiicben

Eberften üanbetgerichtt 8b. 13 S. 183 gelieub, bei 3u|teUungen

an einen 49rejeflbe»olImäcbtigten müfie bie 3ufteIIungluifunbe bie

ccm bem progegbnoOmäihtigten oertretene Partei, bei gugeftellt

»erben falle, namentlich bezeichnen. Hier Jermin oom 7. April

ferne nicht alt Bethanblung erachtet »erben, »eil bamall eine

Bertefung ber Anträge nicht ftattgefunben habe. 3m Termine

oom 7. 2Rai fei aber ber Berftojg gerügt »orbeu. Eemgtmä|j

hätte bie 8erufung alt unjuläjftg oenoorfen »erben foBen.

3n ber ermähnten Sntichribung ift aüerbingt binpchtlich ber in

einem Subhaftationtoerfaheen burch 3u|ieüung an ben gemein-

fihaftlichen 49rogef|becotlmäthtigten erfolgten Üabnng jmeier

®läubiger autgeführt, bajf aut einer Safcung bie fDerfon bet

®elabenen erfennbar fein müpe, folge aut bem Begriffe nnb

3»ecfe bet ?abung. Eie iit bem betrefienben 3t»angtooUftrc'(fung«-

oerfahren eingehaltene Uehung, in ben an einen 4>rojegbeooO-

nächtigten gugufteOenben Labungen unb In 3uftiBungtur(uiiben

bie §)erfonen ber oon bem 4>roje§benoOmächtigten oertreienen

'Parteien nicht namentlich aufgufühten, etjefeine baher alt bem

®e|e(je nicht entiprerhenb. ®emäg § 1 7 4 3iffer 8 ber 6. 4>. E.

muß nun bie 3uftettungtuifunbe bie Begegnung ber 4'ttfcn

enthalten, an »eiche jugeftellt »erben foü. ©ernäp § 164 ber

8. 4). C. «folgt bie 3ufteHung einet Schriftfahet, burch bie

ein Sechttmittel eingelegt »irb, an ben für bie höhere Snfianj

oon bem ®egner befteBten i'togefsbeootlmäcbtigten ; nenn ein

jolcher noch niiht befteflt ift, an ben 49rogeflbeoottmächtigtcn ber

junächft nachgeorbneten 3«ftanj; in grmangtung einet folgen

an ben 4>toje§beooOinächtigten ber I. 3- 3" allen gäUen ift

bie Werfen, an bie jugefteUt »erben foü, bei projeffbeocK-

mächtigte. Eie 3ufteQungturfunbe rrforbert fomit nur bie

8ejeiihnung bet $rojef|beoonmä<htfgten
, nicht bet oon il;m

Sierttrtenen. Eie Beifügung einer irrtümlichen Bejeichnnng

bet Bertretenen fonnte fomit nur in fofern in Betracht tommen,

alt fee geeignet gemefen wäre, ben 3®ecf bet 3ufteüung jo ;u

oerbuntein, baß bet Smpfänget ber 3uftetlung bie Bebeutung

unb ben 3<uecf berfelben nicht mehr (lar hätte ertennen Tonnen.

Eaoon !ann abet hier (eine Diebe fein. Eaff bie 3ufteüung an

fKeihtfannali I. in tiefer ftrritigen Sache für ben Al. üeopolb B.

erfolgte, fonnte nach Aufjchrift unb 3nhait bet jiigefteüten

Schriftfahet unb bem 3nbalte ber 3ufteilungtttrfunbe für

elfteren nicht jaeiielhaft fein. Ea| fie et nicht genefen, baff

er ffe für biefen Auftraggeber tn 8mpfang genommen unb all

»irffamen 3ufteBungtaft erachtet hat, geigt fein »eiteret Ver-

halten. Eer alt Schreiboerftoff feiert erfennbare irrtfümlicbc

Beiiah einer an fnh nicht noth»enbigen Angabe fonnte fomit

ber 9ie<htt»tifjamffit ber 3ufteilung feibft feinen 8intrag tbun.

(Bergt, auch 8ntfch. bet 9i. @. in 8ioillachen Sb. 17 S. 145.)

VI. 8. ©. i. S. Bamberget c. Stichel oom 24. ütooember 1898,

üir. 242/98 VI.

27. Eer AU »erfuchl bnt Sechttmittel lebigiieh burch ben

Soimurf ju rechtfertigen, bat 8. U. oerlehe ben § 293 bet

8. 4?. D., »eli, obmohl bat erftinfianjlicht Urtbeil bem Befl.

gegenüber Sechttfraft erlangt habe, et nicht bei ber 8ntfch<ibung

bet I. 3i. beiaffen »otben fei. Eiefer Angriff ift oetfihlt

Bon einer Sechttfraft im Sinne bet § 293 fann junächft

bethalb nicht bie Diebe fein, »eil bat Urtheil feinem gangen

3nbalte nach mit ber Berufung oon bem Al. angefochten mar

(§ 646 Sah 2 8.$- E.); et fonnte Ü6 nur fragen, ob bat

B. U. etna bie Borfehrift bet § 498 ber 6. 4>- 0-, »ona^

bat Urtheil 1. 3. ln ber Berufungtinftanj nur fomeit abgeänbert

»erben barf, alt eine Abänbernng beantragt ift, babur<h verlebt.
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baß, obwohl ber Vefl. Anfcplußberufung nicpt eingelegt, fonbern

nur 3urü(fwetfung bet Verufung beantragt ^atte, erften* auf

«inen @ib für ben Vefl. erfannt werten ift, ber bem erften

(Itbe be« erftinftanjlicpen Uripeii* nicpt vcQfommen gleich lautet,

unb «weiten* für ben §aQ ber Wicptleiftung nic^t auf ben gweiten

(5ib he« etftinftanjlichen Urteil«, fonbern auf Verurteilung be*

33«!!. naep bew älageantrage. Durcp bat 33. U. werben aber

bie 9lecpte ober 3nte«ffen beb äl. in (einer ©eife verlebt. Daß

in bem neuen Qsibe bie angebliche Abrtbe über ben äaufprei*

nicht wieber enthalten ift, beruht lebiglich barauf, tag bat

33. &. bie vom äl. geforberten greife ber Behauptung be« äl.

gemäß an fich für angenteffen erachtet unb biefelben, fofern nur

ber Abfcpluß non äaufverträgen überhaupt feftgefteOt wirb, bem

äl. gubiütgen will, unb ebenfowentg wirb ber äl. beeinträchtigt

tutet? ben weiteren, restlich bebeutung«Iofen Untericpieb beiber

®be, ber barin befteht, baß in bem einen von „fäuflicp liefern*

be* äl.
r

in bem anbem von „äaufen* be* 33e(l. geipredjen

wirb, ©enn fobann ba* 33. ©. jept für ben $all ber Ver-

weigerung be* auferlegten (Sibe* fofort bie Verurteilung be*

Vefl. nach bem älageantrage aulgefprccpnt, nicht noch

Vefl. ben gweiten (Sib be* rrftinftanjllchen Urteil* über bie

£öpe be* beim ffieiterverfaufe ber Hölger eTgielten 6rlöfe*

auferlegt pat, fo gereicht bie* bem äl. nur gum Vortheil.

II. 6, @. i. S. Jerpecpte c. Vapni* vom 9. Degember 1898,

9tr. 276/98 II.

28. (Da* 33. 11. beruht auf §§ 601, 284 Abf. 1 9lr. 3

1$. p. D. Die 3urücfverweifung an ba* 9. ©. ift erfolgt,

weil bet ibatbeitanb be* lanbgerichtlichen Urtheil* unoollftänbig

unb in fich wiberfprechenb fei, auch mit bem Inhalt ber in

Vegug genommenen Scpriftfäpe in ©iberfpruch fiepe. Da*
91. &. hat wieberholt au*gefprochen, baß ein wefeutücher ©langet

be* Verfahren* im Sinne von § 501 a. a. £). oorliegt, wenn

ber 5£^atf>eftanb be* Urtheil* I. 3- berartig mangelhaft ift,

tag au* bemfetben ba* ber (Sntfcpeibung gu (Grünte liegenbe

münbliche Vorbringen ber Parteien nicht gu erfepen ift. Da*
33. @. ift in folchem Jade gwar nicht gebinbert, feinerfeit* einen

Spatbeftanb bcrgufteQen unb in ber Sache gu erfennen, fann

aber auch von ber burch § 501 a. a. C. feinem (Srmeffen anheim-

geteilten 33efugni§ ber 3urucfverweiiiing an bie I. 3* Gebrauch

machen. Daß ber Dpatbeftanb be* pier ergangenen erftinftang-

liehen Urtpeil* an einer berartigen ©langelpafiigfeit leibet, ift

mit Wrunb nicht gu bezweifeln. U* ift au* bemfelben nicht gu

erfehen, inwieweit in ber müubliehen Verhanblung I. 3. ein

ßinverftänbniß bet Parteien über bie Vorgänge bei ber 33ürg-

fchaft*übernahme votpanben war, ob ein folcpe* nur hinfUptltcp

be* äußeren Hergänge* bei bet Untergeichnung ber Vürgfcpaft*-

urfunbe ober auch hinFuptltch ber ber 33ürgf(bafttübernahme

voraufgegangenen münblichen örfiärungen ber Parteien ergielt

worben ift. Auf leptere* fepeint, wie im V. U. gutreffenb au*-

geführt ift, pinguweifen, baß ba* 9. ©. in feinen ©ntfepeibung«-

grünten auf eine Steuerung ber äl. wefentliche* Gewicht legt.

Deutlich ift bie* inbeß nicht. 3Jlit 9iecpt nimmt abet ba* V. <8.

an, baß bie Unterhanblungen vor Aufteilung ber Vürgfcpaft*-

urfunbe von ffiidjtigfeit für bie Aullegung ber lepteren ftnb

unb baß e* be*halb geboten war, im $patbeftanbe beutlich ber-

vortreten gu laffen, inwieweit bie hierauf bezüglichen Anführungen

ber Parteien unftreitig geblieben ober beftritten worben ftnb.

Durch bie ara Schluffe be* erftinftanglichen Spatbeftaibe« fiep

finbenbe Vegugnahme auf bie Scpriftfäße wirb wftepenbet

©langel nicht gehoben. Denn biefe Vegugnahme ift, wie Rep

au* bem mitgetheilten paffu* «Tgiebt, nur infoweit erfolgt, al*

nicht ein anbere* münbliche* Vorbringen ftattgefunben hat. Da

aber ber 3nhßlt ber münblichen Anführungen nicht beutlich er-

fichtlich ift, fo »cpwebt auch bie Vegugnahme auf bie Scpriftfäbe

in ber 9uft. Die (Reviftcn pat bie Dunfelßeiten bc* lanb»

gerichtlichen Ipatbefianbe« aufguhellen oerfucht. 3h” Aul-

führungen laufen barauf pinau«, baß e* möglich fein worbe,

vermittelt! Schlußfolgerungen au* ben Scpriftfäpen, aHenfaü*

unter Aulübung be* richterlichen gragereept*, gu einem refl-

ftänbigen Dpatbeftanbe gu gelangen. Cb e« bet Äeoifion ge-

lungen ift, biefe SRöglicpfeit barguthun, (ann bahingeftellt bleiben.

Da* V. @3. brauchte fleh auf einen folgen Verfug nicht

eingulaffen, fonbern pat fiep innerhalb bet ihm guftepenben

Vefugntß gehalten, inbem «* bie Sache bepufl Herbeiführung

eine* ben gefeplicptn @rforberniffen entfprechenben Dpatbeftanbe*

an ba* 9. ©. jurücfi'erwiefen pat. I. 6. S. i. S. Vrtllauet

Dilfontobanf c. Vielfcpowlfp eom 7. Degember 1898,

9lr. 318/98 I.

29. Die IReoifion (önnte, ba ber ©ertp be* Veichwetbe-

gegenftanbe* bie im § 508 ber 6. f). C. feftgefefcte Keoifion*-

fumme ton mehr al* 1500 'Warf nicht erteilt, nur bann für

guläffig erachtet werben, wenn e* fich n«1 einen Anfprucp

hantelte, für welchen ba* 9. cpne SRücffubt auf ben ©erlp

be* Slrcitgegenftanbe* auftfcpließlich guftänbig wäre (§ 509

9tr. 2 a. a. O.). Di« Keoifion behauptet bie*, inbem jie fi<h

auf ben § 39 9lr. 2 be* f)reußif«hen Äu*führung«gefebe* gum

V. ö. begiept, feboch mit Unrecht. Der 3>reußifcbe Staat

pat non Jber burep § 70 Abf. 3 be* Ö5. V. ©. ber 9anb«#*

gefepgebung oorbebaltenen Vefugniü, bie (Sntfcpeibung über bie

bafelbft näher begeichneten Anfprucpe ohne (Rücfflcht auf ben

©ertp be* Strritgegenftanbe* ben 9. ®. aubfcpließlich gu-

guweifen, nach Maßgabe ber Veftimmungen be* § 39 bei

^reußifchen Au*füprung«gef«he* gum (S*. V. Qiebrauch g<-

niacpt ;
von ben im Abf. 1 biefe* Paragraphen aufgefübrten

vier Arten oon Anfprucpen fann nur bic 91r. 2 in ^rage

tommen, welche „Anfprücpe gegen ben 9anbe*fi*fu*

wegen Verfcpulbung oon Staat*beamten* gum t$egen*

ftanbe pat. 6in folcper Anfprucp ift aber im oorliegenben

tRecpMftreite nicht erpoben, vielmehr ift ein Schaben*eriab-

anfpruep gegen ben $i*fu* wegen eigenen Verfcpnlbenl

be* $i*tu* feit ft erhoben. Derartige Anfprucpe gegen ben

3i*tu*, mögen fie auf einem behaupteten äontrafttorrhällitifie

ober auf einem angeblichen Delifte be* gi*fu« berupen, ftnb

aber in Preußen nicht aubfcpließlicp ben 9. W. überwiefen,

folgen be*palb auch begüglicp ber 3uläffigfeit ber Stevifion ber

allgemeinrn IRegeL Daß bie älage auf ein birefte* ©er-

fcpulben be* $i*fu*, panbelnb burch ba* Äeniglicbe HauptgoQ-

amt in (Srnmericp, unb niept auf ein Verfcpulben ber Veamten

be* Ha obiJcßamtrt r für w«l<pe* ber §i*fu* haftbar fei, geftüpt

wirb, «rgiebt fiep au* bem ^patbeftante, naep toelcpetn ber er-

hobene Anfprucp auf eine Scpulb be« Sieuerfilfu* ge*

grüntet wiTb, ohne baß ber Scpulb «ine* Veamten ober etwa

mehrerer Veamten, bie nach ihrer Stellung unb Vefcbättigung

bei bem HauptgcQamte ju ömmeriep näper begeiepnet unb ba-

>°g
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butcp ju ermitteln mären, gelabt wirb. ttucb in ben ©tünbtn

beitet 3nftan}uttptlle wirb übetaQ nur non einem Betfcpulben

bet beftagten gitlut, bet 3ollbepätbt, geiprocpen, wonach

aueb bie Softanggericpte bie .Blage tebiglicp all auf ein birettet

Betfepen bet gitful geftüpt angefepen haben. Senn am ©iblufie

bet Älagefcprift bie nicht in ben Spatbeftanb übernommene üe-

metfung notfommt: „Eie Beamten haften für geringe! üet-

leben, * fo fann baraut gegenüber ben ncrftebenben gnoägungen

nicht gefolgert werben, tag bet Älagtanfprucp auf ein [pegietlet

iieridpulten ton Ständen bet .fjauptgoUamtet gegrünbet »erben

foDtc. Sobi aber ift baraut gu fcpliepen, bat) bet Berfaffer

bet Stage fiep bewupt »ar, bap ber in {Hebe ftebenbe 9niptu<p

materiell nach ben ©runbfdheu bet p. 9. 8. S. gu beurtbeilen

fei, »eil gmmtritp im Setpttgtbieie bet 9. 8. ÜH. liegt. (Bergl.

bie Seftimmuugen über bie ^afibarteii ber Staunten in

§§ 88. 89 Sb'- II 3". tO bet 9. 8. iS.) Slacp ben ©raub-

tüpen btt pteupifepfn Stcpil, »elcbel eine Sefticnmung naip

9rt bet Sri. 138t bet c. c. nicht enthält, haftet aber ber

gitful, abgeieben oon b'er nicht gutreffenben Hutnabmefäüen,

ber Siegel nach n i cp t für bat Bttftpulben feiner Beamten. Pt

fann habet auch aut bieiem ©runtr nidpt angenommen »erben,

bap bie Klage beabfiihtigt hätte, ben gegen ben gilful erhobenen

©cpabenfeTiabanjptueh auf ein Berfrpulben oon Staatebeamten

gu ftüpen. Satp ber furgen Begrüubung ber Stage ift et nicht

flat, ob ber erhobene «nfpruep auf ein angeblich et 'Bertragt-

oerpältnip mit bem gielut ober auf ein Eeiift bet iehtertn

gegrünbet »erben joU. Sut einem Bertragloeipältniffe »ütbe

ber gitfnl »ie gebe prioatperion haftbar gemacht »erben fönnen.

Ob ber gitfuf auch auf ©tunb einet behaupteten Eeliftet oom

KL »egen ©epabtnletjapet nach SJlapgabe oou § 1 1 Spl. I

Sit. 6 bet 9. 8. Si. in 9nfpruch genommen »erben fann, ift

hier nicht gu unteriuchen, ba et für bie hier allein gu erärternbe

grage ber autfchlief)licben 3uftänbigfeit bet 8. ®. niept barauf

anfommt, ob bie Klage begrünbet ift, ionbern nur barauf, in

»tlihem ©inne fit angefteQt ift. Eap bie Sr. 2 bet § 39

9bf. 1 unter 9n|prüchen gegen ben 8anbetfi<tut „wegen Ber-

t'chulbung oon ©taatibeamten* et»at anberct oerfteht, alt

fotlhe 9nfprü<he, »eiche auf bie blope Behauptung geflügt

»erben, baff eine Bepöibe, welche Ja ftett burep ihre Beamten

banbeit, eine unrichtige ober ungcfeptic^e Süapregel ergriffen

habe, ergiebt ft<h auch aut ben SHotioen gum Preu|iicptn

Sulfühninglgeiege, in welchen alt auf einen gaü ber 9n-

»enbung ber Sir. 2 bingewteien wirb auf § 29 ber pteupifepen

©tunbbutp.Orbnuug oom 5. SKai 1872, wonach bie Be*

amten bet ©runtbuipamtei für jebet Betfepen bei Sapr-

nebmung ipret Stmttpflicpten paften, wogegen ber Staat für

baffelbe Berfepen feinet Beamten nur fubfibiarifch haftet. @f

map piernacp ein bejonberet Berfrpulben beftimmter Beamten

oorliegen ober boip behauptet fein, weichet bie ©runblage

hüben fotl für bie behauptete Berantwortlicpfeit bet Staatei,

wenn bie Bcrautfepungen oon Sr. 2 gegeben {ein feilen.

(Bergl. auch gut«. btt S. 0. Bb. 40 ©. 398.) II. S. 6.

i. ©. gitfut e. Tormann oom 20. Eegembet 1898,

Sr. 236/98 II.

30. Eie Seoifiontfumme ift, »ie iS fl. felbft nicht begueifeit,

nicht oorpanben. ©ie ftügt bie 3uiä|Hgteit ber Seoition auf

§ 509 Sir. 1 ber g. p. 0., wonach opne Sücfflcpt auf ben

fflertp bet Befcpwetbegegenftanbet bie Seoifion flattfinbet,

infoweit et fiep um bie Qnguläffigfeit bet Secpttweget panbell

3ugugeben ift, baff bie pier aufgefttüte Borautfegung für bie

autnapmtwcife ©tattpaftigfeit ber Seoifion infofern gegeben ift,

alt Parteien über bie 3uläffigfeit bet Secpttweget ftreiten, et

fiep alfo um bie grage tiefer 3uläfftgfeit banbeit. ®f oerpält

fiep hiermit niept anbert, alt wenn bie Sinrebe auf ein ©efeg

geftügt uitb, we!cpet bie 3uläffigteit bet Secpttweget aut-

fcplithen foü. (Bergl. gntjep. b. S. ffl. in ßioilfaepen Bb. III

©. 423 fl, Bb. VI ©. 335, Bb. XVI ©. 335 fl, Bb. XXVIII
©. 357.) Sine anbert grage ift, ob bie giuttbe unb bamit

bie Seoifion begrünbet ift. Efefe grage ift im 9n|(plu| an bie

fenftante, peutgutage in brr Eoftrfn faum noch angefoeptenr

Prarit bet «. ®. (gntfep. Bb. VIII S. 347 fL, 397 fL,

Bb. X ©. 367, Bb. XVI ®. 335 jl, 370) gu oetneinen. Eet

Secpttweg im ©inne bet ©efeget (6. p. 0. $ 509 Sr. I,

| 247 9bf. 2 Sr. 2) ift nur bann unguläffig, aenn naep ge

fegtiipen Beftimucungeu ber Secpttftreft überhaupt niept hurep

bir ©eriepte, ionbern im Benoaltunglwege gu entfipeiben ift.

Eiet trifft pier niept gu. Eie giuttbe wirb nur aut btm in

unb mit bem Bauoertrag abgefepioffeueu Sepiebtorrtrag ab-

geleitet. ©t liegt hiernach nur eine materielle giuttbe auf bem

Berlrage oor. gbenbaffelbe gilt auip oon ber Beftimmung bet

Bertraget, nach »elcpet gueeft bie gntiepeibung ber »et-

ttagfcpUepeuben Bepötbe elngepoli »erben foD. Eie Seoifion

ift hiernach, foweit bie 3uläi|igfeit naep § 509 Sr. 1 geltrnb

gemacht »icb, all unbegrünbet gurücfgaDeifen. 9ul ber gu-

läfjigfeit bet Seoifton, foweit fit auf § 509 Sr. 1 fiep ftügen

fann, barf bet Statoren aber niept gefolgert werben, baff bie

Seoifion auch im tlcbrigm, namentlich piniicptllcp bet grage,

ob ber Scbiebloertrag auf bie eingellagte gorberung angu-

»enben fei, guläffig wäre. Opne Sücffccpt auf brn fflertp bet

Befcpeerbegegenftanbel ift bie Seoifion in ber augtfüprten Bor-

jiprift nur für ftattpaft ertlärt, foweit et fiep um bie 3u-

läffigfeit bei Secpttweget panbtit. Earüber hinauf greift bie

BoriOprift im § 508 bet g. p. O. piap. fflürbe burep bie

Seoifiouthefcpwerbt, betreffenb bie Unguläffigteit bot Strpif-

»eget, bie ©aipe in iprem cjoliem Umfange an bie Seolftenl-

inftang erwaepfen, fo lonute jebor gut laabgericpUicpm Äoncpoleng

gehörige Secpilftreit über oermigentrethtliipe Snfptüepe opne

Sücffupt auf bat Borpanbenfein ber Seoifiontfumme einfach

babucnp auep in ber ©aepe felbft eeoifibei gemacht werben, bap

bie 3uläffig(elt bet Secpttweget heftritten würbe. Eem tritt

bie Borfcpeift in § 509 Sr. 1 In Bethinbung mit § 508 ent-

gegen (f. gntfep. bet S. ©. in gioilfacpen Bb. III ©. 423 fl.,

Bb. VI ©, 335, 3Btlm0Wl!i*8enh, Kommentar, Bb. II 9mn. 4

gu § 509, ©aupp, Kommentar, 3. 9ufl. Bb. II @. 76

9nm. 2). VI. g. S. i. S. 8anbgemeinbc 3oppot e. Kitfep

oom 1. Eegembet 1898, St. 344/98 VI.

31. Eie 3uläjfigfeit einer weitrren fofortlgen Befchwrrbt

in einem gaüe, wir btm «crliegenben, wo auf eine naip JRap-

gäbe oon § 68 9bf. 2, § 126 «Pf. 3 ober § 352 «bi. 3

ber g. p. D. gegen ein Swifcpenuttpeil eingelegte fofortige

Befcpwerbe eine abänbernbe Snljcpeibung ergangen ift, unb nun

bie ©egenpartei bet 3wifipenf!reitet ben ipr babunp im ©inne

bet § 531 9bf. 2 ber g. p. 0. gegebenen neuen felbftflänbtgeu

Brfcpwerbcgrunb geltenb maepen will, ift freilich im ©efepe
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nicht aulbrücttich oorgefehen, abct oom N. G. fc^on wieberhelt,

j. B. laut ber Gutlcheibungen in Gioilfachen, Bb. 20 ©. 379,

angenommen worben nnb entfpricht auch o^ne 3®rifei bem

wahren Sinne ber 6. D. Die Befchwerbe fbeüte fl<^ auch

all begrünbet bar. Sin ftd? ift burrf? ben angefochtenen Befchlufc

fc^on infofern oerftefjen worben, all bal 3®if<henurtheH au f'

gehoben würbe, ohne bah ficber oorlag, ob bie fofortige Be-

fchwerbe vom Nebenintervenienten rechtzeitig eingelegt worben

fei. Die am 13. Shiguft 1898 gefabene Einlegung fiel jwar

noch in bie zwei ©o$en oon ber oom Nebenintervenienten

nachgewiefenen 3»*ftedung bei 3®if<h*nurtbeill an ten

Bett. an, welche am 3. Äuguft 1898 erfolgt war-, aber ba

bal Urtheil fc^cn am 7. 3nli 1898 oerfünbet worben war, fo

tonnte fe^r wohl auch f<hön länger all jwei ©och« vor bem

13. Sluguft 1898 eine 3uft«dung ftattgefunben h*ben, wett h*er

nicht aul ben Sitten jtt erfehenbe 3uftedungen von Slratl wegen,

fonbern auf 'Parteibetrieb ju oelUiebenbe Suftedungen in grage

tarnen, unb belieb burfte, fo lange nicht ber Bett. Gelegenheit

gehabt hatte, fi<h über bieten $unft auljufprechen, bie Nedjt»

jritigfdt ber ©efchwerbeeinlegung nicht all feftftehenb an-

genommen werben. 3efct ift inbeffen biefer fötangel all geheilt

anjufehen, ba ber Bett. all nunmehriger Befchwerbeführer in

biefer Bejahung Nichte gecügt l»at, unb belhalb ohne ©efterel

baocu aulgegangen werben barf, bafj vor bem 3. Sluguft 1898

feine in Betracht fommenbe llrtheilljufteOung ftattgefunben

hatte. VI. G. ©. i. ©. Grpel c. ©ulf oom 24. Nooember

1898, B Nr. 199/98 VI.

32. Der Angriff ber Neoifion mu§ baran fcheitem, ba§

6. ü)iai
bal Drtlftatut oom

&
1890 nicht etwa all Beftanbihrtt

bei jwifchen bem ÜRagiftrat unb bem :c. 0. ju ©taube ge*

tommenen BeamtenbienftoertTagd, fonbern all eine ftatutarifche

Änorbnung mit bem (Sfyaratter obfeftioen Nechtl, all Nectjtfl*

norm unb bähet gemäfj §12 bei G. ®
.
jur (5. $>. D. all

Gefefc im ©inne ber (5. $>. 0. anjufehen ift. Bei ber Be»

fchränfung ber örtlichen Geitunglfraft bei ©tatutl auf ben

©tabtbejtrf Berlin erftrecft fich ber Geltungibereich auch nicht

über ben Bejirf bei B. G. binaul, unb tann bähet auch na{h

§ 511 6. f). £)., in Berbinbung mit § 1 ber auf Grunb bei

§ 6 bei ($, G. jur & $. £). erlaffenen Äaiferlichen Berorbnung

oom 28. September 1879 (N. Gef. Bl. ©. 299) bie oon ber

Bett, geltenb gemachte rechteirrthümlicbe Snwenbung bei

©tatutl tm ©ege bfT Neoifion nicht gerügt werben. Gl

anbert hinan nicht!, baf? bie Neoifion auf unrichtige Slufl*

legung bei ©tatutl geftüpt wirb, benn bie Gntfchribung bei

B. G. über ben 3nhalt oon Gefefcen, auf beten Berlefcung bie

Neoifion nach § 511 (5. O. nicht geftüfct werben fann, ift

gemäf) § 52 5 a. a. D. für bie auf bie Neoifion ergehenbe

Gntfchetbung ntafjgebenb. IV. CS. ©. 1. ©. ©tabt Berlin

c. ©onbheim oom 14. Noocmber 1898, Nr. 114/98 IV.

33. Die Neotfion erhebt in erfter 9inie ben Angriff, el

hatte auf bie allein oorliegenbe Berufung ber Stt. nicht auf

©iheibung wegen berfelben etfannt werben bürfen.

Der Bett, hätte, wie in bem in ben Babifchen Slnnalen Bb. 55

©. 77 abgebrucftcn llrtfceile bei II. (5. ©. bei N. G. aul»

geführt fei, Berufung einlegen fönnen, wenn er ©cheibung bet

G&< ®tg(n Gbebrucbl ber 511. hätte erreichen wollen, obwohl

bereitl in I. 3- feinem Äntrage auf Gbefchribang entfpTOchen

gewefen fei. Hieraul fei ju folgern, bag et, um (5hef«heibung

wegen Ghebrucpl ju erreichen, auch Berufung gegen bal erfte

Urtheil hätte rinlegen muffen. Diefer Angriff erft^eint jebpeh

nicht berechtigt. D« Bett. hat in I. 3* einfach &en Slntrag

geftedt, bie G$e 8®if<hen ihm unb ber JH. jn f^eiben. liefen

Antrag tjat er in II. 3- nicht geänbert, er h«t lebiglich 3urücf»

weifung ber oon ber Gegnerin eingelegten Berufung oerfangl

unb habet erflärt, er welle nun ben in ber I. 3- gesellten, auf-

recht erhaltenen ©iberttageantrag auf einen oon ber Äl. nach

ber Betfünbnng bei erften Urthelll begangenen (Shtbruch ftüben.

^ierju, ju ber Geltenbrnacpung eine« neuen ©riiribegrunbel, war

er nach § 574 ber (5. f>. O. berechtigt. 2>er Ginlegung rinf§

NeChtlmittell oon feiner ©eite aber hätte el nur beburft, wenn

er eine fachliche ttenberung ber ergangenen Gntfchetbung jurn

Nachthrite bet Gegnerin angeftrebt hätte. (Sine fcl<he würbe

aber im oorliegenben ftafle burch eine Beachtung bei neu geltenb

gemachten ©cheibunglgrunbel Im Berhältnl§ ber Parteien )n

einanber nicht lyerbrigefü^rt. 0ie Äl. Ware all ber (chulbige

2heil anjufehen gewefen, wenn el bei ber oon ber I. 3- «wf

Grunb oon § 700 5hl- II $it. 1 bei tt. 9. N. aulgefptocheneu

©cheibung oerblieben wäre, unb wäre all fchulblger 5bril ebenfo

bei ber oon ber Borinftanz wegen Ghebrnchl oerfügten Gnt»

fcheibung ju bezeichnen gewefen, wenn eine richterliche Gnt»

fCbribung über bie ©chnlbfrage überhaupt beantragt unb erteilt

worben wäre; bribe in Betracht fommenbe ©cheibunglgrünbt

ftnb auch, ®a6 bie Schwere ber bem fchulbigen X^cile jur 9aft

faQenben Berfehlung betrifft, nach bem Gefe^c all gleichwertig

anjufehen. § 748 5hl» H 2H.1 bei S. 9. N. hiernach ent*

hält bie oon ber Borinftanj erthrilte Gntfcbeibung feine ttenbetung

bei erften Urtheill jum Nachtbril ber Äl. unb fonnte fo wie

gesehen, aulgefprochtn werben, ohne ba§ el einel NechtlmitteU

bei Bett, beburft hätte. Die oon ber Neoifion ange$egene Gnt*

fcheibung bei II. G. ©. bei N. G. fte^t bem nicht entgegen. 3«

biefem Urteile ift nur autgefprochen, rin Ghegatte fei, wenn er

mehrere ©cheibunglgrünbe geltenb gemacht h<tbe unb oon bet

I. 3* bie ©cheibung nur auf Grunb eine! berfelben oerfügt fri,

berechtigt, im ©ege ber Berufung Beachtung auch tt* weiter

oon ihm geltenb gemachten ©cheibunglgrunbel ju verlangen, ba*

fern bie ©cheibung auf Grunb bei Icpteren rechtlich, tnlbefonbere

bezüglich ber folgen für bie rechtliche Stellung ber ^arteten j°

einanber, oon ber ©eifenl bet I. 3- aulgefprochenen ©cheibnng

oerfchieben fei. (Bergl. auch Gntfch- bei N. G. in G. ©. Bb. 15

©. 288 ff.) Ganj abgefehen nun oon ber ftrage, ob immer

bataul, ba§ eine Partei jur Herbeiführung einer oon ihr an*

geftrebten Gntfchribung ein Ne<htlmittel rinjulegen berechtigt iri,

mit Nothwenbigfrit folge, bah ft*
f
um biefe Gnt'cbeibung ju er*

reichen, bann, wenn ber Gegner ein Nechtlmittel eingelegt hat,

fich felbft einel folgen bebtenen müffe, unterfchrifcet fich ber hin
oorliegenbe gad oon bem, ber bem II. Senat jur Gntfchribung

oorlag, gerate in ber oon biefem befonberl betonten Bejiehundr

intern in bem einen f$ade bei Beachtung bei ©hebruchl all

©cbribunglgrunbel bal rechtliche Berhältnlfj ber geriebenen Gh<*

gatten f«h anberl geftaltete, all wenn allein oermßge bei anbem

©cheibunglgrunbel bie Ghe getrennt würbe, währenb im gegen-

wärtigen gafle rin folcher Unterbiet nicht befteht. VI. G.

i. ©. ffiide c. ©{de oom 15. Dejember 1808, Nr. 364/98 VI.

d bv Gooq
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34. Die auf d^twiming abjtelenben f)rojefie flnb all ein

(Sangel in bem Sinne ju be^anbrin, ba§ barin alle auf $n*

fechtung bet ©ültigfeit bet Gh* ob« auf dhefchelbung ge»

nuteten Älageanfprüche oon beiben Setten einelthrill oor«

gebracht »erben fßnnen, auberltheill aber auch bei Vennelbung

fp&terer fllichtberücfflchtlgung ocrgebracfit »erben muffen, £ieraul

«giebt fleh bie Tragweite bet Seftimmung bei §576 6. $>. D.

(vcrgl. Urteil bei {R. <S. oom 16. 3unt 1887, Gntfcb. Sb. 19

©. 408) batyin, ba§ baburch bie (Srenjen bet fltechtifralt info-

fern erweitert fmb, all mit bet rechtlfräftig aulgefptot^enen 81b'

weifung ein« ®^efReibung! • ober Ungültigfritlflage nicht blol

bie mit ber Äiagt gettenb gematzten ©cheibungl- ober Ungültig'

fettlgrünbe, fonbetn febet auf ©eite bei einen ob« bei anberen

@h*gatten etwa oorijanben gewefene Änfpruch auf dhrflheibung

ob« Ungültigfeitlerflärung, ber in bem früheren fltechtlftreite

bitte geltenb gemacht w«ben fennen, ertebigt unb »«braucht ift.

(?l fann bahin gefteflt bleiben, ob, wie bal S. ©. annimmt,

biefet drftrecfang ber fltechilfraft gegenüb« jur Segrünbung
b« neuen Älage bejüglich in bie 3eit »ot Sintritt ber

JRechtlfraft bei früheren UrtbeUl fallenben Älagegiünbe b«
9iach»eil gehört, ba§ Äl. biefelben in bem früheren fltechtlftreite

nicht h^he geltenb machen fennen; febenfafll genügt jur Se*

grünbung bei fllechtlfcehelfl — b« dtnrebe —* auf ©runb bei

§ 576 d. O., b« 9ta«h»eil, baff b« frühere SRechtlftreit

gefchwebt, bie Älage recfjtdfrdftig abgewiefett ift unb bie in b«
neuen Älage geltenb gemachten $ha*fa(hen Ju einer 3«t ge«

fchehen finb, bie ihre Venoerthung im früheren fltechtlftreite ge.

ftattete. flJtü tiefem fllathwelfe ift bie dinrebe ber flterhtlfraft

aul § 576 6. $. O. an fich begrünbet unb ift el nunmehr

Sache bei Äl., im ©ege ber flteplif barjuthun, bah er jur

öJeltenbmachung wegen 9ti<htlenntnih ber 2h«tfache überhaupt

ob« »egen flRangell oon Seweilmitteln nicht im ©tanbe ge*

wefen fei. ©elbftonftänblich bebarf el ber Erhebung b« Sin*

rete nicht, »enn ft<h fehon aul bem Älagevortrage «giebt, ba§

bie ben Älagegrunb bilbenben Sbatfachen, nach ber 3*ft ih«l

©ntrittl, im früh«en SRechtlftreit geltenb gemalt »erben

formten; in felchem 0afle gehört e# afletbingl fehon jur Se*

grünbung b« Älage, ba§ Äl. aul bem oorgebachten ©runbe

baju nicht im ©tanbe geroden fei, ba fonft bal urfprüngiieh

enoachfene Älagercr^t nach b« eigenen Angaben bei Äl. all

wteber «lofcben gelten mühte. 8(uch »ürbe bal «fennenbe ISe»

rieht, fattl oon ben Parteien bei Vorptojeffel nicht drwahnung

gefcheh«n fein feilte, gemig § 581 6. f). O. oon Slmtlwegen

jur ©«ücfftchtigung bei fltecbtlbehflff aul § 576 a. a. D.

tbenfo b«echtigt »ie oerpfli^tet (ein. IV. G. ©. i. ©. Äattein

c. Äattein ootu 17. flteoemb« 1898, Dir. 207/98 IV.

35. ©enn auch bie Seftimmung in § 655 8tbf. 2 S. $). £).,

wonach, foweit ein für oorifiuflg ooflftrecfbar erflfirtei Urtheil

aufgehoben wirb, b« Ä(. auf Antrag bei Sefl. zugleich jur

drftattung bei oon biefem auf ©runb bei Urtbeill ©ejahlten

ob« ©eleifteten ju onurtheiien ift, auf einftweitige Verfügungen

nicht anwenbbat ift (o«g(. Urtberl bei 8t. <S. oom 21. 2Rai 1888

— dntf<h- Sb. 21 ©. 380 —), fo bag aflerbingl, wie bal S. ©.

annimmt, in bem Verfahren üb« bie 9te<htmü^9^t ber elnft-

weiligen Verfügung oom 11. ttuguft 1896 fein {Raum war für

bie Änorbnung b« fltücfgabe ber Älnb« au ben Ä!., fo trat

biefe einftweilige Verfügung hoch mit ber Verfünbung bei V«'

fäumnigurtheili »ora 2. Kpril 1898, »elchel gemfifj § 648
9h. 5 d. f>. O. auch ohn* Antrag für oortauflg oottftrecfbar

ju erflfiren war unb für oorlaufig ooflftrecfbar erftärt »urbe,

für bie 3nfunft anher ©irffamfeit unb burfte fleh tie Sefl.

barauf auch für bie 3urücfbeha(tung b« Ätnber nicht »eit«

berufen. 5)al @efep fleht bei Slneften unb einftweiligen Ver-

fügungen, all (Blagnahmen jur {Regelung eine! oorläuflgen 3u*

ftanbel, b«en Aufhebung, fobalb ihre Voraulfe$ungen ent»

faden, all geboten an, »ie bie! au! b« oorgebachten Se*

ftimmung unjweibeutig «heflt. Daraul ergiebt fleh oon felbft

für ben Serechtigten bie Sefugnifl jum (Gebrauche afl« ge*

eigneten {Rechtlbehelfe behufl Verwirflichung bei nach feet ^uf*

hebung b« einftweiligen Verfügung ju feinen (fünften oet*

anberten JRechtljuftanbel. 8(11 ein folcher Siechtlbeheif fteflt fleh

ab« in dh^cheibnnglprojeffen gemafl § 584 (5. f). £). auch f“ r

bie {Regelung bet pflege unb drjiehung b« Äinb« b« f)atteien

»ahrenb b« Dauer bei IRechtlftreitl b« 2Beg b« einftweiligen

Verfügung bar, »ie benn auch gerate b« drlafl ber oon b«
Sefl. erwirften einftweiligen Verfügung vom 11. Sluguft 1896

auf bem angeführten § 584 beruhte. Dem materiell be>

grünbeten, nach ^ flöfhebnng biefer Verfügung butch biefetbe

nicht mehr befchrünften Ülnfprucbe bei Äl. gegenüb« ift bie oon

ber (Reoiflon betonte blofle 'Xfiöglicfcfeit ber Aufhebung bei S. U.

unb ©ieberherfleflung b« erfrinftanjHchen einftweiligen Ver*

fügung nicht oon burchfchlag^ber Sebeutung; ba ein ©ib«<

fpruch jwifthen ber oberftricht«l(chen dntfeheibung unb b«*

jentgen ber nachgeorbneten 3nftanj in b« flieget, wie im oor»

liegenben 0afle, beim Gebrauche ber orbentlichen (ReAtlmittel

auf gefchl offen ift, rintretenbenfafll ab« im befonberen Verfahren,

für »eichtl jebenfafll ber Siechtlbeheif aul §§ 8 1 5, 807 (5. O.

eine geeignete Unterlage bietet, jum Äufiglelcbe gebracht werben

fann. IV. d. ©. i. ©. ffiafler c. ©affer oom 1. Dejember 1898,

9lr. 287/98 IV.

36. Die im 0afl bei § 650 b« d. O. jweef# dr*

(angung b« oorläuflgen Voflftrecfbarfelt einel Urthrill ju

Wftenbe ©icherhrit mufl § 101 b« d. f>. O. entfprech«r.

Dal ri<ht«Heh« drmefferr, welche! barüb« mtfehribet, welche

©erthpapl«e anftatt baa«n ©elbel genügenbe Decfung ge»

wahren, ift $« bal Örmeffen bei |)rojehgerichtl unb weil

anbererfeitl lebt glich helfen örmeffen entfärbet, fo ift el ju*

lafflg, bah hiefe Gntidjeibung nach drlafl bei Urtheill, welchel

fle nicht ju enthalten brau6t, ohne Unh^ncng beib« Parteien

unb folglich ohne münbiiehe V«hanblung im ©ege bei Se*

fdjluflel erfolgt. Um eine örganjung bei Urtheill in Gtanähh'Ü

bei § 292 b« d. §>. D. h^helt el fleh nicht (Sefchlufl bei

fli. ©. oom 2. 3anuat 1896, fllep. V 146/95, abgebrueft in

Q)ru<hot Seitrage, Sb. 40 ©. 1189). I. d, ©. i. ©. ©<hleflng«

c. (Selbmann oom 12. Dejember 1898, B 9lr. 112/98 1.

37. 9Rit fließt h#l hal Äammergericht bie befonbere 0eft*

fefjung oon Voflftrecfunglfoften ber oorliegenbcn Krt auf (Srunb

bei ergangenen Urtheill an fleh für julafflg erachtet unb ben

Öinmanb bei Sefl., bafl « mit bem Äl. einen auch beffen

Äoftenforberung betreffenden ©«gleich gefchl offen hübe, im Äoftcn*

feftfe^unglonfahren unberüefflehtigt gelaffen. Dem Äantm«*

geeicht ift ab« auch hatin beijutreten, ba§ bie Äoften jolchcr

Voflftrerfunglmahregeln, oon benen eine, wenn auch nttr tfyeil-

»eife Sefriebigung bei Äl. oon »omh«rin nicht erwartet werben
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fonnte, all notbwenbig« Äoften nicht angujthen unb barem »cm

©efl. nicht gu erftatten ftnb. § 697 ber G D. Solche

»3Dig gwetflofe ©cnftTtcfangimahregeln waten aber fowohl bie

com Al. beantragte 3»angl»fTwaltung wie bie 3wangf«

oerftrigerung bei bem ©efl. gehörigen ©runbftücf#. Die elftere

hat feinen Srfolg gehabt, weil einem 4>ppothefengläub{ger bei

aber feinen Serib mit £ppothefen belafteten ©renbftücfl bet

nufcbare ^fanbbeftg eingeiaumt war, 9iecenuen*Ueberf<hüfje, aul

benen bet Ät. ©efriebigung Ijätte erbalten fßnnen, alfo nicht

»oibanben waren, bie 3vangloerfteigerung aber ift erfolglos

geblieben, weil wegen bet £tye bet eingetragenen £ppotbefen

bal geringfte ©ebot fo h«>«b »wir, ba§ ein ©ebot auf bal ©renb*

ftucf gar nicht abgegeben werben ift. Diefe ©rfolglofigfeit

beibet 9Jla§regetn aber fjatte bet Al. fofort etfennen muffen,

wenn er cor beren (Snoirfung bal ©runbbuch eingefe^en batte,

aul welchem fowopl bie antichretifihe ©erpfänbung bei ©renb*

ftücfl, wie bie £3lje Haftung beffelben h^^cotging. £iergn

hatte ber Al. um fo bringenbert ©etanlaffung, all bie 3wangl*

ooflfhecfung in bal bewegliche ©ermögen feinel Schuibner!

fruchtlol gewejen war, berfelbe auch brn Djfenbarungleib geleistet

hatte, alfo gu oermuthen war, ba§ ber Schuibner feinen 3m-

mobiliar*Ärebit bereit! aufl Aeu|etfte angeftrengt faUn werbe.

Der ©etfuch bei Al., ft«h in biefem fünfte bamit gu entfchulbigen,

ba§ ihm bie öinfuht bei ©runbbuthl nicht geftattet werben fei,

ift oerfehlt. Senn, wie bet AI. oerfuhert, ber ©runbbuchruhter

ipm erflärt haben feilte, er bebürfe ber ©tnfiebt nicht, weil er

auch ohne biefelbe Anträge auf 3B*ngloerwaltung unb 3vangl»

oerfteigerung fteDen fonne, beren Aoften ber Schuibner gu tragen

habe, fo fann in folget (Srflärung eine wirflidhe ©erweigereng

ber Cjfenlegung teö ©runbbuch« noch nicht gefunben werben.

@1 wäre alfo gunächft Sache bei A(. gewefen, auf feinem ©er*

langen gu befielen unb im $afle wirtlicher Seigerung bei

@tunbbu(hrichteTl biefelbe burch Anlegung ber ©efchwerbe gu

beseitigen. Der günftige Srfolg einet folchen ©efchwerbe fonnte

gegenüber ber ©orfchrift bei § 1 9 ber ©rbb. O. nicht gweifelhaft

fein. Der Al. hat el alfo feinem eigenen ©erhalten beigumeffen,

wenn er in ttnfenntniß oon bem 3nhalte bei ©runbbuchl

geblieben ift üRit Unrecht beruft fich ferner ber AI. auf an*

geblicbe Äeuherengen bei eingefepten Abminiftratorl, er werbe

ben eingugahlenben ©orfchufj gurücferhalten, bie antichretifihe

©erpfänbung bei ©runbftücfl fei anfechtbar. Senn ber Al.

fleh auf Mefe ©rflärungen oeriiefj, that er biel auf feine ©efahr.

Sebenfafll mußte er ftch lagen, ba§ ohne Anfechtung ber anti*

ebrettfefeeu ©erpfänbung bei ©runbftücfl bie 3m*»ngl»erwaltung

erfolglo! bleiben werbe. 3ur Anfechtung aber ift er nicht

gekritten, dublich fann ber Ai. auch für fi<h nicht geitenb

machen, ba§ feine gegen bal 3mmcbiliar* ©ermögen bei

Schuibner! gerichteten ©oQftrccfunglmaßregeln wcnigftenl ben

mittelbaren ©rfolg gehabt h&tten, ber Schuibner fi<h gu

monatlichen Satengahlungen auf bie beigutreibenbe gorberung

herbeigelaffen habe, benn el erhellt nicht, ba§ biefe fRatenjahlungen

bie $clge ber flägerifcheu ©oUftrecfunglmaffregrln ftnb. @1 liegt

oieimehr näher, bie ©eranlaffung gu benfelben in bem mit bem

©efl. gefchloffenen ©ergletche gu fuchen, ber foiche tRatengahlungen

oorfleljt unb bem ©efl. bei pünftticher 3«nehaltung berfelben

betontere ©ortbeile fledert. I. G 8. i. S. ©rebl c. Stucfen*

broef com 7. Degember 1898, B 91r. 107/98 I.

38. Dal ©. ©. »erftä&t, oen allgemeinen Snlerpretattonl*

regeln abgefeh«, gegen bic ©eftimmang im § 263 £}(. I

iit. 12 bei A. ?. IR., nach welcher berjentge, bem nur eine be*

ftimmte Sache ober Summe im Seftamente gu feinem ütb*

theile aulbrüdfiich angewiefen worben, im ©erhältniffe gegen bie

übrigen ©rben all ein blo§et Legatar betrachtet wirb, ffiäre

aul ben Seftamentlbefiimmungen gu entnehmen, ba§ bie ftrau

oon 8t. wenngleich all TOerbin benannt, hoch nur eine Summe
ober Sache erhalten foQtc, fo würbe fit all ?egatarin gu be«

trachten fein unb nur ein gorberunglrecht an bie übrigen (Srben

auf bie gugrwenbete Summe ober Sache erlangt haben. @1

würbe freilich hitrauf nicht anfotnmen, wenn auch bei bet

$fänbung etnel ÜRiterbenanfpruchl ebenfo, wie bei bet ^fänbung

bei Anfpruch! aul einem ?egat, ein Drittfchulbner all oor*

banben angufehen, ber § 754 Abf. 2 fcn CS. A>. £). alfo auch in

biefem galle unanwenbbar wäre. Die Srage ift com 8i. &. im

Urtheil oom 22. Degember 1890 (Snriftifche ©ochenfchrift ton

1891 Seite 93w) in befahenbem Sinne entjehitben, unb an*

gefehene Aommentatoren ber 6. f). D. (®aupp, ©Ümowlfi*?eop

in ber 7. Auflage) haben ftch ber @ntf«hetbung angef^loffen.

3nbeffen ift bem ©. &. infoweit nicht entgegengutreten, all

el für bie 3«lt ber in iRebe ftehenben f)fäubung

bie Anficht, bah ber ©literbenanfpruch all ein blojjel An*

theillrecht an einer ungeteilten ©ermägenlmaife feine gorberung

fei, bet ein Schuibner gegenüberftehe, all bie hmfchenbe

anfieht, womit bie Annahme einel ©erichulbenl bei 8tech>l*

anwaltl X. bei drwirfung bei $fänbunglbcf<b(ufftl aul*

gefchloffen wirb, fall« ber ©egenftanb ber f)fänbung in einem

3Niterbrecht beftanben haben foQtc. @iner (Sntfcheibung barüber,

ob ein ÜJliterbrecht ober ein ?egat in $rage ftanb, würbe el

ferner bann nicht bebürfen, wenn angunehmen wäre, bah ber

f)fänbung!befchluh com 1. September 1883 fchlimmfttnfaDl

butth bie nach eigener Angabe ber Äläget thatfä(hli<h erfolgte

3ufteDung beffelben an bie ÜJiiterben unb ÜeftamentlooDftrecfer

wirffam geworben fei. 3« biefem $aOe würbe fcal ©. U.

aufrecht gu erhalten fein. 3n ©etraebt fommt, bah ^
^fänbunglbefchluh bal ©erbot, „ben gepfänbeten Nachlaß* an

bie Scpttlbnerin gu gahlen, enthielt, unb ba§ anbre Dritt«

fchulbner auher ben fDiiterben unb aOenfafll ben leftamentl*

oottftrecfern (begüglich beren h*tt bahingefttQt bleibt, ob fte gu

ben Drittfchulbnern gu rechnen feien) nicht qriftirten. 6ine

©egeichnung bei Drittfchulbnerl im 3ahlungloerbote felbft

fann nicht für (Tforbcrli^ erachtet werben, wenn nur im

8>fänbunglbefchluh beutlidh erfennbar gemacht ift, an wen bal

3ahiungloerbot ftch richtet. Auch fi<h nic^t behaupten,

bah bet § 730 Abf. 1 ber G. p. D. unbebingt bie nament-

liche ©egeichnung bei Drittfchulbnerl im ^fänbunglbefchluffe

oerlange. Anbrerfeitl fann eine bloße ©egeichnung ber gorberung

ihrer Art unb $dhe nach nicht genügen. @1 bleibt fonfreter

©eurthfiiung cctbehalten, ob ber Drittfchulbner, wenn nicht mit

tarnen, fo hoch burch ©tgugnahme auf ©ertrüge ober fonftige

Urfunben ober auf anbre Art fo genau begegnet ift, bah er

bal 3ai}lunglcerbct all an ihn gerichtet etfennen mu§te.

VI. G S. i. S. örben üuanbt o. ©uffe oom 28. 8looember

1898, 9lr. 252/98 VI.

39. Dah bei (Srlaffung bei Arreftbefehl* gegen bie Werfen

be! Schuibner! bie ©efteQung einer Aaution in ber oon bem
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D. 8. ®. bemeffenen 4jepe gur ©iepetnng be« ©«ft. geboten

unb angemeffen mar, ift niept gu beanftanben. 9)lu§ aber hiervon

auSgegangen werben, fo fann brr Uuiftanb, baR bet ©efl. Rep

gur 3«t bet übet tpn »erpängten #aft endogen ^at, niept bapin

füllen, bie Äaution, »eiepe ben ©efL »egen aßet ihm in frlge

bet von bem Al. erwitften HDURregel bereits entftanbenen unb

neep bropenben fiebern fotl, in Süegfaß gu bringen

ober boep »efentliep gu ermaRigen, ba bet Umfang fener ©aeptpeite

niept überblieft »erben fann. I. E. ©. i. ©. |)eterS c. $eter«

som 14. Dtgembet 1898, B ©r. 113/98 I.

40. Da« ©. ©. geht oen bem rie^tigen ©runbfape au«,

baR in Xnwenbung bes § 819 ber E. £>• eine einftweilige

Verfügung etlaffen »erben bütfe, bie, »enn bet 3®rif nicht

anbet« gu erreiepen fei, bi« gu ben äuRtrften ©renjen bet

3»ang«ocQftrecfang gehen fönne. ES verneint feboeb, baR bie

©orauSfepungen be« § 819 vorpanben feien unb vermiet

junäepft ba« ErforberniR eine« bauetnben ©erpaltniffe« gwifepen

ben Parteien, hält auch nicht für glaubhaft gemacht, baR bem

AI. burep feine Entlaffung ein ©epabe erwaepfen fei. Dtefe

Ansagungen finb aflerbtngß beibe gu beanftanben. ©inb ©efl.,

»ie ba« ©. ©. anniramt, von bem ©ertrage mit bem Al. ein*

feitig guruefgetreten unb gelangen im vorliegenben gaU bie ©c*

fttmmungen in §§ 408, 409 üpl. I 2-it. 5 be« X. 9. di. gut

Xnwenbung, fo »ütbe gwar ba« ©ertragiverpültniR gwifeben

Parteien fein Enbe erreicht paben, ©«H. würben feboep gut

„voßftänbigen Entfepabigung* be« AI. oerpflichtet fein, »enn fte

ihren IRüeftritt nicht rechtfertigen fönnten. 3n biefem gatte

aber müRten fie bem Al. fein ©«halt mit bem ©etrage unb gu

ben 3<iten, gu benen e« nach bem ©ertrag fäUig »ürbe, alfo

bi« Enbe 1905 am 1. unb 15. Jebe« ÜRonat«, fortbcgahlen,

fofem nicht fie ihrerfeit« behaupten unb beweifen fönnten, baR

Al. bie entfprechenben ©«frage burep Xu«nupung bet ihm in

frlge feiner Entlaffung gut ©erfügung ftehenben 3<»t gu vet*

bienen im ©tanbe gemefen fei Sin bauernbe« ©erpältniR

gwijepen Parteien »ürbe beflpalb angenommen »erben fönnen.

•Dagegen ift bem ©. ®. barin beiguftimmen, ba§ fein ©er«

pältniR vorliegt, beffen ^Regelung burep eine einftweilige ©er-

fügung bet beantragten Xrt gulaffig ift. 3u »eit gept aßet*

bing# ba« 8. ©., »enn e« unter beu pterper gehörigen ©er-

pültniffen nur folcpe verftepen »iß, bie auf ©erpütung eine«

©ctpfianbe« abgieien. Xnbererfeii« bürfen jeboep nicht fcpleeptpin

aße ©eibältnifje, welcpe bie ©erpfiiehtung gut Entrichtung fort-

laufenber Stiftungen mit Rep füpren, pierpet gerechnet werben,

fenbern nur folcpe, bti benen Stiftungen in frage ftepen, bie

tpatfäcplicp baju beftimmt finb, bem gu ihrem ©eguge ©e-

reeptigten gang ober überwiegenb bie SRittel für feinen Unter-

halt gu gewähren, fo baR er burep ipre ©orentpaltung unb aßein

pierburep in eine ©otplage geratpen ift. Xn biefem ErforberniR

aber fepit e« im voriiegenben frfl. Al. war gmar al« IRebafteut

gegen fortlaufenbe« fefte« ©epalt angefteßt. Xbet bie 3ritieprift,

füt bie er engagirt war, erfepien nur ein 2Ral wöchentlich, feine

Ip&tigfcit al« IRebafteut napm, »ie in bem angefochtenen

Urtpeil feftgefteßt ift, nur einen bejepränften 2,pril feiner 3rit

in Xnfpracp unb e« war ipm burep ©aepirag gu feinem Xn*

fteüuugevertrage freigefteßt „in jeher anbtren 3«tung ober

3ritfcprift tpätig gu fein
-

, ^iernaep patte Al. fetneSwegfl feine

voße XtbeitSfraft, fonbem nur einen befepränften 3-pcil feiner

3«it für bie SBocpenfcprift „Die 9BeIt am ßRontag" gur ©er-

fügung gefteßt unb e« war in bem ©ertrage gum 9u«brucf ge-

langt, ba§ er anberweitig in erpeblicpem 9Ra§e tp&tig fein

bürfe. ©ei biefer ©acplage aber fann bie beantragte einfl*

»eilige ©erfügung niept für gulaffig erachtet »erben. E« mag

gugugeben fein, bafj bie beigebraepten ©efepeinigungen au«-

reiepen würben, nm eine 9iotpiage be« AL glaubhaft gu

maepen. Xber felbft bann, »enn biefc frage, über bie ba«

©. E. fiep niept au«gefprocpen pat, gu bejapen Ware, würbe

©efL gu Stiftungen vor Entjcpeibung ber ©aepe niept ange«

palten »erben fönnen, ba bie ©otplage be« Ai. aßein noep

niept im ©tanbe ift, folcpe 3Ra§rege( gu rechtfertigen (oergl.

Entfcp. be« IR. El. in Eioilfacpen ©o. 15 ©rite 377) unb ba«

©epalt be« Ai-, wie au« bem Xnfteßung«oertrage pervorgept,

niept feine aßeinige ober auep nur pauptfäcpii^ie Einnahme

bilben foßte, feine tßotpiage alfo ebenfowopl barauf gurücf*

gefüprl »erben fönnte, bafj) er niept im ©tanbe war, bie ipm

burep ben XnfteßungSuertrag frtigelaffene 3rit gu verwertpen

unb Ai. Rep in feiner anberen Sage beRnbet, »ie jebe ^)roge§-

partei, bie ber eingeflagten Stiftung bringenb bebarf. I. E. ©.

i. ©. ^oßaenber c. m. b. £>.: Die 9SB<lt am ßRontag vom

17. Degember 1898, 9lr. 427/98 I.

3ur Aonfur« orbnung.

41. Kenn ba« ©. @. au« ben §§14 unb 44 ber

IR. Ä. D. niept entnehmen gu müffen glaubt, ba§ wenn ein

©emeinfcpulbner Rep in einer gemeinrechtlichen ©eciet&t (im

i^tgenfap gu anbtren ^cfedf^aftAformert) beRnbet, niept bie

ipm an ben ringelnen gemrinfcpaftlicpen täegenftänben gaftepen*

ben ßteepte, fonbern (ebtglicp fein bei ber ^priiung ober Xu«-

rinanberfepung ermittelter Xntpeil gur AonfurSmaffe gehöre, fo

wirb bie« von ber IReviRon mit Diecpt ai« reept«irrtpümlicp be-

griepnet. Xßetbing« giebt e«, »ie bu« ©. <&. gutreffenb au«*

fäprt, bei ber gemeinreeptlicpen ©odetät fein ©tfeflfcpaft«*

vermögen unb ift auep bie 3mang«voßffrccfung in bie Xntpeile

ber ©efeßfepafter an ben eingelnen ©ermögenäftuefen gui&fRg, fo

ba§ an Rep naep § 1 bet 3t. A. £). auep ba« in biefen Xntpeiien

be« ©efeflfepafter« fteefenbe ©ermögen gut AonfurSmaffe gepört.

©ang baffelbe gilt aber auep bei [ebem ßRiteigentpum. Unb

wenn bann § 1 4 ber IR. A. £). beftimmt, baR bei jebem ©tit*

eigentpum, »ie bei feber ©efeßfepaft, alfo auep ber gemein*

recptlicpen, bie nötpige Dpeilung unb XuSeinanberfepung auRer*

palb be« AonfurSverfapren« erfolgen foß, fo folgt barau«

mit ©otpwenbigfeit, baR in ben Aonfur« ba« fraglicpe ©er*

mögen niept in feiner ©eftalt ber XntpeilSrecpte an ben ein*

gelnen ©ermögenSftü^en, fonbern in ber au« ber XuSrinanber-

fepung Rep ergebenben ©eftaltung, in ber ©cftalt be« Er*

gebniffe« ber XuSrinanberfcpung, b. i. be« in biefer ermittelten

Äntpeil« faßen foß. Da« etgiebi auep bet § 44 bet 9t. Ä. O.,

naep »etepem ba« XbfonberungSreept be« £peUnepmer« Rep

auf ben bei ber XuSeinanberfepung ermittelten Xntpeil bc*

jiept, waprenb e« Rep fonft auf bie Xntpeüe be« ©cfeßjcpafter«

an ben eingelnen ©ermögen«ftücfen begiepen müRte. DtefeXuf-

faftung ber §§ 14, 44 wirb aber auep burep bie ©lotiot gang

auSbrücfltep betätigt: „ftet« gepört nur ber bti ber Üpeilung

gu ermütelnbe Xntpeil be« ©emeinfepulbner« gur Äonfurtmaffe*,

unb auep ba« 9i. ©. pat R4) bereit« »ieberpolt (oergl. Entfcp.

©b. 8 ©. 102 ff., ©b. 26 ©. 113 ff.)
in biefem ©inne aufl«
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gefproch«n. Damit wirb aber ber von ben Befl. erhobene $ln*

fpruch. welker mit brr gegenwärtigen Älage befämpft wirb, in

feiner ©eife gerechtfertigt, Denn bie Beft. beanfpruchen, baß

bie in bem Baugefchäft erworbenen VermßgenSftücfe gunacßft gu

ihrer Befriebigung verwanbt werben, baß ihnen als Gläu-

bigern au« biefem Gef<häft«betrleb an biefen Vermögen«ftücfen

ein ^orrcc^t vor anberen Gläubigem eingeraumt werbe. ©ie

bie« aber au« ben §§ 14, 44, au$ wenn fie in bem oben

bargetegten 'Sinne gu verfteben finb, folgen foQ, ift nicht ein*

jufeben, wirb vielmehr burch bie Grwägung wiberlegt, baß,

worauf auch ba« 33. G. binwcift, bie nach biefen Paragraphen

not^wenbige 9tu«rinanberfeßung eine Sache gwifchen bem Gemein-

fcfculbner (oertreten burch ben jtonfur«oerwalter) unb bem an*

beren GefeQfchafter begw. fonftigen SHitbenchtigten ift, unb baß

bie Gläubiger, foweit nicht etwa nach bürgerlichem Stecht je

nach bem »orliegenben GefcQf<haft«verhältniffe ihnen befonbere

Siechte guftehen, bei biefer BuSeinanberfeßung nicht betheiligt

ftnb. 3tud> bie« wirb burch bie SJtotive bireft beftätigt: „3n

welcher ©eife bie BuSeinanberfeßung gu bewirfen ift, beftimmt

fi«h nach fcem uorliegenben Gemein|<haftSoerhältnlffe.

DUfe* beftimmt auch bie Siechte ber Gemeinfchaftfgläubiger".

(HJlotive gu § 14) unb (SJtotioe gu § 44): „Bei ber Su«*

einanberjeßung Tonnen fuh auch na(h 9)iapgabe be« bürger-

lichen Siecht« bie Gemeiufchaft«« unb Gefeflf<haft«g(äubiger

mit ihren infprüchen betheiligen.
11 Die §§14, 44 geben

alfo ben Gläubigern al« folgen an fi<h überhaupt feine Siechte,

gür bie gemeinrechtliche GefeQfchaft giebt aber auch ba« bürger-

liche Siecht ben GefeQfchaft«gläubigern fein befonbere« Siecht an

ben Vermögensftücfen ber GefeQfchaft-, ihre Siechte werben baher,

mögen ihnen bie GefeUfchafter pro parte, ober mögen fie ihnen

folibarifch Raffen, burch bie gwifchen ben Gefellfchaftern er*

folgenbe ttuSeinanberfepung überhaupt nicht berührt. &u« ben

Beftimmungen ber Si. 5t. £)., baß bie ÄuSeinnnberfeßung außer-

halb be« &enfur«vcrfat?rcn« erfolgen fon, fann baher für bie

Gläubiger einer gemeinrechtlichen GefeQfchaft ein Siecht, au«

ben Vennögenfiftücfen ber GefeQfchaft vorab befriebigt gu werben,

in feiner ©eife gefolgert werben. Siur ber GefeQfthafter be-

giehentlich fonftige SHitberechtigte felbft ift nach biefer Be-

ftimmung berechtigt, bei ber ÄuSetnanberfeßung auch bie Schulben

in änfaß gu bringen. Da« mit Diücfftcht auf ben Saß:
„bona non intelliguntur nisi dcducto aero alieno* bem

SJlitgefeQfchafter außerhalb be« Äonfurfe« unzweifelhaft gu*

ftehenbe Siecht, bei ber 3lu«einanberfcßung auch Me Schulten gu

berücffcchligen, foQ ihm auch t”1 ^onfurfe gewahrt werben:

baher ber Saß, baß bie SluSeinanbetfeßung außerhalb be« Äon*

furfe« erfolgen foQ. Die QRotive gu § 44 ergeben flar, baß

fowohl § 44, al« auch § 14 eben mit Stücf|icht auf ben SJtit*

gefeÜfcßaftfr gegeben finb. @« würbe, fo führen bie SRotive gu

§44 au«, bie Siichtberücffichtigung ber Schulten bei joli-

barifcher Haftung ber GefeQfchafter, bie gur 3<it bie Siegel gu

fein pflege, gu birefter UnbiQigfeit führen, ba bie Gläubiger

ftch natürlich an ben nicht in Äonfur« verfallenen GefeQfchafter

halten würben unb biefer feine Siegreßforberung bann nur al«

ÄonfurSgläubiger geltenb machen fcnnte. Daraus aber, baß

bei ber ÄuSeinanbetfeßung ber $h«ilneb«i»er bie „Befugniß*

hat (wie e« in ben ÜJiotioen wörtlich heißt), „gunächft bie

Schulben gu tilgen', fann fich gwar thatfächlich ba« Siefultat

ergeben, baß bie GefeQf<haft«g(äubiger au« biefem Vermögen

vorab befriebigt werben: fie erhalten aber burch bie erwähnten

Aonfurebeftimmungen bagu fein Siecht. Such im gaQ foli*

barifcher Haftung ber GefeQfchafter fteht Stießt« im ©ege, baß

bie GefeQfchafter bie Schulten nur rcchnerifch berücfüchtigen.

Su« aQebem crgiebt fich, baß auch au« bem non ben ÜHotiven

eben im <()inblicf auf bie ÜJlitgefeQfchafter auflgefprocheneu Säße,

baß nur ba« nach Äbgug ber Gemeinfchaft«fchulben oerbleibeitbe

Steinvemiögen gur Äonfurfimaffe fließe, wie fi<h in ähnlicher

©eife auch bie angegogenen Stei<h«geri(ht«entf(heibungen aul*

brücfen, ein Siecht ber Gläubiger vor anberen Gläubigern

au« bem Gemeiufchaft«vermögen befriebigt gu werben, fich nicht

herlciten läßt. 111. (£. S. i. S. Immobilien* unb Bau*

gefchäft in Stuttgart unb Gen. c. Geißler Äcuf. vom 25. Sie-

vember 1898, Sit. 205/98 III.

3ur Gebührenorbnung für Stecßteanwälte.

42. Der PrcgeßbevoQmächtigte bei Befi. hat bie ihm für

beren Vertretung im Bewei«aufnahmeverfahren unb für bie

weitere Verßanblung gufemmenben Gebühren nach einem Streit*

objeft von 54 126 S)larf 25 Pf. berechnet, wäßrenb ba« £). 9. G.

im Stafcßluß an eine Befcßwerbe ber Ät. biefe Gebühren unter

Befiiromung be« Streitobjeft« auf 32 160 ÜJtarf um 41 Süarf

ßerabgefeßt hat. hiergegen richtet fich bie weitere Verwerte

ber Befl., bie in ber gehörigen grift unb gönn eingelegt

worben ift. Sie muß aber al« unbegrünbet gurüefgewiefen

werben. Der wirfliche Branbfcßaben, bejfen Vergütung bie JU.

im Progeffe gefoltert hatten, war von ihrem Gutachter auf

110 350 Sitar! unb von bem Gutachter ber Befl. auf

78 190 ÜJlarf abgefchäßt worben. Die fonftigen Streitpunfte

be.icgen fich auf fcnfptücße, bie von biefem Schabendbetrage

unabhängig waren. Die Beweisaufnahme, um bie e« fich

hanbelt, begweefte nun aber au«fcßl{eßlich bie geftfteQung be«

eigentlichen Branbfcßaben« unb foQte eine Gntfcßelbung be«

Gerichte baniber ermöglichen, ob bie Schäßung ber Äl. ober

bie Scßäßung ber Vefl. für gutreffenb angufehen fei. Die vet*

fchiebenen 2 hat fachen, über bie fich bie Beweisaufnahme nach

bem Inhalt ber BeweiSbejchlüffc vom 24. !EHai 1893, 9. SRai

1894, 5. Degember 1894 unb 20. gebruar 1897 erftreeft h®*»

haben bie Slichtigfeit biefer Schäßungen, fei e« in ihrer ?IQ*

gemeinheit, fei e« rücfjichtlich eingelnet SiechnungSfaftoren, gum

Gegenftanb, Der Streitwert^ auf ben fich bie Beweisaufnahme

begog, ift baher richtig mit 32 160 ÜHarf berechnet. Unter

$erangiehung be« § 10 ber Gebührenorbnang für Slechtf*

anwälte unb be« § 12 Hbf. 1 be« G. G. folgt hifr(lu*

aber unmittelbar, baß bie Bewei«gebühr nach bem eben be*

gerieten ©erth objeft abgemeffen werben muß. Die grage

fann nur fein, ob hinfichtlich ber Gebühr für bie weitere Ver*

hanblung ba« Gleise gilt Diefe grage ift gu bejahen. Stach

§17 ber Gebührenorbnung für Stecht«anwälte erhöht fich bie

bem 8techt«anwalte guftehenbe Verhanblunglgebühv um fünf

3ehnth«l*. infoweit fich bie Vertretung auf bie bem Bewei«*

aufnabmeveriabreu nacbfclgcnbe fontrabiftorifebe münbliche Ver*

hanblung erftreeft hat- ©irb biefer Ste<ht«faß augfchließlich

nach feinem ©ortlaut unb nicht im 3ufammenhange be« gangen

Gefeße« oerftanben, fo fönnte mau ließ gu ber Annahme ver-

anlaßt ßnben, baß bie befonbere Gebühr be« § 1 7 aQemal in

einer rein rechnungsmäßigen (Erhöhung ber bem Stechtfianwalt
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für Me Vetbanblnng be« Re<ht«ftreit« übrigen« gufommenben

Öebüljr befteben foQe. 6« Hegt aber am Sage, baß biefe Stof«

faffung nicht gutrejfenb fein fann. Sie mürbe mit bem wirf«

lieben läffiiöen be« ©efe^e« in SBiberfprucb gerätsen, fobalb über

einen ebne Seiten« gur ©ntfebeibung reifen $b«il bei streit*

ftoff# bur<b Sbeüurtbeil entfliehen ift unb nur rücfft<btli<b be«

übrig gebliebenen Sbeild ein VetoeUaufnabmeverfabnn ftatt«

gtfunben bat. Öl ift nic^t ftreitig unb !ann nach ben grunb«

Itgenten SBeftimmnngen bei ©fiepe« nic^t ftreitig fein, baß in

feltben gäflen nicht bie bem Rechtlanmalt guftebente, nach bem

ganzen $rogeßgegenftanb ermittelte Verbanblunglgebüßr um bie

(vülfte erhöh* uirb, fonberu neben biefer ©ebüljr nur fünf

3tJ?ntijeile einer ©ebübr in $rage fommen, bie er außerbem

}um gangen betrage erbalten b^tte, wenn ba« urfprüngliebe

Streitobjeft mit befjen in ba« ©emeilaufnabm «verfahren ge«

langten Steile gufammen fiele. Sa« ©efep b flt ben Rormalfall

sor Slugen, baß bie Seweilaufnabme ben gangen Streitwertb

ergreift, unb fi<b ihm im Sluftbrucfe angepaßt. •Seine Sieget

gilt aber felbftverftäntlicb unb nach ber Statur ber Sache nur

in ber Vefcfcränfung, bie Ibr burd? anbere, fie freugenbe Recpt««

regeln auferlegt wirb. Unb bie (Sinteitung be« Vebingunglfape«

mit „infomeit* beutet au$ an, in welcher Stiftung folc^e 23e*

jhränfung gelegen ift. Riebt „wenn* eine »eitere Vetbanblung

ftaüftnben raunte, fonbern in bem Umfange, in bem fie ftatt«

Ruten mußte, foU eine »eitere ©ebütjr bewilligt »erben. Sie

Verhanblunglgebübr fann nun in ftber Snftang rücfficbtlid) eine«

jrten Stjeil« be« Stnitgegeuftanbe« nur einmal beanfpruebt

«erben (§25 brr ©ebübrtnorbnung für Rechtlanttälte); unb

nach § 10 bafelbft, § 12 Stof. 1 be« ©. jt. ©. fmb für »fte
r

tie einen Speit b*« Slreitgegenftanbe« betreffen, bie ©tbübren

nur nach bem Sertb biefe« Sbeil« gu berechnen. Ser Shell,

mit bem fiep bie »eitere Vetbanblung befehäftigt, ftimmt aber

mit bem bet tBe»et«aufnabme unteruorfenen Sbeil überein,

freilich erftreeft ficb bie Scblußoerbanblung grunbfäplicb auf

ben gangen noch im Streite befangenen 9>rogefjftoff, alfo auch

auf ben Sbeit, ben bie Veweiflaufnabme nicht gum ©egenftanbe

hatte. 3nfc»eit banbeit e« fub aber b(o§ um einen formellen

fcft, ber in ber befonberen Äonftruftion be« fJtogeßoetfabren«

fein« ©rflarung finbet, nicht bagegen gur Rechtfertigung einer

neuen ©ebühtenerbrbung bienen fann. Sie Vetbanblung über

tiefen Stjeü bat febon ftattgefunben unb ba« Sbatfacbenntatetial,

auf ba« e« für ihn anfommt, ift bereit« gur ©rörterung ge«

bracht. Rücffidjtlich ihrer ift bie Sbütigfeit be« Reehtlanwalt«

baber mit ber vollen Vtrbnnblunglgebübr abgegolten, bie niemal«

teppelt gemährt »irb, gleichviel ob ftch bie Vetbanblung in

einem Sermine ober In mehreren Serminen abgefpielt hat«

SJtaterieÜ befepräuft fleh bie neue Verpanblung auf bie 3Büt»

ligung be« 33emci«ergebmffe« unb bie iftetvocfebrung ber recht«

lieben Schlußfolgerungen, bie ftch für bie eine unb anbere Partei

taran fnüpfen. Rur infomeit liegt überhaupt eine „»eitere
0

$erbanbluug im Sinne be« § 17 vor, uäbrenb bie fonftige

$«fconblung biefelbe ober eine »ieberbotte ift Sie bem Recht«*

anmalt guftebenbe Verbanblunglgebübr erhöbt fi<b barnach um

fünf 3<^ni^ci(e bet nach fDtaßgab« be« ©efepe« berechneten

&rb*nblung0gebübr, b. h- berfenigen ©ebübr, bie bem Recht««

antra It für bie müubliche Vetbanblung über ben in ba«

^emeilaufnab meverfobren verftti cften 2 heil be« Strettgegen*

ftanbe« gufteben toürbe. ©benfo »irb ba« ©efep oon SReper,

bie ©ebübrenorbnung für Recbtlanm&lte (2. Stuft) Sinnt. 8 gu

§17, unb oon §>fafferotb, bie ©ebübrenorbnung für Recht«*

ana&lte Slnra. 5 gu § 17, verftanben. Rur mit biefer Stuf«

faffung »irb man benn auch bem Iegillatioen ©ebanfen ge*

recht, auf bem ber § 17 ruht. ©äbrenb bei fonfegnenter

Surchfüprung be« von ber ©ebübrenorbnung angenommenen

Verecpnunglfpftem« für bie »eitere münbliche Verpanblung eine

VeTpanblunglgebübr überhaupt nicht in Stnfap fommen fönnte,

bat ber ©ejepgebet im 'ßinblicf auf ben SDtepraufttanb an 3*it

unb Slrbeit, ben bie Vertretung in ber ber Veweiflaufnabme

nachfolgcnben Verpanbtung notb»enbig macht, bie Vewifligung

«inet befonberen ©ebübr für angemeffen erachtet (vergl. 93«*

grünbung jnm ©ntvurf einer ©ebübrenorbnung für Recpt®«

annwlte gu §§ 15 bi« 17). ©eil ber |)togtß bttreh bie

Veweilaufnabme in ein neue« Stabium übergeführt »Irb unb

bem Recptlanwalt au« ber Surcpbringung unb ©rörterung be«

Veweilmaterial« neue Stufgaben envachfen, burd? bie feine

2eiftung«fraft in einer fonft nicht erforberten 3Beije angefpannt

»irb, eben barum »irb eine Spegialgebübr aulgemorfen. Siefer

©efichtlpuntt verfagt aber rucfflcptUch beflfenigen Streittbeit«,

auf ben bie Veweilaufnabme nicht aulgebebnt »ar. Um fo

gemiffer »irb bie ©ebübr be« § 1 7 nicht all ein bloßer 3ufchlog

gu ber Rormalgebübr, fonbern al« tine felbftftänbige, an bet £anb

bet aflgemelnen ©tunbfajjc be« ©efepe* gu betechneube Vergütung

gu gelten haben. I. ß. S. i. S. Rofentbal c. Vaterl. Jener«

93erf.«©ef. gu ©tberfelb vom 3. Segember 1898, B Rr. 108/98 I.

43. Sie 3ulüiftgfeit ber vorllegenben weiteren Vef<h»erbe

ift nicht gu beanftanben. Senn wenn auch bie angefoebtene

©ntfeheibung bie Vefch»erbe gegen ben erftinftanglicben geft«

feßunglbefcbluß gurüefneift, fo bietet fie bo<b infofern einen

neuen, felbftftanbigen Vef<h»erbegrunb, al« fie unter aulbrüd«

Heber Verneinung ber vom 9. ©. angenommenen Rotb»enbig-

teit unb Stngemeffenbeit ber Vermittelunglgebübr gur Recht*

fertigung ber lepteren ben § 87 ber 6. £>. unb ben banacb

ber obfiegenben §)adet in febera JaHe guftebenben Stnfprucb

auf (Srftattung ber ($rogeß«) ©ebübr eine« Stnmalt«, mithin

einen ganglich verdübelten rechtlichen ©efichtdpuntt, berangiebt.

Stucb in ber Sache felbft erfebeint bie weitere Vefchwerbe

begrünbet. Senn bie foeben ermähnte ©rmdgung, auf »eiche

bie Vorinftang — abweicbenb von bem 2. ©. — ihre ©ntfeheibung

ftüpt, ift nicht gutreffenb. Sie in Srage ftebenbe ©ebübr be«

englifeben Stnualt« ift vou ber ül. al« ftorrefponbenggebübr

nach § 44 ber ©ebübren«Drbnung für Recbtlanudlte angefept

unb von bem 2. ©. al« Vergütung für bie oermittelnbe

Sbätigfcit jene« Stnmalt« gugelaffeit worben, ©ine berartige

©ebübr be« aulldnbifcben Stnmalt«, auf »eiche nicht einmal

bie beutf<be ©ebübrenorbnung für Rechtlanmdltc Stnmenbung

finbet, ftebt aber mit brn ©ebühren ber bie §> artel im

§>rogcffc vertretenben Slnwdlte, von »eichen in § 87

Slbf. 2 ber ©. §). O. bie Rebe ift, in feinem 3ufammeubang,

unb fann feinenfaQ« au« bem alleinigen ©runbe gugelaffen

»erben, weil eine gleich ®<bübt für ben S>rogeßbevoll«

mdebtigten bi« feßt nicht berechnet unb angeforbert fei, eine

Vorauftfepung, bie ohnehin nach ber Stngabe be« Vefl. in ber

vorliegenben wetteren Vejchwetbe fraglich erfebeint. ©reift biw*

nach ber vom £). 2. ©. ent» icfeite ©runb nicht SJlap, fo ift

Sie
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bie 3»taffung brr ftreltigen ©ebüRr tot Ädern baoon abhängig

ju machen, ob bit XL gut Slermittelung br« Betfebe« mit bem

infänbifchen StecRttanmalt bet 3ujieRung eine« Üonbctcer 9ln-

»alt« beburfte. ®iefe gtage ift aber, nie au<b ba» 0. 9. ©.

im ßingang (einer ©rünbe annimmt, ju Berneinen. Senn

btt mit SeutfcRlanb in Beebinbung fteRenbe XI. tonnte and;

ohne rechtlichen Beiftanb einen beim 9. @. Sterben jugeiaffenen,

ju ihrer Sertretung geeigneten 9n»alt ermitteln unb muh eben-

fo bei ber groben ©nfaeRheit ber Sach«, alt befähigt nngifeben

»erben, bemfelben bie etforberiiche Snformation ju erteilen.

III. 6, S. i. S. Sigel e. ßitberg rem 6. Sejember 1898,

B Sir. 223/98 III.

II. Sa« ffiedjfel- nnb $anbe(bn<ht.

44.

Süchtig ift, bah burcR bat rem XL mit feinet Slamen«-

unterfebrift oodjogene Snbofiament auf bem Sechfel, felbft Wenn

et, »ie XL behauptet, ein BIanfo-3nboRament genefen fein

fodte, natb ben ©runbfäpen ben § 381 ß. p. O. bevelft, bah

Xi. bie fegt auf btm Seehfel über feinet 9Iamen«unterf<hrift

beRablicRe ßrflärung „SertR in Saar erhalten* abgegeben hat.

über bagegen fleht bem XI. ber ©egenbeweit offen, bah biefe

ßtfiärung ber Wahrheit nicht entfpricRt nnb er in Sirflithfeit

bie Sitfontfumme nicht erhalten habe, Siefet @egenbe»ei«

gehört jur materiellen Beurteilung ber rechtlichen Sebeutung

ber abgegebenen ßrflärung, »eichet burch bie Borjchrifl bei

bei § 381 a. a. C. nicht ptäfubljirt »irb. Slun hat aber ber

XL, »ie er mit bet SlroiRon geitenb macht, einen Be»ei« er-

boten, beffen Rührung jebenfad« bie ÄnnaRme nahe legen

»ürbe, bah ®- bie Sltfontfumme nicht erhalten half. Set

8e»ei« geht nämlich bahin (oergi. bie im 2 bacbeftanbe an-

gejogenen SthtiftfäRe Bom 24. gebtuar 1898 unb oom 18. Se-

jembet 1896), bah ber XL bie beiten am 15. 3»n( 1891 jaRI-

baten Sechfel gar nicht erholten habe, »enngieiih fit oon

ihm girirt »orben feien, fonbern bah fit im Sntereffe ber StB.

terwerthet »orben feien. Sa« O. 9. @. erflart biefel öe»eil-

erbitten für unerheblich, inbem bamit hoch noch ©icRt« für bit

nägerifche Behauptung ermiefen fein »ürbe, bah — »orauf et

allein anlomme — bie Sampfjiegdel ben Sitfontbetrag er-

halten habe, liefet ÄbleRnungtgrunb erfhefnt rethtflirrthümlich.

21er Ilägerifche Bnfpruch ftügt lieh auf ein ber Sampfjiegelei

gegebene! Xartehn im Steftbetrage von 3 500 SRatf, »ie beibet-

feit! anerfonnt »irb. Stuf bie Xiage bei XI. h«t bie StB. ju

bemrifen, ba§ bie Satlehn«fumme getilgt »orben ifL Sie

Äccrplalion bei ®echfele burch bie Sampfjiegelei ;u ©unften

bei XL ift feine 3ahfung. »enn nicht bem Xt. aut biefer

Sechfelcperation eine entfprecRenbe ©elbfutume gugeRoRen ift

Be»eift XI., bah bitl nicht gefleht» ifi, baf) nieimeht bal

ßcnpfangtbefenntniR in bem 3nbojfamente ber SaRtRef! nicht

entspricht unb ber Sechfei mit Blantogiro bei XI. oerfehen bet

Befl. (ohne Vergütung) überlaffen »orben ift, bamit fl« ben-

felben in ihrem 3ntereffe bilfontiren Haue, fo Ift ber ton btr

Befl. ju erbringenbe Bemei«, bah Me SarleRntfumme in ber

angegebenen Seife getilgt fei, »iberlegt. Db bie Sitfontfumme

fobann bei SUfontirung bei fflechfeil bet Sampfjiegelei ober

tlnem Sinteren, et»a bem bamaiigen Sireftionlmitgliebe ber

iepteren, SJL, jugefloffen ift, erfchrint für ben gegenwärtigen

SfecRttftreit gleichgültig. II. ß. S. i. S. £rrj c. Barmer

Sampfjiegelei Xonf. oom 2. Sejembet 1898, Sir. 229/98 II.

45. Sal 8. U. beruht auf bet Bnnahme, bah ber Befl

mit bem Hagenben 3tori<huij»erein einen in bie gorm ber Sit-

unterjeichnung bet Sechfel« ein gefleiteten Sarlehaibürgf<haft«-

Bertrag gefchloffen, bah ber Borfchuhoerein feine Siechte aut ber

»ürgfehaft nach ben §§ 331, 332 SRI- 1 If- 14 btt IL 9. 8i.

burch bie Bufgabe bet Ihm oon 8. beftedten PfanbrecRt« an

ber {tppothef oerloren habe, unb bah btm XL bie ©nreb«

baraut getnäp Brt. 82 ber S. O. auch gegen ben SecRfel-

anfpruch entgegenftehe. Ser Butgangtpunft ift, »ie bie StetsiRon

mit Siecht rügt, nach bem unftreitigen Sacboerhalt irrig. Sec

Söeft. »irb nicht an« SarleRnl- ober Sechfeibürgfchaft,

fonbern aut feinem 3nboffament in Bnfpruch genommen, tut

feinem 3nboffament haftet er bem flagenben legitimirten

Seihielinhaber für bie 3ahfung bet Sechfeit nach Brt. 14 bet

5. O. »ethfefmähig. Saran »irb babunh nicht« geünbtrt, bah

er fein Suboffament gegeben hui, um bem ButfteQer nnb

Siemittenten 8. bie ßriangung einet Sarlthnt non 3 000 Warf

unb beffen Prolongation oon ber ©enoffenfcRaft ju ermöglichen

unb ber ©enoffenfcRaft bie im $ 64 ihrer Statuten gtforbtrte

Sicherheit ju gemähten. Somit trat er für 8. ein, aber buch

Uebernahme »echfelmählgrr Haftung. S«hfe(mä|ig tonnte btr

8efl. feine {taftung burch bie Xlaufel bet Brt. 14 ber S. D.

autfchliehen ober burch ©ertrag mit bem Borfchuhoerein alt bem

©echfelnehmer. ©on folchem ©ertrage behauptet bet Sefl. felbft

nicht«, er behauptet namentlich nicht, bah «« einen Sariebn«-

bürgfehaftfoertrag mit bem flagenben ©rrichirijoertin gefchloffen

habe. Seine Behauptung geht nur bahin, bah ber ©orfcRnb-

oerrin Rh oerpRIchtet Rabe, fcch in erfter SteiRe an bie feppothef

ju halten, unb baff er, bet 8tf(., fein ©iro nur untre biefer

©orautfehung gegeben habe. Siefe Behauptung ift beftritten

unb oom B. 9t. nicht feftgefteOL Seine Bnnabme, baf ber

Bell, eine Sariehnthürgfchaft übernommen habe unb bie §§ 331,

332 IRL t Sit. 14 bet 9. 9. 9i. bethalb anjumenben, ohne

bah ber Be»ei« ber Behauptung bet Befl. etforbetlieh, »ibet-

fpricht bem unftreitigen Sachorehait ober beruht auf ber rrcht«-

irrthümlichen Stuffaffung, bah ber Befl. au« feinem Snboffament

nur alt Bürge hafte, »eil er ju bem ButftcIIer unb

Siemittenten B. »ie ber Bürge jum ftnuptfchulbner ftefe.

SBergl. ßntfeh- bet Oberhanbeitgeiichtt Bb. 1 S. 100. Bo. 2

6. 366, Bb. 11 S. 353; Sntfch- be« Sf. @. Bb. 8 ©. 46;

Unheil bei St. ©. oom 29. Oftober 1890 I. 190/1890.

I 8. S. i. S. Borfchuhoerein ju ©nefen c. Xrüger oom

3. Sejember 1898, Str. 336/98 L
46. Senn, »ie bie Borberrichter angenommen Raben, bie

9u«füSung be« Satuml auf ben, jur Sicherung für bi«, au«

bem ®erttag«Berhältnih Reh ergebenben ©erbiubliehfeiten h<"ter-

legten, junächft unbatirten Sectfeln Bereinbaru n gtg emüg

burch ben XL erfolgen feilt* unb erfolgt ift, fo liegt bi«

Sache rechtlich nfeRt anbert, alt »enn bie ButfüUung be«

Saturn« burch ben Befl. felbft erfolgt »äre, unb e« fann batet

bie ©ültigfeit ber Sechfel au« biefem Qfrunbe mit ©rfolg nicht

beftritten »erben. II. ß. S. i. S. £>omann c. Simon« oom

20. Sejember 1898, Sir. 312/98 II.

47. Sa« 8. ®. hat bie golgen be« non ben Sireftorrn

bet Befl. ju leiftenben ©be« baRin feftgefeRt, baR, «nenn ancR

nur einer betfelben ben ßib leiftet, bi« Xiage abgetoiefen »irb.

@t nimmt an, bah ber ©efeOfcRaft nur ein »on betben

oogle
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Dirtftomi cnübter ©ttrag gugntthntt mnbtn Knut, ba f5t

nnfttritig mit tritt gerarinfthaftlich bit ©eftüfchaft »HträieH.

®it Unrecht macht bit !H(einen gtitrnb, tan nidjt rrfuflluh fei.

Herauf bit Itgtm VI i;nahmt beruht. Die ßettttliortrtrdung

btt @tftOj<haft butch bit mthrnra Sorfianblmitglitbn ift nach

Art. 227, 229 brt f>. ®. 8. bit bürgt!, unb ba tint Üutnaijmt

hin nicht behauptet ift, |o (onnte bai ©. ®. alb unftrtitig an*

jrbrn, bag bit Dirtßortn Rat gtmrinfchafttich gu hanbtln btfugt

mären. Dagegen fann btm Britmn Angriff, bng mit Unr«$t

bit ©ejehtünfung btb tingeln« Sotfianblmiiglitbe# in btt Bn*

Irttung btt ©tftOj$aft cu(tj auf btffti dolus begogtn ftl, btt

(gtfolg nicht eafagt Berten. Sab Segtnthril ift »on btt Secht*

fprtchung tsitbttbolt angtnommtn Borten (uttgl. Urthtile btb

S. ®. com 2. grttuat 1885 unb 22. gebruat 1893, Seuffnt,

Jrtbio, Sb. 40 S. 398, Sb. 49 ®. 188, fomit »cm 7. Würg 1887,

VI. 39/87, ©oljt, bit SJtojib btb SR. ®., Sb. 4 Bt. 807).

VI. 6. S. i. ©. Spigntt c. 'liotbbtuiiibe ©runb* unb &rrtit*

banl ju ©ttlin »om 12. Stjtmbtt 1898, Kr. 269/98 VL
48. Quttt btm fiaftn »on Srtmtn fann nach btm ffloti-

finn »lieht« anbtttt, all btt im Seftiamungbortt ftibtt he*

finblitbt f>af« ottfianbtn Bttbtn. 91# Stflimmunglott nitb

ab« rrgelmügig unb naturgtmäg nicht (in Üanb obtt (in Staat,

fonbttn tint Stabt aulgemachi. Söit unitt btm fwfen »on

StunIBieh in btmftlbtn Rounoffementt itnmtt nnt btt fiaftn

btt Stabt StunlBitb gtmtint ift, fo bat aib fwftn »on Sttmtn

an unb füt geh btt fwftn btt Sttflabt Sttmtn gu gtUtu.

Sarübtt Bütbt nitmal# (in Bmtiftl möglich ftin, Btnn nicht

bnnb bit gtcgtapbiföc Slomtnflatur unb bit btfonbtttn btt*

Ut^tm SnhSItnlffe (oltbtm 3Btiftl Kaum gtf$ajft Botbtu matt.

Sätii mit »Sttmtn* nicht nut bit ©ergabt, fonbtm auch tin

Staatsgebiet »on täumli$ btfehrünftem Umfangt begegnet

tritt, unb Btil bit ungtnügtnbt Safftttitft btt ffitfrr unb bit

in bal Sinntnlanb »otgtfehobene Sagt btt Stabt gut Bebauung

tint# gtofttn £aftnplag« unterhalb Sttmtn#, gut Bebauung

Sttmttbaotn#, genötigt habtn, fo Bütt tb btnfbat, tat; unter

btm fiaftn »ou Sttmtn tbtn bitftt fiafenpiag all fiaftn btl

Staat# Sttmtn »nftanbtn BÜtbt. So tilgt bit Sache abtt

betp nitpf. Str Stfl. h«t tint tuijptrthenfct Behauptung juttft

in btt Ketigonlinffang aufgtftttlt, alfo gu tintt 3tit, ju btt

bit @tltenbma<hung ntutt Spatfaiptn nicht mtfjt gulüjgg Bat.

©tint Behauptung beruht abtt auch offtngchliich auf Strthum.

Stt Staat Sttmtn btffgt mthtnt {taftnpiägt unb fiafenffübte.

@4 fann bahn im $anbtl#»ttft$t nitpt (Sinn bitftt ftaftuplüge

aOtin all btt fiaftn bt# Staat« gtlttn; Bit M anbttttftil#

auch gtmig unb unftnitig ift, bafi bit Stjtiipnung „fiaftn »on

Sttmtn* nicht all ®tntto!namt füt bit örfammtbtit bn

Strmij^tn fiüf« bitnt. Utbttbi« bütftt btm fttmblänbifiptn

IRpcbtt obn Schiffn, bn übtt bit tigrnartigtn ftaatlmptiilptn

ginri^tungen Deutffhtanb# nicht immn genau unterrichtet ftin

sitb, oft gtnug unbefannt ftin, bag t# ntben bn Sn* unb

£anbtllftabt Sttmtn noch tintn S^tilftaat btb Dtuiffh« «rieh#

giebt, bn bit gleite Stntnnung fügtet. Um fo Btnign iäfet

g<h abftptn, Bit bei bn AulfteKung »on Jfonnofitmenlen btm

ffiortt tint btfonbnt, auf btt Sntraut^tit mit bitfem Doppel*

snhültnig btrupenbe unb nut au# ihm nflätfitpt Stbtutung

btigtitgt ftin fönnle. SB«n bahn tintn Schiffet bit Bei-

pflichtung trifft, im {lafm »on Stirnen ju löftptn, fo fann na$

btm ffiottotrflanbe unb COlbt^ültUif brt fiinguttitf# fonftign,

gu tintt abmti$enbfn Stuffaffung gBingtnbtt Spatmomentt ni dpi

in Stage gtfttüt Bttbtn, ba| bit Sntlüfifung im f)af(Ti bn
Stabt gu gtfiptftii pat. Sun $at bit ftammn füt {lanbdl*

färben fttiliip ritfctig btmnft, taff bit ftonnofftmtult bit gltiipt

Stflimmung bereit# enthalten hätten, the no<h bit Settiefung

bn Untermefn größeren ©eefthifftn bit Auffahrt gut Stabt n-

miglithtt unb eht bit Stabt tintn füt bit ttan#atlan!if<he gahrt

aulrtithtnbtn fjaftn btfag. Sarau# lügt fith ahn feint Sihlug*

folgnung füt bal ttthUldjt (Stgtbnig gtBinntn. J)enn tintt*

ftiil Bütbt mtift obn oieifath bit Jfiaufti or so uear thereto

ns ship mny »nfely got obn eine glei<hbtbeutenbe Älanfel

hingugtfügt. Unb anbnnftii# toat au<h abgtjehtn h'ttcon bit

nüthige Sotfetge gttioftn. Ea# Stfiff, ba# na<h btm $aftn

»on Sttmtn btfiimmt Bat, hatte an fith bi# gut Stabt gu

fahrta. SoBtft abtt bit ptaftifigt Stfü&ung bitftt Snpfli<htung

augertjalb bt# Sntichtl btt Wügliihfeit lag, griff bit @tftg*

gtbung mit bn Stftimmung rin, bag rin ntrithbarn fHag brr

UntetBtfn an bit Stritt bt# im Stftimmuug#otte brfinblithen

8üf<hpiag« treten foOt. (Sngl. bai Sttraifthe ®tjtg, bit

9üf$ung bn Sttfipifft belrtfftub, com 12. gtbtuat 1866,

6. 9)lai 1877
,

20. Slootmbn 1879.) Scuaih fleht bit «u#*

btutfimrife bt# Aonnofftment# bn Auffaffang bt# S. @. gut

Seilt. Um gu iht gu gtlangtu, htburfte « nicht einmal rinn

geftglichtn Unterlagt. Da# S. @. ha* “t#t gutitffatb batauf

hingtBitftn, bag e# auch an rinn foltern nicht fthlt. Dn
§11 bn Srtmifchen Snorbnung in Sttrtff inBärti ein*

fommenbn ®ütet unb Sihiffe »om 29. Cfielet 1821 »n*

pflichtet btn Schign, beffen Sonnoffement auf Sttmtn lautri,

bit Sabung mit feinem Schiffe an bit Stabt gu liefern, fofnn

bit Sitft bt# ©affet# t< gtftattet. gaü# tiefe Scfümmung

nicht (tun gtB»hnhrit#nchtiiih beteiligt ftin foUit, gehört ffe

beul h>utigtn «echte noch an. Dag fit non bn Sttmifchtn

hlariifulatgtftggthung Bebet unmittelbat, nori? mittelbac auf*

gehoben ift, mitb nicht in Sterile! gtgogtn. Da# Sunbtigeftg,

betceffenb bit Sinfühtung bei f). &. S. »om 5. 3uni 1869

hat abn bit Sotfchtiften bn,9aabt#g(ftgt allgemein infoBtii

in Jtraft erhalten, aii fit nut eine Begütigung unb nicht

tint Abdnbnung rinn Stftimmung btl ®. S. enthalten.

(§ 2 bafelbft.) Die angtgogtnt Sotjchtift ift abn nicht allein

mit btm $. ®. S. »nrinbat, fonbntt hat auch “»il tintra

Stgenftanbt gu thun, bn bott nicht Btitn geregelt ift. Da#

fi. ®. S. »npflichtet freilich btn Schiffn, bat grachtgut an

btm feftgefetitn Seflimmunglottt gu löjcheu. @1 hat abn feint

htgalbtfinition bt# Sßotl# »Stflimmunglott* aufgtftt&t unb

|i<h tbenjontnig mit bn hanbete* obtt ftnethtlichen Stbtutung

bn Segtichnung »Sttmen* btfthäftigt. 9!un hat bn Sefl. geh

abtt auf eine enigegenftthtube Ufauce berufen, fiat n babri

rin eigentlich« ®tBohnheU#techt im Äugt gehabt, fo Bütbt rin

folch« nicht mit btm S. ®. füt ttchtlich ungutüffig eiflürt

Bttbtn lönntn. Dag « gegenüber btm Sttmifchtn §>ariifu(at*

recht bnogatorifcht Ätaft haben Bütbt, fann nach l!" ®tunb*

fügen bt# gemeinen «echt# nicht Bohl brjBrifelt Bnbtn. liebet*

bit# ift im Art. 1 b« f>. ®. S. ba# fianbelegtBohnhiitirccht

al< bit »ornthmfte ««hitguedt noch btm fl. @. S. aunfannt.

Sine Stftimmung brt 3»ha(tl, öag im Seecnfeht bit fümmt*

liih« iifchplüge bn UnittBtfn all ottlübliche ÜSfchpläge füt



48

bie nach ©remen beftlmraten Skiffe ju gelten Ratten, fönnte

ater auch ein eigentlicher 9lecht«fa& fein. @0 $anfeelt fidji um

ein betontere« $>ri»ileg bet nach ©reinen fahrenben ©Ziffer,

befien geu?o^n^tit8red,'tUc^e Gntftehung an unb für fi<h nicht

au«gefchloffen fein mürbe. Gin folget ®emohnhfit«recht ftänfce

nicht mit 9?ec$l«normen be« #. ©. ©. im ffiiberfpruch. Denn

fein Snljolt märe nicht bie Gntbinbung be« ©Ziffer« von bei

gefehlten Pflicht, am ©efllmmungeorte abguHefern, fonbern bie

nähere ©egrengung unb f)rägijUung be« räumlichen Umfang«,

ber einem einjelnen ©eftimmung«ort gufommen foü. Der

©Ziffer märe nic^t entgegen bem ©efepe ermächtigt, an einem

anbern, all bem »ertragÄmäßigen ©eftimmung«orte ju löfchen;

fonbern e« märe ein anberer ©eftimmungeort »ertrag«mäßig

feftgefe^t, al« nach ber ffiahl ber ©orte für ba« ©erftänbniß

außenfteßenber Dritter ber $aü ju fein fehlen. Der Hufibrucf

r£afen oon ©remen* hoi*e im 9techt«verhä(tRi§ gmifeßen bem

©chiffer unb (Empfänger einen oon feiner fpracßlicßen unb geo*

graphifchen ©ebeutung abmeichenben Snßolt gemonnen. Der

angebliche 9tecßt«fab mürbe auch nicht gegen bie gefeplicßen

Hu«legung«regeln bet Urt. 278, 279 be« |>. ©. ©. »erflogen.

Denn feine Dragmeite märe nur bie, baß, menn fleh nicht auf

©runb einer bem ©efepe entfprcchenben, bie geltenben ©emchn«

heiten unb (Gebräuche berücfjichtigenben Snterpretation ein ab«

meichenber ©ertrag«millen ergiebt, bann ba« gange ©ebiet ber

Untermefer al« einheitliche« 9öfcßte»ier für bie nach ©remen

beftimmten 'Schiffe $u gelten hat. Danach fonnte ba« ©. ©.

bie©erufung auf bie angebliche Ufance nicht mit bet©emetfung

befeitigen, baß fie bem #. ®. ©. mlberfprechen unb be«halb

unbeachtlich fein mürbe. Die« noch um f° weniger, a(« feine««

meg« flargeftcdt ift, baß ber ©efl. einen mirttichen ©emohnßeiMe

recßt«faß unb nicht bloß einen thatfä<h(ich<n ©efcßäftögebraucß

hat behaupten moQen. G« hant?l * ftch anfeheinenb nach feiner

ftuffaffung unb nach feinen Äuöfüßrungen um bie gleichmäßige

unb allgemein übliche Auslegung einer ©ertrag«beftimmung.

$11« Sueüe bet angefprochenen ©efugniß mirb mithin meniger

ein fpejieller JRecßtflfap, al« ein nach bem gemößnltcßen IR^ßte

entftanbene« iKec^tflf ertjfiltnif; geitenb gemalt. (Sin folcher

©ebraneß, beffen ©erbinblicßfeit auf bem f)arteimtüen ruht, geht

aber ber nicht gmlngcnben 9)e<ht«norm oor unb ift auch ba ?u

berüeffuhtigen, mo ba« ©emoßnheiMrecht nach Sl*t* 1 be« .£>. <9. ©.

gurüeffteßen muß. öleicßmehl braucht ba« angefochtene Urtheil

nicht aufgeßoben ju »erben. $lu« ben tßatfäcßHchen fteft«

ftetlungen be« S. ©. ergiebt fleh »on felber bie rechtliche Schluß-

folgerung, baß bie behauptete Ufance nicht befteht, »eil fie

unbenfbar ift. Sie mürbe, mie ba« ©erießt gutreffenb h«*or*

hebt, ftnn» unb gmetfmibrig fein unb ein einfache« unb natür«

liehe« ©erßältniß in unnatürlicher ©eife umfehren. Sie führte

fcabin, ^reußifeße unb SDlbenburgifcße #äfen unter ber ©e*

jeießnung ,£afen oon ©remen* mit ju begreifen, unb mürbe

bem ©orte ©remen eine ©ebeutung oerieihen, mie fie fonft

meber im gemöhnlicßen 8eben, noch i™ «fronbettwifeßre oor*

tommt. Diefe Hebung müßte fleh in offenem ©iberfpmche mit

einem geltenben ©efepe |?erau®gebtlbet haben. Hob iß** ®n*‘

ftehung märe nur unter aftioer 'Itjeilnafcme be« ©remifchen

^anbellftanbe« möglich gemefen. Der ©remifche .JpanbelSftanb,

ber ba« bringenbfte 3ntereffe an ber (Hufrecßthalhing be« gefep«

Üchen 3uftanbe« hatte, mürbe bamit bann aber ber Gntmicflung

be« ©remifchen $anbd« unb feinem eigenen ©(beißen felba

entgegengemiift hoben. G« femmt ßiniu, baß nach ©aßgabe

ber oon ber ©orinftan
j
augefteQten recßt0ge(d)icbtli<hen Erörterung

noch im Saßre 1866 meber bie betheiligten #anbtl«frtife, netb

bie gefepgebeuben gaftoren irgenbmelche 3®eifel an ber Äecßtllage

unb an bet fortbauexnbeu (Geltung be« naturgemäßen, ber

angeblichen Ufance miberfireitenben ©erhältniffe« gehabt haben.

Daß aber feit bem Soßre 1866 eine anbere tRecßtfanfcßauung

bunhgebrnngen unb allgemeine ftnerfennung erlangt hotte, iß

um fo unmöglicher, al« f<hon in ben achtziger Sabren — unb

ba« ift eine notorifche unb ber ©efeßiehte angehörenbe lljat*

fache — eine burchgreifenbt ©ertiefung ber Untermefer bi« an

bie Stabt in bie ©ege geleitet unb ber neue große .frafen oon

©remen erbaut moxben Ift I. 6. S. i. S. Äbbicf« c. ftabben

3erega & Go. 00m 30. Slooember 1898, ©r. 301/98 I.

49. Die $üge be« ©eft, baß ber ©. tH. ben 9rt. 278

#. ©. ©. unb ben § 437 G. p. D. »erlept höbe, entbehrt

ber ©egrünbung. Da ba« ©efep in Hrt. 187 Hbf. 2 .£>. ©. ©.

für bie Sfqulbation bet offenen ^anbeUgefeflfcßaft oorfchreibt,

baß bie ©eräußerung oon unbemeglichen Sachen bnreh bie

Siquibateren ohne 3»ftimmung ber fämmtlichen ©efefl jehaftet

nicht anber«, al« bur<h öffentliche ©erfteigerung bewirft

merben faun, fo hot ba« D. 9. @. mit Stecht angenommen,

baß ber ©ef(. für feine ©ehauptung, baß »erträglich bie

©aturaltßcilung »ereinbart motben, bemeifipfHcßtig ift, unb h*t

baraufhin ben ©efeüfcßaftftoeTtTag, auf melchen [ich ber ©efl

|um ©emetfe feiner ©ehauptung berufen hot, einer eingehenben

'Prüfung unterlegen. G« ^at hierbei bie »om ©efl. befonber«

heroorgehobene ©eftimmung in bem »on bem $aQ be« Dobc«

eine« ©efellfchafter« banbelnben § 8 be« ©ertrage«: ^aüe

ber Separation fall ba« 3mmobi(iar in jmei möglichft gleich

merthoode Voofe getheilt merben, nnb ba« 2oo« foQ bemnächft

entfeheiben, melcher $heü «iHtm feben jufättt*, fomie anber*

meitige, ju ©unften be« ©efl. fpte<henbe ©eficht«punfte nicht

überfehen, h flt aber bennoch mit 9lücfflcht auf ben meiteren

einfchlägigen ©ertragflinhalt nicht bie »cOe lieberjeugung ge*

monnen, baß bie ©ertragfehiießenben mit jenem Sape ba«jenige

haben gum Ku«brucf bringen m ollen, ma« jept btt ©efl.

behauptet, baß nämlich auch bann eine Staturaltheilung ju

gefchehen höbe, menn bie ©efeüfchaft jmifchen ber ©ittme unb

ben &inbent be* »erftorbenen ©efellfchafter« unb bem über*

lebenben ©efellfchafter noch eine 3«t lang beftanben hot, unb

bann erft in ftolge »on Äünbigung bie «uflöfung eingeticten

ift. G« entnimmt au« bem ©ertrag«tnhalt bie tD? c g li feit r

baß bie ©ertragfehiießenben mit ber Aufnahme jener 8e»

ftimmung nur ben gaU loben treffen m ollen, menn bet

überlebenbe ©efeflfchafteT erflärt, baß er bie Fortführung ber

©efeüfchaft ober be« ®ef<häfte« mit bet überlebenben ©ittme

unb ben Äinbem be« oerftorbenen anberen ©efeöfchafter«

ab lehne. Da« D. 8. ©. erachtet bemnach ben bem ©efl

obltegenben ©emei« für nicht erbracht. Seine betreffenben

8u«führungen finb ©ertrag«au«legung, fie laffen eine

©edepung gefeplichet Äu«legung«regeln, namentlich be« Ärt. 278

®. ©., nicht exfehen, ber ©. 91. h*t ben im ©ertrage

erfiärfen ©iüen ber Kontrahenten gu erforfchen gejucht.

II. G. S. i. S. Gbli« c. 00m 16. Dejembet 1898,

©r. 270/98 II.
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60. ©egen Me Seil, (teilt feft, lag ne len »an ihr lern

Sl. überfenbeten Aontoaulgug all listig anerlannt uni fie^ gu

lern aul ttjcn herocrßebenben Salto all einem „®uthaben*

tel Al. lelannt t;at. Stiel (ft nach lern S^luife i^eel

Schreiben! oom 2. Df!ober 1896 teffen vefcntltcher 3nhait unt

in tiefem Sinne ift taffelbe auch oom $1. 81. eecftanben vollen.

(Blag nun auch, vie aul lern Acntcautguge heroorgeljt, ein

etgentllc^cA Aontofumnloet^ältnifj gvifdjcn len Parteien nicht

beftauben baten, fo bat bcch bal Anerlrantnch bei öefl.

immerhin bie Strlung, tag bie Seil., venn fte auf olaglung

bei non ibt anerfannten Salböl in Anfpnith genommen vitb,

nitbt auf tie einzelnen in lern Aontoautguge enthaltenen poften

gurüdgreifen uub bem AI., seither bin Salto einltagt, ni<ht

enlgegenhalten barf, tag er gut Einllagung einet in bem

üulguge enthaltenen Po fl nicht allein tegitimirt fein mürbe

(oergl. Önlfth- lei 91. ©. ln ßioilfachen 8b. 2 S. 339 unb

Unlieb, tel 91. D. .fr. ®. 8b. 3 ©. 423
,
432; 8b. 9 S. 243).

V. S. S. i. S. a.-a. Stifter & Sogmann c. Sthleimer oom

10. Dtgember 1898, St. 190/98 V.

51. Dal Börfengtfefi oom 22. Sunt 1896 hat gwar bei

btt ©egrijflbeflimmung bei „Börfentermingefthäftl* in § 48

au<h bal Sifciternit; einer amtliehen Preilnotirung aufgefteQt,

oon einer fotzen ift feboth bal reine Differenggefchäft unabhängig.

Dal reine Differenggefchäft ift ein ©ertrag, bet oon bem {»anbei

bie Sormen bei Aaufl unb ©erlauft entlehnt, jeboih nicht! ift,

all ein ©lüdlfpitl, ein ©ertrag, bet nicht auf Umjag ber

ffiaare, fonbtrn auljchlieglich auf 3ahlung ober Empfang einet

tSelbfnmme, nämlich bei Unterfcbiebl im Preijr ber behanbeiten

ffiaare gut 3eit bei ©ertraglfchluffel unb einer beftimmten

fpäteren 3*0 gerichtet, bei bem alfo bie Entweihung oon bem

Prritftanbe gu ber legteren 3*it abhängig ifi SEBie liefet prell-

ftanb gu ermitteln fei, ift gleichgültig; eine amtliche Preil-

notirung ift nicht näthlg. Erforbertich ift nur — bamit bal

Spiel gnr Qnlfcheibung lomme — bah f«h überhaupt ein Preil-

ftanb ermitteln lägt; aber vie biel gu gefächen habe, hängt

mit bem ©egriff bei rtinen Dlfferenggefthäftt im llebrigen nicht

gufamraen. Snlbefonbere linnen bie Parteien jehr sohl oer-

einbaren, lag ein nicht burch amtliche Pttitnolirung, foubern

tur<h prioate örtliche Einrichtungen feftgufteüenber ©larltpreil,

ober bah, trenn el auch folche nicht giebt, bet burch ©rrgleichung

einer gröberen angahl oon Aaufgtfchäften feflguftellenbe Dutth-

fchnittlprril cnahgebenb [ein foOe. @1 ift bregaib auch nicht

einmal nethig, bah bie ffiaare, bereu preil ben ©egenftanb bei

Spiel! bilbet, täglich gehanbelt vitb, fo fi<h für febtn Sag rin

virflichrr ©larttprril (oergl. Snlfh- bei 91. in Sioilfathen

8b. 34 S. 117) feftfteüen lägt. El genügt, venn fich ermitteln

lügt, um velchen Prell bie ffiaare am Stichtage febtnfalll

gefauft ober oerlauft Verben tann, b. h. velchel ihr „iaufenber

frei!“ In blefem Sinne Ift. 3m ooritegenbtn gaü ift eine

ffiaare Oegenfianb bei ©efepäftl gevefen, bie nach aulveil ber

alten in {mmhnrg einen laufenben preil gehabt hat' Schon

ia bem Sch(ufjf<hein geigt el unter 3iffer 12: „8ti einer

Preilbcnegung oon 2 SBlarf per 60 kg gu Shren Uugunften

haben mir bal SRecgt, bal Engagement gu liquibiren unb 3bnen

airethnung gu «tgeilcn." Unter 3iffer 3 ift bie Einforbetung

nach ©achfehüffen oorgefehtn. AI. h“t bann )a auch, *&*" toegen

angeblich eiagetretener Preilbevegung, fegon fegr halb Saehfchüffe

geforbert. SnMich hat fie am 6. ffiai 1897 ben bamaligen

Peeil für stamm lard angeblich na ber franbelltaramer feft-

fteDen iaffen tonnen. (Sl ift belbalb, venn liefe angaben gu

®runbe gelegt Verben, uirht gu begmeifein, bah bal Qöefegäft

ein reine« Differenggefchäft fein tonnte. 3nfomeit ift ber 9ieoifion

belhalb guguftimmen. El ift ferner aul ber in ben Urteilen

bet ©orinftangen erörterten Aorrefpcnbeng, inlbefonbere aul ber

in [12] octliegenbea profotmaabrechnung, bei ©crbacht gu ent-

nehmen, bah ÄI. ~’h mit reiaen Difjerenggefchäften in großem

Umfange befaht unb lag fre ben 8e(L bagu angefteüt hat, ihr

peifonen, bie fich fit berartige ©ffcpäfte eignen, gugafühttn.

Entlieh fpreegt, venn tl Vahr fein feilte, ba§ ®eti. bal Qdefrgäft

im auftrage einer grau 3nhaberin einrl ©lehlgefehäftl,

eingegangen unb bah »team lard für ben inlänbifchcn Aonfum

nicht gu oervenben ift, bie ffiahrfcheinliihleit bafür, bah bie

auftraggeberin gu einem Spiel um bie Differeng aufgeforbert

vorben ift unb nur ein folget Spiel gevoUi hat. Sie gulegt

ermähnten ©ehauptungen fönuen fcboch nicht in Betracht gegogen

Verben, veii 8eli. bei Eingehung bei @ef<häftt oon einem

auftraggeber überhaupt nicht! gefügt hat. Unb aul bem

@e|ihäfttbetrtcbe ber AI. fovie ber Shätigteit bei 8eIL für fte

lägt ftep bet oon ber Sleoifion gevünfchte Schlug nicht gieren

:

veil Seit, ber AI. in einem gu ben alten überteithten unb

in [18] oorliegenben Schreiben oom 16. Sooember (nicht

Dltobcr) 1896 erllärt hat, el foUe „bal Schmalg feiner 3eit

abgenommen verben". aütrbingl hat 8tll. fo gefchrtebeu, um

fich gegen bie, oon ber Ai. ihm angefonnenen Saehfchüffe gu

oervahren; auf biefen aniah bann el ]ebo<h nicht anlommen.

@1 lann nielmeht gveifelloi in fentm Sage eine majfgebenbt

8eugetung übet bie 91atur bei eingegangenen ®efchäftt gefunben

verben unb Scptnrel ift oom 8. ®. gefchthen. Dal 8. ©.

hält hterburih Mt Schlüffe, bie 8et(. aul ben oben htroor-

gehobenen ©iomenten giehen ViO, für viberlegt, oielmchr bie

ännahme eine! reinen Differenggefchäftet für aulgefchloffen, unb

hierin ift ein 81e<htlirrthum nicht gu finben. 1. 6. S. i. S.

8le<hf<hmibt c. 3afn & öo. oom 3. Degember 1898,

Sr. 324/98 I.

62. Die oom 8. ®. aulgefptoihene ©crurtbtiiung bei

8e!l. ift nur bann gerechtfettigt, venn leine Differenggefchäfte

ootliegen. 8ei Beurteilung biefee grage geht bal 8. ®. oon

richligeu SHechtlgruicbjägen aul unb oemeint fobann auf ®runb

ber lonlreten Sachlage, bah bem Alaganfpruche reine Diftetrug*

gejehäfte gu ®runbe liegen. Beben!» erregt nun gvar liefe

geftfleüung in gvei Punlten. Einmal folgert bal 8. ®. aul

ben eingerftesten
,

oon Berliner Banthäuiern aulgefieiiten

S<hluhf<he>nen, bah bie Al. Me ben Bell, in Segnung gefteilten

Papiere augefchafft habe, unb ba(j blefe thalfaehlich oorhanben

gevefen feien. Sollte bamit gemeint fein, bah Effeltioläufe

abgelthloffen, unb Me Papiere thatfächlich geliefert feien, fo

vürbe über bie Bebenlung ber Scpluhfcheiue geirrt fern, Me,

gumal fte autbrüdiieh auf Ultimogefchäfte lauten, in (einem

gatle einen Schlug auf eine, hoch erft fpäter eintretenbe ejfeltioe

Lieferung ber Papiere guiaffen; Me Schiuhfcheine würben auch

über Differenggefchäfte nicht anberl lauten, ffienn aber bamit

tu ungenauem aulbtude nur gejagt fein feU, lag bie AI. nur

all Aommifftonär gehanbelt habe, fo vürbe bal aüerbingl bei

ber Beveilvürblgung thatfächlich Int ®evicht fallen (Innen,
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obglettp auch biefer Umftanb nach mleberpolten gntfcpefbungen

bei 91. <9. nicpl immer ein Sifferenigtfcpäft auifcpliept.

3«oeiteni grpt bai 8. barem aut, bafj bat Segen einei

Berfaufeliemtumi bee annahme einei Siffeeenjgefcpäftt mibet-

fpteepe. Tai ift in biefet Allgemeinheit unrichtig. ädetbingi

ift aui ber Antmcrt bet Jtl., bei Sierfauf fei ju bem Simitum

nitpt auifüprbar gemefen, f5e bleibe aber bemüht — jn ent-

nehmen, bafj fie nicgt ali SelbRfontrapeutin, fonbetn nur all

JforamijRonär gäbe banbeln ereilen, ereilet jebotp niepti; ber

Buftrag jum abfehluffe eine! SifferenjgefihäRt fann ebeniogut

limitiert fein, erie bet ju einem gffefthjgeftpäRe. Die Siebenten

fügren jebreh nicht jur Aufhebung bei Qrthcilt, ba ber bemeii-

pflichtige Befl. entfepeibenbe Umftünbe bnfür, ba| Siffnenj-

grfchüfte »rrliegen, nicht behauptet hat, unb unter biefen Ucee-

ftänben bai non richtigen Diecptsgtunbjäpen aulgehenbe 8. @.

ber thatfächlichm autfüprung bet JfommifRonen erhebliche!

©«nicht beimeffen tonnte. III. 0. ®. i. S. Äfft« c. Saloneon

unb Oppenheimer nom 6. Sejemb« 1898, 91t. 219/98 III.

53.

TaS 8. ®. hat mit Siecht angenommen, bafc bie ®eti.

igre Btriptibigung auf ben § 3 btt Betfitpetungt-Bebingungen

nicht [tügen fann. Sie Spatfacpe, bafj bet Setflcpnte b«eiti

früher einmal einen 8taetbfchaben erlitten bal. fann niept all

„ein auf bie Rfurtgefäprlitpfeit eimoirfenber Umftanb' im Sinne

blefei Paragraphen gelten. Sai hat bai 91. Q). bereit! mieberhoit

autgefproepen. 8erg(. aeefjn ber nom 8. 91. bereit! angeführten

Sache 1 462/82 (tSntfcp. 8b. 9 S. 242) auch bie Sachen 1 151/90

unb I 141/96 (im Huljuge mitgetheilt bei Bolje 8b. 11 Dir. 416

unb 8b. 23 91r. 536). Sie Befi. ift bentnach nach ben non

igr aufgefteOteit allgemeinen 8«fiiherungl-8ebingungen nicht in

ber Soge, fcpon allein aut bet Spatfaipe, bafc bie grage 12 faifch

beantmortet ift, bie 8enoitfung bei Snlfchüblgungl-anipruchei

abjuieiten. Sie grage fällt nicht in bat burch ben § 3 ab-

gegrenjte ÖSebiet btrjenigen Ängaben, bie für ben Seftanb bei

BetRcpetungt-Bertragei mefentllcp Rnb. 3» übrigen aber fann

bie Sertheibigung b« 8efl. nut Befolg hoben, »enn ein urfaep-

licger 3ufammenhang jtnifchen bet unrichtigen Beantmortung bet

grage unb bem Bbfcpluffe bei SnRipRungt.Sertragei befteht.

Set Sinmanb, bafj ber Jti. bit 8ef(. betrüglieh jnm Bertragi-

fchiuffe nerieitet habe, fällt in fich jufammen, »enn anjunehmen

ift, bag bie 8etl. ben 8ertrag, fo nie et noriiegt, auch bei

nötiget Seantmortung bet grage 12 abgefchloffen haben mürbe.

Siefe tleberjeugung ab« hot b« 8. R. aui b« 3eugenauifagt

bei BerRcptrungt-8gentfn In Setbinbnng mit ben nnflteitigen

Sinjelpeiten üb« ben ftüheten, mehtne Jahre jurücfliegenbeu,

tleinen Branbfcpabtn gefepepft. Sie Sichtigfeit biefer tpat-

fächiiehtn annahme, gegen bie ptojeffuale Bebenfen nicht «hoben

Rnb, ift in bn SeniRontinftanj nicht nacpjuprüfen. Segrünbet

ab« ift ei, menn Reh bie Befl. barüb« befchmert, bafc Re auch

gur 3ah<ung non 6 fhojent 3injen feit bem Sage bet #lag-

jufteüung Mrurtpeilt motben ift, obfehon bet § 1 1 b« 8er-

Riherungi-8cbingungen beftimmt, bafj bie Sntfchäbigungtfumme

bem 8eiRchetten „binnen SWonatlfrift, naepbem ihr gefammtet

Betrag unb bie BnpRieplung bet ©efeUfcpaft gut Raplung burep

Bnerfenntnijj beibtt Sptile, 8ngleich obet techliftäftigei Urtheil

feftgeRtüt ift*, ju bejahten ift, unb baff bie ©ejeUjcpaft „jur

Bngütung »on 3>n|en* «ft son bem Sage an o«bunben ift,

„mit tueiepeur Re Rep im Betjuge bet 3aplung befinbet, alfo rrft

naep Bbiauf b« »orbejeiepneten äRonatifrift*. Sie annahme

bei 8. ®., bafj bie geieplicpe Borftprift jut 3aplung non

projeRjinfen burep biefe 8eflimmung niept berührt metbe,

fann niept gebilligt mnben. 3prtm SBorllaute nach bejiept fiep

bie 8eftimaung jmeffellot auf jebe Bit non gefepliepen 3<nfen.

3pre 3uläfRgfcit unb SBirffamfeit ab« läRt Rep «cptlicp niept

beanftanben, menn Re auep freilich »tcp»t jur Sedung non büi-

miOigen Berfcpleppungen bienen batf, mofüt pier aber nitpii

noriiegt. BngL @ntfcp. bei S. O. f>. ®. 8b. 6 S. 415 nnb

bei S. «. 8b. 6 S. 198, 8b. 8 S. 170 unb 8b. 32 S. 343.

I. 6. S. i. S. Baterl. Reu«-BerRtp.-@ef. ju Slbnfelb c. SUein

nom 10. Sejembn 1898, Sr. 326/98 I.

54. Sn Bgent Stp., bn alt 3nfpefter b« Jtl. bcjeipnrt

toirb, mar unjaeifelpaft ein ftanbig« Bgent ber Jtl. unb ali

folcpn gmar niept ermächtigt, bie ©efeüfcpaft beim 8bfcptu§

non BerRcperungiottträgen gu oertreten obet Sament ber Jtl.

BerpfUeptungen einjugepen; mopl aber lag in fein« Steilung

bie Brmätptigung, BnRcperuagtanträge entgegen gu nehmen

unb Re ber Jtl. ju übermitteln. 3ft ber hi« in Rebe ftepeabe

BerRtperungiantrag bei Befl. nur unter b« in b« Rormti bei

angefoepienen Urtpeiit ermähnten Bebingung untnfeprieben

unb bem Bgenten Scp. übngebeu motben, fo mar bie Jtl. nipt

in b« Sage, benfelben alt einen unbebingt geReütetc anjunepenen,

fonbern Re tonnte ipn, menn überhaupt ein Bettrag gu Stanbe

tornmen foDte, nur in btm Sinne acceptiten, in melcpem et

non Scp. entgegen genommen mar. ®i ift alfo, menn bit Be-

hauptung bet Befl. fiep bemaprpeitet, bet fragliche BerRcperungt-

nertrag megen BulfaDei b« nom Befl. bei b« llnt«jetcpnung

bei BeiRperungiantragei geRedten Bebingung nipt petfeft

gemotben. Sai Bebenfen, melcpei bie ReoiRon aut folgenb« am

ScpiuRe bti nom Befl. unterfeptiebenen antmgifotniulari ent-

haltenen Siflancng perleiten mW: „3ep beantrage bie 8«-

Rcptrnng pierncit ohne itgenb mtlipen Bcrbchalt, lebiglicp auf

®runb ber ftatutarifipen Beftimmungen bn Btemn Sebent-

netRcpnungibanf unb ber im antrage angegebenen Prämien-

tabeüe" IR niept berechtigt. S« Befl. pat naep fein« Be-

hauptung feine nnterfeprift überhaupt nut nnt« b« not-

gebachten Bebingung pergegeben; btt ägent pätte Re Pap« nut

nnt« TOIttpeilung bet SacptRpolti b« Befl, übermitteln

bürfen. -£>at er biei untnlaRen, fo trifft bet Scpaben bie JH.

«op ber hernorgepobenen Jtlaufrl im 8ntragiformular; btnn

b« Bgent mat, wie ermähnt, ipt Bertrrt« bei bn (äntgegen-

napmt b« Bnträge unb menn Re Rep rinn unjuonläfRgen

3mifcpenperfon bebient pat, fo raup Re Rep bie Reigen ftibR

beimeRen. I. 6. S. i. S. Bremer PebenloerRcperungibanf

e. Sacobfcpn »om 14. Stjemb« 1898, St. 329/98 I.

III. SouRige Weicplgeftpe.

3ut ©emetbeorbnung.

55. Sie StoiRon muffte alt begrünbet «aeptet mnben.

Sai O. 9. @. pat angenommen unb näp« auep auf @runb

bet aui ben Srrpanblungen fiep ergebenben Saiplage begrünbet,

bafj bat in bem jmefepen ben ^Parteien am 2. 3anuar 1887

abgefcploRenen Sienftoerttag für bie 3eit naep Bufpebung bti

SienftunpältniRel enthaltene Jfonfunmjoerbot, weil bafielbe eine

übnmäRige Srfcpmnung bei Rortfcmmeni unb eine mefentlicpe

Beeinträchtigung ber (ätmnbljreipeit btt Jtl. bebinge, naep $ 1

ber S. öem. 0. unb Bet. 1133 bti B. ÖS. B. ooOftänbig



51

giftig fti. Sa« O. 9. ®. meint aber, ba| bie« burch bi»

Einführung brt bi» £anbiungtgehülfen b«treff*nb*n 6. Abfchnitt«

tri ntuen $>. ®. 89. mit b»m 1. Januar 1898 cid» Acnberung

erfahren bat», inbem nunmehr auf ®runb bt« § 74 bi<f»t

®eft()rt nur »tue Befehräutung bt« Aonlurrengoerbot« auf

»iat für guläffig uub billig gu trachttnbe ®ttnge eingulrden

lab». Sief» Ausführungen finb in ihrem erften Steile rechtlich

nii^t gu beanftanben; inlbejontere ift nad) rbeinifetpem Me<ht

(int ©efchränfung »int« argen feine« ju allgemeinen Snlpatt«

nnjuläjftgen unb be«halb nach Siet. 1133 cit nichtigen San*

furrenjsrrtct« auf tin geringer«, all juläffig erjeheinenbe« Majj

burch brn Öiidpter mit SRecfct au« bem ®runbe für unftatt^aft

ju erachten, aeil ber fXutpier o^ne gejenildpe Ermächtigung nicht

berufen unb nicht berechtigt ift, einem ©ertrage einen anberen

3nhalt all beu non btn Äontrabenten oereinbarten gu fubftiiuiren.

Sagegen lann bie »eitere Annahme bei D. 8. ®., bu§ biefe

techtlich« Sachlage, bie nach tem bi« jum 1. Sanuat 1898

gelttubtn Siecht, aie ocrerirtert, bie Begtünbetlpeit b« Alage-

aniprudp« ergeben aürbe, burch bie Einfühlung bt« 6. Hbichnitt«

bt« neuen i>. ®. $9. geänbert »orten fei, al« rechtlich jutreffenb

nicht erachtet aerben. Eingebent begrünbet. II. E. S. i. S.

Simon« c. UJiäurtr & ÜBirp oom 99. Slooember 1898,

Sr. 347/98 H.

3nm Mapongefep.

56. Set Meoifton alrb man bie Mügtichfeit jugeben muffen,

ba§ bie Erleichterungen in btn Maponbtfchränfuagen, »eiche auf

tSrunb b« § 93 b« Mapongrfcfjt« oom 91. Segember 1871

oon btt S)eich«rahonlommiffion geaährt »orten finb, in 3u(unft

»ieber »egfaßen linnen; baraui folgt inbtjj nicht, bah bie

Entfchäbigung fo bemeffen aerben burfte, all ob bie Erleichterungen

überhaupt nicht beftänben. 3ur 3*1« beftehen fit, unb ob fve

jeaal« aufgehoben atrben aerben, ift ungeaif). Soll alfo bie Ent-

fchätigung ber Erjag b«jenigen Schaben« fein, btn brr ®runb-

ftüdleigenthümer burch bie Auferlegung ber Maponbefchränfungtn

erleibet, fo lann fte nur nach bem thatfächlich obaaitenben

3uf)anbc bemeffen atrben, nic^t aber nach einer Möglichfeit, für

beten auch nur aahrf<heinti<hen Eintritt nicht« beigebracht ift.

V. 6. ©. i. S. Stabt Magbtburg c. M.-Siltu« oom 30. Mo-

5erntet 1888, Sir. 174/98 V.

57. Sie Meoifleu oertritt bie Meinung, tag eine nach-

träglich gemährte Erleichterung in ben Mapenfceictpränfungen,

b. h- eine fclche, bie erfi nach 3<ftfe(ung ber Entfchäbigung

burch ben Begtrllaulfchuj; geaährt aorben fei, bei ber richter-

lichen geftfehung ber Entfchäbigung überhaupt nicht betüd-

'ihtigt »erben bürft, arnigften« bann nicht, atnn ber ®runb-

ftüdbbtfihrr, atil bie ffierthoermlnberung mthr a[« ein Srittei

b« bi«httigtn ©trihrt beträgt, nach § 36 Hbf. 1 a. a. D. Ent-

fchäbigung in Äapital oerlange unb bedangen bürfe. Stefer

Meinung lann nun aOerbingl nicht beigepfliihtet aerben. Sie

»ibetfpricht junächft bem ©runbgtbanlen, auf aelchem bi» in

§§ 34 ff. be« Mapongtftgrt geregelte Entfchäblgung«pfli<ht b«
Seiche« beruht- hierüber h“t fi<h ber erlennenbe Senat in bem

in Sachen Simon aibet ben Meichlfllfu« am 99. Sanuar 1898

ergangenen Urthelle fRep. V 933/97 aulgefprochen. Huf ®runb

ber bort gegebenen Eraägungen, bie auch fegt aieber für btn

erlennenben Senat autfchlaggebenb aartn, ift bereit« in jener

Sach» all ber rtthUich feftjuhaltenbe Stanbpunlt brr gelcnn-

gfichnet aorben, ba§ et fuh bei ber Entfchäbigung b« oon

Saponbefchränfungen brtroffenen ©runbftüdlbefiger« um einen

Schabenlerjag im Sinne bei gemeinen Eioiirecht«

hanbie, alfo für ba« (anbrechtli<hc ®ebiet um einen Schaben«-

erfap im Sinne bei 6. Sit. Sh!- 1 bei H. 8. M-, unb baff bähet

ein Schaben, ber gar 3»it ber UrtheillfäOung nicht mehr befteht,

aril ingoifchen bie Maponbtfchiänfungtn aeggefaüen finb, nicht

at« fortbeftehenb angefeben aerben tänne. 3“ gleich ift barauf

hingeoiefen aorben, ba§ bamit auch ber prog(§r«htii<h', oom

Seiih<geri(ht aiebeeholt al« richtig anetlannie Wrunbfafj, bah

ba« Urtheil auf ®tunb ber gut 3«<* jeine« Stiaife« oorhanbtnen

Sachlage gu fällen fei, im Einfiange flehe, ©ergl Entfdp. bt!

ooriger Summer.

58. Ser ©. SR. h»t bi« Entfchäbigung bet Al. in Btrüd-

ßchtigung ber burch ben 9efchiu| oora 13. Stgembtr 1894 oer-

änberten Sachlage fo feftgefegt, al* ob er hierbei oöüig freie

ftanb hätte; er fft ficht, aie bie Segrünbung feiner Snifcheibung

ergiebt, bejfen nicht beäugt geatfen, baff et unter bie oom

©egitflaulfchufj feftgeießte Entfchäbigung gum Macht!)eil ber At.

niiht h'runiergthen bürfe, unb er hat bah»r auch nicht geprüft,

in aelchem ©erhältnif; bie oon ihm gugebiüigte Entfchäbigung,

bie theil« all Mente, tlgeil« al« Aapiial gu gahieu ift, gu ber

oom ©egir(«au«f<hufj feftgefehten, nur in Mente gu gahlenben

Entfchäbigung fleht. 3nfofern — aber auch nur mit bieftr

Einfchtänlung — ift ber ©otautf ber Meotfiou, bah ber 8. M.

ben § 41 bt« Mapongtfege« mit feiner Entweihung »erlegt

habe, begrüntet ffiergt. Saffig. bei Mt. 56.

3um ©eretnlgollgefeg.

59. SSte bie AI. nicht befindet, ift Mai« unb {tafer,

aenn er in ©erpadung in ba« beulfche 3oßgebirt eingeführt

airb, nach feinem ©ruttogeoicht gu oergollen (M. ®ej. oom

99. Mai 1885, ©efegblatt S. 199). Elugefühtt aber airb

eine Sache in ba« 3oßinlanb baburch, bah fl« an« einten @e-

biete, bat außerhalb ber bnreh $ 16 b« ©ereinäjoflgejegt« be-

ftimmten 3oQiinieti liegt, in ba« oon biefem umfehiefftne ©ebiet

gefchafft airb, um bort in btn freien Serlehr gebracht gu

aerben. Sie Einführung finbrt bemnaeh ftatt in btm Augen-

bilde, ao bie Sache gu bem angegebenen 3»td bie 3oDlinit

übtrjehreitet. 6« muff brthalb, fooeit bie Berechnung brt 3o8*

oon bem 3uftanbc brt eingufühnuben Oute« abhängt, ber 3u-

ftanb mahgebenb fein, in brm rt fleh gut 3*d ber Utber-

fchrcitung ber 3oIllinie beflnbet. Sitfe au« bem ©egrijfe brt

Eingängigen« al« einer Abgabe, bie für gcoijfe ®üitr bei

bettn Einführung in ba« 3o0inlanb erhoben airb, unb aut

bem Begriffe ber Einführung fich ergebenbe golgernug Tonnte

nur abgelehnt aerben, aenn ba« ®efeg abueichenbe Be-

ftimmungeu enthielte. Sa« ift nicht ber Sali, rt beftehen

aeber allgemeine entgegenftebenbe ©orfchriften, noch Sonber-

beftimmungen für btn hi« ooriiegenbtn gafl, oo au« bem 3»H-

inianbt ftammenbe öegenftänbe unter goDamtlichem ©erfchluffe

nach bem 3oHau«lanbe gebracht aorbrn finb, um al« Emballage

für einguführenbe ®üter gu bienen, ©ergl. auch § 4 brt

©eteinlgoflgeftgrt. Eint abaeicfienbe Auffajfung ift auch IW
oon ber Al. nicht orrtreten aorbrn, fie meint inbejj: ba, »o

3oBftetlen auf an fuh goDaullänbifchem ®ebiete lägen, feien

bieft at« oorgefebobtne 3ottabfertigung«fteBen 3oßinIanb. e»

finbt belhatb bet ©ütern, bie bort gut Bergoüung gefteßt
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würben, bet tlebergang in ba« 3ofl*nlanb bei ber 3onftetIe felbft

flatt, unb e« muffe baßer ber 3uftanb entfcßeibenb fein, in bem

fie biefer 3oHftelIe beflarirt unb oorgefüßrt würben. — ©om

5R. ®. unter au«füßrli(ßfT ©egrünbung mißbilligt. VI. E. ©.

i. ©. f)luinp unb £epe c. 3eQbireftion Srtmen oom 1. ÜDe»

gember 1898, ©r. 259/98 VI.

3um #aftpflicßtgefeß.

60.

3»*treffenb füßrt ba« ©. @. au«, baß ein ©etrieb««

unfafl «erliegt unb fmb tiefe Ausführungen aueß een ber

Steeifton nießt angegriffen. 3>em ©. W. ift aber aueß bann

beigutreten, baß ein eigene« ©erjtßulbeu ber Al. feiten« ber

©eH. nießt bargetßan ift. 2>a« Ucbetf(breiten be« Straßen»

baßnförper« in ber Entfernung een 3—4 ©cßritten eer ben

Werben eine« ^eranna^enben $fetbebaßnwagen« fann im @roß»

ftabtoerfeßr nießt oerraieben werben unb ßat |i<ß hw# ®utß *m
eerliegenben gaQ ber ©traßenbaßnfutfeßer Weber gu befenberen

©orficßt«maßrege(n, nod> aueß nur gu einem ©amung«fignal

eeranlaßt gefeßen, wie aueß AL ben ©tTaßenbaßnförper feßon

hinter fiep batte, ol« ber llnfaQ fteß ereignete. E« ift nun

allerbing« ber ©eoiflon gujugeben, ba« ber lleberfcßreitenbe nießt

nur barauf Siebt ßaben muß, eer bem Straßenbahnwagen

eorüber gu femmen, fenbern auch ben fenfeit« ber ©eleife be»

finblicßen ©traßenbamm in fe weit in« Auge gu faffen hat,

baß er nießt beim Ueberfchreiten bureß bie neben ber Straßen»

babn ßerfaßrenben gußrwerfe gefäßrbet wirb. AQein bie ©efl.

ift im eorliegenben gaQ felbft nießt in ber Sage gu behaupten,

baß ba« ©cßläeßterfußrwerf, weites bie Al. gn gaQ gebracht

h®t, gut 3eit al« bie Äl. ba« ©aßngeleife überjctjritt in |)öße

ber Werbe ©traßenbaßn gefaßten unb oon ber AL waßr»

genommen worben ift begw. werben mußte, im öegentßeil gebt

fte felbft baoon au«, wie aueß ba« ©. <&., baß ber UnfaQ bureß

ba« übermäßig fcßneQe gaßren be« ©eßläeßterwagen« herbei»

gefüßrt worben ift. Unter biefen Umftänben liegt ein ©er«

fcßulben ber Al. nießt not, ba fle ein folcße« ©erßalten be«

Senfer« eine« fenfeit« ber ©traßenbaßn faßrenben gußrwerf«

nießt in Siecßnung neßmen mußte (oergl. Entfeß. be« ©enat«

i. ©. ffieflmer c. ©efl. oom 3. 3uli 1897 ©ep. III, 78/97)

unb jebenfaQ« wie ba« ©. <$}. annimmt, oorau«feßen burfte,

baß, wogu ber ©traßenbamm au«reicßte, ißr gwifeßen ©traßen»

baßn unb gußrwerf •Kaum gum Aufcweicßen bleiben werbe.

Aber auch bie Ausführungen be« ©. EL, baß ßößere (Gewalt

nießt erwiefen fei, enthalten feinen ©eeßtflirrtßum. 2öie bie

9?fl. einräumt, geßt ba« ©. &. im Anfebluß an bie bie«feitigen

Entfcßeibungen oon einer gutreffenbeu ©egriff«beftimmung ber

häßeren Gewalt au«. E« menbet aber aueß bie aufgefteQten

Girunbfäße rießtig an; e« oerfennt nießt, baß ber UnfaQ felbft,

ber ©tur) ber Al., tebiglicß bureß ben ©eßläeßterwagen

ßerbeigefüßrt würbe unb in fo weit ber ©efl. gegenüber ßößere

Gewalt oorliegt, e« oerneint aber eine folcße riicfficßtlicß ber

folgen be« llnfaQ«, für welcße bie ©efl., ba fte bureß ißren

©etrieb ßerbeigefüßrt würben, ebenfaQ« aufjufemmen lut (oergl.

Entfcß. be« 9t. ©. ©b. 21 S. 13 f ernte bie bei Eger £uft»

pflicßtgefeß, 4. Aufl. ©. 106, 109 unb 113 angeführten Ent»

ftßeibungen). E« nimmt an, baß biefe felgen bureß geeignete

©cßußmaßregeln ßatten oermicben werben fönnen. £ie« ift

nießt reeßtSfrrtßümHcß. III. E. ©. t. ©. ©erliner ©tragen»

baßn»E)ef. c. Socßmann oom 6. JDegember 1898, ©r. 222/98 III.

61. $>a« O. 8. ÖL ßat, in Anfeßluß an eine Steiße oon

Entfcßeibungen be« 9t. EL, ben ©egriff ber ßößeren Gewalt

im ©inne be« ^aftpfltcßtgefeße« jutreffenb befinirt, unb eine

folcße oorliegenb nießt angenommen, weil mit Aufbietung ge»

eignetet unb möglicher ©littet, beren Anwenbung bem ©etrieb«.

unternehmet na<ß ber teeßnifeßen wie wirtßfcßaftlicßen Sage ber

©eibältniffe aQerbing« jugemulßet werben fönne, ber UnfaQ gu

oerßüten gewefen wäre. II. 6. ©. i. ©. Aelner ©traßenbaßn

c. ©uß oom 20. Sejember 1898, ©r. 352/98 II.

3um $atentgefeß.

62. 55ie Verwerfung ber Ent{cßäbigung«anfprü(ße ift ßin»

ftcßtlicß ber ©ermenbung ber glußfäure al« ©littet gut 9teinigung

bet Arbeit«raume unb jum Au«fcßeuem bet ©äßrbotticße ju

billigen. Tu« 9t. 0«. nimmt mit bem oom Patentamt

im ©trafoerfaßren erftatteten ©utaeßten an, baß in biefer ©er»

wenbung eine Wtcntoerleßung nießt enthalten ift. IDabei fann

baßingefteQt bleiben, ob ba« Patentamt in ©ejug auf bie

QJtenge ber auf tiefem ©ege bem Ärbeitfigute gugefüßrten

glußfäure oon tießtigen ©oraufifeßungen au«gefct. Entfcßeibenb

tft, baß bie ßirr in ftrage fommenbe ©erwenbung ber §lu§*

fäure al« 9teinigungfl» unb ITetinfeftionlmittel nießt im ©ereieß

be« ber Al. patentirten ErfinbungSgebanfeu liegt, fonbern

lange m Ertßeilung ber flägerifeßen latente befannt war.

$ie Einwirfung ber auf ben ©äßrung«projeß, bie

bariu befteßt, baß bie ©äßrung geförbert wirb unb baß fcßäb»

ließe Fermente gerftört werben, erfeßeint gunäcßft al« eine Ent»

beefung. Auf ®mnb biefer Entbecfung fonnle jwar rin ©er»

faßten patentirt werben, welcße« bie ©ußbarmaeßung berfelben

gum ©egenftanbe ßatte. E« fann aber ben ßierauf gerichteten

patenten nießt bie ©irfung beigemeffen werben, eine bi«ßet ju»

läffige ©erwenbung ber glußfäure bem aQgemeinen ©ebraueße

i$u entgießen, wentigleicß auch ein berartiger Gebrauch ben Erfolg

haben fann, baß bie glußfäure ber &5ßning«futftati$ gugefüßrt

wirb. Eine anbere ©eurtßeilung würbe möglicßerweife geneßt»

fertigt fein, wenn anguneßmen wäre, baß bie gebaeßte An»

wenbung ber glußfäure für ben ©efl. nur ein ©orwanb war

unb baß e« ißm oon oorn herein lebiglicß barum gu tßun ge»

wefen fei, ben bureß bie ftatente ber Al. angeftrebten Erfolg ju

eneießen. gür eine folcße Annahme fehlt e« febotß an einer

tßatfächlich'n Cörunblage. I. E. ©. i. ©. So^iöte gonörale

de Maitoae c. oom 23. ©ooember 1898, ©t. 297/98 I.

3u ben ©ti(itärpenfion«gefeßen.

63. 2)er ©eoißon war beT Erfolg gu oerfagen. IDer At
war naeß einer gwclfjäßtigen ©tilitärbienftjeit am 12. ©tärg 1868

al« cioiloerforgungfibere^tigt in ben IDlenft ber ©tabt ©otßum

eingetreten, bann am 26. ©tärg 1874 in bie ©erwaltung bet

mit ber fiäbtifcßen ©eiwaltung in feiner unmittelbaren ©e»

gießung fteßenben Aircßen* unb ©tßulfogie<äl«faffen bafelbft über»

getreten, ßierauf am 1. fDtai 1880 neben biefer oon Ißm bei»

beßaltenen ©Uflung gegen AuSfteQnng eine« ©eotrfe«, baß er

auf ba« i>enftcn«Te(ßt ber Eiemeinbebeamten oergießte, im ©eben«

amt gum gweiten ©emeinbefaifenrenbanten ber ©tabt ©otßum

ernannt, entließ am 19. ©lai 1893 al« erfter ©tabtfaffenrenbant

ber ©labt ©oeßum auf Seben«jrit unb mit penfton«berc(ßtigung

angefteQt. -Diefe le^te AnfteQung war erfolgt auf @runb ber

gwifeßen ber ©tabt ©oeßum unb bem AL in ben ©cßrlftftücfen

oom 19. unb 27. ©lai 1893 oereinbarten ©ebingungen, bie u. a.
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in 9lr. 6 beftimmten, ba§ bei bet Verfepung in ben iHufyeftanb

tat 9tuhegepalt unter Anrechnung ber ganzen in ber ftäbtif$en

Verwaltung verbrämten Dienfigeit, alfo vom 12. 2Rärg 1868

ab, beTf<buet »erbe. Der Vereinbarung enifprec^enb war auch,

all ber ÄL am 1. Dftober 1896 in ben IRuheftanb trat, bei

ber ©erechnung feiner Penjion eine 28 jährige Dienftgeit gu

©runte gefegt. 9JJit bem 1. April 1893 war feboch bat

9t. ©ef. vom 22. 9Ral 1893 (betreffenb einige Abanberungen

unb (Srgangungen ber Vtilitärpenfionlgefepe, bei 9teichlbeamten-

gefepet unb bei ©ejepel über ben 9teichfiinvalibenfonbt) in Äraft

getreten, beffen Art. 12 § 107 ftolgenbet verorbnet: Den im

(Sivilftaatlbienft, fo wie im kommunal* unb Snftitutenblenft

angefteOten dRilitäranwärtern .... wirb nach SRapgabe ber

öefiimmungen in ben §§ 48 ff. bet 9tekhlbeamtengefepel vom

31. 9RSrg 1873 bie VHlit&rbieuftgeit bei (Ermittelung ber

penfion alfl penucnftfäljige Dienfigeit in Anrechnung gebraut,

wenn unb infoweit nach Hanteltest eine Anrechnung ber 3<lt

ftattfinbet, melc^e im Givilbienfi vor Erlangung einer feften,

mit Anfpruch ober Aulftcht auf penfion oerbunbenen Anftedung

rerbraept würbe. Da nun auf ©runb bei § 66 Atf. 2 ber

Siübteorbnung für bie Provfng Weftfalen vom 19. 8D2arg 1856

aul benfelbcn ©rünben, bie für ben gleichlautenden § 65

Hbf. 2 ber Stübteorbnung für bie 6fttichen provinjen vom

30. SDtai 1853 gelten ((Sntfch. bei 9t. ©. ©b. 37 ©. 239),

bavon aulgugehtn ift, baf; bie Vorbereitungljeit im Qiviibienft

ben fiübttfepen ©eamtrn in ber Proving Weftfalen all penfionl»

fähige Dienftgeit in Anrechnung gebraut wirb, fo ift, wie

bal ©. ©. gutreffenb annimmt, ber Anfpruch bei AI. auf An-

rechnung feiner gwülffahrigen dRilttürtienftgeit an fich nach bem

9t. ©ef. vom 22. 9Rai 1893 berechtigt. 91i<ht berechtigt würbe

aber nach ber gleichfant richtigen 9(nfi<ht bei ©. ©. biefer

Anfpruch bei Al. bann fein, wenn eine abwei^enbe Vereinbarung

gwifepen ber Stabt ©ochura unb bem AI. getroffen würe. Dtefe

Vorautfepung liegt jebochr wie bal V. ©. aulfu^rt, nicht vor.

Der 1. 9t., fagt bal V. U., gehe mit Stecht bavon aul, baf;

nach bem Vertrage ber Parteien bie Anrechnung ber Vtilitarjeit

bei ben gwifchen ihnen getroffenen Vereinbarungen gänglich auf; er

©etracht geblieben fei, ba§ vielmehr ©egenftanb ber Vereinbarung

nur bie 3<tt von 1874 bil 1893 unb beren 9tegulirung gu

©unften bei AI. gewefen fei. (Erwäge man ben Wortlaut bei

Schreiben! vom 19. fötal 1893 im Vergleiche mit bem 3nhalte

ber ©efolbunglorbnung, bie im § 8 beftiiume: „ob unb in

weiepem Umfange bie aulwärtige Dienftgeit elnel ©eamten gut

Anrechnung fommen fott, unterliegt ber ©<f<hlu§faffung ber

ftdbtifch«n Äodeglen von ftad gu §afl," io wie ferner im Ver-

gleiche mit bem unftreitigen Umftanbe, bafj gur 3«t ber Ver-

hanblungen über Anftedung bei Ai. all Äfimmereifaffenrenbanten

bie Anrechnung ber fDlilitärgeit überhaupt nicht in ftrage

gefommtn jei, alfo auch »tyt beabfichtigt gewefen fein fönne,

hierüber eiwal gu beftimmen, fo muffe man gu bem Scpluffe

gelangen, bafj Parteien überhaupt nicht feie Afcjicht gehabt haben,

eine erfchopfenbe Regelung bei Penftonlverhültniffel endgültig

vorgunehmen, fonbern bafj nur beabftchtigt worben fei, feftgu*

fteflen — wal in ber ©efolbunglorbnung all Aulnahme Vor-

behalten gewefen fei — , bafj gu ©unften bei A(. beffen gefammte

Spätigfelt feit bem 12. 9Rarg 1868 in Anrechnung gebracht

werben fode, obwohl feine ^h^tigfett in ben 3ahun 1874

bil 1893 bie Verwaltung von ©chu(- unb Äirchenfaffen gum

©egenftanbe gehabt habe unb obwohl minbeftenl ein 2lj*il biefer

3eit an fleh »tyt anrechnunglfähig gewefen fei. IV. 6. ©.

i. ©. ©tabt ©ochum c. ^>erbft vom 28. fRovember 1898,

9tr. 163/98 IV.

3um Unfaliverfichetunglgefep.

64. Die JRevijioit befämpft adeln bie Dtechtlaulführung bei

©. ©., bag durch bie Unfadverficherungtgefepe vom 6. 3uni 1884

unb 3. SDlai 1886 bie Anfptüche bei Verlebten aul § 1 bei

£aflpfli(htgefe$el, foweit er nicht in bem (Sifenbahnbetriebe felbft

befcpaftfgt ift, an fiep nicht berührt würben unb in ©emäijheit

bei § 98 bejiehunglweife § 1 1 9 ber genannten Unfadverfichaungl*

geft&e auf bie ©erufunglgenoffenfchaften übergingen. Dal 9t. ©.

hat aber bereit! in wieberhotten (Entfcpeibungen (vergl. (Entfch.

©b. 21 ©. 51, ©b. 23 ©. 51, ©b. 24 ©. 126), benen auch

ber Jept erfennenbe Senat in ben Urteilen vom 24 9Jtärg 1896

III 404/95 unb 9. April 1897 111 361/96 fich angef^loffen

hat, biefe tRechtlanjicht bei ©. ©. gebilligt, unb tann auf biefe

(Entscheidungen um fo mehr lediglich verwiefen werben, all irgenb

ein neuer ©efuhtlpunft, ber ju einer anberen Btechllauffaffung

führen fönnte, Seitens bei ©etl. nicht beigrbracht ift. III. ©.

i. ©. ©.-gilful c. ifanbwirthfchaftlicht ©eruflgcn. ber Provinj

©achfen vom 29. fRevember 1898, Air. 210/98 III.

3um ©efep gegen ben unlautern Wettbewerb.

65. Der Vertreter bei ©etl., IHtU, hat junücpft ben Angriff

erhoben, el liege — abgefehen von ber fpüter ju erörternben

©eftimraung bei jweiten Abfagel bei § 6 bei ©efepel jur ©e*

fümpfung bei unlauteren Wettbewerbe! vom 27. 3Rai 1896 —
bal ©rforbernifj bei erften Äbfapel bei § 6 bei bejeichneten

©fiepet, bat; bie •fmnbtung bei ©etl „ ju 3 werfen bei Wett-

bewerbe! 0
erfolgt fei, fepon an fich bethalb nicht vor, weil

ber ©efl bamit bie Äbwepr unlauteren Wettbewerbe! ber Al.

beabsichtigt habe. AQein bte! fchliept an fich nicht aul, baf,

bie ^anbiung bei ©efL, „ju 3werfen bei Wettbewerbe! 0
erfolgt

fei. Solchen 3wrrfen bient fie auch bann, wenn damit gegen-

über unlauteren Wetibewerblmanipuiationen ber Al. von bem

©etl. ber Verluft eigener Aunben in feinem ©rwerblgefchüft

verhindert werben wid, nicht etwa blol bann, wenn bal ©e-

ftreben bei ©efL fcaljin gegangen wäre, burch fein Kunbf^reiben

ben AI. ihre Aunben abfpenftig ju machen; benn auch im erfteren

§ade bient bie ^)anblung bei ©efl. ber ftßrberung ber 3ntereffen

bei ©efl. in feinem ßrwetblgejchäft behufl bei Wettbewerbe!

mit anberen ©rwerblgefchaften gleichet Art. Dal O. i*. ©. hat

aber feftgeftedt, el habe ber ©efl., um ben Wettbewerb ber Al.

unschädlich ju machen uub fo ben Verluft eigener Aunben ju

verhinbern, bal tRunbfchretben vetfanbl. II. ©. ©. i. ©. 9teu-

inann c. ©olbt vom 9. Degeniber 1898, 91r. 266/98 II.

66. 3war bat ber IKbfl. mit Unrecht eingemenbet, el be-

jiepe fich bie Vorfchrift bei gtreiten Abjapel be! § 6 bei be*

geichneien ©efepel nur auf bie in bem erften Sape bei erften

Abfapet bei § 6 gegebene Schabenlerfapflage, nicht au^ auf

bie in bem jmeiten ©ape be! erften Abfapel bei § 6 gegebene

Unterlaffunglflage, vielmehr ift anjunehmen, daft fi«h ©»f*

feprift bei gweiten Abfapel bei § 6, wie bal 9t. ©. bereit! in

einem Urteile vom 23. ©epteuiber 1898 in Sachen ©eoTgi

unb ©artfeh wiber Hange, 9tep. II 138/98 aulgeführt hat, auch

auf bie in bem gweiten Sape bei erften Abfapel bei § 6 bei
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Gefeße« vom 27. 3Rai 1896 gegebene Unterlaffung«f(age bezieht.

6« fteht ferner, foweit ba« 0. 9. G. für bie Verneinung eine«

benötigten 3ntereffe« be« VefL auch ben Grunb anführt, e« fei

mit ber Kenterung ber flageriföen girma ber unlautere ©eit*

bewerb ber Kl. weggefallen, bie Unterteilung be« 0. 8. G. non

einer bereit« vor bem (Runbföteiben erfolgten Aenberung ber

flägeriföen girma nic^t im Ginflang mit bem feftgeftedten

Sachverhalt, ba nach bem im Ü^atbeftanb be« oberlanbefl*

gerichtlich« Urteil« in Vejug genommenen S^atbeftanb be«

lanbgeridjtliÖtn Urt^eil« bie Aenberung ber früheren girma ei ft

am 17. Februar 1897, alfo er ft nach bem (Datum be« 9iunb*

fÖreiben« be« Vefl. vorgenomnttn würbe. (Dagegen ift bie au«

fonfttgen felbftänbigen Grünben von bem 0. 9. G. au«*

gefpro$ene Verneinung ber Vorau«feßungen be« jweiten 91b«

faße« be« § 6 be« Gefeßefl ttem 27. (Blai 1896 ohne SRcc^t«»

Irrtum erfolgt. Die be«fadfigen Ausführungen be« 0. 9. &.

ftnb ba^in ju verfte^en, baß für ben Vefl. gerabe ju ber, jeßt

in Vertagt tommenben, fpeji eilen Äeußerung be« Vorwurf«

einer Unehrltchfeit gegen bie Kt. ein berechtigte« Sntmffe

n i (6 t beftanb. Diefe Annahme aber läßt einen (Rechtlirrthum

nicht erfennen. Vergl. Gntfch. bei voriger Kummer.

IV. Daß Gemeine 9tedjt.

67.

Aderbfng« bilbet an fich bie Unfenntnifj be« ®hf*

manne« vom Mangel ber 3ungfräuliö6it ber grau bei Gin*

geßung ber Ghe ben Klaggrunb, nt^t bie Unfenntniß be« be-
manne« von vorehelichem @eföteöt«*er!eftr ter grau mit einem

(Dritten. @0 entfällt ba^er aucfj an ft$ ber Klaggrunb, wenn

ber (Seemann felbft vor ber (§f>e mit ber fpäteren Gßefrau ge«

(Ölechtlich verfemet ^at. Allein ber ertennenbe Senat ^at föon

in bem 93b. 25 0. 193 ber Gntjch- be« 9t. 0. abgcbrucften

Urteile angenommen, baß ber eigene voreheliche Verfebr be«

(Seemanns mit ber grau bie Anfechtung nicht abfolut aufifchlteßt,

baß vielmehr au«nahm«weife bie Ungültigfeitfiflage bem @he*

mann bann $u gewähren ift, wenn au« feinem eigenen Verfehre

nic^t barauf geföloffen werben fann, baü er fein entfcheibeiibeS

Gewicht auf bie 3ungfräuli<hfett (ege, namentlich <*lf° > n güQen,

wo jur 3*ft be« erften vorehelichen Veifölaf« bereit« ein

Verlöbniß ober wenigften« bie emfte Abficht, bie Ghe iu

fehlten, beftanb, jumal wenn in folgern galle nach ber Volf«-

anföauung bie Eingabe ber (Braut an ben @h'mann nicht al«

entehrenb angefehen wirb. An biefer Anficht ^ält ber Senat

feft. £at ber fpätere Ghemann erft nach ber förmlich*«

ober ber thatfä<hli<h« Verlobung mit ber fp&teren grau

gefölecbtlich oerfebrt, unb wirb nach in ben betreffenben

Kreifen herrfchenben Anichauung ein Vertehr unter folgen Um«

ftänben nicht al« entehrenb angefehen, ha * anbererfeit« bie

Vraut bie bräutliche dreue burch gefölechtlichen Verfehr mit

einem (Dritten gebrochen unb {ich baburch jweifello« einer

ferneren ttnßttlichfeit fcfjulbig gemacht, fo erfeßeint e« nicht ju*

läffig, bem Ghemann fchon auf Grunb feine« eigenen vorehe*

liehen gefchl«htlich«n Verfehr« mit ber Vraut bie Ungültigfeit«,

tlage ju verfagen. (Die Unfittlic^feit ber fpäteren grau ift

JebenfaD« bie weitau« übenviegenbe unb bet Srrthum be« Ghe*

mann« bei Gingchung ber Ghe über Jene Unftttlichfeit ber grau

muß al« ein ba« ©efen ber Ghe berührenbtr angefehen werben.

III. G. 0 l. 0. 0$ou c. Scheu vom 9. (Dezember 1898,

!Rr. 226/98 III.

68. G« bebarf nur ber Erwähnung, baß eine pofitive

9iecht«norm folgen 3nh«lt« nicht gegeben ift r
unb fann e« fich

nur fragen, ob eine allgemeine Au«legung«regel für ben ffitUen

ber Kontrahenten ober eine Vermutung für ben ©iden bet

Servitutbeftedung in folgen gäden, wie hier, aujuetfennen ift.

3n biefer (Richtung ift bereit« in ber Gntfcßeibung be« (R. 0.

in Sachen Sprenger wiber 0ertel vom 20. 0ftober 1898

(Rep. VI. 215/98 au«geführt: „Vom Stanbpunft bc« (Verneinen

(Reiht« fei nicht anjunehmen, baß wenn von jwei Grunbftücfeu

beffelben ©genthümer« ba« eine bauernb thatfäölich fo frenußt

fei, a(« ob e« ju (fünften be« anberen mit einer Servitut be*

laftet wäre, unb bann bie beiben Grunbftücfe burch 3®ang«*

verfauf in bie £>änbe veTföiebenet Gigenthümer übergehen, im

3«eifel ber ffiide ber (Beteiligten ju unterfteden fei, bafc febt

bie entfprechenbe Servitut enlfteljen fode. greilich ber

V. G. S. be« 91. ©. für ba« |>reu§ifche 9anbreöt — Gntfö.

Vb. 13 0. 249 ff.
— bie entgegengefe&te Anficht für richtig

erftärt, hoch Fönne bie bortige beiläufige Vqugnahme auf bie

3ubicatur be« Gemeinen (Recht« bie Anwenbung be« § 137

be« G. V. G. nicht h &*iführen.* 9Rit biefem Urt^eil überein*

ftimmmenb war auch im vcrliegenben gad ju entföeiben.

9täher au«geführt. III. 6. S. i. S. ga§benber c. (Damraann vom

18. (Rovember 1898, 9lr. 197/98 I1L

69. Die (Revision rügt, ba§ ber V. 91. Vermögenöbeftanb*

teile mit in (Rücfftcht gezogen \pbt, über bie ber (Befl. that*

fächlich jur 3eit ber Klageetebung nicht mehr |u Gunften feinet

Gläubiger h ftfr< verfügen fönnen; wa« ber (Befl. anberweitig

au«gegeben habe, fei weg unb fönne fept nicht mehr baju bienen,

ben Kl. }u beliebigen. G« ^anbelt fich h^^ oor ^Qem um

einen (Betrag von runb 36 000 dRatf au« ben foeben erwähnten

Grbf<haft«fapitalien. Die Verwenbung von jwei (Dritteln biefr«

(Betrage« ift nicht näher aufgeflärt woTbeir, ba« (e^te Drittel

hat ber Vefl. jur 92eueint Ic^lung feine« £>au6ftanbe0 verwanbt,

wa« ber SB. 8t. für befremblich erachtet. 3m Uebrigen wirb

eiwogen, bet Vefl. hafre t« fich felbft gujufcbrtibtn, wenn er

von bem ihm verftatteten Grmeffen einen fo unbidigen Gebrauch

mach«. ba§ er fo große Summen aufbrau^e, ftatt fee ju 9tach*

Zahlungen an feine Gläubiger ju verwenben. Da« ift vöflig

jutteffenb. ffiaren bie Vebingungen gegeben, bie ben Vefl. bei

einer gewiffenhaften unb pflichttreuen Au«übung feine« Grmeffen«

ju Afrjchlag«jahlungen hätten veranlaßen foden, fo war bem Kl.

auch ein (Recht auf biefe 3<tlungen erwachfen, unb biefe« 9techt

fann nicht baburch aufgehoben werben, baß ber Vefl. felbft fene

Vebingungen eigenmächtig wieber befeitigt. Diefen Grunbfafe

hat ba« 9t. auf bem Gebiete ber Veffetung«* unb 9tach*

jahlungSverfprechen auch früheren gädeu bereit« wiebeiljolt

jur Anwenbung gebracht. Vetgl. bie bei Volje Vb. 5 (Rr. 207,

208, Vb. 10 9lr. 196 au«jug«weife raitgetheilten UrtheUe

1 418/87, 396/87 unb 162/90. I. G. S. i. 0. ^etei«

c. |)eter« vom 23. Btovember 1898, 9tr. 291/98 I.

70. G« ift nicht richtig, baß ber juriftiföe Vefi&er, ber

burch rinen Vertreter bie Detention auflüben läßt, wegen eigen*

mächtiger Vefipentfrfcung bie Spolienfiage nicht anfteUen fönnte.

Da« Gtgentßeil ift vielmehr in ben Gefefcen (L. 1 § 22 L. 20

D. undo vi 43, 16, L. 10, Cod. unde vi 8, 4) bezeugt.

III. G. S. i. S. -poppe u. Gen. c. Gifenecfet vom 2. De-

jeraber 1898, 9lr. 332/98 III.
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71. 3M* Buffafjung bet 93. ®. tft recgtlicp möglich
,
au$

gureitpenb begrünbet. 6b ift bauen autgugeprn, bag btt .St.

lieg in btt ber $gpotgcl gu ©runbe liegenben Stpulbutfunbe

guw ©tupfange eine» Darlepnt non 6 000 SRart bttannt tat.

Sinn ift et nach gemeinem Sletpt gulüifig, bag bet ButfteHer

einet Sipulbutlunbe baburtp eine beftimmie Summe üer'prict’t,

bag er, obmogl 3aplung mebet geieifiet toar ned ermattet

mürbe, bab ©erfptetpen giebt, fiep fo bepanbeln gu taffen
,

alb

habe er ble beftiramte Summe atb Darlepn empfangen. 6b

mitb babuub ein nad gemeinem Strebt retpttgültiget abftrafteb

heiflungtoerfpretpen gegeben unb autp ein fültpe» ©eifpretptn

fann natp ©raunftpmelglftpem .£>pp Dtp eTenrectete alb ©runblage

einet {ippotprf bienen. 6b ift aber autp ttiptiiep gulüifig, burip

ein folepeb Serfpretpen unb bie bafür tefteQte {ippotpel Sitper-

peit für eine anbermeitige gorberung beb ©laubiger! gu be-

fteflen; Ieptetei erlangt babuttp aOerbingb mepr atb Hege Sieal-

fieperpeit für bie anbermeitige Sorbetung; et batf Crn {ippotgef-

bcftellet auep perfönliep in Bnfpmip nepmen unb maipt enentuett

bie {ippotpel für biefe gotberung geltenb. @b beftept abet

uaip gemeinem Strebt (ein ©runb, einem folrpen ©eftpüjttroiüen

bie rerptliipt Sir(famteit gu nerfagtn. Sieperpeit für eine

gorberung (ann in bet mannigfaltigften Seife geieiftet merben;

ftatt Srrpfünbung non Saipen ift fiducin, ftatt pignun uommin

cessio in securitntem guläjfg unb fo (ann auep Sieperpeit

für eine gorberung baburep geieiftet merben, bag bet 3nlercebent

fiep bem ® laubigem gegenüber in btr Seife oerpftlepirt, tag ec

ipm mie ein Davlegntitpulbner paften miü, unb für biefe ©er-

pflitptung -pppctgel beftellt. Selbfioerftünbliep (ann perfönliepe

©etpfütpiung mie ftppctfcet nur im Umfange ber gtfttperten

gorberung unb gu btrm Beitreibung geltenb gemaept merben

unb mte bem Sntercebenten bei Ueberfepreitung biefer ©rengen

gegen ben ©lüubiger bie ©intebe bet Brglift guftrpt, fo pat et

nap Tilgung btt gejieperten gotberung ben Bnfpruep auf ©nt-

laffung au» bet übernommenen Serpftiiptung. 6t (ann abet

auip, mie bie» in ootliegenbte Saipe geftpepen ift, mit bem

©laubiger natp Tilgung bet Stpulb otrtinbaten, tag bie

{ippolpel mit bet ipt gu ©runbe iitgenben ©erpflttptung 5Be*

ftanb bepalte unb übet fit natp Uebereinfommen netfügt metbt.

111. 6. ©. L ®. SrpiDing c. ©utpolg oom 25. Slooembet 1898,

Sir. 208/98 III.

72. 3n ©tgug auf bie grage, ob bie Seil. bei bet non

ipt übet bie ©trmigral- unb Arebitoerpäliniffe bei ©ebrüber

2p. ertptUten Butlunft nur at» Brglift obei autp für gapr-

lä'figfeit gu paften gepabt pabe, pat bat SB. ©. mit gutteffenbet

rerpttieper ©egrünbung angenommen, bag bet eine foirpe But-

funft @ttpeiienbe bet Siegel natp nur füt Brglift pafte, ein

Butnapraefall aber, intbejonbere ein gnt (aufmünniftpen Sorg-

falt oerpflitptmbet ©cTtragterrgültnig, totltpe» autp bic Haftung

füt gaptlüffig(eit begtünbe, im ootliegtnben gaUe nitpt gegeben

fei. Cpne 6tfolg maipt bie Sieoifion pieegrgen untet SBegug-

uapme auf ba» Uttpeii bet Si. ©. ©b. 27 S. 121 bet ©nt-

ftpeibungen geltenb, bafj btt Öefl. in golge bet gmiftpen ipt unb

bet Al. beftanbenen bauetnben ©eftpüfttoetbinbung bei 6t-

tpeilung jener Butfunft eine befonbtre Sorgfalt obgelegen, tag

intbefonbere auf ©tunb bet enoüpnten ©efrpäfteoetbinbung bie

©efl. autp füt bie Setternetäugeruitg ber bei ipt lagnuben

SoQooirütpe bet Kl. mltgemirtt unb pitrmit bit Buttunftt-

ettpeilung übet bie Arebit- unb ©efrpüfttnetpäliniffe eitte»

SoQefüuferi in napem 3ufammenpang geftaubeu pabe — ein

Umftanb, btr oom SB. @. nitpt berütfjfiptigt motben fei. 6ine

©eftpüfttoetbinbung, mie bie in bet angefüptten ©ntftpeibung

bet Si. ®. gegebene, monatp ein Aaufmann alt Aommiffionät

füt einen anbertn Sertppapiere ein(anfle ob« «erfaufte unb im

Saufe biefe» ©ertepr» über ben Aurt unb bie Butfitpien bet-

aitiget Büttenpapiere Butfunft eripeiite, lag pitt nitpt oot.

Siatp btt geftftelluiig bet ©orinftang pat bie ©eftpüfttoetbinbung

bet Parteien in btt .fjaupifatpe barin beflanben, bag bie AI.

bet Std. Solle gunt Saftpen gegen 6ntgeil übergab unb

In eingeinen güBen bie bei bet Seit, auf Saget btlaffiue

Sofie, mie autp anbtte natp SRufter, oetlaufte. ©ine Mit-

mirfung ber Seit, bei ben Ser(üafen bet Al. oom Saget ber

Seil, pat piernatp nitpt fialtgefunben. HI. ©.©.(.©.
©onnenbetg c. Oftetober SoBrnüftperei oom 13. DegetnPet 1898,

Sir. 231/98 III.

73.

Dem ©. ©. (ann barin, bag ein ©erftpulben bet

grang SR. oorliege, nitpt beigeftimmt merben. Da» 8. ®.
nimmt gunitpft an, bag bie ©enupung bt» promenatenoege»

©eiten» bet grang SIR. bei bet pertftpenben Dunlelpeit mit

Siüelficpt auf ben unoervaprten Srepptneingang ftpon an fiep

ein ©erftpulben entpalte: aCtefn mit Unretpt. Da» ©.
ertennt felbft an, bag bie ©enugung bet gugfteig» bet Sipein-

uferftrage mit Biüifupt auf helfen ftplerpte Seftpaffenpeii unb

bie pertftpenbe ungünftige Silierung (Btt ton ©lallet») nitpt

in Seiratpt (ommen tonnte. Senn nun abet bat 9. @. meint,

bag ber auf ber gaprbapn btr (ntbtn bem Proraenabenmeg

perfüprtnben) Sibeinuferftrage befinblicpe Stplamm unb Stpmup
ben SR. nitpt patte pinbern bütfen, Jene gaprbapn gu btnugen,

fo ifl bit» nitpt ritptig. Denn biefe ftplttpie ©eftpaffenpeit ber

gaprbapn btr Sipeinufctflrage gab bem SR. einen autreitpenben

©runb biefe gaprbapn gu oermeiben unb ftatt beffrn ben oon

Stplamm unb Stpmug freien, bemnatp (autp menn bat ©latteit

in biefer ©tgiepung einfluglo» gemeftn ift) beffrr gu pafftrenbtn

i'romenabenmeg gu benagen : umfomepr alt (eine ©erpflitpiung

bet SDi- beftanb, fttp bei ©enugung bet iffentliipen Seget bnrtp

befonbett ©oifttpilmagrcgeln gegen bie ©efapren gu ftpüpeu,

melrpe burtp ©erftpulben ber ©rtl. perbtigefüprt morbrn finb

(©nlftp. bet Si. ©. in ©ioilfatpen ©b. 38 Sir. 59 S. 221).

©benjomenig (amt gugegeben merben, bag, mie bat ©. ©. mefter

annimmt, SR. fttp autp bunp bie Bri unb Seife btr ©enugung
bet Proinenabenmeg* infofern eine» ©erfepen» ftpulbig gematpt

pabe, alt er nitpt oor ©rreitpung bet Dreppeneingangt natp

Iin(f gu auf feine Sopnung abgebogen fei. Senn bat ©. @.

babei barauf Sertp legt, bag Seiten» ber Al. Ja nitpt bepauplet

motben fei, bag bie bort btfinblitpen {läuftr unb ©üume megtn

btr Dunielpeit nitpt patten maprgenommen merben (innen, fo

ifi gu bemerlen, bag bie Al. autbrütdiip bie ©epaupiung auf-

gegellt gaben, bag bie fraglitpe Siatpi bunllet Setter geperrfipt

pabe. Diet (ann botp nur bebeuien füllen, bag SR. in golge

befjen bie {laufet unb ©üume nitpt genügenb erfannt unb fttp

übet bie Stelle bet unomoaprlen Ireppeneiugangt geirrt pabe.

©» (ann betpaib ein foitper leitpl miglitper 3trtpum bet an

fttp orttlunbigen SR. nitpt alt ein ©erftpulben beffelbtn eratplti

merben. IU. 6. S. i. 'S. SRüBet c. Stabt Stenmieb oom

29. Sloormbet 1898, Sir. 218/98 UL
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74. Der ©ut«befiper £). ffi. auf Hopenfelbe ^attc tu

feinem Dejtamente vom 16. Dlteber 1867 an Stelle feine«

bona mente enterbten Sopne« Äarl SB. beffen vier Äinbet gu

(Erben eingefept, unb für beren (Erbteile, joiveit fie vor ihrem

©ata vaftaben feilten, im § 7 ein fuccefflve« Sibeilommi§

unter ©abot be« Kbgugc« ber ürtbeiliantfcben Cuart angeerbnet.

91a<^ § 8 be« Steftamentei ift au« bem (Erbtpeil biefer (Snlcl

ein Äapital von 25 000 $ha lenL beffen. 3infigenufj Äarl SB.

erhalten foQte, au«gefonbert unb einet befonberen ©erwaltung

bi« gum 3apte 1892 unterfteQt gewefen, unb bann an bie ©eil.

aufigebänfcigt, trclc^e allein ihren am 14. Wai 1892 verftorbenen

©ater, Äarl SB., überlebt f>at. 3«n gegenwärtigen IRrcptsftreit

beanfpruept ber Äl. al« Witerbe feiner verftorbenen (Ehefrau,

Helene Ä. geb. SB., feinen Kntheil an bem biefer al« (Erbin ge*

bührenben vierten 2Lpeil be« gebauten, gefonbert verwalteten,

Äapital«. Die Kbweifung biefe« Älageanfptucpa beruht barauf,

baf; ba« 33. ©. bie von ber ©eil. vorgefepüpte (Einrebe ber

Krglift für begrünbet erachtet pat, ba ber Äl. auf ©runb

be« Univerfalftbeifommiffe« gur alfibalbigen Herausgabe beffen

an bie 33et(. verpflichtet fein würbe, wa« er fept von ihr

erftreiten wiQ. Wit Unrecht beftreitet bie SRevifion, bah ber

al« entfeheibenb angefehene rechtliche Ö4ef»<h>t#punft picr gutreffe.

«Hach bem feftgeftedten Sachverhalt unb ber KuSlegung be«

Dcftament« ift auf ben Älaganfpruch mit 9tecpt ber Sap an«

gewanbt, bah argUftig hanbelt, wer forbert, wa« er gurüefgeben

muh, unb ift eine gegentheilige Ku«fübrung in ber einen

thatfäcplich gang abweichenben Sachverhalt hetreffenben (Ent-

fcheibung be« IR. ©. in Sachen Waaget wiber Scpcnemann & (5o.

IRep. I 214/98 nicht enthalten. 111. S. L S. Äniep

c. Otto vom 6. Dfgember 1898, 9lr. 220/98 III.

V. Das preuhifcfie ftllgetneine Sanbredjt.

75. Da §eftftellung be« 33. ©. gegenüber, bah bie

ftreitigen (Eifentpeile 3ubepör be4 fubhaftirten ©ute« Siefegar

nicht gewefen frnb, unb bah ber ©eil. fie feiner Äenntnip von

bem llägerijcpen (Eigentum ungeachtet in ©efip gehabt unb

weiter veräuhert pat, lonnte bie tRcvifion leinen (Erfolg haben.

SBenn gerügt wirb, ba« ©. ©. pabe bei ber ©emetnung ber

3ubehöreigenfcpaft ber (Sifentpeile unbeachtet gelaffen, bah bie

3ubehöreigenfcpaft einer Sache burch tpre ©eftimmung entftehe,

a(« 3ubepör ber Hauptfacpc gu bienen, biefe ©eftimmung aber

von bem früheren ©utleigenthümer getroffen fei, fo ift verlannt,

bah na<^ bem § 42 DpL I $«L 2 be« K. S. 91. für bie 3ubepör*

etgenfepaft nicht nur biefe« eine fubfeltive (Erforbcrntjj wefentlich

ift, bap bie Sache beftimmungSgemäh ber >^>auptfache gu bienen

hat, fonbent auch ba« anbere cbfefticc, bah fie gu lrptaa in

ein biefer ©eftimmung entfprechenbe« räumliche« ©erpältnih ge*

bracht ift. SBäprenb bei ber von ber SRevificn angegogenrn (Ent*

fcheibung be« 91. 06 . in ©b. 19 S. 321 Sachen in grage ftanben,

bie auf bem fubhaftirten ©runbftüde nicht nur nach ber ©e«

ftimmung be« ©runbftüdSeigentpümer«, fonbern auch obfeftiv,

ihrer Statur nach, bie ©efchaffenheit von 3ubebörftüden bejahen,

fehlt bei ben in Streit befangenen (Sifentpeilen ba« objeftive

(Erforberuifr, benn biefe (Etfentpeile waren webet von bem früheren

©utSrigentpümer noch von bem ©eit. mit ber 3iegelet in ©er«

binbuug gebracht worben, gu beren ©etrieb fie angefchafft unb

beftimmt waren. Der begonnene ©au biefer 3iegelei ift unter-

brochen unb enbgiltig eingefteQt worben, felbft ber fepige ©runb*

ftüdSeigentpüma pat an bie ^ortfepung be« ©aue« biflpa nicht

gebacht, fteplt aber bie ©erbinbung ber (Eifeutpeile mit ber

3iegeiei, fo ftc^t bie angegogene ©ntjepeibung be« 91. 06 . bem

©. 91. nicht entgegen; betfelbe pat vielmehr bit 3ubffcöreigen*

fchaft ber ©ifrntpeile ohne 9iecptlirTthum verneint. V. (5. S.

i. S. grrptag c. Dannenberg vom 14. Degemba 1898,

9tr. 198/98 V.

76.

©ach 3»halte be« gwifchen ben Parteien ab*

gefchloffeuen ©ertrage« bat ber Äl. ein ©echt barauf, ba§ ber ©elf.

ba« ihm gum ©ertrieb überlaffene Wittel unter leiner anberen

al« ber ©rgeichnung # 3ngeftol" in ben ©erfehr bringt, unb gu*

treffenb legt ba« ©. ©. bar, worin ba« 3ntatffe be« ÄL baran

befteht, ba§ biefe« 9tecpt vom ©eil. nicht niiüacfjtet wirb. Da«

©. ©. pat ferner für glaubhaft gemacht erachtet, bah ba« vom

©eil. unter ber ©egeichnung „Kmarol* in ben ^anbel gebrachte

Wittel ira SSefentlicpen mit bem ,3ngeftol
Ä

übereinftimmt,

unb bagegen frnb ©etenlen nicht gu erheben, ©ei biefer

Sachlage Techtfertigte fiep aber ba« vom ©. ©. erlaffene einft»

wellige ©erbot. Demgegenüber wirb von bet ©evifion geltenb

gemacht: Der gwifchen ben Parteien gefchioffene ©ertrag verflöge

gegen ba« öffentliche Äecpt, weil er ben ©erlauf unb bie Kn*

preifung eine« ©epeiramittclfi betreffe; bie Knnahme be« ©. ©.,

eö fei auhet Streit, bah ber ©ertrag noch in vollem Umfange

gu ©echt beftehe, befinbe ftch in Sßiberfprucp mit einem Schreiben

be« Äl. vom 5. gebruar 1898; enblich hätte au« ben Klien

eine« ©orprogeffe« ber Parteien, welche ben 3nftanggcri(^ten

Vorgelegen hätten, erfehen werben muffen, bah ber ©eil. von bem

©ertrage gurüdgetreten fei. Diefe Kngriffe tonnen inbep auch

unter ber ©otauSfepung, bah ba« „3ngeftel* ein ©ebeiinmittet

ift, leinen (Erfolg haben, {nnfichtltch be« ©erlauf« von ©e«

heimmittein ift lebiglich mahgebcnb bie ©eftimmung im § 367
©r. 3 be« ©eich«ftrafgefepbuch«, bie ihre @rgängung habet in

ben ©orfchriften ber ©crorbnung, betrrffenb ben ©erlebr mit

Krgneimitteln, vom 27. 3anuar 1890 (©. ©<f. ©I. S. 9). Der

©eil. hat jeboeb Weber in I. noch in II. 3* bie ©epauptung

aufgefteQt, bap ba«
ff
3ngeftol* gu benjtnigen 3ubereitungen ober

Präparaten gehöre, welche nach ber angegogenen ©crorbnung

nur in Kpcihefen feilgehalten ober verlauft werben hülfen. Küher*

bem ift burch ben § 3 biefer ©crorbnung freigegeben ber ©roh*

hanbel mit Heilmitteln, wa« infefern hf(r von ©ebeutung ift,

al« bie im § 8 be« ©ertrage« vom 25. Kuguft 1894 ge-

troffene ©eftimmung, wonach ber ©etl. verpflichtet fein foQte,

ben ©erlauf be«
ff
3»geftolfl 4> cn gros fefort gu beginnen, barauf

hinweift, tag ber ©ertrag in erfter ßinie biefen ©erlauf im

©ropen begielt. ©i«ht berührt von ba erwähnten ©eftimmung

be« ©eich«ftrafgefepbuch« fiub etwaige lanbe«gefepltche Straf*

vorfchriften in ©etuff ber KnTünbigung (Knpreifung) von

©eheimmittcln. 3n preu§en ftnb berartige gefepliche ©erfepriften

niept in ©eltung, wopl aber tpeil« fepon vor bem ©ertrag«-

abfcplup, tpeil« nach ^(twaUung«wege Poligeiverorb-

nungen erlaffen worben, welche unter KnbTOpung von Strafe

ber öffentlichen Kntünbigung von ©ehetmmüteln entgegentreten.

Ku« bem bargelegten ©eepteguftanb begüglicp be« ©ertrieb« von

©epeim mittein ergiebt fiep, bah ber ©ertrag ba Parteien feben-

fall« nur gu einem auf etwa« Unerlaubte« geht. Die

grage aber, ob be«wegen ba gange ©ertrag nichtig, ober ber

©elL von ipm gurüdgutreten befugt ift, einer Prüfung gu unter*

1 by Google



57

;tc$en, Ratten bie 3nftanggerichie feine Beranlaffung, weil tot

ihnen in bieftt Stiftung »om Befl. fein Ginwanb ergeben unb

ein Stücftriltlrecht überhaupt nicht geltenb gemalt worben ift.

1. 6. 0. i. ©. (Richter c. 3'mraerwann oom 10. Segember 1898,

Str. 317/98 L
77. Sie (Reoifion macht geltenb, bal feftgefteQte Ueberein»

fommen fei, foweit el ft<^ auf bie bet Vergangenheit angchätenben

Arbeiten bezogen habe, rechtlich all ©chenfung ju beurteilen.

Sie UnterfteQung unter § 165 3L$l. I $it. 5 bei 91 2. (R. fei

auch beifcalb »erfeblt, weil bie nach bem Uebereiutommen »och

tu leifienbra Arbeiten »erhäUnifjmäfjig unbebeutenb gewefen feien.

Gr« fehle ^iemac^ auch an bem Srforbernijfe, baf; ber Vertrag

^anblungen gum fjauptgegenftanbe gehabt habe. i)ieTgegen

fomrat in Betracht: <5ö fann nicht bezweifelt werben unb ba!

8t ©. hat Won i« einer 00tl Uftheilen aulgefprochen,

bag bie Vorfchrift bei § 165 cit. auch bann anwenbbar ift,

wenn bie tnünbliche Vereinbarung übet Sienfte unb £>anblungcn

jehon gdeiftete Sienfte in ftch aufnimmt, wenn 3emanb bie Ver-

pflichtung bei BefteQerl einet unoollenbeten Arbeit benfenigen,

welche bie Arbeiten gu leiften ftch oerpjtichteten, gegenüber über-

nommen hat- Sclthenfalll fönneti bie legieren auf ©runb einel

betartigen Uebeteinfommenl von bemjenigen, welcher bie Be-

zahlung gugejagt hat, nach § 165 cit bie Begabung ihrer fchon

früher geleifteten unb ber noch Ju lerftcnben IStbeiten »erlangen,

wenn fte legiere aulgeführt haben. Safür, bajj bie »oti bem

AI. ober anberen Bauhanbwerfem erft nach beui Uebereinfomtnen

noch gu leiftenben Arbeiten »erhaltniguiaftfg unbebeutenbe getoefen

wären, fehlt feber thatfachliche fNnhaltlpuuft. Sara», bag Bell,

bem Al. unb ben anberen ^anbrnerfertt eine ©chenfung mit bem

Besprechen ber 3ahlung ber f<h»n geleifteten Arbeiten machte,

fonnte bal B. ©. nicht benfen. Ser Bett. felbft hat fein Ber«

fprechen auch nicht etcntueD unter biefen ($efi<htlpunft gefteQt.

Stach ben geftfteüungen bei B. <$. ertheilte Befl. biefel Ber*

fprechen, weil er all -^ppothefarier an ber balbigen gertig«

fteDung bei Baue! rin bringenbet Sntereffe hatte, unb bie

Bauhanbwerfer oerpflichteten fich all ©egenleiftung hi«ju Jur

Bodenbung ihrer Arbeiten. Sie ttbficht gu fchenfen ober eine

©chenfung gu empfangen, lag ben Parteien oöllig ferne.

VI. 6. ©. i. 0. 3f<h<liul c. Arüger oom 19. Segember 1898,

Str. 239/98 VI.

78. Sie SReoifton oertritt bie Slnfic^t, bafj bal B. 11. auf

einer <&S'htta'?l'bung »tifoferw beruhe, all nicht geprüft fei,

ob nicht etwa in ber ®eltenfcma<hung bei erhobenen Änfprucpel

eine all Krglift gn betrachtenbe offenbare UnbiQigfeit liege.

Ser Änftcht fann inbeffen nicht betgetreten werben. Sal B. &.

hatte feine Beranlaffung, bie »ermigte Prüfung »orgunehmen,

ba fre nicht angeregt war, unb el würbe, wenn d in bie Prüfung

ringenden wäre, nicht gu bem (grgebniffe haben gelangen fönnen,

ba| kn Al. argliftig gchanbelt habe. 3®ar hat ber V. 6. 0.

bei iR. ö. in einem oon ber (Herifion angegogenen, in ber

3uriftifchen 9EBo<^enfc^rift 3ah'8an8 1898 0. 425 Dir. 28 aul*

gugtweife mitgetheilten Urt^eü aulgefprochen, bajj bie fogenannte

exceptio doli generalis gum Schuh* 0'8en 'in Alagebegehreit

biene, welihel an ftch in ben ®ejegen begrünbet fein, beffen

Erfüllung aber eine offenbare UnbiQigfeit in ftch f4>liegen

würbe, unb bah bie Slrglift hin fchon in ber ©eltenbmachung

einel folgen mit ben ©runbfägen ber Billigfeit unoerrinbaren

ttnfpruchel liege. Dlber bie thatfächlichen Berhältniffe bei

gegenwärtigen gallel bieten ebenfowenig, wie biefel in jenem

gaüe angenommen worben ift, eine aulreichenbc örunblage gut

Dlnwenbung biefel Saget. @1 ift h'« gu unterfteQen, ba§ ber

Al. unter Dlulhänbigung bei Sepotbuchel ber Befl. erflärthat:

„hier $aft bu bal Buch, mache bamit, wal bu wittft,* unb bag

infolge biefel Borgangel bie Befl. bie bei ber Seutfchen Banf

hinterlegte ©elbfumme oon 30 000 SW. abgehoben hat. Bei

biefer Sachlage würbe bie ©tltenbmachung bei bem AI. bur<h

bie formlofe (Sntfagung nicht entzogenen (Recht! auf bie eigene

Berwaltung ber ÜJtitgift, unb beuigemafj auch bie Erhebung bei

Atageanfprnchel, nicht all eine ber ttrgtift gleichwertige lln«

billigfeit erj<heinen. ((Scaul, fhioatrecht Bb. 1 § 31 am

(Snbe.) IV. & 0. i. 0. (Rothe c. (Rothe »om 5. Segember

1898, Sir. 230/98 IV.

79. Sur<h blofie BeSpw^“nö'« wirb, wie bal B. &.

meint, ber Xhatbeftanb bei Betrugei nicht begrünbet. Sie ein«

gige unwahre Ühatfache, bie 0ch. bem Befl. oorgefpiegelt, bie

angebliche Bomotirung bei Befl. all Beitraueulargt, ift nach ber

Snftyt bei B. &. für ben (Sntfchlufj bei Befl. nicht beftimmenb

gewefen. — Sie Unterfcheibung, bie bal B. &. hl« macht

gwifchen thatfächlichen Angaben unb biogen Besprechungen ift

im DlQgemeineu gu biQigen; intef; fann bie Sache hoch fo

liegen, ba§ auch BeSpr«<hun8en tine unwahre tbaSächliche Bor«

fpiegelung in fuh Mltc|cn. fflirb, wie biel hi« 0eitenl bei

BefL behauptet ift, bie Situation »om BeSprechenben fo ge«

fcpilbert, tag bie @Sa^un8 bei Besprechen! in unmittelbarer,

ficherer Äulftcht fleht, währenb ber BeSprcchenbe fich bewußt ift,

bag biefe Schilberung nicht mit ber SBahrheit übereinftiramt,

bag bie @S^Qung ber 3ufage gar nicht »om Berfpre^enben

abhängt unb gang unjicher, vielleicht fogar unwahrfchrinUch ift,

fo Hegen bie Shatbeftanblmerfmale einel doilrechtlichen Solul

ungweifelhaft »ot. I. &. ©. i. 0. Bremer 2ebenl»eSicherungl«

Banf c. Sacobfohn »om 14. Segember 1898, 9tr. 329/98 I.

80. Sie fKeoifton wirft bem B. &. Verlegung bei § 26

ShL I SU. 6 SL 8. 9t. unb bei § 367 Wr. 12 bei ©traf«

gcfegbuchc! infofern »or, all in ber Dtegel fchon bie Sticht«

beobachtung eine! auf ©chabenloerhütung abgielenben f)oligei«

gejege! audb eine fchulbgafte Bernachläffigung befjelben bar«

[teile unb bie Einnahme joldjer Bernachläjfrgung nur bunh ben

Stachweil befenberer @?fulpaticn!grünbe aulgefchloffen werben

fönne; berariige Umftäube feien aber nicht feftgefteQt. Sie allein

feftgefteQte allgemeine ^Inorbnung bei Befl. genüge, ba einmal

im fritijehen SKomenle bie Oeffnung mit ber Aifte nicht »erbeeft

gewefen fei, nicht, um bie Haftung bei Befl. aulgufchlieften.

Siefer Dingriff ift jeboch nicht begrunbet. Slul aQgemeinen

(ürunbfägcn folgt, bag für bie S<habenlerfagpflicht ein Ber«

fchulben bei angeblichen Bejchäbigexl bie Boraulfegung hübet.

Siel wirb in § 26 felbft baburch beftätigt, bag bafelbft bie

Bernachläffigung bei ^oligeigeiege! »erlangt wirb, womit eben

bie fchulbhafte SUchtbeobachtung bei (Belege! gemeint ift. 6ine

Bernachläffigung fann nun unb wirb häufig nach &ige bei

gaflel unmittelbar fchon aul ber 3hatfa<h' ber (objeftioen)

Stidjtbeoi-achtung ber eSorberlicheu Sichcrunglmahregel gefolgert

werben muffen; bann ift ber Stachweil befonberer (?rfulpatien!>

grünbe erjottetlidj. Äbgefeh-cn hi'«cu hat ba! (Bericht, wie in

anberen gälten, nach ben Umftänben gu beuribeilen, ob ein Ber«
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fc^ulben be« jut Beobachtung be« ^olijeigefefce« Verpflichteten

»orliegt. 2Mefe 8uffaffung liegt auch ber $>raji« be« W. ju

§ 26 ju ©runbe, £afl 53. ©. bat im oorliegenbeu ftatl«.* nach

ben Fonfreten Umftänten geprüft, ob eine fchulbhafte Hebet»

iretung bt« IMijeigefefce« feiten« be« ©«Fl. al« bargethan an*

jufeljen fei, unb gelangt jur Verneinung bicfer Srage, inbem

eS wejentlich im Sege thatjächlicher Sürbigung annimmt, ©eFL

habe jur ©trmeibung ber ©efatjr, welche burch bie Vor*

fchrift be« jpolijeigefe&e« abgettenbet »erben fotl, bie geeignete

©ic£erung«ma§tegel angeorbnet, biefe fei auch fonft immer mit

(Srfolg ge^anb^abt worben unb ©eFL tyate fich barauf oetlaffeu

bürfen, bafc ba« mit bem Oeft^äft be« Äe^teneinffiQen« befa§te

^erfonat bie 8nwenbung ber Sa&regel nie oerfäumeu »erbe,

.ßetvorjuheben ift, ba§ ba« ö. &. auch nicht etwa fagt, 33eM.

habe bie nicht ooraußfehbaren geigen ber an ftc^ mlirgenben

©ernad^läfftgung be« yolijeigefepeß nicht ju oertreten, fonbern

e« f4>lie§t nur au« ben befonberen Umftänten be« gafle«, ba§

eine ©ernachläffigung be« ^olijeigefege«, alfo «in ©erfchulben

be« ©eil., nicht anjuneljmen fei (f. ©ntfeh- be« 91. ©. in

ßiöilfatyn ©b. XXXVIII 0. 272 unb ©rud^ot ©b. XXXVII
®. 1001 f., 1003). VI. 6. ®. i. ®. Sertmann c. (Sterne?

oora 1. S)ejember 1898, Wr. 257/98 VI.

81.

Unjweifelbaft ift, ba§ ber 8u«brutf „unerlaubte

-franblung* im 9anbrc(ht in oerfchtebenem Sinne oorFommt, unb

ba§ bähet in Jebem einzelnen gälte ber Sinn, ber ben

fraglichen ©orten beijulegen, au« ber ©ejiehung, in welcher fu

gebraucht ftnb, entnommen »erben muff. ©ß ift Ijinuiroeifm auf

bie 8u«führung bei $ 0$, Kommentar jum 9antred>t, 8. Auflage,

8nm. ju § 87 ber Einleitung, »0 unter $in»ei« auf eine

Weihe einjelner @efe$e«fteflen bebujirt wirb, ba§ ber 8u«brucf

oorFomme balb jur ©ejeichnung be« Oattungßbegrijfß, halb für

ftrafbare, balb für blofj wibenechtliche ^)anblungen. Sejug ju

nehmen ift auch auf bie Qrrfenntniffe be« Obertribunal« (<§ntf<h.

©b. 13 ®. 505 fgbe.) unb be« 0i. O. £. ©. (Entf<h- Sb. 15

©. 416 fgbe.). Sin legerem Orte wirb gejagt, bafj ber in

Siebe ftehenbe 9lu«brudl in ber Ueberfchrift be« fechften Sitel«

erften Shell«, welche lautet: „Von ben Pflichten unb Wechten,

bie au« unerlaubten £anb(ungen entftehen*, aQe au§erfcntraft*

liehen ©efchübigungen umfaßt, alfo nicht bloß unerlaubte gefeß*

wibrige «£>anblungen, fonbern auch Wofce WechtßwiirigFeiten. Sin

anbern Orten, j. ©. im § 68 S^* I $<t. 5, feien nur folche

unerlaubte £anblungen in grage, benen ein beftimmte« ©erbot«*

gefep entgegenftehe. 2>aß nun ber tyre in Webe befinbliche, bem

gebuchten fechften Sitel ungehörige § 25 bie fraglichen ©orte

nicht in ber allgemeinen ©ebeutung, in welker fie in ber mit*

geteilten Ueberfchrift folgen Sitel* oorFomnien, gebraucht, folgt

au« ber Stellung in ©erbinbung mit ben Sorten jene« |>ara*

graphen, bet fi<h al« jweiter unter bem Sarginale „Weltliche

©ermuthung bei ber ®chaben*jufügung* finbet unb, nachbem

im oorhergehenben § 24 gefagt: „baß jemanb burch bie S«hulb

eine« auberen befähigt worben, wirb nicht oermuthet*, babin

lautet: Ser aber in ber Sußübung einer unerlaubten $aitblung

ruh befunben ^at, ber hat bie ©ermuthung wiber fuh, baß ein

bei fo(<her Gelegenheit entftanbener Schaben burch ferne Schulb

fei »erurfacht worben. 2>er ©egenfap, in welchem fich biefe

©orfchrift fachlich unb fpTa«hli<h ju ber oorhergehenben befinbet,

bie fleh gtelr^faD« übet unerlaubte $anblungen oerhält, ergiebt

mit Wothwenbigfeit, ba§ bei bet h^r fraglichen ©eftimmung

folche ^»anblungen in einem auberen unb gwar in einem engeren

Sinne in ßrage ftehen. Wur für bie lehteren foCI bie näher

präjifrrte f>räfumtion SMafc greifen, »ährenb für bie buich ben

oorhergehenben %}aragtaphe« betroffenen gäfle au«trücfli<h jebe

©ermuthung au«gefchloffen wirb. Unter ben bei bem § 25 in

©etracht fomntenben unerlaubten ^anbiungen werben aber bem

oermuthlichen, bem 3®«S« ber in Webe ftehenben ©orfchrift ent*

fprechenben Sillen be« Q^efebgeber« gemä§ unb iu Ueberein*

ftimmung mit ber SInfchauung, »eiche fuh bieferhalb in bcr

fJratf« funbgegeben hat (oergl. Striethorft Slrchio, ©b. 80 S. 84

unb ©b. 13 S. 8), nur bief eiligen ju oerftetjen fein, bie einem

befttmmten @efeb« juwiberlaufen, im ®egenfa$ ju ben

Wecht«»ibrigfeiten überhaupt, welch« leptere bei ben allgemeinen

©orfchriften be« fechften Sitel« in grage ftehen, unb auf bie

bähet gemäj) bem mitgetheilten § 24 bie gewöhnlichen ©emei«*

regeln unter Slu«fchlu§ jebet ©ermuthung fMafc greifen.

liegt nun aber Flat oor, ba§ unter bie unerlaubten $anb(ungea

inbem gebachlen engeren Sinne nicht JU rechnen ift bal fahr»

läffige ©erhalten, beffen fich na(h geftftellungen be« an*

gefuchtenen Urteil« ber ©efl. fcaburdj fchulbig gemalt ^ot, ba§

er al« 3agbth«ilnehu»er nach bem ^lafce ju, auf welchem bie

Sreibet ftanben, feine glinte abfeuerte, danach Faun nicht oer*

muthet werben, ba§ burch jene £anb(ung be« ©e!l. bie etwa

gleichzeitig eiugetietene ©etlepung be« Ät., ber fich unter ben

Sreibtm befanb, herbeigeführt ift. ©ielmehr liegt e« bem ÄL ob,

ben ©ewei« biefe« Shatumftanb« gu erbringen. VI. 6. S. i. S.

Jeimann c. ätrawqpF 00m 15. iDejember 1898, Wr. 240/98 VI.

82. 2)er jeitliihe unb örtlich« 3ufamtn«nhang be« ein*

getretenen Schaben« mit ber unerlaubten $anblung, ber Si§*

hanblung, Ift nämlich nach ber geftftellung be« ©. @. bar*

gethan. So lange fuh nur TOöglichFeiten gegenüber flehen,

trifft bie f räfumtion be« § 25 3hl* I Sit. 6 be« 8. 9. W. ju.

Änüpft baß ©ejefc eine beftimmte golge an eine ©ermuthung,

fo rechnet e« felbft mit beT SöglichFWt, ba§ bie Sache fleh hoch

anbet« «erhalte; unb ftellt trohbem biefe ©eftimmung auf.

2)urch biefe anbere ©fglichFeit Fann alfo bief« ©eftimmung

nicht aufg<h»ben werben. (©urFharb ,
bie doiliftifchen f)rä*

fumtionen S. 335, 336, (Sntfch- bei VI. 6. S. 00m 2. $c»

jember 1897 in Sa^eu OnberFa c. Äremfa VI. 267/97, 3»*

nftifche Socheufchrift 1898 S. 59 Wr. 48.) VI. ö. S. i. ©.

Äomo§ c. Sufa unb @en. 00m 15. Dejember 1898, Wr.

345/98 VI.

83. (£« ift ju untcrfuchen, ob ber © W. mit

We«ht bie Älage auf @runb ber ©inrebe ber Älagoerjähtung ah*

gewiefen h®t. ®iefe ^rage ift ju bejahen. 5Di« Weoifion macht

junächft geltenb, eine anbere (Srfthung, al« gemä§ § 660 Sh^* I

Sit. 9 8. 9. W. eine fünfjährige, greife h»« nicht f>lafc, ba

e« fich h'fr um eine reje^mägige (ärenjfeftfteOung hanble. Diejt

8u«führung ift abwegig. 3»ar finbet ber § 660 a. a. O. bei

ber @rü&ung gegen ben 3nhfllt ö °n 0eparation«rejef|en un*

jweifelhaft 8nwenbung, wie ba« in jahlreichen gätlen 00m Ober*

tribunal (oergl. j. ©. (Sntfch- ©b. 58 S. 149, ©b. 74 S. 227,

Striethorft’« 8rchio ©t. 95 S. 124, ©b. 100 S. 166), unb

auch bereit« wieberholt 00m W. anerFannt ift (oergl. 3uriftlf(h«

fflochenfchrift 1882 S. 159, ©olje ©b. 20 Wr. 45 [V 394, 94),

auch @nif<h- ®* 31 S. 828), ooraulgefept aller*
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bing#, baR eit Srenjen btt Sage ober bei Stellt bürg Ctu

SejeR .flat* bcftimmt Rub (Strietherft'l «tgi» 8b. 100 ©. 166,

Suriftifge Bogenfgrift a. a. D.), tint Boraulfefcung, bit, wie

nebenbei bemetft wnben nag, (In nigt »erliegen würbe, ba

btt Beg all folget im SejeR nlgt wfebet aulgewiefen ift

unb bit frage, ob bet ®runb nab ©oben bti Begel btm 8b-

finbunglplan btl 9t ec^t 6t> org&ngrre bei Bell, (injugelegt obn bet

®tfammt(tit, (ei tl bn iämmiligen Sntereffenten obn aut bn
BcBbauem, ootbt(aiitn obn gugewlefen ift, nft bürg befonbtre

Beregnungen unb Biegungen ermittelt toetben muR. @1 fommt

abn auf bcn § 660 a. a. O. überhaupt nicht an, weil bet Bett,

fnb nicpt mit beut Sinwonbe bn (htfipong, fonbnu tebiglig mit

bem ber Klagrerjübrung octthelbigt hat, ©al btefe anlangt, fo

(at, foweit el Rg babti um bie @igenthumlHage hanbelt, bn
ntennenbt Senat bereitl in bem in 8b. 111 270 bet (Jntfg.

bet 8i. ®. »näffenttigten Utlbeil in Uebneinftimmung mit bn

Segtfpregung bei ftühnen Oberttibunall bie ftrittige gtage, ob

nach beuc 8. ?. 8i. eine erlüfgenbe Snfährung bn Binbifationt-

flagt ohne gleichseitige Stiipung bei @igenthuml anjuetfenncn

fei, bejaht. (üngL auch Steißbein, Sntfg. bei Obeitribunall

8b. 11 Seite 770 Bote 5.) Soweit abn mit bn Klage eine

®tunbgeregtigfeil gettenb gemacht mitb, begehen gegen beten

felbftänbige Bnjähtbatfeit überhaupt feine Sebenfen. V. 6. S.

i. S. SRaRnft unb @en. c. Beftpbal »om 3. Dejembet 1898

St. 179/98 V.

84.

«Qnbiagl finbct wegen Spieifgulben nach § 577

3(1. I Sit 11 bei !L 9. fü. feine geeigtltge Klage ftatt; auch

unterliegt el feinem 3weifel, baR btraitige Schulten auch nicht

einfeitig jum @egenftanb bet Suftechnung gemacht werben

linnen. «nbemfettl abn batf nach § 578 a. a. D. bal, mal

in nlaubten Spielen »nloten unb gezahlt worben ift, niiht

jurücfgefortert wnben, unb bitfelbe Bitfung ift, wie bal 9i. 8.

in gleichmütiger SRegtipregung annimmt, bn Suftechnung bei-

inlegen, wenn fie im gegenfeitigen SinoetftJnbniffe geigeben ift;

ungL bie Sntfg. bei 9). (S. in Slollfagen 8b. 1 S. 130;

Sb. 35 ©. 288 ;
8b. 38 S. 238. freilich bebatf eine foI<h«

Bereinfcarung nach pteugijgtm Stecht, um witffam ju fein, bei

einem ®egenftanbe oon mehr all 150 Statt bn ©geift-

form; im ootüegenben (fall greifen inbej, ba, wenn nicht betbe

Sheilt, fo hoch bn KL jut 3eit bn Sejfion Kaufmann war,

bie Berfgriften bei -t>. @. 8. 'Plag, wonach bie Wültigfeit

bn Berträge bei $anbellgcfgäften bürg igtiflltge «bfaffung

ober anbne Rörmligfetten nicht bebingt ift, 8rt. 277, 317.

— ©al ©lücfifpiel {{lajatbfpiel) ift an unb füt fich nicht

onboten; baR abn bn gaü bn §§ 284 ff. bei Straigcfefjbuihl

torliege, (at bn 8efl. nicht behauptet. Huf bie Beipflichtungen

aul gemeinfamem Spiel in anlmüriigen Lotterien Raben bie

Sotfeh elften bn §§ 577 ff. S(L I Hit. 11 bei 8. 8. 0t.

übnhaupt feine Hnwenbung. ©al Spiel in aulwättigen

8ottetien ift jwat oetboien, unb bataul folgt, baR nicht auf

üitfetung bei Sooft! unb 3ahlung bei @infa$tl gelingt wnben

(ann; abn feinelwegl wirb babutg bie SegtegüUigfeit bei

Betttagei berührt, ben bie (Parteien übn bal gcmeinjame

Spielen bei 8oofel eingegangen Rnb, unb bie Klage auf SRei-

lang bei ©ewinnel aulgefthloffen (ongL (Sntfg. bet 0t. 8. in

Siollfagen 8b. 17 S. 299). Sit SteoiRen fugt uuljufübten,

bah bie Qtewühtleiftunglabrebe ungültig fei, ba Re mit bem

Spidoerttage in Bnbinbung gefegt fei unb mit biefecn flehe

unb fade. Sem fann jeboch nicht beigetreten wnben; bie 8b-

mathungen übet bie ©ewährleiflung hüben eine Bebenabrtbe

|um SefRonlontrage, flehen abn mit bem Spielontrage in

feinem rechtlichen 3“f«mmenhange. V. 6. 6. L ©. SSatfufe

c. Schntcf oom 10. ©ejembn 1898, Br. 192/98 V.

85. ©al 8. ®. geht baoon aul, baR ju einet Bei-

mittelung. welche bem Di aller ben Rlroeiponlanfprug SEI.

fchaRen foD, wefmtlich bie Sewitfung bei BewuRtfeinl bei

®eigäftlberm gebärt, baR tl biefn Stuftet fei, bn i(m ben

®egmfcntrahenten verfchafft habe, unb ba el nur getingen

Seweil in biefn Sichtung »on Seiten bei Kl. füt beigebtacht

erachtet, hui '* bem 8tfl. ben 81b aneerttaut, tag er bei

«bfgluR bei Bertiagel mit hi. feine KenntniR baoon gehabt

habe, baR f>. bürg irgenb welche SRätigfeit bei KI. bie

SnfSufllgfeit bei Sittergutei Obet-Kaifnlwalbau erfahren habe.

3n matetiedn Beziehung fchlieRt fig hier bal 8. ®. ganj

bin oon bem fegt ntennenben Senate laut bet ®ntfgeibungen

bei S. @. in (Slsllfagen, 8b. 31 S. 290 ff., aufgefteilten

®runt!ägcn an, an welchen aul ben bort bargeiegten GScünben

feftjuhalten ift Vf. 6. S. i. S. Sgmibt c. SRotawitg »om

28. SDooembn 1898, Br. 251/98 VI.

86. ©n Srboertrag »om 18. Septembn 1879 bat

infoweit, all n bie (Srbeleinftgung bn 8ef(. enthält, ihr abn

bie Beifügung übn bie Subftanj bn SrbRhaft unterlagt unb

ihr für ben gaü ihres Hotel Subftituten befteQt, nut bie Kraft

eine! Sefiamentl. $ 646 Hgl. I Sit. 12 8. 9. S. «bn

bieft tefiamentarifthe «netbuung hui nicht fchou babunh ihn
®ü!tigfeit »ntortn, baR ber 6rb»ntrag »om 12. Dftober 1889

errichtet Ift. Sie Borfchrift bei § 572 3(1. 1 Hit. 12 «. 8. S.,

wonach frühnel 3eRament feine ©ütligfeit »etliett, wenn

ein neue! Seftament mit geänbertn (Srheleinjegung bem @eri<hte

übergeben wirb, ift auf einen folgen gaü nigt anwenbbar.

IV. 6. S. 1. S. Stimm c. Bowof »om 21. Booembrt 1898,

Br. 165/98 IV.

87. ©er SeoiRon war bet Stfolg gn »nfagm. Bei

wegfeljeitigen SeRamenten fte(t — nag ben Borlgriften ber

§§ 485 folg. 3(1. II 3it. I «. 8. ». — an Rg (ebene bn

belben dhegatten bal Siegt cum einfeitigen fflitenufe ju. 8ug

nag bem Sobe bei einen <g(egatten bat bet übtrlebenbe bit

98a(t, ob n bie Srbfgaft aul bem Seftamente »treten obn

aulfglagen will ($ 490 ebenba). 3m «nfgtuR hieran be-

Rimmen aber bie §§ 492 unb 493 a. a. D.: Bimmt n bie

Qrbfgaft aul btm 3eftamente an, fo fann n ang »on feinen

eigenen Bnorbnnngtn nfgt witber abgehen in fofetn aul bn

Raffung obn anl ben ümftänben nhellet, baR bn 6rR-

onftorbene i(m feinen BaglaR in SüefRgt auf biefe Bn-

fügnngen jngewenbet (abe. ©in wirb (auptfäglig bei

folgen Btroibnungen bei übniebenben Sh*g«rt*“ »etmulhet,

welge jum Seflen bn gemeiufgaftligen Kinbn, obn bn Bn-

wanbten obn befonbnen freunbe bei grftrerüorbemn abgieien.

Sobann folgt im § 494 a. o. 0. bie fernere Borfgrift!

Begfeifeitige leftamente, worin btibe 3(eile Rg bei Bibn-

rnfl aulbrücflig begeben haben, Rnb all drboerträge anjufehen.

Sgon »orhrt war im § 440 a. a. D. anlgefprogen, baR aug

auf bie jwifgen gheleuten errigteten Srboerträge «nwenbung

Rübe, wal »on Srboerträgen überhaupt (3(L I Sit. 12 «b-
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fcpnitt 2) »erorbnet worben fei, unb in btn §§ 627, 628

3 ty« I $it. 12 91. 2. 91. ift beftiramt: 2eptwtflige Setorbnungen

finben gegen ben 3npalt rine* Etboertrageß niept ftatt. -Eocp

fann bet Etblafier 3>erm äd^tniffc biß auf ben gwanjigften 2beil

feine« Sacplajfe* errieten, wenn er niept auch biefet Sefugnip

fiep im Vertrage außbrücfltcp begeben bat. 9luf ©runb biefet

Seftiramungen ift com oormaligen Cbertribmule (©trietporft

Hrcpi» Sb. 81 ©. 214) bet § 628 apt I Sit. 12 «. 8. 9t. in

einem gälte für anmenbbar erllärt, in welkem bie (Seeleute in

intern weepfelfeitigen Sefiamente fiep be« ©tbenufe* beffelben

außbrücflicp begeben Ratten, liefet außtricflicp entfliehen

würbe babei bie grage: ob bat Dtecpt, Sermäcptmjfe bi« gut

•fiope beß jwanjigften Sbeile« feine« Sacplaffe* ju errieten,

bew Überlebenten Regatten unter allen tt in ftänben, atfo

aud? bann guftepe, wenn bie Sorau«fepungen be* § 494

a. a. 0. niepl, w ob l aber bie bet §§ 492 unb 498 ebenba

»otliegen. Diefe grage ift »ora Dritten (Senate beß 9t. ®. gu-

nfiepft in einem Urttjeite »om 30. ÜJtai 1890 (erwähnt bei

Solge, rariß 53b. 10 9tr. 624 unb außfüpTlicpet mitgetpeilt

in ©ruepot’# Seitrügen Sb. 34 ©. 1009) verneint worben,

hieran bat berfelbe Senat auch in einem fpäteren Urtpeile com

17. September 1897 (3uriftifcpe SEBce^enfc^rift non 1897 <5. 554

9tr. 37) feftgebalten, wobei außbrücflicp peroorgepoben ift, bem

Ueberlebenben fiepe bie 31norbnung »on Sermäcptniffen felbft

bann niept gu, wenn et fie auß feinem eigenen Sermögen

pinterliepe; nur müffe ein vom § 493 a. a. £). be-

troffener «all oorllegen; fehle e# baran, fo fönnten

§ 494 ibid. unb § 628 SpL I Zit 12 & 2. 8t. gur Sin-

wenbung fcinmen. flu biefet Änfiept, welcher auch bet S. 9t. gefolgt

ift, mup feftgebalten werben. IV. E. ©. i. <5. ». ^öppingpau#

c. o. Spbow »om 12. Degembtt 1898, 9lr. 188/98 IV.

88. Dap bet Sevoflraäcpttgte ber ÄU gugleicp SJtitinpaber

bet girma ft. 9t. jun. war unb bei SoTnapme ber Suep-

Operationen alß Oefeftjc^afteT für bie girma banbeite, ftebt bet

©ülttgfeit be« DatlepnßoeTtrageß nicht entgegen. 9Bie baß

9t. ©. in gleichmäßiger 9te<htfprechung annimmt, ift eß rechtlich

fept wobt möglich, bap bet Stellvertreter einet 5>erfon für biefe

mit fich felbft im eigenen Flamen ober all Sertreter einet anbetn

^>erfon Setträge fcpliept. @# gilt bieß namentlich bann, wenn

ein SBibetfUeU ber Sntereffen jwifepen ben beiben Setheiligten

nicht beftebt. 2>er ©efeflfepafter Z. panbelte alß Sertreter

beibet oon ibm »ertretenen IRecptßfubjrfte, inbem er bem Sefl.

bie Saluten be« ibm bewilligten Darlepn« burtp Umfchteibung

in ben #anblung#büepern gewährte. Ob bie Sntereffen beibet

oertreteneu 'perfonen mit einanbet fodibirten unb ber Sefl. ficb

batum nicht auf bie SoQmacht berufen batf, bebarf feinet

Erörterung, ba bie Saluten be« Darlepn« bem Sefl. bureb bie

9te<hnungßoperation tbatfächlicb gewährt unb für ihn oerwanbt

[mb, unb bie Al. fpäteften« bunh Erhebung ber älage bie

£anbluugeu ihre« Sertreter« genehmigt pat. Da bie ©e-

nebmigung rücfwirfenbe Ätaft bat, fo liegt bie Sache im gafle

ber ©e|<päft*füprung ohne Auftrag fo, al« wenn ber ©efepäft*-

führet oon Anfang an mit SoUmaept bei Sefl. gebanbelt hätte.

V. ö. ©. i. S. Araag c. ©ommetfelb oom 3. Degember 1898,

9lr. 120/98 V.

89. Die Serufung ber Äeotfion auf § 274 be« ft. 2. 91.

Spl. 1 2it 13 ift oerfeblt 3m 5lnfcplu§ an bie Sor-

fchrift in § 262 a. a. O., wonach berjjenige, au« beffen

Sermögen etwa« in ben 9lupen eineß ftnberen oerwenbet

worben, baffelbe entweber in 9latur jurütf ober für ben SBertp

Sergütung gu forbem berechtigt ift, beftimmt ber § 274, bap

ein -ßanblungÄunfäpiger gum Erlaße nur infofem angehalten

werben fann, alß er fich gur 3eit beß gerügten 51nfpruchß, noch

im Seppe beß burch bte ffierwenbung bewirften Sortheil« be-

pnbet. 3« bem oorliegenben gafle fteht aber eine Serwenbung

auß bem Sermögen beß Sefl. überhaupt nicht in grage; e«

hanbelt fich oietmehr um ben Erfaß eine# Schaben«, ber barin

gefunben wirb, baß bem minbetfährigen St l. fein elgeneß

Sermögen, nach Sehauptung beß Seft., außgehänbigt ift,

unb ber baburch wieber außgeglichen werben foQ, bap baß Ser*

mögen in bie oormunbfchaftliche Seiwaltung jurücfgebracht wirb,

güt bie Unwenbbarfeit beß mehrgebachten § 274 ift hoher jur

3«it überhaupt Tein 9faum, oon berfelhen würbe erft bie 9iebe

fein fönuen, nachbem Sefl. ber fept geltenb gemachten ©chabenß-

erfappfUcht genügt h&tte, inbem alßbann bet £!., auch »^hrenb

ber ÜJiinberfähtigfeit möglicher 2Beife auß ungerechtfertigter Se*

reidjerung, mit bem ©(haben beß Sefl., in 5(nfpruch genommen

werben bürfte. IV 6. ©. i. ©. Äojlowßfi c. fKaßjpnßfi oom

14. «Rooember 1898, Dir. 223/98 IV.

90. 3Me 9ieoiiion ift lebiglich barauf geftüpt, ba§ ber

§ 258 beß SL 2. IR. Zt)l I Zit 14 oerlept fei. JDiefe «üge

fann aber nicht für begrüntet erachtet werben. £)ie angelegene

©efepeßoorfchrtft befagt nur, ba§ in Se^ug auf ben Umfang

einer übernommenen bürgichaftlichen Serpflichtung im 3u>eife(

ja ©unften beß Sürgen gu entfeheiben ift; unb würbe fie ben

©inn haben, bap eine Sürgfchaft nur infoweit alß übernommen

gelte, alß fie mit anßbrücflicben ©orten übernommen fei, fo

wütbe fie gegenüber bem 8lrt. 278 beß #. ®. S. auper Setraihl

bleiben müffen, welcher leptere pi« Änwenbung pnbet, weil bet

3»if<hen ben Parteien gesoffene Sürgfthaftßorrtrag febenfaOß

auf ©eiten ber &(., einer 5Ktieng(feDfchaft, ein |>anbelßgefchäft

ift 2ebiglich auf ben etfennbaren |)arteiwiQen fornrnt eß foait

an. 3nhaltli<h ber oon ipnen unterfchriebenen Erflarung paben

bie SefL »für baß beantragte marlepn nebft f)rooifion, 3{uf«

unb Äoften" bie Sürgfcpaft übernommen. 2>te in folcper SBeife

auf ben Antrag beß .£). Sejug nepmenbe Erflätung ftept unter

bem Antrag, unb ber Äntrag oetweift, wenigftenß mittelbar, Im

Soxauß auf bie Erflarung. danach läpt fiep biefe, wie baß

S. ©. mit 9iecpt annimmt, nnr bapin oerftepen, bap für

febe bem Äntrage gemäp für «£>. entfiepenbe Serbinblicpfeit

bie Sürgfcpaft übernommen werben foOte. UNtrüber aber, bap

obwopl eß gut Eingabe beß JDarlepnß niept gefommen, bie

5)rooifion unb bie ^nifungßgebüpren feputbig geworben ift,

fann naep bem 3npalt beß »ntrage« fein 3»rtfel beftepen.

3uftanbegefommen ift ber Sürgfcpaft# »ertrag baburep, bap bie

Äl. bie Erflarung ber Sefl. In Empfang genommen unb bem

•ß. bie ©ewäprung be« 2>artepn« jug-fagt pat. Einer auß*

brieflichen Annahme her Sürgfcpaflßerflärung ben Sefl. gegen*

über beburfte eß niept (§ 204 beß 91. 2. 9f. 2pL I $it. 14).

S)ie Sefl. paben ftep gemeinfcpafllich »erbürgt. ©Inb fie niept

ftaufleufe, unb ift bemnaep ber Sürgfcpaftßoertrag auf iprer

©eite fein ^anbelßgcfcpäft, (o fann fiep gwar bie Äl. auf ben

51rt. 280 be« |). ©. S. niept berufen. Die Sefl. paffen abet

all ©efammtfcpulbner itacp § 424 be* ft. 2. 8L ipl. I 2it. 5,
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ba ln* ®egenth«I nicht etrabttbtl Ift. St« Sefl. haben tnblih

nie^t bie ÄthtSoohlrbat bn 'Berautflage, Beil, Bit bereite

temerft, bet Sürgihafttoertrag auf Seiten ber Kl. {lanbeil-

gef4äft ift, unb biee für bie SlnBtnbbarfeit bei #rt. 281
Sbf. 2 bei i>. @. genügt. I 6. @. i. 3. -Hermann unb

®en. c. Sietflenb. Streligjhe hup.-Sanf in Äeuftrtiig oom

23. Slooembn 1898, Sir. 300/98 L
91. Slah ber thatfählih« ©runbiage muft fhen bie Hin-

nahme bet 9. 91. beanftanbct »erben: bajj bet StfL bat iu

ben §§ 1 5 ff. bei Sorjluthebift oorgeihriefcene Serfahr« hätte

in t ®erf fegen müffen. ©ie ©ratnirnng feinet eigenen ®runb-

ftütft fcnnte bem Stil, nicht »erwehrt »erben, erft für bie

Ubieitung bei ®af)eti non bem ©runbftücf tonnte jenei

Setfahren nöt^ig »erben. ©iet »äre jete>h nur bann ber gall

gemefen, Benn bie nor^anbenen, fhon bei ber Separation jurn

3»t(f ber Entoäfferong bei ®runbftücft bei Seil, angelegten,

Hinrichtungen nicht mehr auireichten, bat SBafftr fertjufhaffen,

»enn atfo eine neue Anlage ober hoch eine Setänberung ber

allen Anlage ju biefem 3®'<f erforberlith Butte. (‘Bergt.

Öntfch- bet C. 91. ®. Sb. 3 3. 227 ff., Sb. 7 S. 280;

Siiebetbiug-graut, ffiaffenrecht, 2. Sufi. S. 178.) ©ah biefe

'Borautfehung torgelegen hülle, ift nicht feftgefteUt. 3»ar h»t

ber Seil, ben Stäben auf bem örunbftücf bet ©. tiefer ge-

mäht, bfefet ®raben ift auch uerlüngett »orben, ei ift ftreitig,

ob burih ben SefL ober burch ©. über ba ber Seit, beftrtitet,

bag jegt mehr Saffer ton feinem ©runbftüd abfliehe alt früher,

fo ift bamit jugleieh in Slbtebe geftellt, bah biefe Serünbening

bet ©rabent burh bie ©rainitung bet Setl. etjorberiich ge-

morben fei. Such ift et ungesiü ,
ob babunh überhaupt eine

(Unmirfung auf ben SEBafferabflug autgeübt »irb, bie mit ber

urfprüngliihen Hinrichtung nicht beabfichtigt »urbe. ®btt auch

Benn angenommen »erben mühte, baß ber Sefl. bie ermähnten

Seränbcrnngeu — fomeit fie in ber ©hat oon ihm felber oor-

genommen unb ja oerantmorten fein möchten — nur in beul

Serfahren nah §§ 15 ff.
bet Sorfiuthebiftt hätte int ®ert

fegen bürfen, fönnte bem S. SR. barin nicht beigepflihtet »erben

:

bah bie erhobene Äegatorienflage (epon bethalh, »eil ber 9Biefe

bet KL jegt anberet ffiaffer jugeleitet »irb all früher, für

begrüntet ju era<h>en fei. ©ie Klage fegt ooraut, baij ber

Stil, einen unberechtigten Eingriff in bat Eigenthumireht ber

KL genaht hat, »ie ber S. 31. auch felber betont. (Sin

iolher Eingriff, eine Bitflih* Seriegnng bet Bigenthumt ber

KL, lägt aber bann nicht »ot, »enn ber ffiieft ber Kt. nicht

mehr unb nicht fhlehtetet SBaffet jugeführt »ütbe alt früher,

benn ba ber Seß. jut 'Ableitung feinet Slaffert mit ber

Sitfung, bah <t «nf bie SBiefe ber Kl. Übertritt, bfrrhtigt,

unb ba bie Kt. uerpflihttt ift, |i<h birl gefallen ju taffen, hat bie

KL fein 3ntereffe bann, »ie bet Seit, bie Entmäfjerung feinet

®runbftücft einrihtet, »enn nur fie babuth niht in SRitieiben-

fhaft gezogen »irb. ©iet ift bann niht ber ga0, »enn bie

Serünbening iebfgith barin hefteht, bag bie Kl. oon bemfetben

®runbftücfe bet Stil, anberet SBaffer alt früher, bat frühere

SBafftr niht meht erhält, aber »rber mehr noch fhlehteeet

9Bafftt erhält unb in ber ©hat gar fein 3nterrffe baran hat,

ob ber Sefi. ihr bitfei ober fenet SBaffet jufenbet. Sie »ürbt

hicanöl hanbeln, nenn fie hei fother Sachlage oorgeben »ottte,

in ihren Stehlen beeinträchtigt ju fein. 3n bem oem S. 9t.

angerufenen galt in Strieihorft ßrhio 8b. 80 3. 117 lag bie

Sähe anbert; Port »ar bie ©rainleilung bet Sefl. in bat

®runbftücf bet Kl. hinelngtlrgt, alfo unmitlelhar unb jmeifeOot

in bat Eigentum ber Kl. Angegriffen »otben. V. 6. 3. i. S.

SBebbe c. 9tohtoff »om 3. ©ejtmhet 1898, Sir. 183/98 V.

92. ©ie Ginrebr ber mangelnben ßftiolegitimation bet

KL ift für burhgnifenb angenommen, ©a bie abgetretene

htppotbef — fo ift auigefübrt — unftreitig Sigenthum ber

minbeTfährigen Kinbet bet KI. gemefen fei, »äre, Irenen ber

Kl-, »Ie er behauptet, bie $npothef jur Sicherheit für eint

eigene Scpulb abgetreten hätte, biefe Serpfänbung — nah ber

Sichtlfprehung bet 91. ®. — nichtig gemefen; bie Siihtigfeit

fönnfen aber nur bie Kinbet ober ein ihnen beftellter flfleger

burh ffiinbifation ber blol'otbef ober ßonbiftion bet auf btefelbe

gejahiten Setraget geltenb machen; einer Klage bet Salert,

gleiche»! ob aut eigenem Sichle ober alt Serttrler ber Kinbrr,

ftehe hinbemb Mt Einrebe ber Strglift entgegen; bet Kl. bäte

ater auch niht alt SeTtwter ber Kfnber unb »egen Siihtigfeit

bet Äbtretung geffagt, oieimebt feine Klage alt Sereiherungt-

tlage bejeihnet unb bamit btgrünbet, bah ber Sefl. aut feinem

Seemögen bereichert fei. — ©egen biefeu ßntfheibnngtgrunb

hat fih bie Sleoifion mit Sieht gentubtt. ©er Einmanb btt

mangelnben Sfticlegitimation fteOt fih in biefem gade alt eine

Hinrete aut bem Ächte einet ©ritten bar unb ftrht bethalb bem

Sefl. niht ju. ©er KL »äre j»at jur Serpfänbung ber {ifpotbef

feiner minbnjährigen Kinbrr aut eigenem Ächte für eine eigene

Shulb niht befugt gemefen unb ben Kinbem erürte bat Äeht ju-

geftanben baten bie Serpfänbung alt für fie rehtiunocrbinblih

bem Sefl. gegenüber anjufehten. Sine folhe Snfehtung »at

in bem galle erfolgt, brr bem ron bem S. Ä. in Stjug

genommenen Driheilt bet Ä. ®. (oergl. Sntfh- in Gioilfahcn

Sb. 24 S. 220) ju ®runbe lag. 3n btm gegenmärtigen gafle

hat aber, mouon in Ermangelung einer gegenthrlligen Sehaup-

lang bet Sefl. autgegongen »erben mu|, eine ßnfechtung ber

Serpfänbung burh b<* Kinbtr bet Kl. niht ftattgefnnben, unb

bei biefer Sahlage tr.ub bat jmifhen ben Parteien gefhioffene

Sefhäft trog bet Sbatfah', bafj bie nerpfänbete {infolgef bem

Kt. niht gtbörte, btm Sefl. gegenüber alt ]u Äeht beftehenb

nahtet »erben, ©tun bie Serpfänbung einer freinbm Saht
fteOt fih niht alt ein abfolut nihtiget ©efegäft bar, oielmehr

hängt igre @ültigfeit nur oon ln ©enehmigung bet Eigen-

tümer! ab (ongl. §§ 15, 16, 72 ©bl- 1 2». 20 bet «. «. Ä.).

Ei ift baper nur bn Eigentümer bie Serpfänbung »tgen

mangelnbet ©enehmigung oon feinet Seite nnjufthlen bnehtigt,

unb folglich) liegt tin Eingriff bei Sefl. in bat Ächtlgebict bet

Kinbtr bet Kt. oot, »enn et Me ©ültigfrit btr Serpfänbung

unb bamit bie Legitimation bet Kl. jur @ritenbmahung bet

erhobenen Snfpnth* bemängelt, »eil ber KL niht einfeitig, ohne

bie 3u(timmung bet Sertretung feinn Kinber, jur Serpfänbung

befugt gemefen fei 3* »i* “eit ber Umftanb, tag brr Kl.

niht Eigentümer ber htppothef geroden ift, bem ßnfpruhe all

Sereiherungtanfpruhe entgegenftepen »ütbe, fann unerörirrt

bitiben. ffienn bie bie Klage begtünbtnbtn Behauptungen bet

Kt., baf) er oon btm Sefi. rinfhliefjlih btt 1200 Warf nur

SOOOSRarf bargeliehen «halten unb jur Sicherheit »egen ber

1 200 SJlarf bie ^ppotpef oon 1 500 SDIarf btm Sefl. oer-

pfänbet pal, richtig finb, fo ift bn SefL, nahbem n in £>ehe
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nun 6 000 9Jlarf befriebigt »orten ift, bem KL gtgtnübeii jut

Siüifcefjion bet fippotgef cbet jut {lejautjoglung beb Settaget

betfelben nebft ben 3'nftn aut bem mit bem KL gefgloffeuen

8eettage serpftigtet. IV. 6. ®. i. ®. Siff o. Katlinet oom

8. Sejtmber 1898, 91t. 183/98 IV.

93. Sab bte SKeoifion beb 8efl. betrifft, fo fingt fie

autjufügren, baff bet SBettiag »om 24. Januar 1894, butg

»tilgen bet fit bem Kaufmann TO. bie Butbeutung non Signet*

fpat auf feinen ©runbflüifen »ägtenb bet Sauet »on 15 Jagten

gefiattete ,
alb rin Kaufneritag ober nenn nitgt alt Kaufneritag,

fo botg auig niigt alt rin Pagtoertrag, nie bat 8. ®. an*

nimmt, fonbetn all btfonbert gearteter 8erttag aleatorifiget 91atue

anjufegen fei. @t »itb batauf gingeaiefen, baff im ©ertrage

com Kl. bie Bbfugr bet gtnonnenen Sgmetjpatt jum Sagngof

©angergaufen unb tabung eine TOirtoitfung jut ©eminnung

bet Sgmerfpatt offne befonbetc Sietgütung übernommen ift.

Jn btm gebalgten üierttage ift allttbingt bie bem Kl. non TO.

ju gewägttnbt ©egenlrfftung in bet 8rt beftimmt, baff TO. fit

je 200 Qentnei Spat 45 TOatt ju jaglen gatte. Sie ©egen*

leiftung ricgteie fieg alfc naig bet TOenge bet gemonnenen Spats,

gb nerttägt fiig biet jeboig mit bet Bnnaffme einet Pagtcer*

ttaget; »etgL Urigeil »om 22. September 1890, gutfig. beb

Di. ®., 8b. 27 ®. 279, aofelbft in einem, in biefem fünfte

gieitff liegenben galie ein Pagtoertrag alt soitiegenb etaigtet

»utbe. Saga fommt, baff giet bet Kl., »orauf bat 8. ©.

jutteffenb ginarift, üig eint jägtliige TOinbefteinnagme non

5 625 TOatt babutig gefngett gatte, baff TO. biefen Settag jaffien

muffte, auig »tnn bat entfprrgrnbe Duantum Spat niigt geaonnen

»at. Saff butig bitfe Seftimmung bat ©eftgäft ju einem ge-

nagten (§ 527 bet 8. 2. 0t. Sgl. I Sit. 11) gtnotben nnb

betgalb tein pagtoertrag fei, ISfft fiig niigt jugeben. 8tibe

Sgeile finb bei bet Bbfglieffnng bet ©ertraget non bem Sot*

ganbenfein abbaufägigen ®ig»etfpatt aufgegangen', et »itb

batin (§ 4) bem TO. rin Künbignngtteigt eingeräumt, »tnn ft<6

finben feilte, baff bet Bbbau ton Spat ignt offne feine Sigulb

leinen '•Rügen, fonbetn »oiautfngtliiff bauetnben Sigabcn bringe.

Sie enoägnte 8eftimmung ginfilgtlicg bet jägtliig ju entriigtenben

TOinbeftbettagei bejBttft offenbat, rin Siegenlaffen bet Setgbaul

obet einen auf ein geringe! Quantum Spat eingefiffräntten

Setrieb beffelben für ben Sierpägtet, bet butig ben Seritag ge*

ginbett »at, ben Sigmerfpat anberorit autjubeuten, unfigäbliig

ju maigen. Ser Snnagme einet Pagtsertraget nibetfpriigt et

enbliig auig niigt, baff bet Serpätgter für bie feftgcfegte ©egen*

leiftung eint TOitgülfe bei btt ©eninnung bet geügte — obet

giet bet in Siffmecfpat beftegtnben 91ugungen — ju gtBägttn

gal. VI. ß. 3. i. @. TOSffiau Koni. c, ßOet-ßbetftein »om

5. Sejembtt 1898, 91t. 261/98 VI.

94. 8t ift jutteffenb, »enn bat 8. bauen autgeffl,

baff bet KL naig nie sot gemäff § 687 Sgl. II Sit. 1 bet

8. 2. SH. brreifftigt ift, bat 3ufainmcnieben mit bet Scfl. fo

lange abjulegnen, bit fie igm igten injmifigen geführten un*

befigoltentn 2tbent»anbel butig glaubgafle 3eugniffe naiggeniefen

gal. So lange biet niigt gefigeffen, gat bie 8etl, Die bat 8. ©.

jutteffenb annimmt, an ft lg feinen 8nfprng batauf, baff igt bie

Pffege bet nog niigt cierjäffrigen fiinbet bet Parteien überlaffen

»erbe, ba fie biefe Pflege nut nntet ben 8ugen bet Saterl,

bet KL, alfo bei befteffenber ßgegemeinjgaft autüben batj.

Sabei ift jeboig Sotaulfegung , baff bie unter ben Parteien

butig ben 8tief»eigfel igtet Ptojeffbecoilmiigtigttn unbeftritten

ju Stanbe getommene Setrinbatung übet bat ©etrenntleben

»ägtenb bet Siffribungtprojeffet offne ßinfluff auf bie tetglliige

©eftaltnng beb clietliigen SHetgib bet Parteien bejügliig bet

Pflegt igtet Kinbet geblieben ift Sal 8. ®. legt bit bet

Sereinbarung bet Parteien ju ©tunbe liegenben Sigrtiben igtet

ProjeffbesoIImäigtigten »om 12. unb 16. {Höbet 1896 bagin

aut, baff bat »om KL etflärie ©ncerftäntnig mit bem ©c
trenntleben nut für bie Perfon btt Stil, gelte unb biefer niigt

bat 9ie<fft gebe, bie igt nut in bet ßfftfoegnung unter ben

Äugen bet TOannet juftegenbe Änffngt unb Pflege bet Kinbet

auffttgalb betfelben ju beanfpruigtn. Senn in btm ©greiben

bet ProjcffbesoQmäigtigten bet 8efL »om 12. Oftobet 1896 fei

bem KL autbrüdlig bat SRtigl corbegalten, „fiig bie Kinbet

butig gniifftliiffet Urtgeil jufptngen ju taffen*, unb mit tiefer

TOaffgabe gabt fug alfo auig bat com KL butig Sigreiben

feinet PtojeffbecoQmägtigten »om 15. Qllober 1896 etflärie

ßinoetflänbniff »nftanben. Siet »itb bann nog »äffet bar*

gelegt, mit bet Siglufffolge, baff banaig bie ScfL feinen Sn*

fptuig auf bie pflege igtet Kinbet auffttgalb bet ßfftneffnung

gäbe. Semgegenttbtr eeitritt bie ülecijicn bie Suffaffung, baff

bei bem butig bat Sbforamen »om 12. unb 15. Oftobet 1896

setrinbarte ©etrenntleben bet Parteien, »ägrenb bet ©geibungl*

projtfftl, nut bet § 70 SgL II Sit. 2 bei S. 2. 9t. — banatff

barf bet 8atet bat Kinb cot jurüdgeiegtem vierten 2ebentjagie,

Biber ben TOifftn bet TOullrt, igret Suffngt unb Pflege niegi

entjiegen — jut SnBenbuug gelangen bütfe, »ogegen bie Sn*

uenbbatfrit bet $ 687 SgL II Sit. 1 bei 8. 2. SH., bet bie

Sbfiigt bet 3ufammenlebent feitent bet einen Sgcgatten »otaab*

fege, ganj bagin bleibtn muffe. Sie Suffaffung bet fitecifion

ift niigt galtbar. Suig bit Sufgebung bet ßffrgemeinfgaft fällt

im tergtlicgen Sinne bet ßgeftau jut Haft, »tilge baburtff »et*

urfaegt »itb, baff bet ßffemann, »cn bet igm naig bet

legtgebaigten ©efegebcotfigrift juftegenben 8efugniff ©ebraug

magenb, bie TOieberannagme btt rigenmägtig unb ogne tegtt*

mäffigen ©tunb fottgegangenen ßgeftau »egen mangelabcn

91ag»tifei igtet inj»ifgen gefüffiten unbefgolienen 2<benl*

»anbei! oenceigert. Sat »eitere ©etrenntleben einet folgen,

felbft jut SHüifttgr bereiten ßgeftau, ift baffet cbenfaDt rin

»iberregtliget unb fltgi igt betgalb bat in bet Siegel in bet

@ge»ognung autjuübenbe Siegt aut § 70 SgL II Sit. 2 bet

8. 2. Si. nigt ju. @o »at abet jmifgen ben Parteien bie

®ag* unb fRegttlage bejüglig igtet eitetligen SRegtt jut

Pflege bet Kinbet, unb baran ift bürg bat 8bfontmen »ca

12. unb 15. Oftobet 1896 gegenüber bet bebenlenfteien
,

in

Sutlegung tiefet Bbfommnit genonnenen tffatfägiigae grft*

fteUung bet 8. ©., baff bat nflärte ßineerflänbnig bet KI. fig

nut auf bat ©ttrrnntffalten bet 8etl. bejogen gabt, nigtt ge*

änberi »otben. TOag habet aug bat ©eittnntgalten bet 8elL

für bte 3rit »ägtenb bei 8eftanbct bei batäbet getroffenen

Hbfomnien! bet ßffaraftert ber ßigenmägtigfrit entbogren, fo

ift bog bat Siegt brr 8tfl. gut SBirtttaufnaffme in bie ßge*

gemeinigaft unb bamit aug bat cotjuglBeife Siegt btt 8efl.

jut Pflege bec Kinbet aut § 7 0 a. a. O. butg ben, nag »ie

cot igt cblitgenben, com KL ceclangten Siagmrit igtet in*

jBifgen gefügrien unbefgolienen 2ebenl»anbe!t bebingt Siefen

igle
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KacpDtit pat tie Brfl bi*bet niept geführt. IV. 6. S. i. S.

SBaffn c. 9Baffrr »om I. Stgerabtr 1898, Kr. 286/98 IV.

96. Somcpl naep bem Sertrage rem 28. SJpril 1894, alt

amp r-aep best ©eftgt (§ 92 SH II Sit- 2 91. C. 9i.) gebührt

bir Ergicpung bn Hinter Sora uttb @öp brr Itagenben Epefrau.

Öl ift bahn nicht nötpig, auf ben Einmanb bei beflagtm Epe-

nuncet eingeigepen, bap bn ©ertrag für ihn unonbinbliep fei, ba

bie Kl. ihm gumibngePanbelt habe. Senn immerhin mürbe bat

grfegUehe Ergiepungireept bn Kl beftepen bleiben. 8uep gegen

biefel hat bn Seil mit bem SinDanbe angelömpft, bap untn bn

Stgiepung bet Kl. bai fittliche SBopi bn Kinbn gefährbet trerbe.

ÜDein bie Enifepeibnng hierüber fleht nicht betn ^rogepgcriipte,

tonbern bem Sormunbftpafttgericptr gu. (Entfcp. bei SR. @.

8b. 23 S. 385; ©rnepot, ©eitrige. Sb. 25 ©. 465, Sb. 42

S. 127, Sb. 38 S. 476.) Sn Seil hat bie Bntfepelbung

fomohl bei Sinttgeriiptl I ju Sertin all Sormunbichaftlgetichtl,

all auch bei ämtlgerieptl ju granffurt a. 81. angerufen. 3u
beiten 3eiten hatte bet Seil, feinen SfBoPnftp im Sejirfe bei

juetit genannten ®ericpli. Siefei mar baher in bem einen mie

in bem anberen g>De bat guftünbige Sonnunbichaftignliht.

($ 8 Hbf. 2, § 2 bn Sormunbichaftlorbnung rein 5. 3nti

1875.) San ihm ift eine Bntfcpeibung übn ben im Spei!

1898 gefteütea Antrag bei Seil noch nicht gefüllt. Ser

Serfügung bti unguftänbigen ämtlgcrieptl gu grantfurt a. 8ÜR.

oom 17. Mai 1898 aber lann eine rechtliche Sebeutung

nicht beigemeffen tonten, hiernach ift tat »erträgliche ober

geiepliepe Ergiepungireept bn Kl bilhn nicht beteiligt morben.

IV. 6. S. i. ©. fflettinl c. Mtrtini oom 5. Segembn 1898,

Kr. 385/98 IV.

96. Sn S, SK. hat nicht oerfannt, tag bn § 212»
3hl. II 3it. 2 8. 9. 9t., mit oom 91. @. miebnholt autgefproepen

morben ift (ongl @ntf<h- bei 9t. ®. in Sioilfaepen Sb. 6 S. 265,

Srucpot’l Beiträge Sb. 28 'S. 964, Sb. 29 S. 932, 3“riftij(h«

SBoepenfeprift eon 1891 S. 210 Kr. 39 unb oon 1893 S. 260

Kr. 44) eine auf bie Sauer bnechnete ErDerbitpätigleit maul-
fegt; sielmehr ift in bem S. U. bargelegt morben, tag bie

Sefchäftiguug bet Seil in ben bn Sürgfchaftiübernahme oor*

hngegangenen fahren teile oorübergehenbe gemefen fei,

unb bap inlbefonbere aui bet Stellung, Deiche bn Seil, bei

bem ^rofeifor K. innegehabt habe, bie Segrünbung eine!

bau|rnben SrDerbleerpäitiiifiel gu entnehmen fei. hiermit

flehen auch biejenigen Äulfüprungen bei S. SR. nicht im ffliber-

fpruepe, melept fiep auf bie all richtig unterteilte Hingabe bei

Seit, fctgiepen, bat; er oon oornherein bie 8 b f i cp t gehabt pabe,

Prioatbaunieiftn gu Derben Senn bie bfnnapme, tag eine gur

äufpebung bn citerlicpen ©ttoalt auireitpenbe, auf bie Sauer

bneepneie Enretbltpäligleit ergriffen Dotbcn fei, trfeptint noch

niept opne 29 eitere! auigefcploffen, Denn bn babei in Setraipt

lommenbe funge Mann bie meitergepenbe Sbffept oerfolgt,

fiep oon Stuft gu Stufe pöper gu arbeiten, nnb Denn n bei*

palb eine gut Selbftänbigmacpung an fiep genügenbe, aber notp

untergeorbnete Stellung mit bem Üfebanfen übernimmt, bieftlbe

aieber aufgugtbrn, jobalb fiep ipm bie ©elegenpeit gur Er-

langung einn notp günftigeren Stellung bieten mitpte. Kur

rinn bnartigen Stmägung pat ojfrnbar bn S. 91. Buibrntf

geben rnoDen, inbem n im Eingänge feiner Entfcpeitunglgrünbe

barauf pinmiet, bap in bn giecptfpteihung (ongl Eniftp. bet

91. D. f>. ®. Sb. 11 S. 58) in üpniltper SBtlje angenommen

morben fei, bap bie Stellung einet {tanblunglgepülfen mit aul-

reitprubem ®epult gnr änfpebung bn oäinlidpen @emalt au*,

niept, opne tag et barauf anfeinme, ob bn Sopn baunnb in

biefet Steilung gn bleiben gebenle, ebn ob n bie pepere

mirtpfcpifliicpe Selbftänbigfeit einet ©efepäfllpertn anftrebe.

SbenfoDettig lügt fiep ein Angriff gegen bie oom S. 9t. getroffene

geftfteOung barant pnleiten, baff bem Seil, bit gu feinn im

Sapre 1893 erfolgten Eiablirung alt prioatbaumeiftn oon feinem

Sater Unterftügnngen gugeflofjrn ftnb. 3m Safcplup an bie

Sorfcprift bet § 212a a. a. 0-, Delipe lautet: ffienn ein grep.

japrign Sopn ein eigenet ®cmetbe betnibt, obn ein öjfentlicpet

Srat beflelbet, jo ift er für entlaften aut ber oätnlicpen ®emalt

angufepen, ift im § 212b tbtnba autbrüiTtiip beftimmt morben:

Sie fortDäprenbe Untnftü(ung oon Seiten bet Saint, buup

®ebung bet Zifepet unb fonft, maept babei (einen Untnfipieb.

Sn Ilmftanb allein, bap bem Seil fortgefept Unterftüpungen

oom Sater gemäprt mürben, fiplirpt alfo bie tKnDrnbbarfeit bet

§ 212» a. a. C. niept aut. IV. E. S. i. S. Bbnctper c. Sau-

mann oom 1. Segrmber 1898, Kr. 168/98 IV.

97. Sie EReoijion ift niept begrüntet. Slul bem § 38

Kr. 1 bn $lnterlegungtorbnung oom 14. Würg 1879, ber be-

ftimmt: „Sie $interlegunglfaffe ift niept oerpflicptel, bie

äullojung obn Künbigang bet ®ertppapiere gu übetmaeptn'
1

in Snbinbung mit bem bit bapin gültig gtoefenea § 8 Kr. 1

bei ®efepet übn bat ^interlegungtmefen oom 19. 3uli 1875,

bn bneitt beftlmmie: ,3m gaü bn .frintnlegung oon ®rrtp-

papinen jinb bie Sepofilalbeamien niept oerpflieptet, bie

Hullojung ober Künbigung bn ©erippapiere gu übenoaipen*

entnimmt bat S. ®., bap gefegiitp bat SRetpiloerpälinip gmifepen

flinterlegunglfaffe obet, ba bitfe aut ben Beamten, meiepe ben

Sienft bei ipr oerfepen, gebilbet mnte, gmijepen ben Beamten

ber flinterlegunglfafle unb bem .frinlerlegn bapin feftgefteüt fei,

bap bie Seamten ber frinterlegungtfaffe bem Hinterleger gegen-

übn gur Uebrrmaipung bn Hullofung bn pintrrlegten ffintp-

papinr niept onpflicptet frnb. Sat S. @. oerneint betpaib

bie gragt, ob bet Seil, butep bie angeblich mangelhafte

Utbnmacpung bn Kutlofung bet pin fraglichen oon ber Kl
pintniegten i'fanbbriefl bie ipm gegen bie Kl obliegenben

Xmttpflicpten im Sinne bn §§ 88 unb 89 3pl II 3it. 10

bet 8. 2. 91. oeriept habe. Siejee anf rieptign ®efepetaullegung

bnnpenbe Entfcpeibunglgrunb reeptfertigt bie oom S. ®. aufrecht

erhaltene Hbmeijung ber Klage. 3<oar Delft bie Keoifton auf

ben § 85 3pl. II Zit. 10 bet 8. 2. 91. pin, monaip bie 91eepte

unb fSpiipfen bn Eioilbebienten in Segiepung auf bat ipnen

anoertraute Snct burep bie barüber ergangenen befonteren @e-

fepe unb butep ipre Slmteinitruftionen beftimmt mnben, unb

fnept pinant abgnleiten, bap gegen ben Seil, entfepeibenb

int ®emicpt falle, bap in ber Serfügung btt ginaugminiftcrl

oom 29. 3uli 1879 betreffenb bie Kuifüprung bn hinter-

legungtorbnung untn Kr. 27 angeorbnet fei, et falle burep bie

•hinterlegunglfaffe bie Uebrrmacpung bttSlulloiung unbKünbigung

bn pinterlegten SBertppapicie in fo meit ftattpnben, alt pierübn

in ben Sultojungi- unb Künbigungitabeden bet 91eiipl- unb

Staatlangeigerl Snäffentliepungen erfolgten. 9tttin bn -pin-

meit trifft pier niept gu, ba in einem gaUe, Die bem oorltegenben,

do bai @tiep fiar bie Befreiung oon einer fSflicpt autfpriept,
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bie Sßerfügung bei Btinifterl tiefe Befreiung nicht mit (Erfolg

Aufheben unb bie Pflicht wiebtt begrünten fann. Sie Verfügung

bei ginanjminifterl fann tel^alb bie rechtlich« {Bedienungen

dwifh« Äl. unb Befl. nicht oeränbem, fonbern eine

bilciplinare SBcrbinblic^ftit bei leiteten nah ftch ;ie^en. Uebrigenl

mürbe auch bann, nenn man eine bem Befl. gegen bie Al.

obliegenbe Beipflichtung jur Ueberwa^ung ber Aullojung aul

Jener Ancrbnung tefl ginaajminifterl «Meiten fonnle, ber Seil,

immer burh ben ferneren rechtlich unbebenflih« (Erwägung!-

grunb bei B. ®., baß bie AI. burch bie Bthtoornahme ber ihr

oem Öefeb überladenen Ueberwahung ber Aullofung, fowie

burcfc bie unooßftänbige £interlegunglertlärung felbft ein grobe!,

ber Befl. aber ^64>ftend ein geringe! Berfehen begangen habe,

gegen eine Beipflichtung jum ©habenlerfaße ber Al. gegenüber

gemäß § 20 Ü^L I Sit. 6 bei 31. 8. 92. gcfc^u^t fein. IV. (&. ©.

i. ©. Äanjler Ser'ih e Stiftung c. .fteinje oom 8. Seaember 1898,

92r. 184/98 IV.

VI. Souftige ^reufjifhc üanbeögcfei|e.

3um ©ifenfcahngefep oom 3. November 1838.

98. 92ah § 14 bei @if«nba^ngefe^eA ift bie Q^efellfc^aft

jur Einrichtung unb Unterhaltung aller Anlagen verpflichtet,

weih« bie 92egierung nötßig finbet, bamit bie be-

nachbarten ©runbbeßber gegen (gefahren unb 9lahth<il< :c- 9f *

f$ü£t »erben, .piernacfi hat bie {Regierung nur ju befinben

unb ju beftimmen, weih« Anlagen nothwenbig finb, bie 95er-

pflichtung jur Unterhaltung braucht ber ©efeßfhaft nicht be-

tonter! auferlegt ju »erben, fie folgt aul bem ©efeg. Set
ben Samm früher ju unterhalten hatte, ift für bie au! § 14

fich ergebenbe Beipflichtung ber ©ifenbahngefeflfhaft, fegt bei

giiful, ganj gleichgültig. @1 braucht überhaupt fein jur Unter-

haltung Berpftihteter bagewefen ju fein. Saß bie ©enfung

bei Seichl jum Sh«il auf bie ©inwirfung bei {Bergbau! bei

3«he Alftaben jutücfjuführen ift, oermag, wie ber 95. 92. ju-

treffenb erwägt, ben Befl. nicht ju entlaften, ba et jur Unter-

haltung bei Seiche! unb folglich auh lUT Sefeitigung ber

baran beroortretenten ©haben, gleichviel
,

woburch biefelben

entftanben, verpflichtet war. V. (5. ©. i. ©. ©.-gilful

c. Aolfmann oom 30. Nooeraber 1898, Nt. 345/98 V.

99. Ser UnfaQ, weicher ben Arbeiter 3* am 6. Auguft 1894

beim Berfhieben eine! jur ©ntlabung beftimmten ©ifenbahn-

wagenl betroffen hat, fonnte für benfelben Anfprüch« auf ©nt-

fchäbigung gegen ben ©ifenbahnftiful nur begrünten, wenn

entweber bal 95erfchieben im Betriebe ber ©ifenbahn grfhah

unb fonach bie Boraulfegungen gut Anwenbung bei flteihl*

haftpflichtgefepel oorlagen, ober wenn nahgewiefen werben

fonnte, baß ber UnfaQ auf ein Beifegen ber ©iienbahnverwaltung

durücfduführtn fei (§§ 10 fL 2hl. I Sit. 6 bei 91. 8. 92.).

Sürbe jur Begrünbung bei legteren Änfpruhl bie AI. ben

Nahwetl geführt haben, baß bie Beamten ber ©ifenbahn-

Verwaltung „ein auf ©habenloerhütungen abjielenbel ftolijeu

gefeg oerna<hläiftgt
#

haben, fo würbe nach § 26 SgL I Sit. 6

bei 91. 8. 92. bie golge eingetreten fein, baß ber Befl. für aQen

©chaben ju haften h®U<i ber burch bal polijeiwtbrige Ber-

halten entftehen fonnte, gleich all fei et baburch wirtlich ent-

ftanben, e! würbe alfo ber AI. ber Beweil eine! Aaufal*

gufammenhangl jwifhen bem Berihulben ber ©ifenbahn-

Verwaltung unb bem eingetretenen ©chaben erheblich erleichtert

worben fein, ba ft* nur barjuthun hatte, baß ber ©haben bie

golge Jene! Berfhulbenl fein tonnte. Sal B. ©. erachtet

nun bal Borliegen etnel BetrieblunfaQl einmal belgalb für

aulgefhloffen, weil bem 3- ba! Berfhieben bei Sagen! nicht

geftattet, ber Sagen vielmehr aul bem Betriebe aulgefhieben

war, unb ferner in Uebereinftimmung mit bem I. 92.

belhalb, weit ba! Berfhieben bei 3um ©ntlafcen aulgefegten

Sagen! in feinem 3ufammenhange mit ben bem ©ifenbahn*

betriebe eigenthümlichen (Gefahren geftanben habe. Senn bie

92fl. hittgtgtn geltenb macht, baß ba! 02angtren von ©fen-

bahnwagen jura Betriebe ber ©ifenbahn gehöre, unb bem*

jufolge, obfeftio betrachtet, ber Unfaß bei bem Betriebe ge-

fheben fei, fo ift bem entgegenjuhalten, baß ira gegenwärtigen

gafle el ßh nicht um Berfhieben von ©ifenbahnwagen burh

bie baju berufenen f>erfonen jum 3»etfe ber £erfteflung ober

Srennung von 3«8« hän^ el*> fonbern um bal Segrücfen

eine! Sagen! burh tixtn Unberufenen auf einer ©teße, wo

ber Sagen, ben befonbeten @efah«n bei (Sifenbahnbetriebl

entrüeft, dum 3toecfe btt (Sntlabung aufgefteßt war. ©ne
Begrünbnng bei Snfpruh! nah allgemeinen 92ehtlgrunbfäben

über bie außerfontraftlihe ©habenltlage erachtet ba! £>. 8« <9.

belhalb nicht für gegeben, weil § 24 bei difenbahngefepel

oom 3. 92ooember 1838 all ein auf ©habenloethütungen

abdielenbel |)olideigefeb im ©inne bei § 26 Shl. I Sit. 6 bei

31. 8. 82. nicht andufehen fei, Äl. übrigen! eia Berfhulbeu ber

difenbahnoerwaltung niett bewiefen habe, oielraehr all rrwiefen

andunehmen fei, baß leptere ein Berjhulben an bem Unfan nicht

treffe. Sie 82fl. richtet ihre Slngriffe in erfter 8inie gegen bie

9lnfiht, baß § 24 bei Sifenbahngefeßel all ein 9>oIiaeigefeb in

bem bejeihneten ©inne nicht andufeßen fei. Obwohl nun an

einer ©teQe bei B. U. getagt ift: „bie dntfheibung h&ngt

baoon ab, ob § 24 . .

.

rin ’Poliaeigefefc ift,* fo beruht bch

auf Berneinung tiefer §rage bal Urthril niht, ba, wie bereit!

heroorgehoben, bal B. <9. weiter erwägt unb feftfteßt, baß ber

difenbahnoeiwaltung eine fhulbhafte Berleßung bei § 24

überhaupt niht aut 8aft falle. 3ene fingriffe finb alfo nicht

geeignet, bie Aufhebung bei Urtheill h r**etgufüh«n ; übrigen!

fteht bie 2nfiht, baß bie Borfh^ft bei § 24 über bie oon ben

difenbahuUnternehmern bet Unterhaltung ber Bahn unb ber

bamit oerbunbenen Sraulportanftalten ju bcobahtenben Sorg-

falt, wenn fie auh ber öffentlichen Schifahrt bient unb auf

Berhütung oon ©haben abdielt, boh wegen ißrer Allgemeinheit

niht all ein ^eltjeigefeö ber raehrgebahten Art andufehen fei,

mit ber 92ehtfpcehung bei 92. W., wie ße namentlich in ben

Urteilen Bb. 6 ©. 62 unb Bb. 38 ©. 266 ber dntfheibungen

dum Aulbrucf gefomnien ift, burhau! im dinflange. Sie

92fl. greift aber auh bie Annahme bei B. <9. an, baß eine

Berlepung ber im § 24 ber difenbahnoerwaltung aut $fliht

gemähten Sorgfalt überhaupt niht oorliege. Siefe Annahme

ift, foweit ne auf Sürbigung bei Shatiäcblihen beruht, einer

92ahptüfung in ber 92eoißonlinftana <«t)ögen, ein 92ehü*

irrtbum aber liegt ber Annahme, baß burh ben angeblichen

gehler im 3nnern bei 9>ufferl bal ®efh«ft bei dntlabenl, d®

helfen Aulführung 3- aQetn mit bem Sagen utujugehen tyattt,

in feiner Seife gefährbet worben fei, niht du ©runbe.

II. <S. ©. i. ©. BeTufigenoffenfhaft bet hem *fc^en 3nbufhie

c. (E.-gilfu! oom 6. Sejembet 1898, 92r. 246/98 II.
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3um ungemeinen ©erggejeß.

100. ©ach § 3 Allgemeinen ©etggefeßel ift ble Anffucßung

ber im § 1 a. a. D. bejeicßneten Mineralien einem {eben geftattet.

3m § 4 UH. 1 wirb biel 9iecpt pinficptlich beftimmter ©runb-

flücfe efngefcßränft unb bann im zweiten Abfaß beftimmt: Auf

anbern ©runbflüden ift bal S dürfen unftattpaft, wenn nach

6ntfReibung bet ©ergbeßörbe übetwiegenbe ©rünbe bei effent-

liefen 3ntereffel entgegenfteßen. Dal Scßürfrecßt ift hiernach

ein Aulfluß bei öffentlichen 9?eeßtl (brr ©ergbaufttißett): ein

3eber (3nlänber, wie Aullänber) ift barnaeß befugt, bie bet

Verfügung bei ©runbeigentßümerl entzogenen Mineralien unb

ftofnlien in eigenen, wie in fremben ©runbflüden auf;ufucpen.

@1 umfaßt nur #anblnngen, welche Mutung unb ©erlelpung

bei ©ergeigentßuml oorbereiten, gewährt aber fein bem ©erg-

tigentpum gleicßzuftettenbel ©echt. Daß ber Schürfer bie im

©ergfteien erfeßürften Mineralien fub aneignen barf (§ 11 a. a. £>.),

beruht auf ©üeffleßten ber ©illigfeit (f. Motioe S. 32), änbert

aber nicptl in ber Statur ber bem Schürfet zufteßenben iRet^te. —
Die ©efugnifie bei Schürfer! »mb nach § 4 bei ©eftßel im

öffentlichen 3ntereffe meprfach befepränft, inlbefonbere ftept bar-

nach bem ©dürfet bal Stecht, bal Mineral aufjufueben, nur

infoweit ju, all nicht überwiegenbe ©rünbe bei öffentlichen

ffiopll entgegenfteßen, worüber bie ©ergbeßörbe allein ju ent-

fheiben pat. Die Entfcpeibung erfolgt entweber burch eine

allgemeine 'polijeioerorbnung bei Oberbergamtl, ober bur«p

befonbere Verfügung ber guftfinbigen ©ergbeßörbe. 9Jlacßt bie

©ererbe non ißm ©efugniß ©ebraueß, fo entgieht fte bem

Schürfet nicht ein wohlerworbene! Stecht, fonbem bringt nur

gum Aulbrud, baß bie gefehlichen ©oraulfeßu eigen für bie Aul-

Übung bei Stecht# nicht oorbanben ftnb. Diele Säße giebt ber

£l. im Allgemeinen all richtig ju; er will fie aber mit ber

©efepränfung nerftanben wiffen, baß bie Schürfarbeiten noch

nicht begonnen hatten, ©ei ein ©ohrloch niebergetrieben, — fo

führt er aul — fo fei hieran bem Schürfer ein wohlerworbene!

Siecht entflanben unb bie ©ergbeßörbe, bie bie EinfteQung an*

orbne, pjntele nicht mehr auf ©runb bei § 4 Allgemeinen

©erggefeßel, fenbern auf ©runb bet allgemeinen ©orfeßriften

ber §§ 196 ff.,
woraul folge, bah ©laat, wenn in beffen

3ntereffe bie Arbeiten eingefteHt wären
,

jur Entfcßäbtgung

oerpfließtet feu Diefe Anftcßt würbe richtig fein, wenn

ber Schürfer an ben aulgefühtten Schürfarbeiten (Stollen,

Schächten, ©ohrlicßern u. j. w.) infolge feine! Schürftest!

eia ©igentßum erlangte. Dal ©efeß fpricht ihm ein fo-

»eit gehenbel Stecht nicht ju. Eingepenb begrünbet. V. 6. S.

i. S. ©raf Rendel c. ftilful »ora 17. Dezember 1898,

©r. 200/98 V.

3um Enteignunglgefeß.

101. Der Angriff ber Wfl. ift an fleh begrünbet. ©I

nah ber ©eoiflon zugegeben werben, bah nicht in ber

Äonfeguenj bei tom 91. ©. anetfannlen ©runbfaßel liegt, wo-

nach bie ©ortheile ber neuen, burch bie Enteignung ermöglichten

Anlage bei ©emeflung bei Minberwerthl bei bem Erpreptiaten

mbliebenen ©eflgtunbflüdl niept in Betracht ju ziehen ftnb,

wenn tem ©. 9t. angenommen worben ift, bah M* neue Anlage

auch injoteeit all nicht uorßanben anzufehen fei, all e! fub

barum hanbelt, ob bie SteftpargcOe nach ihrrr bilpfrig*«

ftimmung nicht mehr jwedmäßig benußt werben ?ann. ©eibel

ift bem ©runbe unb 3®erfe nach »etf«hieben, unb an ließ ftept

nicht! entgegen, bie burch Enteignung gefeßaffene neue

tbatfächlicße Situation zu berüdfteßtigen, um zu einem Schluffe

batüber |u gelangen, ob eine gu>ecTtnä§tge ©enußung ber Sicft-

pargeQ« ihrer bilhetigen ©eftimmung entfprechenb ftattfinben

lann. Säre baheT ber Annahme bei ©. ©.
,

bah biel nicht

ber $aU fei, nicht aul anberen ©rünben beizupflichten, fo hätte

ble ©orentfepeibung bei biefem $unft (zn ©r. 1 bet Urtheill-

formet) aufgehoben werben muffen. Aber gunöchft fam in

Setracht, baß bei Enteignungen, bie auf ©runb bei ©efeßel

oom 2. 3uli 1875 bchufl fünftiger Anlegung einer fläbtifepen

Strahe erfolgen, ber ©runbftüdleigenthümer einet ber 3«t

nach oöOigen Ungewißheit* wann bie neue Anlage ßergeftellt

unb bem ©etfehr übergeben werben wirb, gegenüberfteht. 3m
oorliegenben fiaHe ift afferbingl, nacpfceni bie Enteignung im

Sapre 1893 erfolgt war, mit ber «frerfteßung ber Stra§e in

ber Seife oorgegangen worben, ba§ fie bereit! am 1. Dezember

1894 angelegt war unb bem öffentlichen ©erfehr übergeben

werben fonnte. Aber für bie rechtliche Seurtheilung ber ?agc

bei &(. hat fttp baburep nicptl geänbert. $ür ipn beftanb zur

3eit ber Enteignung bie Ungewi§h*lt, wann bie neue Straße

pergeftellt fein würbe, unb hoch muhte er ft<h mit 9tüdfUpt auf

ben für bie £lage bropenben ^riftenablauf entfcpließen, welche

Anfprücpe er gegen bie Stabtgemeinbe au! ber Enteignung

erheben wollte. Sollte man felbft biefe Erwägung nicht für

burebgreifenb erachten, fo fommt weiter in Betracht, baß £1.,

um bie ißm oerbliebene DieftparjeHe auch fernerhin all Holzlager*

plaß ju benußen, genötpigt fein würbe, auf berfelbeu neue

©ebäube zu errichten. Denn ber Schuppen fcwcpl, wie auch

bal £oaiptoir unb bie an ber £öpeniderftrahe ftepenben Sopn-

päufer werben oon ber Enteignung betroffen. 9lun foU niept

gefagt werben, baß bet Eypropriat el in allen ftaDeu at|eßnfn

fönnte, bal ipm oerbliebene 9teftgrunbftüd wieber burch ®r*

rieptung oon ©eubauten bem bilperigen 3mede entfprecpenb

bienfthar zu machen; c! wirb barauf an fern men, in welchem

Umfange er zu ©enbauten fchreiten müßte unb ob man ißm

biefe biQigerweife jumuipen barf. 3m oerliegenben §aDe ftanb

bet {joljplaß bilßer im 3ufammenhange mit beui bebauten

©runbftüd; foU et in ber bilhetigen Art Weiler benußt werben,

fo müßte aucß fein 3ufamntenhang mit Soßngebäuben , oon

benen aul er beauffteßtigt unb mit benen zufamuten er wirtß-

fcpoftlicß oerwertßet werben tann, gewaßrt bleiben. Der £1.

müßte alfo, um bal ißm belaffene ©eftgrunbftüd naeß feiner

bilhetigen ©eftimmung zwedmäßig zu brnußen, auf ißm nießt

blol einen neuen Schuppen unb £omptoirgebäube, fonbem aucß

ein neue! Soßnßaul erriepten. Soweit aber barf man bie ©er«

pflicptung bei Ejpropriaten ju ©eubauten niept aulbeßnen;

überfepreiten leßtere, wie biel pier ber gaÜ ift, bie ©renze,

bie man billigerweife z^'u muß, fo muß aucß anertannt

werben, baß bal nach ber Enteignung oerbliebene SReft»

grunbftüd naeß Hnn bilperigen ©eftimmung nießt mepr

Zwedmäßig benußl werben fann. 3m Ergebniß war baper

bem ©. ©. in biefer Annapme beijutreten unb bemnaeß

feine Entfcßeibung, weil fie fiep au! anbeten ©rünben

all rieptig barftettt, aufrecht zu erhalten (§ 526 E. O.)

V. E. i. S. Stabt Berlin c. «fmjelojf oom 23. ©ooember

1898, ©r. 165/98 V.
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VII. Do# ftrangöftfcge ©ecgt (©abifdje Sionbrecgt).

102. ©lie Der etfennenbe Senat in beut Urlljeil vom

1. ©overaber 1892 ((Sntfch- ©b. 30 S. 315 ff.) aulgtfprochen

tat, ift bie (Safran, auch opne bag bie Stbeibung aulgeiprochen

mlrb, in geige pflichtmitrigen ©erhalten! bei (Shemaniiil ni<h*

nur bann berechtigt, getrennt »cn bem ÜJlanne gu leben unb

folgenmeife bie flliraentirung in germ einer Leibrente gu oer-

langen, menn burch bal 3ufammenleben i^te petfönliche Sicher-

heit gefahibet mlrb, fonbern auch, wenn bie fcrpetliche unb

geiftige ©efunbheit berfelben bebreht ift, ober fre bo<h in eine

gang unmürbige Sage verfemt mlrb, ber fie fuh nicht aulgufefcen

braucht. Dag el babei auf vergangene ©erhättniffe nicht an-

fommen tonne, ift nicht richtig, auch vom IR. ©. in bem Sinne,

Die biefel bal D. 9. (9. auffagt, niemall aulgefpro^en Derben.

Die beifälligen Örünbe tonnen nur in »ergangenen ©ot-

fommniffen teftehen, unb el tann fuh im eingelnen Satte nur

fragen, ob bie ©ctfommuiffe berart fchmerwiegenber ©atur

Daren, bag fie, auch für bie 3utunft fortmirfenb, folcpe folgen

für bie (Sh'fuiu haben tonnen unb haben, Die fie oorftehenb

erörtert finb, inlbefonbere, ob biefelben ber (Shefrau, Dobei auch

bie fubfeftiren ©erhältniffe in ©etracht gu gieren finb, in be-

rechtigter 9öeife bie gortjepung bei ehelichen Sebenl all un-

erträglich erfcheinen laffen. II. &. S. i. S. ffitjefinlfp

c. Sörgefinlfp oom 2. Degeraber 1898, Str. 339/98 II.

103. ©egüglich ber Alage ber Ainber bei ©efL auf

fllimentirung fomie ber SBibertlage auf £eraulgabe ber Ainber

ift entfeheibenb, ob ber ©efl. nach Sage ^er SJerhältniffe noch

berechtigt erfcheint, ben ©efty ber Ainber gu beanfpruchen.

Süchtig ift, bah mäprenb ©«flepenl ber (Spe bem Ehemann nach

Art. 373 bei ©. ©. ©. in erfter ©nie bie ©emalt übet bie

Ainber gufteht. 3nbefien ift biefel Siecht, Die »on ber Siecht-

fprechung anerfannt wirb, fein abfolutel. @1 entfpricht bem-

felben anbererfeitl bie Pflicht ber Sorge für bal geiftige unb

förperliche ©loht ber Ainber unb, fomeit für ben ftatt, bie

Ainber bem ©ater überlagert finb, eine fchmere ©erlepung biefer

Pflicht gu befürchten fein mürbe, tann bal Siecht bei ©ater!

all fortbeftehenb nicht anerfannt Derben. ©ergl. ßntjep. bei

»origer Stummer.

104. Die IReoifion tonnte nicht für begrünbet erachtet Derbeu.

Someit bal D. 2. (#. angenommen hat, bie in $rage ftehenben

SRafchinen feien all 3ubehör ber gabrif angufehen unb mürben

beihalb »cn ber ^ppothef ber Al. erfaßt, geben feine Aul«

führungen gu ©ebenfen feine ©etanlaffung. Da bie SRafcphien

nach ben ^eftfteQungen bei S. &. gum ,xabrifbetrieb notproenbig

finb unb auch lebiglich gu biefem 3®ecfe »om (Sigenlhümct ber

gabrif auf fetn GSiunbftücf »erbracht mürben, mugte Art. 524
Abf. 1 unb Hbf. 2 bei ©. @. ©. auf fre Anmenbung finben.

Durch ben tlniftanb, ba§ bal ftabrifgebäube auch t« einen

anbeten gabrifationlgmeig all für bie Sammetmeberei eingerichtet

merben tonnte unb eine feiere ttmmanblung für bie 3utunft

nicht unmöglich ift# mürbe bie Anmenbung ber ermahnten

©orfchriften nicht aulgefchloffen, ba in biefen nicht mic in

Abf. 3 bei Ktt. 524 voraulgefegt mirb, bag bie all 3ubehör

angufehenben bemeglichen Sachen „k perpetuelle demeure“

auf bal <&runbftücf »erbracht morben finb. Die ©epauptung

bei Stfl., ihm müffe, ebenfo mie bem (Sigenthümer felbft, bal

Siecht guftehen, bie SRafchinen gu »ertaufen unb ihnen baburch

bie ISigenfchaft ber 3«behör gn entziehen, erfcheint all verfehlt,

fluch ben (Sigenthümern fleht nicht bal Siecht gu, ungeachtet

einel Siberfpruch! bei £ppoth*targläubigerl, bie all 3abehör

bei oerpfänbeten ©nwbftücfl ^aftenbm, an fich bemeglichen,

Sachen »om Qkunbftücf gu entfernen, (©ergl. Urtheil bei

«. »om 6. 3unl 1890 (gntfeh- ©b. 26 S. 361-363.)

II. (5. S. i. S. (Sehr. «ßermgel Aon!, c. Sohmann »om

18. ©ovembet 1898, ©r. 225/98 II.

105. Die©e!L ift gur 3ahtung »on 11291 ÜRatf 67 Df.

all bei minbeftenl auf ihren Anteil faüenben ©etragel bei

^egotel gu ©unften bei Al., all <5 n teil bei drblafferl, »er-

urtheilt morben auf ®runb ber ©ermirfunglflaufel bei bejogetien

Seftamentl, in melcher ber üleftator verfügt hat, ba§, menn einer

feiner (Srben bezüglich ber »cn ihm gu fünften ber @nfel ge-

troffenen ©eftimmungen tßibetfpruch erhebe, ober ftch nicht ein-

»erftanben ertlüre, bal bemfelben jugemrnbete Sliegbrauchlreth 1

an ber bilponiblen £uote gu (fünften ber anberen Ainber

in ©egfatl toramen foüe. Dal £>. 2. ©. hat nun angenommen,

ba§ fämmt liehe (geben bur<h bie Art unb ben 3"hait ber

^hcilung gu eifennen gegeben hätten, ba§ fie mit bem ?egat

gu (fünften ber (gnfel nicht einoerftanben feien, ba§ habet

fämmt liehe (grben ben ©tegbrauch »ermirft hätten, fo bag

biefer nach allgemeinen Slechtlgrunbjäben fleh mit bem ben

(gnteln fofort »eruiachten naeften (iigentbum vereinigt ^abe,

fomit ber Al. all nunmehr »oder ßigentbümer feine! @egatl

gu beffen (ginforberung all folcher berechtigt fei. Diefe ©e*

grünbung fte^t in SBiterfpnich mit ber eigenen, in bem, auch

in ber ©erufunglinftang begogenen, Dhalbeftanb bei Uriheill

bei 9. ©. beurfunbeten unb baher gemäg § 285 ber (g. D-0*
maggebenben (Stflärung bei Al., bag ungeachtet bei mieber-

holten SBiberfpruchl feiner (5 Item bie Dheüung ohne

©erüdfuhtigung bei 9egatl gu (Sanften ber (Snfel erfolgt fei.

Danach foD bie SRutter bei Al. bei ber Xheilnng ber ©erüct-

Rchtigung bei ^egatel ber @nfel nicht nur nicht miberfprochen

haben, fonbern fogar bet Slichlberficfitcbligung entgegengetreten

fein, fo bag fie ben Sliegbrauch nicht »ermirft hätte, fo bag,

menn unb fomeit biefel begüglich ber anbeten (Srben ber fjafl

fein foQte, ber biefen vermachte SMegtrauch nicht ben (Sn fein,

alfo auch nicht bem Al., fonbern beffen SRutter gemäg ber

vorbegogenen ©etfügung bei Xeftatorl gugemachfen fein mürbe.

II. (5. S. I. S. ©oiffer^e c. Ädert vom 18. ©ovember 1898,

©t. 211/98 IL

106. SBal bie ftrage ber ©ermirfung anlangt, mag anf bal

©ebenfen hingemiefen merben, bag mohl auch nach ber Anf-

faffung bei O. !?. ©. nur ber bemugte SBiberfpruch gegen bal

?egat begm. nur bie bemugte (Srflärung bei ©ichteinoerftänb-

niffel ben ©eriuft bei Sliegbrauchl nach ben Sntentionen bei

(Srblafferl gur golge haten foDten, bag banach aber nicht

lebiglich entfeheibenb fein tann, ob bie Steilung bei ©achlaffel

ohne ©erüefftchtigung bei 9egatl gu (fünften bet (Snfel

objefti» unberechtigt mar, bag el »ielniegr auch barauf an-

tommen mug, ob bie ©etl., mie fie geltenb macht, mit SRücffu^t

auf bal Xeftament ihrer SRutter gu ihren fünften, annehmen

tonnte, bag ge burep bie Xgeilung nur bal erhalte, mal ihc

guftanb, unb bag burch bicfelbe fomeit igr ©ermögen gugemiefen

mürbe, eine ©etlepung ber ©echte ber (Snfel aul bem Üeftament

nicht eingetreten fei. ©ergl. (Sntfcp. bet »origer Stummer. M<
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Literat«.

ÖürQcrliAft* liertjt.

COCrtfegung au* SRr. 69—61 be* oorigen 3agrgangf«.)

5. fnmrüenrrdjt.

1.11 dirltto matrimoniale nel Progetto di Codioe
Civilc Germanica, Appuuti critici del Dr. Andrea

Galante. Torino 1896. Frat. Bocca I.ibr. di S. M.

(Ta« Eperecpt im Entmurf teS Teutfcpen Bürg. ©efegb.

jfritlfcpe Semcrfungen een Dr. 8, (galante. Turin 1896.

@ebr. Socca, Sönigl. Sucpb.).

Eie für}« (58 S.) aber inbaltteilpe Schrift ift eia erfreulicher

Sewei* brr lufraerfjamfeit
,

bie man in Stalien, Die bcm

bratf(ptn Sietfct überhaupt, fe auch unirrem neuen bürgerlichen

©efegbuipt, tu mibmen begonnen hat unb bie aud) son unferer

Seile gegenüber brm italienifcben Weiht nidpt unertoibert bleibt.

Ter Berf. giebt in bet Einleitung eine Ueberfiipt über bie Ent-

hebung M ®. ®. 8. bi« jur Botlage be« Entwurf! an ben

Keicpttag, eon beffen bie Epe mit antnahme bet ©üterrrcptl

betreffenben äbfipnitttn er eine »otlftänbige unb genaue lieber-

‘«gütig mittbeilt unb feinen überall ucrftünbigen unb »ielfacp ju-

treffenben Semetfungen ju ®runbe legt.

2.

Tie Borautfegungen ber $utatiuepe in ben fRecptt-

quellen bet gemeinen SRecpl« unb naip heutiger Toctrin.

3naug. Tifi. non D. f>. SKanliemicj, Sief, ©öttingen 1895.

6. 91. t>utp.

Sine fleißige unb flatgefiptiebene ürbeit, beren anfptetpenbe«

Ergebnis, bafj, entgegen ber hetrf<h*nben 8epre, bie Birfungen

bet fog. Tutatioepe nicpt non bem @rfotberni§ bei jformgültig-

(eit abhängig ja mathen ift, in § 1699 b. T. 8. ®. 8. Benigftent

btiihrinfte Bnetfennung gefunben pat.

3.

(Shtfäbig!ett fatholifiher ©eiftlicpen in Oefterreicp

(§ 63 811g. 8ürg. ®ef.) ®on Dr. jur. grant. SU«, cprift-

fatpolijcpem ©eiftliipeu in Sern. — Sern 1896. SB. ®oeppet.

fjr. 80 Uf.

Ter Seif. befpricpt mit grünblicpfter Erörterung be« ©«ftp-

gebungtniaterial« einen 3Hi§ftanb btt ©efeganmenbung in Defter-

reiih, bei, nteil et feine japlreiipe unb müihtige Stlaffe trieft,

(dt Sahrjehnten ber 8bpülfe hoff «»* “"tet »bringenbeten*

lufgaben ber bortigen (Regierung mopl no<h lange harren wirb.

§ 63 be« öfterr. bürg. Sefegbucp« beftimmt, tan »®eiftli<he,

nelihe fdjon höhere Bripen empfangen haben . . . feinen gültigen

Bbeoertrag fipllcf)«n fönnen.* Tiefe Seftimwung ift naih ber

Snptfprecpung be« obetften @eriihtlhcfe« aud) auf felihe

fatholifihe ,®eiftli$en* noep immer anmenbbar, bie auf ®tnnb

ber Sefepgebung son 1868 aut ber fatholif<hen Älrcbe au«,

getntra unb eonfeffion*io» geblieben ober einer anbeten (Religion*-

lefeQfehaft beigetreten ftnb, bie bat öölibat nicht fennt. Tie

pefitioen Seftimmungen be* 8tt. 5 bet @ef. ». 25. SRai 1868:

,Tunh bie Religiontoeränberung gehen alle genoffenfihaftliihen

Rechte bet oetlaffenen Rieche an ben 8u«gettetenen nie bie

8n (prüehe biefeB an jene «ertöten* u. be« 8rt. 16 »alle biefeet

3icrj<hriften uibetftteitenben Seftimmungen ber biiherigtn

®efege . . . Rnb fernerhin niept mehr jut Smsenbung ju

bringen,* metben aud) «on anbeten »8utoritäten* bumit befeitigt,

bah «bie Eheunfähigfeit eine« ®eiftli$en, bet höhere Beipen

empfangen pat . . . nicht alt genoffenfihaftliche« (Recpt ber

Jtircpe — angefepen metben tann . . . auch »Icpt auf bet Bn-

gehörigfeit gur flitepe . . , ober auf einet ihr gegenüber über-

nommenen Beipflichtung, fonbetn lebiglich . - - auf pojUiner

ftaatlicpet ©agung beruht.* Tie Suffaffutig bet „i>ofiti»en*,

bie unter Butfcglug aller ratio legis bat eigene „car tel est

notre plaisir“ ober — bülise ber »ftaatlichen Sagung* unter-

fepiebt, Ift leibet nicht auf bie t. f. Staattgrenje befepränft unb

mir haben naep biefer Seite noch recht «iel «or ber eigenen

Spür ;u lehren; aber bie piet «orliegenbe Ungeheueriiipftit

märe mopl angetpan, un« all Spiegel ju bienen.

4.

Tie SRecpttserbältnif je bei unepeliipen Jfinber nach

bem S. @. S. (Sri. t>. Dr. Robert prirftp, (Recptlanm.

in 111m. Stuttgart 1897. SB. Roplpammet. ^r. Dl. 1,50.

Beim auf irgenb einem befonberen tSecpttgebiete, mirb auf

bcm in ber oorliegenben Scprift bepantelten bie Einführung

be« S. ®. S. unbefepabet feine« Bettpe* alt Segen empfunbea

metben, fepon »eil fit bat »bunte Silb* bet bitperigen (Recpt*-

juftanbe« bunp eine gleiipmüpige Otbnung erfept. El ift barnm

ein anerfennentmertpe* Berbienft be« Setf., bajj et biefeu HPjipaitt

be« fflefegbuepr« ju einer jugleiip eingepenbtn unb gebrüngten

Erläuterung pernntgegriffen bat, bie bem Sichtet mie bem 8nmolt

ein glefcp miüfommener güprer fein mirb.

5.

Tie tecptlicpe Stellung ber unepeliipen Jfinber naip

bagcrifcpem Üanbrecpt. Bon Dr. Tp. Engelmann,
Staatlanm. in ÜRüncpen. (Slüncpen 1896. 3. Scpmeiger

(Sof. Eiipbicpler). $r. geh. SR. 3,80.

Ter Berf. ift bnrep ben 8Mehlen; be« T. S. ®. S. unb

bie Seftimmung feine« ®eltungtbeginn« fepneflet überpolt morben,

alt et naip ber Bombe «orantgefepen pat. 3nbe§ ift burep

§ 208 bet Einf. ®ef. bem bitperigen IRcept in gemiffem Umfange

noep für lange 3eit bie ®ettung belaßen, unb fo mirb bat flar

georbnete unb geblegtne Suip feinen SBertp niept mit bem

1. Sonuat 1900 oetlieten.

6. Sbanberungen be« epeltepen © üterrecptt pinftcptlicp ber

am 1. Sanuar 1898 beftepenben Epen. Bon Dr. 3. ©olb-

felb, Recpttanm. in {tambutg. Hamburg 1898. D. SReifjner.

Ter burep glppanblungen auf bem ®ebiete bet gemeinen

unb be« {tamburgrr gJaeticuiareeCpt* moplbefannte Berf. oer-

öffentlicpt in ber oorliegenben Scprift ein ®utacpten, bat er ber

Hamburger Senattcommiffion für ba« 3uftijmrfen über bie

ffrage erftattet pat, ob bei »übtrau« unbefriebigenbe* gegen-

wärtige 3u|lanb bet pjamburgijepen epelicpeu ®ülemcptl, ber

naip 8rt. 200 be« Einf. ©ei. j. S. @. S. für bie am

1. 3anuat 1890 beftepenben Epen fortbauern mürbe, bem

S. @. B. particular-gefeglicp burep Ueberfüprung in bm ©üter-

ftanb bei ÜQgemetnen @ütergemeinfcpaft ober in ben gefeglicpen

Büterftanb, eutjupaffen feL Berf. fpriept fiep in elfterem Sinn

«ornepmlip betpalb aut, meil bie einfaepe Unmenbung be«

gefegtiipen ©üterftanbet bet 8. ©. 8. auf bie mit ber ©üter-

gemeinfepaft bei {camburgijeprn PReeptt beftepenben Epen at«

ein rabicaler Eingriff in erworbene IRecptr be« Epemanne« unb

feiner ©läubiger unjuläfjtg fein mürbe unb ber ©egeneorfiplag

be« 4>amb. iDberlanbetgericptt bem nur in nfept weniger rabicaler
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Seife begegnet, bap et bab gefammte am 1. Sanuar 1890 oot-

panbeeie bibgtt fltmrinft^afllic^e SJermögen bet Sgegatttn für

aBrinig« Slgentgum beb Wann« erflärt. — Bub bra ®or-

btmerfungm geben wir brn treffenbtn Sag getaub (©. 4):

„Dir Sorfämpferlanen brr mobmun grauenbewegung, Me oor

Kutjtm auf bem graueatage in Hamburg gegen bab epelftge

®üttrrtigt beb 9. ®. 8 . beflamtrten, feinen feine Bbnung

bauen gepabt ju gaben, bap biefeb ©üterreigt gerabe für bte

{umburgifigen grauen einen ganj ungeheuren gortfehntt be»

lento.*

7. Dab Sormunbfigaftbtttgt nach bem 9. 9. f.
b. D. ER.

Erläuterung beb 3. Bbftgn. 4. Buiptb beb 9. ®. 9. Sun

C. Sichter, Bmtiger. St. u. a. f. SR. in ®rauben). üripjig

1897. ®. SB ef 0 et. |)r. 8 S., geb. in f>f). <01. 9.50.

Die uarlitgenbe Erläuterung beb neuen beutfthen Bot-

mnnbfihafibrethtb in jufammenpängtnbet DarfteSang hat ben

3wed, „ootjugbwrife bem praftiftgen 3 utif*en eine fianbgabe

)n bieten, um fi<h ein Btrjiänbnlg füt bie Bearbeitung bet

Bormunbfigaftbfatgen nach bem 9. ®. 9. )u eetfebaffen' . Diefe

Bufgabe tuirb bie peinigt unb wogiüberlegte Brbeit bnnhaub

erfüllen, aber auch ean jebem mit Stupfn ju Salbt gelegen

»erben, bet fiep jn anberen 3«Jeden eint BorfteOung uon ben

Slrfungm ber neuen ©efepgebnng auf biefem @ebiet »er*

fragen »UL

8.

Dab Steigt beb Bbeib unb ber gibefcommiffe in

Bagern. Son Dr. 8. £offmann, fRe^tbanw. in Sünigen.

Wümgtn 1896. S- ©tgweipet (3of- (SligMiglet).

Dab f<hin aulgcftattete 9u<h )erfäOt in eine gebrängte

fpftematijige Ueberfiigt bet 8egrt uum gibeicummige „im Bilge-

meinen unb in Sägern inbbefonbete* (©. 1—43) unb ber „gehre

«om Bbei* (3. 45—92), unb ben Bbbtud beb bagerifehen öbiftb

über bie gibeicomwiffe mit erläutemben Bnmerfungtn. Blb

erfter Hnpang ift bie „3nftructibn über bie Sehanblung ber

gamlltenfibeicommiffe*, alb )»eiler ein aubführliih bargepellter

Steigtefatl beigegeben. 6b »irb für bie Setheiiigten »ie für

3uriften ein wertgooOeb fiülfbmlttel fein.

^er[Dnal>8träHbcrung«a.

3ule>ffunflcn.

®eriihfbaffef!or Blbtrt fioefer II beim Bmtbgeriiht ginger-

»albe; — Steiptbanwalt 3 e elf e beim Sunbgeriigt Stulp; —
Steiptbanwalt Dr. Simon ©tugi beim ganbgeritht ®tepen;

—

Steiptbanwalt gubnig Bmmer beim Bmtbgeriigtb glarbberg; —
@eriihtbaffeffor griebrith Silpelm Salier {lermann beim

8anbgetiip» unb Bmlbgteiiht Sorgau; — Kelgtbanwatt

Dr. Sanfreb ©ipwarge beim ^anfeaüfigen Dbetianbeb-

getilgt, beim Panbgniigt unb beim Bmtbgeriipt Hamburg;
— 01e<htbanmäl!e Suliub Scewenbetg, Dr. ©aio

3ulian Kap, Senne Stgrlurnber beim $anbgeri$t I

Berlin; — Sieihttanmalt Dr. Slabiblaub non ©i-

fotbfi beim Bmtbgeriiht II Berlin; — Steigtbanwatt Emil

Sacobfogn beim Üanbgerigt unb beim Bmtbgeticgt Bromberg;

SReigtbanwatt Semarb |>opmann beim Sanbgeriigt unb beim

Bmtbgeriipt Dortmunb; — Stegtbanwälte Dr. jur. #etg.

Dr. jur. 6betheimet beim Sanbgeriipt granffurt a. 58.; —
Steiptbanwalt Dito 58ül(er beim Sanbgnigt £anau; — Sletgtb-

annalt £rinri(g Sranbt beim Bmtbgeriiht SuJenmatbe; —
SRegtbanwalt Dr. jur. Koglfaat beim üanbgrrigt Bltona

— Stegtbanwalt Dr. {tetmann Oblar ®erlaih beim üanb-

getilgt unb beim Bmtbgeriiht Drebben;— Steiptbanwalt ® igtd et

beim Bmibgeriiht ®rfurt; — @eti<gtbaffeffor Betlftein beim

Bmtbgeriiht ®eünberg; — Steiptbanwalt Dr. hubmig 58eger

beim Janbgeriipt ^annonet; — Stegtbanwalt 3ohanneb DSting

beim Bmtbgeriiht Statgenow.

Böfdttittßtn.

3nfti)talh boerbrofe beim Sanbgeriipt Dortmunb; —
Stegtbanwalt Dr. Binaffa beim Sanbgerigt granffurt n.SDi.;

— Stegtbanwalt Subolf Stobbag beim Bmtbgeriiht Bernau;

— (Regtbanwalt Seng Ptognow beim Bmtbgeriiht äieleujig;

— Sugijtath etuorb Biüller beim Sanbgtrigt Kaffel unb

beim Brnttgeriipt Sigengaufen
;
— fReiptean»alt DaoibStappatl

beim Bmtbgeriipt üudenmalbe; — Stegtbanwalt ©gend beim

Bmtbgeriipt fetnbpagen; — Stegtbanwalt Dr. Sonrab ffiopl-

fartp beim Bmtbgeriipt Statgenow; — Stegtbanwalt Hermann

Hammenfee beim üantgeriipt Straubing; — Stegtbanwalt

Serie |)iif beim üanbgcritpt Simburg a. b. Hahn; — Stegtb-

anwalt Stipner bei» Bmtbgeritpt Sitterfelb; — Strgtbanwali

Otto $offmann beim Bmtbgeriipt gfröfulb
;
— Seiptbanmali

®erparb griebtiip @rng Klippel beim hanbgeriipi Spemnig

unb beim Bmtbgeriipt 9imbaip; — jXeiptbanmalt Simouib
beim hanbgeriipt ®ügro»; — Sugijtatp @ieplng beim 0nnb-

getilgt Duibburg; — Keiptbannalt Otto 9ertram beimüunb-

geriipt Äegenbbutg; — Steiptbanwalt Solbfipmibt beim

Bmtbgeriipt Äinigbpütte; — iReiptbanmalt Baltpafar |)alenfe

beim 9anbgeriipt Sümpen II.

(Srtttnititiiflrn.

3« Notaren würben ernannt: ®eriiptbagiffOT Sengei-

foip in Köln; — SReiptbanwaU Bapte infübbede; — Staptb-

anwalt Obuip in Königbberg i. |)r. ;
— Steiptbanwalt ul

p

in Stgönlanfe; — 8ieiptbon»alt 61fub in Seferip; — Sieiptb-

an»alt 6a ri Seber ln Sfeugabt I. $olp.; — Seiptbamoalt

Sipulje in Kirlppaln i. 8.; — Seiptbanwalt Holtmann in

Seiberitg.

XohelfiDe.

3ufti)ratp Baerwinfei in Btnftabt; — Seiptbanwalt

Bugug {lanfe in 3abt)e; — Singtbanmalt Dr. Otto Sönlig

in ®otpa; — 3ufti)ratp Diobert gup in Ober-®logau; —
Steiptbanwalt {teinriip Qrparb in Nürnberg; — 3ugi)ratp

6rap In i>nbfetb; — 3ugi)tatp Keliingpaufen in Obau-

brüd; — Steiptbanwalt {>ugo Snrra in Berlin.

3nm 1. Sebruar 1899, eoent wenig foiter, fingen nrir einen

erfoheeneq, getoiffenhagen , im Koften- unb i’ellitmfnngbwefei

feigeren fBircauuorfteber.
3cugnipabfcprigeTi unb (Pepaltbangriiipe an

IKiiptbainoölte Jugijratp Kennte “*b Dr. gtlp,

Drebben, Seeftrape 3 11.

®efnipt auf mögliipft fofort ageffor (®emefnreiptfer) alt

fnrigtfiper piülfearbeiter.

Olbenburg t. ®c. Steiplbanwaft Dr. gerben.

Süiptiacr Bftreangrpfllfe fann eu. fofort eintretm bei ben

dinbtbanwilten p. unb gl. Pofcnffofn, plotbbam.
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3fingeter ®d>retber,
tettrr 6t«cgraph, per fcfort ober L B«bruar gefügt; Wafcfetn«»

Treiber brvcrgugt.

Nechtianwalt Dr. 3Ufmt|uf in gctpgtg.

©cfchäftigter lanbrccbtiichcr Anwalt iiutt gut 91tiebulfe tüchtigen

©ffrffor, brr fcbwierigerr €a<h« forgfältig bearbeiten will. Offerten

»ob iL 6. 81 an bie Gyptb. b. Cf. in Berlin S. 14 erbeten.

S*ür ein ©nwaUibüreau in einer Äreiiftabt Wittelbcutftfitanbi

nirb ein burebau« guuertäffiger, in aßen ©efchäftm, auch im Notariat

brwanberter 3BAreau90rftef>er, ber im gemeinrechtlich« (Gebiete

tflätig war, bei gutem ©<halt gejadjt. Gintritt am 1. Februar 1899.

@i wollen ftch nur aut empfc^lenr $>erf5nlitbfftt« bei ber Gjpebition

tiefe« ©lattei, ©eriin S. 14 unter Ij. 46 melben.

OTotarfatefefretär grfudht.

AÜr eine arofce Jntuftrieftatt ber Nhetnprouin^ wirb ein

flnrchaui erfahrener, ftbon in gräftcrem Notariat t^ätig
gewesener Sietariatifefretär bei fe^r gutem öe^alt gefmfct.

Crrierberlicb: Nachweis tabdlofer Vergangenheit unb vergüglicbfr

3cngniffe.

Offerten unter F. SO an bie Grpeb. birfed ©lattei, ©erlin S. 14.

Werieht^affeffor, g. 3- fommiffarifefc am 9(mtigeri<ht in Gioil*

facfeni angeftellt, jutbt Stellung bei Anwalt für längere 3«it.

Nähere« »tnter ö. H. 34 a . b. Grpeb. b. ©1., ©ertin S. 14.

Suche Stellung ctli SSüreaagebülfe.
<&. 1» ftrantfurt q. 3)1., Saalgaffe 4_*.

r'urrf)au4ru*tifleriBürcaut'crfteberu'üiifd)t
fit!) gelegentlich \u t»e ran bertt.

Offerten mit Glehaltöangabeu unter P. 61 an bie

Gjjpebition biefeb ©Iatte4 in Berlin fl. 14 erbeten.

(frfa^rener unb «ueriäfftger ®flreaueorfteber, 38 Jahre «It

imbt anberweit ssteEfmig jnm 1. Januar ober fpäter bei einem

SecMiant&alt, vorguaew. in fleinetet Stabt. Offerten erbeten unter

W. €J. &&1 an bte Grpebition biefei ©lattei, ©erlin 8. 14.

Gin SAreaunorfteber, 27 3- alt. fucht, gefiüfet auf gute

3eugniffe, fofort ober fpäter auberweite Stellung. Offerten unter

B. Z. 45 an bie Gt^eb. b. ©[., ©eriin 8. 14, erbeten.

Bitreauoorflefjer
> 3ahre ait, unverh-, fctbftänbigejfanbredbtlet), 30 Jahre ait, unuerh., felbftänbiger arbeitet, an<h

tm Notariat erfahren, fautiotiefähig, mit uorguglich« 3eugniffen,

fncfct paffenbei (Engagement unter befqieibfnen ’ilnfpnicpen. gefällige

Offert« unter T. 0944 an £aafenftein 4, Vogler &.•©.
Hannover erbeten.

(Erfahrener ©tireaunorfteber f. b. 9i. H. u. Notar Stellung.

Off. unter M. 55 an bie GrP- bitfei ©lattei, ©erlin S. 14 erbeteu.

Süchtiger fautionefähiger SBArtanuorfttfeer, längere Jahre
beim gad?, wünfeht ftch ju uetänbern. ©eff. Offerten unter Z. 54
Herbert bie (rrpebition biefei ©lattei in ©erlin S. 14.

Vielbefdjäftigter Mecfcttantralt u. iTCotar an gregerem amte*
Bericht in Sthiefien wünfeht fcch halb ju affociiren. Offerten unter

ff. Z. 8 an bie Grpeb. b. ©lattei, ©eriin S. 14.

Vielbefchaftüjter Wcchtbanwalt beim tfanbgericht I beabfichtigt

fufc mit einem Gonegen beim &ammergeridjt ober ßaubgericfct 11 gu

uerbinben. Off. «ub ü. 97 an bie ©rP* biefei ©lattei, ©eriin S. 14.

htim Äammergerteht fucht affociatiou
tHvUjVvUIllUlll J- mit uielbefehäftlgtem Goflea«. (öefäDige

Offerten erbeten unter W. 979 aunonc«büreau, ©erMn, ?>otfl*

bamerftrage 26.

9?f<6t#4Mi>aU in ©eriin wünfeht fwh mit uielbefchäftigteui

jtoDegen in grbfftrer 'frcjin.iialftabt (am liebften Nhtingegenb) )u

affociiren. @ef. ©orfchläae unter S. 09 au bie Gppebition biefei

©lattei in ©eriin S. 14 erbeten.

Gin 9tcei)t4aiiti>ciU an einem amtlaerkht, 1‘anbrechtler,

3 1

/» 3ohre in ber ^ra.ris, wünfeht M<h mit i?ie(bff<h^ftiütrm ÄoOegen
an einem i'anbgerlcht au affociiren. Offerten unter P. K. 49 an

bie Gpprbition biefei ©lattei, ©eriin S. 14.

Junger Ibr. üntpalt möchte ft«h mit Goß. in gröherer Stabt

affociiren. Off. sub K. 44 an bie Ggrp. b iefrt ©lattei, ©erlitt 8. 14.

i'br. Anwalt fud?t fid?, autf> ali ^>ü(fiarbeiter, mit be>

fchäftigtem ©erliner Gell, ju affoeiiren. Off. «ub M. 541 an bie

Grpeb. biefei ©lattei, ©eriin 8. 14.

Gin ©ericfitüoffeffor, ^Kheinlänber, wünfeht fich mit einem

befchaftfflt« anwalt ju affociiren. Offerten «ub 41. 90 au bie

Gjiptfciticn biefei ©lattei, ©eriin S. 14 erbeten.

8anb rechtlicher Stffcffor wünfeht einen Nechtianwalt in

©eriin ober llmaegenb ju wrtreten ober gur auihüife thättg gu

fein. (Gefällige Naehriehten unter 8. 51 an bie Grpebltion biefei

©lattei, ©erlitt 8. 14.

Gin Werid)t4affeffot (8anbrtAHer), »eleher gur Neehtianwalt-

[ebaft übergehen wiO, ffnbet gunächft längere unb baurmbe ©e*

lepaftiguna bet einem Nechtianwalt im weftfallfehen öeriehtibegirf.

Spätere affoeiation nbht auigefchleffen. Offerten mit 8ebenilauf unb

3eugniffen unter J. 41 an bie G;peb. biefer 3ei tfl. ,
©eriin 8. 14.

Wecbt«atntxrtt (Sanbreehtler) fuefct geeigneten Ni eher«

laffungiort. Äueh flelnei (Bericht genehm. @eff. Wittheilung«
unter B. 98 an bie Grpeb. biefei ©lattei, ©eriin S. 14, erbeten.

3 eh tu-*’ mich in flauen ale 9trcf>tlanu>alt niebergelaff«.

Heinrich Ncehtlanwalt,

Äloftermarlt 5 1.

3 tt? bin jnr 3t<d)t9an«oattf(iflft bei btrn

Qiinigl. ^tmts- nnb Canbger irtjt

borg i. 'pt. ; n ge 1 affen.

Ofitcnn: 3?orb«< ^Corftabt ’gtr. 15/16.

©Areanvttrftcher beiber Öanbeifjjraeh« mächtig
,

falb., in

saget. Stellung, fu^t anberweitige ©ef<häftigung bei einem tKechti»

«Walt unb Notar in b« fProv. |>ofa. Offert« erb. unter W. 57
an Me Grptbition biefei ©lattei, ©eriin S. 14.

©ftrcanttOYftcfcer, 27 3ahr, felbft. arbeitet in 'ptoaefj* unb

Notariatifach«, in unget. Stellung, mit guten 3eugniffen, fucht per

l. Ipril er. auberweite ©efchäftigung. ©eil. Offert« unter O. 59
•n bie Gypebttiou biefer 3ettung in ©eriin 8. 14.

© fl r e a n t> o r ft e h 1

1

,

fliehet in einer gri5fj«en Stabt ber N^owing Saehf« angeftefft,

87 Jahr alt, uerheirathet, ber bie beft« 3«gniffe uorweifen fann,

fscht gum 1. Äpril 1899 (ruentl. auch früher ober fpäter) anbere

StcDung bei Ittwalt ober ©efeüfchaft. Offert« unter T. 04 an

bie Grpebitien Mefei ©lattei, ©eriin S. 14.

Sucht, butchaui felbft. arb. ©üc^'Horft., a. Not., fucht Stell,

m einem gtfifj. ©üreau. ©ef. Off. nebft ©eh.*angabe u. U. 65
erbet« an bie Gjpebition biefei ©lattei ln ©eriin 8. 14.

Gin ©üreaugehülfe, bet in Nwgefffachen unb Äoftenwef« üer*

traut ift unb bie peinige Sprache in Utfort unb Sehfift beherrfcht,

(•4t Stellung aii ©ttreangrbiüfe ober )©ftreanooirftcber. ©efl.

Off. fceförbert bie Gtp. biefei ©L in ©eriin S. 14 unter «I. K. 47.

Geint fjtrfd},

Ht(tjtsnnnialt.

Helwlnysche Verlagrsbuchhandlung. Hannover.

Neu erschienen:

Die Gewerbe-Ordnung
für das Deutsche Reich, mit den Ausführungsbcstim-

mungen. Von Kolifcch. Amtsgerichtsrat, Mitgl. d. II.

d. Abg. Erster Band : §§ 1— 104 br. M. 20.—
,
gebd. M. 22.—.

H
Text mit allen Änderungen. Entscheidungen d. II
verschiedensten Gerichtshöfe u. die erging. Erlasse, II
Verfügungen u. Verordnungen im Wortlaute. ||
Der iwelte (Schluss-) Rand unter der Pressei

Das Familienrecht
des B. G. B. f. d. Deutsche Reich unter Ausschluss des

Vormundsehaftsrechts. Für d. prakt. Gebrauch dargest.

ton Arnold Fraenkel, R.-A. M. 6.—
,
gebd. M. 7.ft0.
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Dr. jur. 3f«»t f. $4mi|ffr,

9?e<$t8antt>alt in SJJett>.®otf, U. 35 SBall Street,

6i8 1893 ©enct)tS>S]~efjot in Sabcit.

»«*r# 3f. »Ulfen, Sotar

ttorret»s«Htenbe in nltn Slntltn
Wirk'lniirtlnt.

SRit (Irffnimig tefl Pnnttaßcf in nnferem Sfrfnge

irirtcr Cif amttififr Aa.anbf tfr

Stenographifdjen Scripte
über

Sie TScrßau&fungcn Des ^'roufiiffßcn JUgcorbncirn-

Sn« fes iießd Arfntftüffirn

19. £t0fölntBrperl«Dr, I. Sffptu (1899).

Riffelten Manen ttudj burc^i bie 'J'cft fowie burt^ affe Such*
hanbluttaen bezogen »erben. 2>er Vielt hängt von bem Umfange
in Seiften ab unb wirb mit B «Warf pro 100 ©oacn beregnet.

3)at «bonnement auf bie erften 100 ©ogen uev«

pflichtet jur «bnahme ber fompletteu Sefficn.

ferner erfüllen fotben:

Bfncidjiii(! Des (StfammloorRanDts
unb her

UlitglitDrr Des flnafes Der 3bgeorDnetrti.

©rutffac^e be« «bgeotbnclenhaufee 1899 9tr. 1.

gaffe, 11 y, Sogen, 5». 1,10.

©erlin S., Stallfchreiberftr. 34/35.

9». SDtocfcr fcrfbnrfifiatibUmg.

ffieuetfdjriiiuttflfn!

Sie ODfwrrbfPtfrmrwe f. b. 2). 9t. mit b. «uJführungfl»

beftimmungen. ©cn ÜtoUfcf). Sb. I: §§ 1—104 n. 9)t. 20.—

,

gebt. 9)t. 22.—. Ser 2te
(
weniger umfangreiche (©cblufj»)

©anb im Sritcf!

Po» famiUrnredit be# S. <Ü. ö. unter «u«f<hlnff b. Bor*

munblctiafterecbtt. Sen 9f. ^roetifcl. 9)t. 6.— ,
gebb.

«Dt. 7.60.

Po» ¥ormawMri)Qft«rtifrt brt ©.$.©. ©en £J. ^ofbm.
2.,riird> 0. cinjcplag- ©ovfebrifttn b. QJef. fib. ftrlw. (#erichttbart.

ergaiijte, fenft unvcrlnb. «uff. 5)t. 4.50, gebb. IW. 6.—

.

Po» 9\tUY üb. jHrinbnffnsw u. prineitrtttrriHaff-

balywrn u. 28. guli 1892. 9)tit b neuen «US»

fiih? ungäaitmfg. t>. 13. «ua. 1898 fcwit affen wichtigeren

bei. (tfefeffeii h. Zeitangabe, jualeich 1. Nachtrag $.

b. Äommentar b. @efc|jc0. ©on ©eorg (Fgcr. 93t. S.60.

£>ellpiiiftfcfrc 33crlflfl6bmfrfranVlmffl,

^aunoorr.

Soeben ift rrfchienen:

1) a n D b n dj

fiir bae

^reußtfehe jöaus 6er Jtßgeorlmeten.
Autgobe: Januar 1899.

4*Ut «fflljrrr burctj Da» Amtsgebnubr unb Cngeplan ber
Bugänge, kreppen unb «flure.

Älein 8 #
,
28

'/4 ©egen, in deinen gelunben 9W. 4,50.

griihfr eriebien pietau« ole Separat- ^Cbrncfi

:

6>e frf|äfts - (OrDnung

fiit DaS .§aM« Der SUigeorDnetew.

Älfin 8«, 6'/, Sogen, giftet 80 *>f.

Sia®Ä?t.& 38.
*8- «•*« öoff

ÜidjiirD Snttler’s Antiquariat, 8rauufd)tnriet,

empfiehlt fotgenbe Werfe, flmtlich faft wie «« erhalten:

(rntfdjeibuugcn b. 9t. (ff. in Gipilfadjcn ©anb 1—10
(1880-98) u. General -Steg, jtt 1—30. Crigbb. (Statt 212.—

)

für 150 «Dt. — (fntfd) in Straffndjen. ©b. 1—30 u. fReg.

311 1—20. Crigbb. (182.—) 115 «DL — Corpa« jnri*
civilis. Seiitfm. 7 Öte. ^atbfn. 25 — Sernburg,
©anbefleit. 8. «nfL 1892. 3 ©be. Cvigbb. (34.—) 18 93t.—
©flrgerl. (Defebbu^. (?nlwuvf u. Sltotite. 8 ©be. ^alblwb.
27 fflt. — iiabanb, ®toatlrcrt)t. 8. «Muff. 1895. t^rofie

9lu6g. Crigbb. (47.-) 36 9«. - fiilgt, Straf reiht. 2. «uff.

Crigbb. (12.—) 3 SDt. — filme, Strafpraieg. 4. «uff.

4>albfrj. (20.—) 4 *DL — Cppeutpoff, Strafgefehb. 189>i.

Crigbb. (18.50) 11 9>t. — gBt(m>»«h> n. fieoi?, «inii-

progeb-Crbna. 6. «uff. 1889. Crigbb. (80.—) 12 33t. —
40iub(d)eib, ©anbeften. fi. «uff. 1887. Crigbb. (49.50)
20 W. — ©erfer’b «eltßefHidite. 3. «uff. 1891—93.
3n 6 Crigbbe. gcb. (86.—) 22.60 ff3t. — ©iura, Zentfche
fftcoolution 1848. Crigbb. (12.—) ft «Dt. — Butmer'S
fimmtl. Werfe. 22 .{>atbleinenbbe. 1861—68. (©ergr.)

30 «Dt. — (Frnft II. non Coburg, «u§ meinem 9eben. 3 ©be.

Crigbb. (48.60) 27 ff». — Wartenlambe 1864-88. $n
62 ©be. geh (SerjügL dj.) 110 fflt. — ^ean ©auI rS
Werfe. 60 ©be. fm bb. 16 3». — SleDer“« Äonnerf.-
fiejico*. 6. «uff 1893—97. 17 ©be. Crigbb. (170.—)
115 5W. — Wolff, ^ageftolje, fRaubgraf, S^warje Weib,
8anMfne6t oon (5oct>em. Crigbb. (k 7.—) k 5.25 «Dt. —
Sco tt’b fimmtl. Werfe. 25 ©bc. 9)tit 26 Stahljt. Stuttg.

1651—52. ^alblwb. (87.50) 80 9)i.

9tiiivalt#biireau
mit Wogung ju vermiethen Mocfiftv. 63 (G(fe ®riebTi<hftr.) ab
1.4. 1899, wo bitf bahin feit fahren .‘Ked'Wanwalt mit (Srfolg thltig.

Carl IJrgniaiuts Hering, «erll» W.
Stecht** unb Staatlwiffenf«h«ftlicber ©erlag.

5>te ^cßüliren-grbmtnff für 'gUdiföaniDttftc
öom 7. 3«Ii 1879.

(Erläutert Dort Dr. 4f*. Itlnjrr, Äaiferl. (^eh- Cber*8tegierungfrath unb vortragenbem fffath im Dieichö^uftijamt.

dritte «uflage,
öoüftänbig neu bearbeitet oon Itidfarfe Jrmlrr, 8te<ht4anwatt bei bem 8anbgerl<ht 1 ju ©erlin.

93reil 93t. 4, bei peftfreier 3nfenbung 9)t. 4.580, gebunben 9)t. ß, bei poftfreier 3ufenbung ff)t. 5,30.

Wir bie Blebaftion »erantw.: ffJt. Äempner. ©erlag: W. Koffer ^ofbmbbanblung. $rud: W. ffJtoefer ^ofbucbbmcferei in ©erlin.
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Brrlm, 26. 3annor. 1899.ft? 9 unb 10.

3uri(lifd)c IBodjfnf'dirift.
$erau3gtgcben Bon

JB. fttnqmn,
«ftijtkiatMll beim £antgm$t I t« ’Perila.

Ctaan bed bcutfdjett 3lim>alt*i8ereinÖ.

ftoeil für ben Sahtgang 20 ©arl — Snferate bi« 3«üt 40 9>fg.

I R|llt
-ßülflfaffe für beutle JRechtlanwüite. ©.71. — öem

keicblgericbt ©. 71. — 9)erionai*©«räHbeningen. ©. 86.

Aulfäfiudf für beutle -lUdjtsannmfte.

2>ie Anwaltlfcnmner cm Segtrfe bei Oberlanbeögerichtfl

gn 3mribrucfe«i h at ber kaffe ttbcrradl ein« ©eihülfe tun

100 ©nrf gewährt. $er kammcr unb ihre« ©orfianbe

ift für Me erfreulich« ^nweubuug ber anfridjHgfte $auf

RRlgefproche«.

SBom fcHeidjSgeridjt.*)

ffiit berieten übet bie i* ber 3*0 »om 9. bil 18. 3anuar

1899 aulgefertigten ©rfenntniffe.

I. 3>ie »eichljufitggefeh«.

3nr öinilpro je^erbnung.

1. JDet kl. l>at Anfang 2)«gember 1896 bem ©efl. brei

Öewerffchaftlfuxe gum greife von 1 250 ©arf für bal ©tücf

verfault. Unter ber ©etiauptung, baf? er gum Äbjdjluffe biefel

©ertrag# burch wiffentlich unnötige Angaben bei 93efL ver-

anlag worben fei, pat bet ÄL klage erhoben mit bem Anträge,

ten ÖefL gu verurtheilen, bi« verfauften Äuje gegen JRücfempfang

bei bafür gezahlten greifet bem Al. gurüefjugeben ober biefern

bie ©iffereng gwifchen bem greife unb bem kurlwerth* ber

Sure gut 3*^ b« klagguftedung gu erftatten. 9iacp 3uriicf*

RieifuRg ber klage in I. 3- hat ber ÄL in ber ©erufungltnftang

ben klagantrag aufrecht erhalten. ©enn bei biejem ©atpftanbe

bal £). 8. ©. ben ©<Tth bei ©treitgegenftanbel für bal

©erufunglverfahren auf 3 400— 4 300 ©arf feflgeftetlt hat, fo

laus bie! nicht gebilligt werben. AHetbingl hat fi<h ber JU.

nicht barauf brfchränft, auf Aufhebung bei gwifchen ihm unb

tem öcfl. abgefthloffenen kaufvertrag# gu (lagen, vielmehr bireft

auf Dtücfgabe ber von ihm bem ©efl. übergebenen kuj:e geflagt.

Gl würbe belhalb, wenn adein ber in erftet 8inie geftedte

klagantrag Vorgelegen hätte, ber ffierth bei ©treitgegenftanbe#

nicht nach § 3 ber 6. $>. D. frei gu ft^äßen (oergl. @ntfdj. bei

31. ©. in G-ivllfachen 8b. 40 ©. 407 ff.), fonbern nach bem

Öerth« ber geiorberten Stiftung ohne ©ücfficht auf bie angebotene

*) 9U<febru<f ohne Angabe ber Qarüe verboten.

— ©eftedungen übernimmt Jebe ©uchhanblung unb floftanftatt.

©egenlriftung nach § 6 ber & 9>. O. gu beftimmen gewefen

fein. Allein ber kl. hat alternativ auch ©egahlung bei ©etragl,

um welchen bet ihm gegarte 9>rei# hinter bem kurlwerth« ber

kujre gur 3eit ber klagguftedung gurücfgeblieben ift, verlangt

unb gwar in einet ©eife, bafj fein 3®rifel barübet beftehen

fann, er habe bem ©efl. bie ©ahl üfcetlaffen wollen, welche ber

beiben gefotberten Neigungen er bewürfen wolle, ©it Oiücfjtcht

hierauf ift bei ber ffierthlfeftfefcung ber Antrag entfeheibenb.

beffen ©egenftanb ber geringere ift (vergl. v. ©ilmowlfi unb

2evp, Kommentar gut (3. |>. D. f
VII. Auflage, Anm. 1 gu § 3

<S. 24). Ulun ift aber nach bem, wal gwifchen ben Parteien

unftreitig ift (veTgl. ben erften Hhatbeftanb), unbebenfltch an*

gunehmen, ba| ber ©«trag, beffen äahlung alternativ geforbert

ift, nicht mehr all gwifchen 450 unb 650 ©art beträgt. fDetn*

entfpredjenb war baher ber ©erth bei ©treitgegenftanbd gu

beftimmen. VI. 6. ©. i ©. ©o^hage c. 8inntgmann vom

29. üDegember 1898, B 9h. 243/98 VI.

2. (&egen ben Äoftenfeftfefcunglbeichluh ber feebenten Givil*

famraer bei königlichen ?. II gu ©erlin vom 18. Dhoerafcet

1898 hat kl. fofortige ©efchwerbe eingelegt Untergeichnet ift

bte ©efchwerbefchrift, beren (Sinrei^iong bei bera genannten ©e*

richte I. 3- ftattgefunben hat, butch ben bei biefem nicht gu^

gelaffenen Äechtlanwalt ^>. gu ©etlin. 2)al kammergericht hat

bie ©efchwerbe bur«h ©efchlufj vom 3. ©ejembet 1898 in ber

Erwägung verworfen, ba§ bie Anlegung ber ©efchwerbe nach

§ 74 ber 6. |>. O. bem Änwaltigwang« unterworfen fei, ba

einer bet im § 532 Abf. 2 ber (3. £>. begeichneten ßäHe, in

benen bie (Sinlegung ber ©efchwerbe auch gu 9>rotofod bei

@)ert<ht*fchreib«rl erfolgen fann unb belhalb bie ©orfchrift bei

Anwaltlgwangel gem&h § 74 Abi. 2 feine Anwenbung ftnbet,

nicht voriiege, bet 9h<htlanwalt aber bei bera ^rogeggerichte

nicht gugelaffen fei. ©egen biefen ©elchlufj hat kt. weitere ©e*

fchwerbe erhoben. 3n ber ©efchwerbefchrift wirb aulgeführt,

bag, weit nach § 74 Abf. 2 f)roge|hanblungen, welch« vor bem

&eri<htlj<hteiber vorgenommen werben fönnen, bem Anwaltl*

gwange nicht unterliegen unb nach § 98 Abf. 2 bal ©efuch

um ätftft&uag ber gu erftattenben progehfoften vor bem ©e*

richtlfchreiber gu |>rotofod erflärt werben fonne, bem ffiortlaut

biefer ©orfchriften gemäß bal koftenfeftfehunglverfahren vom

Änwaltigwang« befreit fei. — ©rfolg fonnte bie weitere ©e*

fchwerbe nicht haben. IDie ©orfchrift bei § 98 Abf. 2 a. a. C.
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befcgränft fieg auf tat ©tiucg um Qtftfegung ber Soften, nur

begen Xnbringung ift ju PiotolcD bet ©etiebiltcgrtibett ge-

gattet unb nur Inioneit greift baget Befreiung «en bet Bolg-

»enbigfeit ber XnBaltlontretung plag. Huf bal weitere Brr-

fahren erftrecft bie Bcrfcgrig Heb reicht, Inlbtfonbtie lägt fit Me

SKechteemttelingan
j
unberührt, oergi. j. 93. Sntfcg. 8b. 7 S. 403

unb 8b. 9 ©. 390. lieber bie gorm bet Sinitgung ber Be*

fegmetbe entfegeibet bie im § 532 getroffene Stimmung.
Sanacg erfolgt bie Sinlegung buteg Sinreiigung einer Be-

jehmerbefegrift unb fann nur bann, »enn bet Sitcgtlgetit bei

einem 9t integerste anhängig ift ober anhängig mar ober »enn

fit bat Xrmenrecgt betrifft ober eon einem Beugen ober ©ad;*

»erftönbigen erhoben toirb, bureg eine Srftärung jum Protefotte

bet ®eriigttfchreibert jeiegegen. Senn, nie im gegenwärtigen

gatie, feine biefet Xufnagmen juttifft, fo lommt bet ©runbfag

bet $ 74 gut Knmenbung, bag bei ben 8. ®. unb bei allen

©erlegten gögtrei Snftanj bie Parteien geh beug einen bei bem

Pcojeggeriigte jugelaffenen Weegtlamoatte all SBrscQniächttigtcn

oertreten taffen muffen. Ser £in»ell bet BejcgBetbefügteit

auf ben Befegiug bet etfennenben Senat! tone 19. Sejembet 1894

in ©neben peffriegter miber Selnecfe fann nur aut einem

oeegängnig getoorgegangen fein. 3n bem bamaii ber Be-

uelgeitung unterliegenben gatte banbeite ei ft$ um bie golgen

bet gebient einer Bottmacgt, na<b ber jegt fraglichen Wichtung

bin aber fam ein Sangei nicht in grage. I. 6. S. i. ©.

©olbntann c. ttlagto oom 7. 3anuar 1899, ß Jlr. 1/99 I.

3. Sit Wecgt gat bat E. 8- ®- He Soften einet Weife

bet nägerifiben Bürgermeiftert ju bem flägetifeben Pro{eg-

beoonmäebtigten II. 3- alt gut {loecfentfpreegengen SRtegtS-

oerfoigung notgroenbig erachtet. Set tlmftanb, bag Me Sl.

au<b eine ©ehügr für 3ujieguag einet Sorrefponbenjmanbatart

aut § 44 ber 9), 91. @. E. eifegt oerlangt (bie motguenbigteit

biefer 3ujiegung Ift nicht bemängelt worben), ift unergetlicg, ba

bie Sonfernij mit bem Bürgermeifter trog ber 3u)iegung bet

Äorrefpcnbenjmanbatar! oon bem projegbeoottmächttgten II. 3.

mit «üeffiegt auf bal in Betracht fomtnenbe febr umfang.

reitbe Urtunbenmateriat für notbmenbig erachtet mürbe unb bie

Sage bet gattet biefe ?ln[cgauung alt richtig erfebeinen lägt.

III. 6. S. i. ©. ©emetnbe Begborf e. ffiebet oom 30. Se-

jember 1898, B »r. 386/98 IU.

4. Ser Xutfügrung bet Befl. fann nicht beigepfüegtet

werben, bag bie angeftettte Slage betgalb nnjuläfftg fei, rneii

brr Sl. hätte bie Sgeltung «erlangen fönnen. Senn et banbeit

gib nicht um eine geftftellungltlage im ©inne bet § 281

berS. 9). D., fonbern um cineSlage auf (Recgnungtiegung,

»eiche im ©(fege felbft, in ®rt. 270 bet fr. ©. B. gegeben

unb bie Boraulfegung einer Igeitung bet Srgebniffet aut bem

für gemeinfame 9iecgnung geführten @e(egäfte ift. II. S. @.

i. ©. ®itlfam c. Brenbt oom 23. Sejember 1898,

Br. 274/98 U.

6. Sit ber Weoiflonttüge toirb beftritten, bag In bem

mitgetbeüten, oon ben Sl. in ber {»eiten Berufuugtinftanj neu

aufgeftettten Botbringcn eine unguiäfftge Siagänbcruug ju be-

finbeu fei. Siefem Xugriff ifi teiu Srfotg {u geben. Se fann

bubin gefteOt bleiben, ob bat biege Berufen auf ein ftatt-

gebabtet Xnerfenntnig ber fraglichen Beipflichtung feitent bet

Befl. etnat mehreret ult eine {uliffige örgänjung bet tgat-

fachlichen Behauptungen, namentlich, toorauf et anfommt, eine

Xenberung bet Slaggrunbet (ogl. § 240 31c. 1 ber 6. 9). D.)

enthält. Boriiegenb haben nämlich He Sl. geh nicht allein auf

ein Xnertenntnig, »eichet auch fegon »egen Sangeil ber

©egriftform anfjet Betracht bleiben mügte, fonbern auf einen

bamlt in Berbinbnng ftebenben Beitrag über £anblungen be»

{Ogen. Sag aber burch foiihet Borbeingen eine Xenbeiung
bet Slaggrunbet, man mag bei fotthem mehr auf bal tgat-

fächiiehe ober auf bal rechtliche gunbament bet Stage ®e»icht

(egen, gegeben ift, fann nicht {»eifelbaft fein. Sie {ur Be-

grünbung ber oon bet Steoifton oertretenen Xnficht heia«.

gejogene Snlfcheibung bet II. S. ©. bet 99. ®., abgebrueft ia

ben Babijcgen Knnalen Bb. 80 €. 156, fann {u einen

anbeten Srgebnig nicht führen. St lommt in Betracht, bag

ber bort In grage 'fegente galt geh thatläegiieb oon bem oot-

litgenben unterfcheibet, ferner auch, bag bat Srfenntnlg anf ber

©runbiage bet tgeinifegen Seegtl ergangen tft. VI. S. ®. i. S.

$aaeft unb fflen. c. gOfaff oom 22. St{embcr 1898,

Be. 284/98 VI.

6. Sat B. ©. gal bem ©starten S’t. nicht allein »egen

beffen befonbem ©aegfunbe, fonbern auch um betmitten ben

Boqug oot benfenigen {>.'« unb B.'t gegeben, »eil et biefe

btibtn füt nicht unbefangen angefehen gat. Sicfet tegteee

Xrgnment aber entgalt einen pcojeffualen Berftog. Sie Sl.

gat nach ben 2-gatbeftänben gar nicht behauptet, bag $. unb S.

ober einet oon ignen bem Befl. bie 3nfom«tioti füt ben

i'cojeg gegeben gatten, nicht einmal im XOgemeinen, bag ge

befangen feien, nnb auch bat B. ®. gat He Snoägung, anf

bie et geh fegt ftügt, foolet ergcgtiiih, nicht {nm ©egenftanbe

ber münbtiegen Berganbiuug gemalt Sat aber mugte, {umal

bie Xulfagen ber ©aegorrftänbigen felbft einen Xngatt für bie

Xnnagme ber Befangenheit nicht boten, grjdgfgen, bamit bem

Bell, ©riegengeit gegeben »urbe, feine Sntereffen |u »agten.

Sat Berfahttn bet Borinftanj entgalt infomeit eine Berfagung

bet rechtlichen ©egget, -pinju foromt, bag btt einjlge ffltunb,

ber in bem Urtgtii für bie Xnnagme, bag fj. unb S. bem

Befl. bie Snformation für ben Pro{t§ gegeben güten, an-

geführt »irb, aftenmibeig ifl. Sie ©utaegten .fr.'t unb B.'t

ftimmen »tbei unter Reg attentgaiben überein, nie 'leg biei

fegou uul bem sorget Semerften ergiebt, noeg gab ge ober bat

eine ober anbert .in ben Berechnungen unb Preitfeflfegungen

oollftänbig fonform bei Weoigonlberecgnnng bet Befl.*.

Seine! oon beiben ftienrat uueg nur in bem ®efammttrgebnige

mit ber Seoljtontbrreegnung bet Befl. überein (bie ©efammt-

fumme beträgt bet biefem 2624 Üliarf 32 Pf., bei f>. 2733 Satt

21 Pf-, bei 8. 2774 Satf 52 Pf., nämlich 3547 Satf 37 Pf.

Sinnt 772 Sarf 85 Pf.), unb febet meift bagtt auch oet-

fegiebtne Sinjtiabtoeicgungen oon bet Setifiontbeeecgnung auf.

VI. 6, ©. i. ©. ©egäppner c. Pabg oom 19. St{eraber 1898,

Br. 347/98 VI.

7. Sl ift ntegt rtcgtig, nenn oon ©eiten btt 3ibfl. aut-

gefügrt »leb, bag bie oom B. ®. all gtrtcgttfunHg feftgeftettte

unb oertoertgete Sgatfacge, bag He Sgefrau bet Bell, fegon

jur Seit ber Unteqeicgiang bet ©cgulbfigtint im 3agre 1887

rin intimet uneriaubttt Bergällnig mit bem Sl. gehabt gab«,

füt bie Sntfcgtibung in igrem Snbergebnlg unttgebliig gemtfen

fei, ba biefe fegon bnrtg bie oorangtgenbe Xullegung getragen
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nute, wrlibr bat S. ©. tu ©4ulburfunb( gu Xgüi werben

lafjr. Tenn et füpit aüerblngi tu» 8. ö. juuacpii aut, bag

tu 3npalt btt ©4nlbuifunbe für bit flnnagme fpTfdx, tag

butcb bit Sefliinmung bet fflarturger ffltrid)teftanbtS anbere

©etUgttftänbe baten autgef4loffen werben Jollen; oileln rt

toprl bann fort: „biefe Annahme werbe jur ©fwigbrii“, wenn

man bit Seugetung bet befiagttn ©getrau im Sorprogeffe

lierangiebe, aut melier R4 alt Seweggrunb für bit Seftimmung

finet auSfcpliegenten Sterfi^ttftanbtl für bit Settragif4Iiegenben

bat Seftreben berftibtn ergebt, eint Stirlerung btt ffanbalöfen

Serbäituiffel gwif4rn bem ÄI. unb btr btfiagitn Sgejrau am
Sognort eintl btr brei Setbeiiigten ju vermeiben. Hut bititr

gaffung jomit aut btr Sgatfa4e, ba| bat 8. bit Scr-

progegaSen trft na4 Tur4oeibanbiuug btr ®a4t in einem

befonbertn Stimm beigegogen fiat, trgiebi Reg, bag bafftlbe auf

Srunb bet 3npaül btr Urfunbe gu einem abf4Iitgenben Urtbeit

»«$ ni4l gelangt ift, gut Uebergeugung son btr Bbfugt ber

•Parteien, einen autf<$!i<fjenbcn ©eriiptsftanb }u btgrünben,

meintet)! trft bunb .fjetetngiebung ber angebii4 geriegtsfunbigen

Ipa'.jacpt, bet jfanbalüfen SÖerbä Ltniffet, gelangte. (St liegen

füg nun oiedeibbt auep Siebenten nadj ber ftUgtung geltenb

maegen, ob bat ®erid)t ogne Sieigttirrtgum Dotorirtät ber an-

geführten Sgatfaigi angenommen bat, allein et !ann unerirtert

bleiben, ob bat ©eridit ben St nett berftibtn alt erbratgl

annebmen bnrfte, benn unguläffig ift vor allen (Dingen bat

peteingiegen bitftr fonfreten Spätfolge felbfi, weI4« oon ben

Parteien garnitgl behauptet mar, in ben fhojtfj. Tat S. ®.

gat bittbunb ben ben Sioilptogeg bcbertfibcnben ©runbfag etr-

iebt, bag btr Siebter an bat Ibatfütblitbe Sorbringen ber

Parteien gebunben ift (Betbanblitnglgtunbfa&) vergl. Sntf4-

bet ®. ®., 3urifHf4e fflotbenftbrift »on 1889 ©. 452 4 unb

oon 1894 ©. 314*. St banbelt R4 im ootliegenbtn ga0e

nitgt um eine allgemein befanute Sbatfatbe, bereit Senntnig

feiten« bet ©uiegts bie Parteien oorautfeben fianen unb muffen

unb beten (Darlegung burtb Re betbalb nicht erft notbmenbig

ift (oergl. (Sntfep. bet 9t. ffl. bei @ni4ot, Sb. 36 ©. 1133),

notb um eine nur unooQftünbig gum Suetrucf gebrachte Partei-

bebauptung, fonbern um eise neue autf4Ütgli4 bat interne

Sergültnig ber Parteien berübrenbe xgatfacgf, bereu ©eltenb-

maipung Utiglid; in ihrem Srmtfjen ftanb. Tat S. ®. bat

ben Parteien einen gang ftibflinbigen Semtggtnnb für bie In

ben ©4ulbf4rtn aufgenommene Seftimmung einet ©ericgtl-

ftanbet unterfleHt, ber oon benfelben intbefonbere oon btr be-

sagten Partei nUpl oergetragen unb autb nl<bt etwa naegträg-

114 unter ihre Stbaupiungrn aufgenommtn worben (ft, ba bie

beHagte Partei alt etnjigrn Sewtggrunb bie Sage ber SBogn-

R$e ber Srtbriligten geltenb gema4t bat unb au4 naep ©efannt-

gäbe bet PeolotoDl eom 18. fWürg 1897 biefet niegt ,für iprt

Sutfüprungen in Srgug* genommen bat. St fann au4, rote-

wobl bie Sügtrif4e Partei bn ©efanntgabe bit PcotofeHt nidpt

wiberfpro4en bat, niipt § 267 btr (5. p. O. gut Snwtnbung

gelangen, weil, abgefeben banon, bag bat S. ®. feine ©4lug-

fclgetnngen erft in bem Urtbtil felbfi gtgogen bat, et R4 niept

um bie Serltgung einet eingelnen bat ©erjagten bttreffrnben

otrgi4>baren Sorf4rift banbelt, fonbern um einen Serftog

gegen einen Ptogeggrunbfag, auf beffen Bnwenbung bie Parteien

nupt oergi4len begw. beffen 9t<4tanwenbung fte ni4t eetein-

bareu toimcii. 111. li, ©. 1. ©. 29trtb c. ©ouimct-iKufb vom

13. Tcgember 1898, St. 232/98 III.

8. Tie Kroifien fonnle nicpt für begrünbet era4lrt

werben. Tlefelbe hält bie Knuagmc btt O. 9. ®., Dag btgügli4

bet oom SeS. behaupt eien Barantieoerfpreigenf ni4t reo

judienu gum Placgtgrii bet SeS. oorliege, für recgtsirrlgümliib

unb betbalb bat angegriffene Urtbeil für unballbar. Tie gtage,

ob mit 9tütfR4t auf ben gwif4en benfelben Parteien geführten

Sotptogeg bem aut bem @arantieoerfpre4en entnommenen Sin-

wanbe bet SeS. fcilcnt bet Kl. bie füepiti ber ree^ttfräftig

enlj4i(benen ©aegf entgegengefegt werben fönne, ift na4 btr

in bem Urthrite bet 9t. @. gntfeg. Sb. 7 ©. 351 enlwitfellen

ftuffaffung, an weI4rr feftgubalten Ift, oom 9ieoiftonlgeri4te

na4guprüftn. St fann febo4 in ber ünnaptne bet C. 9. ®.,

bag bie Äeplif btr rc4tthüftig entfepiebenen ©a4e nnbrgiünbet

fei, ein re4lU4tt Serftog nicht gtfunben werben. Tie fReviÜon

bebt benm, bat D. t. ®. habe bat fragile ®arantieoerfpre4en

alt eine Jtiaufei bet ®e{eDf4aStoertragel angtfegen, unb wenn

bat ri4tig fei, bann fei au4, inbem über ben 3npalt bet

gangen ®efeQf4aftloertraget im SorprogtRe enti4<eDen worben

fei, guglet4 über bie Sgifteng ber fragilen jtiaufei mitentf4itben.

Habert würbe bie ©a4e liegen, wenn bat ®aranlieotrfprt4tn

neben bem ®efellf4afttcertrage beftünbe nnb eine befonbere,

abgefeben von bem 3nb>lte bet ®efiQf4afltocrtraget, getroffene

Sjrreintarung unter ben Xbrilbabern ber ®efellj4aft barfteüe.

31ur in lffjtmm gaüe habe angenommen wnben fönnen, bag

mit ber Sntf4ribung im Sorprogeffe, wona4 ftbet btr brei

®eirSf4after an bem Sermügen ber ®efeRf4aft gu V< betpeiligt

fei, bat angebli4t ®aranlieverfprt4rn nirpt mit getroffen worben

fei. Tie b>« gema4te rt4tl<4e Unterf4eiDung ber Stuifton

gal an unb für R4 ihre Sere4tigung. über wenn au4 bat

D. ?. @. biefe Untrrlcpribung ni4t autbrütS14 trifft, fo fann

aut feiner Segrünbung toep niept entnommen werben, bag et

bat ®atantineripre4<n all einen weftnlll4en Seftanbtbeil bet

®efe&!4aSloertraget felbfi angeieben habt, übet wel4m notb-

mtnbig habe mitrnticpiiCen werben muffen, wenn im Uebtigen

bat SetbeiltgungtoerbäUnig ber eingelnen ®rlefli<bafter an bem

®cfe0f4afttoermSgen feftgefteDt wurDt. 3ubem fommt et nur

barauf an, gu beurteilen, wat bat frübett reeptifräftige Urtbeil

bat rvt'cpriten woDen unb ent!4ieben bat) et banbelt R4 am

bie Sutlegung bet itüperrv Unheils. Wenn felbfi blcfel Urtbtil

na4 bet einen obet anberen Sichtung recbtli4 gu beanftanben

wäre, fo würbe, ba et re4ttfrüftig geworben ift, bamit bie

Suffaffung bet D. 9. ©. no4 nie^t für Tt4ltirrig etflärt wtrbrn

{innen. Plit @eunb prti bat O. 9. ö. für feine Suffaffung

barüber, wat bat ftübtrt Urtbeil entjepitben habe, hervor, bag

im Sorprogeffe webet in ben ©tünben bet Urtbeilt bei 8i. ©.

no4 in benen bet 0. 9. ©. vom SO. 3uni 1893 bet Sinwanbet

aut bem @arantieveifpre4rn gebaipt werbe, bag au4 feine Ser-

aniaffung oorgeiegen gäbe, hierauf emgugeptn, gumai ba von

feiner ©eile eine SfeftfieUung barüber begehrt worben fei, wie

R4 bie Suteinanberfebung unter btn ©efeRj4afttTn für ben

gaü gu gegolten gäbe, bag ber Setrieb ber ©rfe(lf4aft gu

einem Serlufte geführt gäbe. II. S. ©. i. ©. Halle Hont,

c. Setfer vom 20. Tegember 1898, Jle. 249/98 II.

9. Tie Jtufprtung bet 3wif4<nurtbeilt, bur4 we!4<t bie

3<ugnigweigerung bet Sef4weebefübreri für uun4tmäglg
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etfläri ift, unb bie 3uni<fr*noeifung jur anbeTWrtten Vergant-

lung unb (Sntfcgeibung mu§ wegen bei vom £). 9. @. felbft aner*

fannten gormmangel« erfolgen. 3ur münbltcgen Verganblung

oor bent Thojepgcricgt über ben 3tDijc^en ftreit war na<g § 354

Hbf. 2 8. O. ber 3«uge neben ben ^arteten von Amt«-

wegen ju laben. 91a<h Hb). 3 bafelbft fann ber 3*uge im

Termine $ut Begrünbung feiner 3«uön’&w^Öcrun9 ® ot^

nehmen. 2ie 9abung mug fcatyer, wie auc^ bal D. 9. <G.

wiegt eerfennt, an ben 3<ugen all Partei im 3ttif$enftreite

ergeben, eine 9abung an ben 3eug«o all folgen nach 2Ra§-

gabt bei § 342 (L f). O., wie fie gl« erfolgt ift (wenn auch

ogne fWiltgeliung ber bem 3«ugen aul feiner früheren 9abung

befannten Beweilftagen), entfpricgt bem 3wecfe bei Termin!

wiegt unb verfemt ben 3'ugen in ben 3ntgum, bag feine Ver-

nehmung all 3*U0* iw Sennine erfolgen fotle, unb bag er ba*

ber bang feine fcgon erflärte SBeigerung, 3'ugnig abjulegen,

bei @rffeinen! im Termine nach § 351 Hbf. 3 ($. f). O.

übergeben fei. Von bem Mangel ber gehörigen 9abung fönnte

nur bann abgefeben werben, wenn ber 3'uge trcgbem im

Termine erftbienen, in biefem oom 3n>etfe bei Termini in

Aenntnig gefegt unb gum ÜÖorte oetftattet wäre. 2a ber

3euge aber ni<gt etfcgien r fo burfte ein 3wifth«uuttgeil auf

Verwerfung feiner 3«ugnigweigerung notb nic^t ergeben. (*«

liegt ein §atl ber 9tt<htigteit bei Urtgeill natb § 542* &. 'J). 0.

oor, bie au<b nicht für bie Befcgwertein|tan$ baburcb all ge-

heilt erachtet werben fann, bag bem 3cugen in biefer 3nftang

(Gelegenheit gegeben war, baljenige oorjubriugen, wal er etwa

noch jur Begrünbung feiner Steigerung geltenb ju machen gat.

2: er jwingenben Beftimmung bei § 354 Hbf. 2 (&. O.

gegenüber fann el ferner nicht in betracht fornmen, bag, wie

bal D. 9. (G. geroorgebt, nad? bem ©eglugfag bei Hbf. 3 ba-

felbft neue igatjacgeu unb Beweismittel im Termine nicht

oorgebracht werben fönnen. öe batf hieraul nicht gefolgert

werben, bag bie gehörige 9abung bei 3eugen entbehrlich j«i,

wenn auch |ugegeben werben raug, tag ber oom 3engen ange-

gebene (Grunb feiner Weigerung, ber auljcgliegtich ben (Gegen*

(tanb ber Verganblung bilbete, ganj un^utreffenb erfcheint, ba

ber § 349 11 CL $). £)., auf ben ber 3*ug« geh ftügt, jur

Vorausjegung bat, bag ber 3«uge burth bie Beftätigung ober

bie Verneinung ber Sgatjacgen, über bie fein 3tugnig erforbert

wirb, etwai tbm ober feinen Angehörigen jur Unebre (Gereichen-

bei auljagen würbe, wooon ^fer nicht bie SHefce ift. 5Dte Be-

funbung ber fraglichen 1 gat ja egen würbe ebenfowenig, wie

bereu Verneinung etwai enthalten, was bem 3'ugen ,$ur Un-

ehre gereicht. (£r leitet ben (Grunb ju feiner Steigerung auch

nur baraul ger, bag er anberiwo bal (Gcgentbeil bei gu Be-

funbenben all wahr oerfugert habe. 2ie« berechtigt ihn feine«-

weg« jur 3tugmgmcigerung. VI. (5. ©. i. ©. .pepmann

c. VJtnCmüller oom 29. Dejembet 1898, fi Sfr. 244/98 VI.

10.

2)ie iHeoifion behauptet, bei ber in ber II. 3- erneut ftatt-

gebabten Vernehmung ber Älara V. all 3«ugin feien bie §§358 (3)

unb 349 (2) (i. C. oertegt, ba biefelbe unbeeibtgt geböit,

wäbrenb fie fteg auch über Ügatjacgen aulgelaffen habe, betreff«

beten fie nicht berechtigt gewefen, ihr 3<ugntg ju oetweigern, unb

baber injoweit nach ÜNaggab« ber angejogenen Vorfchnften bie

Beeibigung habe eintreten müfjen. 5)te|et Angriff ift hinfällig,

ba bie ftattgebabte Vernehmung ft<h auijcgließiich barum breite,

feftjuftellen, ob Me ©eifchlaflooDjifhung ©eilen! ber 3«*gtn

mit bem VeA. oorgefommen, unb alle von jener gemachten

Angaben in einem unmittelbaren ober mittelbaren 3ufammen-

bange mit ber gebachten 2batf atb e ftehen, mithin bie 3eugin

befugt gewefen wate bie Beantwortung fämmtlicher an fie ge-

richteten fragen, alfo auch ^jüglich folget Momente, bur<h

welch« nur ein inbirefter Schluß auf bal eigentliche Veweii-

tb«ma gewährt würbe, $u oerweigern. VI. S. ©. i. ©. JMefjing

c. f)ie|ing oom 5. 3«nuar 1899, 9lr. 386/98 VI.

11. 3ft ber eingeftagte Anfpruch auf bie Vntraglftrafe

an fich all begrünbet an^ufehen, fo ift bem V. SR. auch iR

3utücfweifung ber bagegen erhobenen (Sinreben beijupflichten.

2He Steoijion glaubt aQerbingl wegen ber Beurteilung ber

Aompenfationleinrebe eine Verlegung bei § 491 ber^(5. |). 0.

rügen ju fönnen. Allein mit Unrecht. @1 erhellt aul bent

Üpatbeftanbe bet 3nftanjurtb«ile, ba§ ber Befl. erft in ber

Berufunglinftan} Angaben barüber gemacht ha*r in welchen

^anblungen ber Al. Vertragloerlegungen erblitcf, bie eint

Aonoentionalfttaf« auch ju feinen (Gunften jum Verfall ge-

bracht hatten. 3ur Erhebung bei Hnjpru<h«l auf bie Aonoen*

tionalftrafe gehört« nothwenbiger SBeife bie Bejeichnung ber

Verfehlungen gegen ben Vertrag. 3« ber I. 3- hatt*

Befl. jtoat allgemein baoon gefprochen, ba§ auch tx ^on *

oentionalftrafc ju forbem hübe unb bamit aufrechnen wolle, et

gatte abet auf bie Hufforberung bei (Gerichtl, ben Hnfpmch

nähet ju fubftantiiren, fich &aiu au6er etfläit. Unter

tiefen Umftänben burfte bal B. &. ben Hnfpruch oll neu im

Sinne bei § 491 Hbf. 2 ber <5. f). JD. anfehen unb ihn

jurüefweifen, weil nl^t glaubhaft gemacht war, ba§ bet Befl.

ohne fein Verfaulten außer ©tanbe gewefen fei, ben Hnfpruch

f<hon in I. 3- geltenb ju machen. I. (5. ©. i. ©. ©chneiber

c. ©chneiber oom 17. 2>ejember 1898, 91r. 333/98 I.

12. ÜHe Anficht bei 'prooofaten, bie Vorfchrift in ©ag 2

Del § 776 ber (i. V- O.: «Vor ber (Sntfcgeibung ift ber

©cgulbnet ju hören* fei auch in ber Bef^wetbeinftaty ftetl ju

befolgen, ogne Unterfcgieb, ob nur biejenige oom ©chulbner ber

Anotbnung bei Feuchte juwiber oorgenommene .$>anblung

(Gegenftanb ber Befchwerbe fei, über welche ber ©chulbner oor

ber (ÄntfcheiDung in I. 3- bereit! gehört ift, ober ob bie 3u*

wiberganblung juerft in ber Befcgwerbeinftanj bem ©chulbner

oorgehalten wirb, ift irrig. fJlach Wortlaut unb ©teQang bet

Vorfchrift fann fein 3weifel barüber beftegen, bag unter ber

&nt|<heibung, oor welcher ber ©chulbner ju gören ift, nur eine

ber in (Gemäggeit bet §§ 773—775 ju erlaffenben ju oer-

ftegen ift. 2)iefe ftnb aber fämmtlich von bem |)rojeggeit(ht

I. 3- |u erlajfen. SDi* Srage, ob jene Voifcgrift in bei Be-

fegwexbeinftanj jur Hnmenbung fommen muß, wenn hict wegen

einer 3uwiberganblung ©traffeftfegung oerlangt wirb, über

welche noch nicht ent jehieben ift, ftegt nicht jur ($ntf<heibung;

benn bal Bejchweroegericht gat au«brücfli<h oon ber erft tpätn

geroorgetretenen Sperrichtung oon SBiberlagepfeilern abgefegen,

weil über biejen ’JJunft oorab eine Hu«lafjung be« 5)tooofaten

einjujiegen wäre. 3<u Uebrigen ift bem Befcgwerbegencht bann

betjutreten, bag ju ben bureg bie einftweilige Verfügung oom

21. 3u!i 1898 unter ©trafanbrogung oerboteneu .^anblungen

aueg unmittelbar an ba« £>au« be« Al. fieg anicgliegenb«

Anbau eine« (Gebiubel ogne eigene (Giebelwanb gerechnet werben
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mag. Sie Prüfung bet Stage, eb Ke einftmeilige Beringung

In felget Sulbeguung bitte ertaffen teerten tiefen, trefft tat

BefgBtrtegeHcbt mit Segt ab, treff tagegen ©ieetfptuejj ntdjt

erbeben ift. V. ß. ©. f. ©. Bug c. Seltner rem 4. 3anuar

1899, B Sr. SOO/98 V.

13.

Sic Parteien haben mfteinanber in effener fianbeltgefett-

16. ffiai

ft^aft geftanben. Surg Beitrag rom
^

1896 gaben

ge bie HufUfnng ber ®efellfgaft vereinbart unb Utbefenbete be*

ftimmt, tag im Hanfe ber Hiquibaiton bie na<b Setfang ber

Pafftvo gib ergebenben Baarbcfiinbe natb Bergiltnlg ber

Aapitaltantgeile ber ©rfeülgafter jur Bertgeilung gebracht

«serttn fetten. Set AL behauptet, bag jur 3*11 Baarbeträge

ren 71 089 Sütel 17flepefen, theill bei bet Senilen Bant in

Berlin, theill bei ber Barfgauet Sommetjbanl in SBarfgau

iiegenb, verfügbar feien, unb hat flageub beantragt, ben Befl.

ju verurtheilen, barin jn tsittigen, bag von bem bei ber Seutftgen

Banf liegnben Betrage von 32 087 Subei unb von bem bei

ber Barfgauet Aommerjbanf liegenbm Betrage ren 49 002 Subei

17 Aopeten ber 3gellbetrag von 48 862 Subef 36 1
/, Äopefen

an ben AI. autgejaglt trerbe. Sutg vorläufig vottftretfbartl

Igeilutigtll ber Sifteu Aatnmrt für fianbeltfagen bet 9. @. I

tu Berlin vom 17. September 1898 ift ber Befl. rerurtheilt,

barin einjuBittigen, bag 1. von bem bei ber Seutjthen Banf,

tftiengefeflfthaft in Berlin, auf ben Samen ber offenen ftanbell-

gefettfthaft in Hiquibaiion Sicolai ©g. unb ©ogn liegenben

Betrage von 60 027 Warf ber Betrag von 27187,18 fDlatf;

2. von bem bei bet Barfgauet Aommerjbanf in Barfgau auf

ben Samen ber offenen fianbeUgefettigaft in Hiquibatlon liegenben

Betrage von 50 313,60 Snbel ber Betrag von 28 313,60 Subei

an ben Al. getaubgejaglf »erbe. Ser Befl. hat gegen biefet

Urtheil Berufung eingelegt. Sec Al. hat bagegen am 17. So-

vember 1898 bei bem 9. ®. beantragt, ju erfennen, bag ber

Al. burtg f>aft anjugalteu fei, bem Unheil nagjufommen. Siefen

Bntrag hat bal 9. ®. nag Äugörung beb Befl. burth Befglug

vom 3. Sejember 1898 auf Aoften beb AL jurütfgetviefen.

Ser VI. ß. ©. bei Aammergtrithtb hat jeboth auf Sefthaerbe

beb AL burth ben fegt augefogteneu Befglug bie Sntfgeibung

btb 9. ®. aufgegoben unb baffelbe angetvieien, übte ben

ttägerifthru Untrag anbenoeit ju bcfiubcu. Sie gegen biefen

Beftglug von bem Bett, in gefegliger gorm unb griff eingelegte

Bettete fofortige Befgaetbe ift bei ber SJerltgiebenheit ber vor-

liegenben Sntfgelbuagen juläfftg unb aug begrünbet. Sb tnnn

bagingeftettt bleiben, in tvelcher Bel|e bab ergangene Urtgeii

ja vottftretfeu fein mücbe, menn eb, Bit bab Aammergerithi an-

nimmt, bie BtrungeHung beb Bett. )ue Uubftcttung einer

Urfunbe, nnb )Bar einet Utfunbe, beten jig ber AI. auch im

Hullanbo bebienen tinne, in fug fglöffe, benn bie Bnnagme

beb Aammergerithtb ift haltlob. ©oBogl ber vom AL geftettte

Hnirag, Bie bie gormei beb ergangenen SgtilurtgfiU bringen

in feiner Beife jum Bulbruff, bag ber Befl. feine StnBiQigung

in geaiffer utfunblither gorm ju ertheiien gabt, fonbern ritgten

fiig iebiglith auf bie Vbgabe einer Bittenterfläning ogue be-

ftimmie gorm ber Beurfunbnng. Sin Uciheil blejebjSngali»

lügt aber eine 3u>angbucDftr<tfung nicht gu, ba eb an bie ©teile

ber abjugebenben Srflürung tritt. § 779 bet ß. p. O. (Plotioe

©. 443). Sebgalb bebarf eb auch niigt ber Unterfutgang,

Belege Birfung einem nur vorläufig vottRrettbaten Urtgeif btb

vorliegenben Sugalt» beijumeflen (ft, ba bie beantragte 3tvangb-

magregtl febenfattb ungutäf ftg fein BÜrbt. I. ß. 6. i. ©.

©gifgin e. Stgifigin vom 31. Sejembec 1898, B Sr. 118/98 1.

3ur ©ebügtenotbnung für 3eugen unb Sag-
vetflänkige.

14. Sie Sntfgtibung auf bie Sevifion felbft gängt von

bem gefrgbftifthen Sngalte beb § 1 7 bet ©ebügtenotbnung füe

3eugen unb Sagverftänbige vom 30. 3uni 1878 (S. ®ef. BL
®. 178) ab. Sab B. ®. nimmt, ln Uebereinftiuimung mit

lern 8. ®., an, bag burtg ben § 17 in abftgliegenbet unb er-

ftgäpfenber Seife bab SBerfagren bet ©ebügrenfeftfegung auig

für ©acgvtrftänbige geregtli fei, unb bag ber ©agserftanblge,

ber Hg bürg bie geftfegung ober beten Sbtegnung in feinem

®ebügnnanfpeuge gefgmäiert fügte, jsat im BefgBerbeBege
bat Im 3nfianjenjuge gögert ®erigt anrufen, nlgt aber butg

Srgebung ber Aiage Kbgülfe fugen fönne. Semgegenüber

magt bie Sevifion bem B. @. in elfter Seige ben Sormurf,

vertanni ju gaben, bag bet § 17 nut bat Serfagrrn btt grfi-

fegung Cer ®ebügrtn, aifo ber Befiimmung ber flöge betfeiben

regele, Bigrenb bat für ben gatt ber gängigen Ublegnung bet

®ebügtcn tinjufglagtnbe Berfagren unb fomil aug ben bafüc

gemäg § 1 3 B. ®. ju ®ebcle ftegenben orbentligen Segt»-

aeg unbetügri iafie. Set Uuffaffung ber Sevifion lägt flg

nigt beitreten. Uulfügrlig begrüntet. IV. ß. ©. i. ©.

9tffer c. gitfut vom 22. Sejember 1898, Sr. 204/98 IV.

II. Sa« Begfei- nnb fvanbelOregt.

15. Sag Wrt. 13, 16 ber ®. D. (ft butg ben Bcfig

ber Btgjel unb bie Blanfogirob von ©. u. Comp, unb 5. bie

Begfelregtligc Hegitimation btb Ai. an jig gergeftettt. Uu-

ftteiifg ift bat Blanfogiro bet 2. nag Ubmtiiung ber Aiage

bet Borprojeffet im 3uni 1896 auf bie im ffebruar 1896

fälligen unb nigi proleftirien Begfei gebragt. Sag Uri. 1

6

8b|. 1 ber US. D. erlangte ber ffiegfeleiBtrbtt bürg bieb ®!ro

eigenet felbflgänblget Begfelregt gegen ben Ucceptanten. Sag
ber Benvaiiet ber Aonfnrbmaffe von ©. u. Comp, bie in ber

Aonfurlmaffe vorgefunbenen Begfei unter Benugung ber barauf

btffnbiigert Blanfogirob bet @emeinfgulbnerin begeben fonnte,

nnterllegt nag Uti. 13 ber SB. D. feinem Bebenfen, Bie ba»

S. ®. in feinen Utigtüen vom 14. 3«ni 1897 in ©agen

HinCntt Biber ©amofe I. 49/1897 unb 1. 105/1897 bcrrltl

aulgtfprogen gal. hol ber Al. eigene» Begfelregt, fo flogt

igm bie Sinrebc btt Segibfraft aul bem Urtgeii in bem Bor-

ptejeg jBifgen 3. unb bem Bett, vom 2. 3uni 1896 nag

8rt. 82 btt 3Ö. 0. nnb ben @runbfägen von ber Segttfraft

nigt entgegen, Beil ec nigt Partei im Borptojeg Bar unb

Begfeiregtlig jtoar alb Sagmann bet 3. gilt, nigt aber alt

beffen Segtlnagfotger, fonbern bürg bat @iro bie Segte aul

bem Begfei unabhängig von ber Petfon be» 5. enterben gat.

Urt. 10 ber B. D. Bon biefen ®ranbfägrn gegt aug ber

8. S. aul. Sc seift bie Aiage aber auf ®runb ber Starrte

bet regtlfräftig entfgiebenen ©agc ab, inbem et feftftettt, bag

ber Al. beim Snverb brr Begfei bal abBtlfenbe Urtgeii beb

BoTprojeffet getannt gäbe nnb bag er 3nfaffomanbatar
beb Sbnarb A. fei. Sie ffeftflettung, bag ber AL Snfaffo-

manbatar beb St., betagt auf tgatfägligen Snvägungeu unb

lägt einen Segtlirrtgum nigt erfennen. ©ie Birt nag ber
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aulbrütdichen Srdätung fcfl Sertreterl brf Sill. ni&t ange-

griffen. Sit ift fcanarh für biefe 3nftanj majjgebenb unb bunh

ftt wirb bal 9. U. gtgtn alle erhobenen 9t n griffe getragen, ebne

tag t» auf bie Sntfrhtibung btt tf rage anfomnt, ob bttn AU

bie Aenntnih oon bttn Urtjeil bei SJorprojePe* tntgtgenftt^eu

würbe. Sutch bal rtthilftäfiige ffiee^felurt^eil »om 2. 3uni

1896 in bent 93orproge§ jaift^tn 2. unb btm Setl. fteijt gtgtn

2. ftft, bah Se^jelrechte aut btu bciben bamall nie fegt im

Streit befangenen Sechftin gegen ben Stil, aut btm Slanlo*

giro oon ®. u. Semp. nicht gtltenb gemalt toerbtn ffuntu.

Sie ®rünbt bet tlrtbeill, bie jut gtftfteHung bet 3nhaitl brr

auf Bbaeifung bet Scchleldage laultnbtn gotmel btl Urtbeilt

herangejogen »erben müffen, iaffen gar (einen 3®eifel barüber,

baff bie Klage abgetnitfen ift, weil bie meibfelmägigt Legitimation

bet 5. rerntint ift, unb tag bitft Legitimation oetneint ift,

weil ber Serwalter im Aonlurfc oon ®. u. 8cmp.,

oon btm 2. bie SB ec^fel für Segnung bet Sbuarb Ä.

getauft unb mit btm Blanfogito oon S. u. 8omp.
übergeben erhalten Lat, bie iRec^te aut ben Sechftin

nur bur<h fein eignet <Süi ro Labe übertragen (innen,

bat burch bie Aonfurteriffnung wert^iol gemorbene

@iro oon S.u.6omp. baju nicht Labe bienen (innen,

»ut bin aOgemtincn ©runbfäjen oon ber äSirfung btt !R«hit*

traft folgt, ba§ 2. eine neue Klage gegen bin bedagten

Sicceptanten nur bann erbeben (innte, nenn er bat @iro bet

SJeewalttrl beibrätLte. 8. O. § 393, (Sntftp. bet 8i.

9b. 3, S. 210. Saran »üb babutcL niiftl geänbert, bafj btr

SRechttgrunb, auf btm bat Sechfelurtheil oom 2. 3uni 1896

beruht, irrig ift. Sie Scchtltraft bet Urtbeilt wirb bunh bie

(Rechltinigfeit feintr Begtünbung nicht berührt. Stlbft minn

tl rirhtig »äre, mal gtltenb gemacht »irb, ba| ber Stchfei*

enoetbtr im ucrlitgenben gaüi babunh in bie Lage tornmen

(innte, fein Sehfeirechl ju »erlitten, »eil ber Serwalter ber

Äcnfurlinaffe ni<Lt gejwungen »erben (inne, bie Seihfel

nachträglich ju girirtn, »ürbe er biet felbft babunh b'1^'-

geführt b*^". bah er bat fficchfeljutlfat oom 2. 3uni 1896

Lat rechtlfräftlg »erben [affen. Sa 2. unftreitig ben Sorprojeft

all 3n(affcmanbatar btt übuarb Ä. für btffen 9lt<hnung unb

in bejfen 3ntereffe geführt h«t. fo »ürbe bie 8fntebe ber rtchil*

(räftig entfrhiebtnen Saite in bem obigen Sinne nach brm,

»at bal Si. @. »ieberholt auigefprcchen bat, Sntfif. 93b. 33,

S. 54, Itrtbeil oom 14. 3unl 1896 in Sachen Linbntt wiber

Sam oje 1. 105/1897, au<h bem Stuart St. entgegenftehcn,

»tnn er felbft oon fRiuem ohne ntut Legitimation (lagte. Sie

fleht au<h bem Jthlgin AI. entgegen, naibbem unangefochten

feftgcftiQt ift, bai; auch et nur 3n(affomanbatar bei Stuart St.

ift. 9111 f Dieser maiht er nur bie (Reihte bei Stuart A. anl

ben Sccbftin geilenb unb gegen bicftn ftrbt reihtlflüfHg ftft,

bah er SRecbte aul ben Semitin gegen ben Sed. burit bal

Slanfcgiro oon S. u. Pomp, ohne bai bei Serttaltert ber

Aonturlmaffe niibt «»orben hat. Sah Stuart St. buri bal

auf feine Seranlaffuug nach grlafc bei ffintjelurtbeill oom

2. 3uni 1896 auf bie Scchfel gebrühte 93ian(ogiro feinet

abgeuiefcnen 3n(a|[omanbalarl 3. (ein neue! eigene!

Secblelrecht erwerben (onnte, ift dar. Sit fHroifion macht ba*

gegen nur geilenb, bah 3. bie Secbicl all Aommtffionär

bei IStuaib St. lunaiil für pd? erwerben, im Serprcrefi für

fteh geilenb gemalt, bal Sigenlhum an bin 9Bt$fein bemnüihft

burrh fein ®irc gernih Sri. 373 bei f). ®. 8. aufSbuarb St.

übertragen unb bitfer babunh eigenil, neuel unb felbft*

ftänbfgil 3Be<hfelreiht erworben habe. Ob bem beijutreten Wirt,

wenn ein Aommifftonlgelchäft jttifchen 2. unb Sbuarb St. oet*

lügt, (ann auf fi<h beruhen. Senn bie Behauptung, baff St.

unb 2. im ükrhüftnih oon Kommittenten jum Aommiffionät

fianben, ift eine neue Behauptung, bie in biefer 3nftanj nicht

mehr berücffichtigt werben (ann. I. 8. S. U S. Sieget

e. Linbner oom 10. Sejembtt 1898, 51r. 342/98 I.

16. Sit Huffaffung bei 9. (R. lügt fiih nl<ht rechtfertigen.

Sie fehiebt einet Stüenläuherung mit SRäefjteht auf ben äufjee*

liehen 3ufammenhang, inbcm fit ft<h ftntet, eine 93ebeutung unter,

bie ihr naih allgemeinen Kullegungirtgein nicht jutommt. ®l

ift uuftrtitig, ba§ bi« 8«#* beu Ai. im Setbacht f<h»erer Uu*

rebiiehditen hatte uub beihalb, ahnt ba§ er el oorhet iah, am
9. Dttober 1896 bei Staatlanwaltfrhaft übergab. Set biefer

©eiegenheit ift ihm auf frine Stage, wie el mit btm Stenft*

oethiliniffe werbe, erwibert, et möge uni foiangt ju frauje

bleiben, bil bie Saihe aufgedürt fei ; bann feBe er barüber auf*

getlärt werben, Bach einiger 3<it unb jaar am 19. OMobcr

1896 hat er gebeten, bal Strafocrfahren rücfgängtg ju machen

unb ihn wieber in! ©efrhüft tornmen ju iaffen. Sie|e Sitte

»iB bie Sill, rnnbmeg abgelehnl unb fleh hierbei jugleirh in

ber oorhin fhon »iebetgegebenen Seife erflirt haben. 3iach

ihrem Sortfinn unb für fiih allein genommen fteDt fi<h ihre

@t(lärung nun ohne Zweifel all eine gntlaffunglerd&tung bar.

Senn bet flrinjipal (einem ©ehülfen eröffnet, bah «i ihn nicht

in feinem ©efihüfte behalten tönnne, fo ift er bamit auf gauj

unjWefbcutige Seife feiner Stcüung enthoben. Sie Lteuheruug

bei Se(l. hat aber anch uicigt jufoige bet befonberen, fte be*

gleitcnben Umflanbe 8hara(ter unb Sirtung oertorrn. Ser AU
war oorlünfig auhrr 2hätig(eit gefegt unb foOte Rrh ju {raufe

halten, bil bie Saihe weiter gedürt fein »erbe. Sag bie Sed.

bamit bie Seenbigung bitfei ungewfffen 3uftanbel, ber ihr fort*

iaufrnb bebrutenbe finanjie&e Opfer auferfegte, bil nach bem

ftulgange einer Untttfurhung, beten Übfihiuh nermuihliih in

weiter gerne lag, hat hinaulfrhieben wollen, ift oon nernherein

überaul unwahrfihtinliih. Sie woflte nur erft feiber eine belfere

(Sinfidjt gewinnen unb bal Sanb nicht gleich «" btmfelben 2age,

an bem bie llnterf utfjung in bie Sege geleitet würbe, befinitio

jerfch treiben. Schon bie nichften Sage muhten nach aütr Sor*

aulfuht ihren Serbacht abfihwächtn ober orrftirlcn. Senn p«

nun aber nach Setlauf einiger 3eit unb naih weiterem gort*

gange bei Serfahrcnl bai ©tfuch bei AI. um (Rücfgängigmachung

ber oerhängien LOlapregeln jurücfwirl unb ihm jugltich aul*

brncdiih erdärte, bah f« 'hR nicht in ihrem ©efhäft behalten

(ünne, fo wirb barin aüerbfngl bie ünfünbiguog ihre! enb*

gültigen Sntfchlufjel übet fein Sehieffol erblicft »erben hülfen

unb müffen. Saturn tir bft öelegenbeil ju folchcr Snfünbigung

ftlbrr hätte hertelführrn ioüen unb nicht bie oom AU gebotene

Obliegenheit betrugt haben Knute, ift nicht wohl oerftänbliih.

Sie gewähdr 91utbrucftwtife lägt eine abweichenbt Seuiung

nicht ju. Sie Srdarung, ben AI. niiht behalten ju (önnen,

bebeulet bie Löiuug bei Setbäilniffe«, nicht bie Serlüngerung

eine! fcooijotiuml, bei benr cl gerabe unenlfctieben war. ob pe

Ihn behalten fönne. Sai S. ö. hat bie Serlaulbacung eine!



pröfenten BIQintentfgluffit mit bn Berlantbarung btt Bor-

begatt* einet fpäteren SiOentenriglufle« oertaufgt. Sglen tl

nun bem .51. auf ®tunb früherer Sorgänge »irfiig bcnfbar,

bsii Kt nag Igtem Bortlaule nigt megtbeutige Beugerung

beunog in einem anbrren Sinne gemeint fei, fo mar et feint

Sage, bie gewünfgtr (Stfäuterang gerbeijufübren. Sie 9efl.

bnrfte bauen autgeben, bag et fie igrer fprac^Uc^en ©ebeutung

grtnäg aufgefagt unb ncifianben gäbe. I, ß. S. i. ©. Mappolt

n. Sögne c. Unenb vom 14. Bejembn 1898, 91t. 366/98 L
17. Bai 9. <8. gebt unter Sermeifung anf bie im elften

jProgefle btt Parteien abgegebenen (Rntfgcttungigrünbe basen

int, bag bet SU. nietnalt entlafftn worben fei. CSt verwirft bie

Klage aber bennocb, weil et bet BnRgt ift, bag bet AI. naib

Seenbignng bet Strafverfagrent feine CDienfte auibrüdlig bnbe

anbieten müffen unb, weil biei nltbt gefgegen, feinet ©egaltt-

anjpifkibe oerluftig gegangen fei. Bleie Sfnfigt ift teebttirtig.

Sie 9eR. butte ben 51. soriäuRg feinet Stellung entfept unb

babei unftreitig bemerlt, baj fie ibn netb barfiber aufflünn

wnDe, wie et mit bem Bienftoergältnifie werben foBe. Sag
bem Äbfglug btt Strafoeifubren! war bie Sage nun aber

jebenfaBI io»eit aufgeDärt, wie überhaupt gu erwarten ftanb.

$atte bie ©eil. bie oorbebaltene Srfiärnug alfo bit babin no<b

Tiitpt abgegeben, fn war et fegt an bet 3eü. Sit muffte ben

KL ibittfeit! gut gertfegung bet ton tgr untetbrogenen Set-

gälhriffet auffotbm ober igm angeigen, bag fie et alt enbgültig

abgefgloffeu anftge. Bat um fo mcgr, alt et gu feinet 3(it

aug nut angebeutet batte, bub et — etwa um bet ibra wiber-

iabrenen Ätänfung wißen — nicht gefonnen fei, feine Sgätig-

teit wiebet aufguntgmeu ; vielmehr noch bei ber legten Unter-

rebung ber Parteien, am 19. Dttober 1896, nidpt allein feint

Sereitwißigltit gu weiteret Bienftlelftung aulgtfptoehtn, fonbetn

fogat unmittelbar um feine Siebttaufnagme gebeten gatte.

Biefet einmalige Bngebot feinet Brbeittfraft, bebutfte et btffen

überon, wirlte aber fort, bit fein ffliberruf erbeHte. Bet AI.

gut nigt bie Bauer bet eingetretenen unb funbgegebenen 3u-

ftanbet bn Bereitfgaft, fonbern bie Befl. befjen Seenbigung

nathjuweifcn, wenn fie bataut Siegte hotfeiten wiH. $tngu

Icmmt, bag fein Bnwalt fofort na<b gefthehenet greifprethung

.wegen feiner Sttflung* im ©efgäft mit ber Seil, in Ser-

banbtung getreten ift, bicfe alfo gtwif) ben btingenbften Bnlag

batte, bie nmg eotbebaftene törflätung abgugtbtn. (tbeniowenlg

wirb bat Uttheil bet ®. (8. von feinem gweiten (gtwägungl-

grnnbe getragen. Bie Hpotfae^e, tag ber AI. im Oftober 1897

freigefproegen unb erft Im Hptil 1898 gut Afage gef<britten ift,

ngtferrigt bie Sglugfolgetung nigt, bag et auf feine Slegtt-

guftänbigfeiten vergiigtet gäbe. Bet etfte gjtojeg figwtbte nocg.

öing er veifvren, Wat ein gweitet glrojeg aut fügt tiol. Bet

AL gut aber untotgügUg, nagbem ber etfte Jltogeg in I. 3-

gewonnen war, bie gegenwärtige Klage angefttengt. I. 8. S.

i. S. Unrug «• fRappolt u. Segne vom 14. Begembet 1898,

Sr. 360/98 I.

18. 3m igrer Alagbeantwortnng gaben bie ®efl. naget

bargelegt, fn weitget Seife Be bem S. gegenüber an bie SteBe

ber Seteinbbanf getreten finb. Sat Re batüber anfügten, fann

nur bagin vrrftanben werben, bag S. einen Sgeil ber Bertg-

Papiere bei ben Bell, für rin Bartegn oon 47 944,33 Warf

lombartht, bfe übrigen 'Papiere bagegen gegen eine ©uatgaglung

von 38363,33 fDlaef an bie Bett, verlauft unb gleüge

Rapiere von ignen anf Herrnin .jurüefgefnuft* gat. Son ben

fotigergeRatt abgefigloffenen Imntngefgüften unb feinen

^Prolongationen behauptet ber AL, bag et Rig babei um reine

Bljferenggefgäfte geganbelt gäbe, unb bag biel ber gafl fein

fann, wirb Rtg aug bann nidjt beftreitrn laßen, wenn, wie bie

Seit, behaupten, bürg ben ©aarvnfauf unb bin Sürffauf auf

Setutin ein 8ombatbgefgäft erfegt werben foRte. — Hugnbem

foBen nag ber Behauptung bet AL aug aBe fonftigen Hennin-

gefgäfte bet 9. reine Biffennjgefgüfte gewefen fein. Serwlefen

gat ber AL barauf, bag bie gPaptete, welge ben ©egenftanb

bei ©efgäfte gebitbet gälten, folge feien, in benen gefpielt gu

werben pflege. 3» feinen Äutfügrungen liegt ferset bie ®e-

gauptung, bag et niemalt gnr SffeftioetfüBang gefommen fei,

fonbern ftrtt nur Bifftrtngtn berrgnrt wotbtn feien. 3nl-

befonbete aber gat et Rg barauf berufen, bag 9. oöflig ver-

mögenllot unb biei ben ©ef(. befannt gewefen fet. Aann et

nun aug nigi beanftanbet werben, bag bfe betten gunägft

gtUenb gtmagien Rngeiges, bie für bat Borganbenfefn von

Sgulben aut Spteigrfgäften fpregen feilen, aBein genommen

für nigt ginrrigenb fglüfRg eragtet worben Rnb, fo ift et

bog regttirrtgümltg, wenn bat 9. 06. bie behauptete Bet-

mügenttoRgfrit bet B. unb beten Aenntnlg anf Seiten ber

9eH. betgalb für bcbrutungllol etflärt, weit B. bie ©efgäfte,

wenngtrig in eigenem Samen, fo bog gum meiiaut gregten

Sgeil für frembe Segnung gefgtoffen, unb fn aug fein ergib-

lieget Bepot von feinen Aunben gergerügrt gäbe. Sglog B.

bie ©efgäfte in eigenem Samen ab, fo gatten an Rg bie BeR.

nur mit igm gn tgnn. Sar tr bager ogne Sermögtn unb

biei ben 9efl. befannt, fo verliert bat bamit gegebene gang

wefentlige 3nMg bafür, bag bie ©efgäfte reine Blffneng-

gefgäfte waren, bürg ben vom 9. ffl. betonten Umftanb nigtt

von feinem ©ewigt, wenn bie ©elf. Rg garoigt barurn be-

fümmerten, et für Re vielmehr völlig bagin gtReBt blieb, metge

©efgäfte bet 9. für beffen eigene, welge für frrmbt Segnung

gingen, ober wer bie $erfonin waren, für beten Segnung er

lontragirte; benn in biefem gafle erfgeint et aulgefgloffen, bog

bei irgeab einem ©efgäft begüglig ber gägigfeii bet 9. gut

SffeRiverfüBnng bie Bermögentlage bet einen ober anbrren

feiner Aunben in ©etragt gegogen würbe. Rfierbingi gatte 9.

Sigergetten gewährt, bie für aße feine Btcblnbligfeiien gafteten,

gleigviet, für wtffcn Segnung er Re eingegangen war. Bfefe

Hgatfage fprigt aber nlgit weniger alt gegen bie Rnnagme

von BfRrrrnggifgäften, wenn bie {löge ber Sigergciten nur

banag bemeffen war, bag bie 9tH. Berfung gatten für igre

baaren Sotfgüffe unb für bie Bifferengen, bie Rg gut Un-

gunRen bet 9. aut feinen ßngagementt ergeben mogfen.

flinnag fann bie Sntfgeibung bet 9. ®. nigt aufregt er-

halten werben. Bie Sage bebarf vielmehr nog weitern tgat-

fägligrn Suftlärung, bevor Rg ein Urtgeil barübet gewinnen

lügt, ob unb in welgem Umfange bie Sgulb bet 9. eine aut

Spielgefgäflen berrügnnbe Sgulb iR, für wefgt Rg bie®eff.

ant ben gegebenen JJfanbfigergeilen nigt befrfebigen burften.

I. ß. S. L S. ®urau c. Sagmann unb ÜRagnut vom

10. Begembet 1898, Sr. 335/98 I,

19.

3n bem aufgebenbrn Urtgeitr bet 8t. ®. vom 6. 3a-

nuar 1898 war alt erforberiig begeignet, bag bei ber gu
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treffenbeu antncceiten ßntfheibung auch bie fonftigei« Umftünbe,

M« aW Hngeigen für ba« aiorbatcbtnfein reiner Siffettng-

gefhüfte gcltenk gemacht ftnfe, normal« gfBÜrbigt unb nament-

lich barauf^in geprüft tcerbtn, ob nicht, »«mt fte im 3uiamraen-

baeege in« Bug« getagt Bttben, bet ©hluh gerechtfertigt nfhrint,

bafs bi« ftteiiigin 3eicbäfte $pf»lgefdfäit« geBefen finb. Sie

hierauf begüglih«» ßraägungen bt« jeftt corliegenben Urtbeil«,

beten 3«halt fegort bunt bie an lg« Spike geftellte Semetfung

angebeulet mitb, bah bet SB. 31. bi« i|ui geReOte Hnfgabt al«

beteit» btmb bie Prüfung be« flägerijtpen SBotbtingen« im

3n)if<bennttbeUe oom 80. Hptil 1897 erfüllt betratet«, oetmögtn

at« eint ben klafotberungtn be« ®efeje« tnljpteiäjenbe et-

fhöpftnbe ®ütbcgung be« thatfählihen Material« miebetum

nitbt anerfannt gu oetben. Ste befhtünfen (leb im ®«frnt-

li<b«n auf «ine fflieberfclung bet @tünbe be« äwifhenurtheil«,

meid)« bie Behauptungen be» Äl. nut ifotitt unb ohne nihtre«

Singeben prüfen, unb tegelihnen bie Shatfachen im ©ngelnen

tsie in Ihrem 3ufammenbange al« ungeeignet für eine auf bat

Sotbanbenfeln con ©pielgefcfäften gerichtete Shluhfolgetung.

Sine ÜSütbigung bet Sejiefjungtn, in beneu bie S^tfaiben ju

einanbet flehen, eine Bereinigung betfelben ju einem $ata!te-

tiftiftfien 3efammtbllbe be« gefibäftlieben SBethültniffe« iaht ba«

Urtbeii cöHig eetmlffen, cl'coi'fci bie ©efchaffcnheit bet Ifat*

fatpen auf eine (elcp« hinbtängl. Set nahte, febet näheren (Er-

läuterung unb Segrünbung etmangeinbe ®egatiouu«fpruh ift

tceethic« unb sieb butifi bie coiUegeubcn Umftänbe niegt gerecht-

fertigt, welch« im Gbegentbeil für ben Siiifitet bie flflieht ergaben,

auf 3runb be« 3efammtieiultatt bet üethanblungen unb ©e-

seife ftd) eine, in ben 6ni|h«ibung«grünbtn gu entroicfelnt«

llebetjtugung übet ben Snljalt be» ®IBen« btt flarteien gu

bilben. Sa« angefothtene Utlheil geigt aber auih Srttbümet im

(Sebiete be« matertellen SKeihte«. 3m Utlheile uom 5. Sanuat

1898 ift unter Sejugnahtue auf triebeifccit fihon im gleithen

Sinne ergangene (Sntfheibungen be» SR. 3. auigefptoehtn, ba|

ein ernftli^ei Aaufgefhäft nicht »otliege, wenn auch nut auf

Seite eint« bet Aontrabenteu bet ®ifle corhanben fei, ba«

Befhüft nicht butch biefetung ober Äbnabtne gu erfüllen, fesnbetn

nut bie ©egleichung be» Unterfchiebe« gmifhen bem Beitrag*-

pteife unb bem ©örfenpretfe be« 8iefetung<tttmine«, feiern biefet

®itte bei Slbfchlug be« ©tfcfiäfte» bem Begenfontrabenten bt-

tannt mar eher both in einet für ihn erfennbartn Seife betcor-

getreten ift. Set 8. 8t. tefetirt biefc teebt liehe Suffaffung be«

8i. 3. al« nach § 528 Hbf. 2 bet (S. *p. O. füt ihn serbinblich,

lägt bann aber bie ungutreffenbe unb füt feinen Stanbpunft im

neuen Urteile begeichnenbt iöecnerfung folgen, ba| biefe rechtliche

Beurtbtilung auch in ben 3mifchenurtheiien be» 8. 3. com

30. Hpril 1897 betücfRhttgt unb bet Snlfchcibung gu 3rnnbe

gelegt motben fei. Stach bet äufgeten 3efialt bet 3rünbe be«

fept angefochtenen Urtheil» fejt btt 8. SR. fi<h mit bet Huf-

faffung be« 8ienifion«urtheil« nicht in ®tber!ptuh, bie feft-

geiteilten Shatfacfien laffen aber (eine anbett ßtflürung gu, alt

bah bet 8. 3t »iebetum entmebet ben ©«griff be» Siffettng-

gefcbäjt« unrichtig auffafit ober aber in 8ejug auf bie 8«fhaffen-

heit bet füt bie Hnnabme einet (olcfen fehlüfftgen SDiomenie in

einecn 3rrtl)um ftth befinbet. geftgefteflt ift, bah bet Al. Sabaf»-

arbeitet sat unb jegt al« fSriuatmann lebt. 3u bem Sörfen-

cerfeht patte et feine 8egiehungen unb in 8öifengefchüften (eine

Stfahtung. 3» bem 8tiefe an ben ©efi. com 20. September

1894 bittet et um eine Hutfunft batübet, ma» unter Montan-

Berthen gu oetftehen fei. St befegt ein äiecmögeu con etwa

60000 bi« 80 000 Matf, baffelbe liegt feboch in flijpotbefta

in feinen eigenen faft unoettäuflichcn .[läufetn, ift auch feinet

Sheftau butch 3enetalhhpothe( oerpfünbet. Set 8c(l. beutet

an, bah bet AI. ihm güuftigete Angaben übet feine SBetmögtit«.

lagt gemacht habe, lüht t« aber an näheren Hingaben unb an

8emti«anttetungen fehlen. Srheblich« baute Mittel hat AI.

JebenfaB» nicht gut Verfügung gehabt. Schon aut bem ©rief

be« 8eH. an ben AI. com 28. klootmbtt 1894 ergiebt Rh, bah

AI. fein 3elb Rüffig hatte unb um Stunbung hatte bitten

müffen. 3m Schreiben oom 26. Huguft 1895 etHüit et Rh

aujjet ©tanbe, 500 Matt aufgubtingeu, er Rabe im taufenben

Monat senig Auffe einbefommen unb metbe erft am 23. Sep-

tembet 1 400 Matt erhalten. Sen $rcgrf) fühlt AI. ftp! im

ünnenteht. Sit ttacfäk« haben Rh belaufen con Dftober bi«

Ultimo Segembcr 1894 auf im 3angtn 592 500 Matf, in

3auuar, Rebruat, Mätg, Mai, 3uni, 3ul(, Huguft, ©eptembtt

unb Ottober 1895 auf 105 700, 190000, 70 400, 188500

180 300, 256 000, 130 000, 364 000 unb 183000 Matf, im

3angen 1 597 900 Matf. Hflerringe erreicht bet Sctrag bet

gleichseitig taufenben SerpRihtungen nicht btn füt ben Mcnat

angegebenen 3efammtbettag, ba Al. cielfach (Engagement« im

Saufe be« Mcnat« ctleblgt unb neue an fhtt Stelle hat treten

laRtn, feint gleichjeltlg iaufenben BetpRichtnngen Baten aber

immtt noch (ehr tthebllih, Re btliefeu Rh g. 8. füt Ottcbei 1894

auf 38 120 Matf, füt klcwncbet btRelhtu 3>hrt* auf

16 960 Matf, btt bü<hfte 8etrag Bar tttoa 72000 Matf. Sie

3efhäft«cetbinbung Bat lebhaft uub fortlaufeub. ßffeftice (Er-

füllung bet 8erbinbUh(eitcn hat nie ftattgeiunben, ift auh nie

begehrt. Stmnühfi hat bet 8rft. einen auf 1 400 Marf Rh
beianfenben 3 heil feinet gctbttnng bem Aaufmann <p. cebitt.

3n bem fliegefft bet girma Martin M. gegen ben SBtfi, Btge«

®«hiel!otkttung Bat bem Snhabet btt flügetifhtn ginaa eia

täib batübet gugefhobtn, bafj t« nicht Bahr fei, bag et bet

®«hfei con Sh- nur gu bem 3mt(f erwerben habe, um bem

8efl. bie ßinrebt be« SiRtceugfpiel» au« ben bem ®ehfel gu

3runbe liegeuben 3efhüfteu, Belebe bet 8tf1. fonft gegen @h-
erheben fönnte, nbgufhneibtu, bet 3ib ift abtt crtBeigert BOtbtu.

Sah e« nicht bet ®iüt be« At. geBejen fein taun, bie 3efhüfte

buth effeftice gtfüüung gu etltbigtn, folgt fhon au« feinet

8ttmügen«lage; et Bat cüUig aufer Staube, tBerpRtehtungen

con einem fothen Umfange, Bie et Re eingegaugen Bat, bnrh

3ahlung obtt beglehungtBelfe Üieftrung gu etfüUtn, gefhuieige

kenn bit baju etfotbttlfhen Mittel cehtgeitig aufgubcingecc.

Such für btn 8efi. faccn hinüber fein 3®tifel beflanben haben.

Selbft bie 3ahl»ng btt Siffeetngen bereitete bem Äl. ShBtetig-

feiten. Uuecheblih BÜtbc fein, bah cieUeiht bie MJgltchftit

corbanben Bat, bie 3efhüfte buth 3egtngefhüfte abguBicfelu.

3n bet Dichttprehung be« 91. 3. ift ftrtt batan fefigtbalten,

bah bit bei allen Spefuiatioutgefhüften gegebene büefenmühige

Mögiihteit bet Setfung nut füt ben auf 3eBinu burh ttmfab

fptfalittnben Aaufmann einen Sinn Rat, ttidpl aber füt ben

Spefulanten, btt tridjt umfepen bIÜ unb fann, Beil et Bebet

beu $tti« gahlen noch bie ®aare liefern fann. gut ben leptern

führt bie Mögiihteit eine« 3egengefhüft< n<ht gu bn Hnnabmt
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ba§ tt im <H»WI(f auf blticlü« (ffefKix (JriüOung gewollt fiittf,

um «in njitffamrt Äaufgeictäft ju Stantf ju bringen; (rin

3ut<reffc heftest eben nut In bet Huimipung bet jtutlbeocgung

fit SpefiilatioabjWtcft, baju aber ift unmltttlbat tai ÜDiffetenj.

gefcpäf» geeignet. £I. tnat nicfct Saufmann, ftanb überhaupt

fcem buttp Itmlab fltft »ctljiebenben (Sffiltesgric&äft gänjlicfc fern,

gut feinen Sillen, nur ®pidgi(c$äfl» einjugtben unb für bal

Riffen beb Seit, um benfelben fptie^t auch bet Umftanb, ba§

tbatfiiblleb feine* bet jabirticbfn ®tjtbäftr efeltlt) erfüllt tnatben

ift. 8u<h ble oben ermähnten fpiteren Sotginge toetftn in

giriert» Sinne ein 8i($t auf ben Sbaralter btt ©eftbäfte.

Sieftm natb Hegt auib materieQr«btU(b Slnlab jur Hnfbebung

beb angef«btenen Brtbeil* not. Bittet 3uritJnitifung In bie

Serufungbinftans ju anbenneiter Serbanblung unb 0rnt|<bribung

aber bebutfte eb, fooiel bie gcftfteÜungbHage anbetrifft, nicpt,

weil bie Umftänbc jmlngenb ftnb. Dbne re<btli<ben 3trtbum

fann bie Mnnabmt, ba| in bie gotm non Saufgef(haften ge-

Heibete Spirigri$äf1e sotliegen, eiltet abgelehnt toetben. 3)ab

erftinftanjiicbe Unheil Bat habet infoBcii, alb eb bie geftfttüungb-

Hage in {lübe non 10 335,80 OTatf afmteift, babin abjuinbetn,

ba| feftgeftelt mürbe, bafj btm Seit eine gorbetung in ge.

baihtrr £)i’be gegen ben XI. nld)t juftebt. Segen bei SRefteb

non 1 400 Warf bleibt bie geftftetlungbHage in I. 3. anhängig.

3ur Singe auf {teraubgabe bet ftanbfefte muhte auf 3urü(f-

ottBeifung ber 'Sache in bie Serufungbinftanj erfannt toetben,

«eil bie {»raubgahepjtl^t bauen abhängig ift, bah btm Sefl.

ein Snfptuih au» ben ®ef<häften überhaupt, alfo auch in .frSbe

bet 1 400 Wart, hinfi(htH(h bettu bie ffeftfttOnngiflage anhängig

bleibt, nicht jufteht. 1. ö. ®. i. S. Schumacher o. Schicflet

oont 14. !Dtjfinbet 1898, 91t. 330/98 I.

III. $u8 Sreuhifch« HOgtmeiut l'anbreiht.

30. f!a<bbtm bet Sefl., in feinet gigenfehaft alb Stricht».

oedjiehet, für ben ©nihh«nblet S. Begtn einet gotbetung non

300 Warf (richtiger, nie ftch au» btm bei ben Spejiaiaften

bei Seil, befinbilchen ftfänbnngtprotofode ctgiebt, »egen

164 Warf 40 Pf.) nebft 3lnfen unb Soften gegen ben (Sbemann

9. »etfehiebene ötgenftinbe am 31. 3uli 1894 gepfänbet hatte,

würbe tiefe 3®ang»ooflftTtcfung bunt Strccfctebt'cfciutc ccm

1. Httguft 1694 bii jut Sntjchtibung eine* non ber Sheftau 9.

anhängig gemahlen Sutetocnticniptojeffe* eingefteDt. 3® Sin-

fchluh an ftne etfte fülanbung wutben fpäter am 3. 3anuat 1895

bfefelben Ötgtnftänbe für benfelben ®laubigct 5. wegen einet

(»eiten getberung non 53 Warf 70 pf. nebft 3infen butch

ben »erichibooHjithet ©• nachgepfänbet. Snblich bat btt

SeK. int 3nni 1895 noch *'”< ünfchluhpfünbung für ben

fegigen Äl. 8. oorgenotnmtn unb fobann bie SJetflrigetnug bet

PfanPftücfc am 26. 3uni 1895 bewirft, wobei rin Stfamnit-

eriüi oon 134 Wart 30 Pf. etjieit woiben ift. {tietoon hat

bet Stil, ftine Qbebübten unb Hublagen im Seitage oon 33 Wart

93 Pf. in 8bjug gebraut, »abrtnb bic übrigen 110 5Rarf

37 f)f. von ihm bem Gläubiger Z. überfenbet toorbtn finb.

£Xm B. 9). ift baxin beijutreten, ba| bie Bornahme ber ge»

bauten BerfteigeTuug an fich gerechtfertigt war, ba bie 3®angfl»

oollftrecfung bamal* oon bem Äl. betrieben würbe, biefem gegen»

übet aber ein bie 3®angflooÜftTetfung einfteÜenber Befchlufc

überhaupt nic^t ergangen ift. 8l* jutteffenb erfchrint auefr bie

weitere 8u*ftthtung, bag fty bet Bett. eine* vertretbaren Bet»

febenl infofein fcbulbig gemacht ^ab«, all ber von ihm an ben

©l&ubiger Z. afcgeführte Berfteigerunglerlß* bet Bage ber ©achf

au« bem ©runbe hotte hinterlegt werben müffen, weil bie

Befriebfgung ber beteiligten Gläubiger au« bem erhielten ör-

Ififc — in drmangelung einer anberweiten (Einigung — nach

bei Reihenfolge ber ^fanbungen ftattjufinben habe (§728
bet 6. f). O. unb § 87 ber $)reu{jif<hen ©ef«haft*anweifung für

bie ©erichtloofljiebtr), im ooriiegenben Baße aber eine 31 u«»

jahlung an ben etfien $fanbglaubiger nicht l^&tte etfolgen

bürfen, nachbem bie 3®ang«ooßftTeefung bezüglich ber erften am

21. 3uU 1894 füt %. oorgenommenen ?)f&nbung in $olge be«

von ber verehetichien 8. erhobenen 3ntetvenifon«projeffe« ein»

geftedt unb bie« bem S3etL befannt gemalt gewefen fei. 8n

biefet rechtlichen ©eurthellung fann auch bur^ ben Umftanb

allein, bafc bet ©laubiger Z. noch »egen einer anberen gorberung

eine Rachpffinbung hotte vornehmen laffen, nicht« gednbert

werben, jumal gar nicht behauptet worben ift, bafj X. fein

erfte* $fanbrecht aufgegeben ober auch nur feinen ^Bitten ju

etfennen gegeben hätte, ba§ bet ©erfteigerung*etl6* nicht jut

theilweifen Decfung feinet burch bie erfte $fänbuug geftcherten

gorberung, fonbern jut Tilgung feiner anbern gorberung ver*

wenbet werben foQte. (Enblich ift auch bie Sinnahme be« $. 9t

ju billigen, ba^ ficb bei S3efL burch fein S^eT^altew bei ver»

ehelichten 8. gegenübet fchabenterfappftichtig gemacht hafcf - Sa

bie verehelichte 8. in bem 3«ttt*e«tion#pro$effe fctm gegen»

übet f<hlieblich mit ben von i^r erhobenen Sigenthumbanfprüchen

buTchgebtungen ift, fo batf auch h(« o^ne ©«ü««* &avon «u«»

gegangen »erben, bah »h r an bie ©teile ber verfauften

©achen getretene Sri 5« jugeftanben haben würbe, ffi&te bie

Hinterlegung bieie* Silöfe* orbnung«m&hig erfolgt, fo wüibe

bie verehelichte 8. auch in bet 8age gewefen fein, gegen bie

8u«jab(nng ber hinterlegten fDlaffe an irgenb einen ©l&nbiger

ihre« Shemanae« wirffam ffitberfpruch erheben ju tönnen. 3)ie*

würbe ihr aber babunh unmöglich gemacht, bap ber SBeft. ben

Srlö« nicht hfatertegt, fonbern an Z. abgeführt hat. Bat ben

ber verehelichten 8. hitrau« erwachfenen ©(haben ift fomit ber

33efl. in ©emüfchtit ber 93orfchriften ber §§ 89 unb 91 2hL II

Zit. 10 be* 8. B. 9t. haftbar unb ber ÄL muh be*halb alf

berechtigt erfcheinen, bie be*faQftgen, ihm von ber 8. abgetretenen

8nfprü(he gegen ben 8efl. jur ©eitung ju bringen, itachbem

bie Beitreibnng be* fraglichen juvor gegen Z. eingeflagten 55e»

trage* in Balgt fruchtloiea 8u«faQ* ber 3n>ang*voQftrecfung

ergebnifilo* geblieben ift. IV. &. ©. i. ©. 53 Iller c. Btfcnefi vom

19. ©ejember 1898, 9tr. 201/98 IV.

21. 9iach bem Wortlaut be* vor bem $}efi. al* 9totar

gesoffenen, oon ihm entworfenen iüertrage* vom 23. $0iai 1892

hat ©ch- fein in Berlin belegene* ©runbftücf an ben Äl. für

230 000 SOtarf rverfauft*, unb e* ift biefet „Äaufpreift* in ber

3öeiie belegt worben, bag ber Äl. in 8nrechnung auf benfelben

bie auf bem „vtrfauften* ©runbftücf eingetragenen H9potf?tten

übernahm unb ber „Äaufet* bem „Berfüufer" ba* in ©rofc»

Bichterfelbe belegene ©runbftücf be* ÄL füt ben $)rei* oon

30 000 SRcnf übereignete. 3« biefem Bertrage würbe junä^ft

unter 3ugrttnbelegung eine* Bertraglgegenftanbe* oon 230 000

fDlatf ein Stempel oon 2 300 9Jtatf verwenbet Bon bem

Haupt fteueramte würbe febo<h an ben ÄL, »eichet ft<h in bem

Bertrage jur Bah^ag fct* ©tempel* verpflichtet hatte, bie 8uf»
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forbetung giriert, neig «inen »eiteren ©ttmpefbitrag een

300 War! ja jagten, ba augtt bin für baS Stg.'iigt ©runbftüif

ju bet«gnenben 3 300 ®aif tut bat ®nmbftücf btb Al. nod)

300 Warf an Strmptl ju gtrtigntn («in. S« AL ift biefet

Buffetberung naiggifommen. St gat bemnäigft gtgm bin

Sttuerfillul auf Südjaglung biifit 300 ®atf gtflagt, ift

ftboig butig in btt fRtmfionlinftanj aufreigt ergaitcnel 9. U.

mit ftintt Alage abgimiiftn »etbtn. Sit 8bteti|ung bttuljt

auf b« annagme, bag in btm Seitragt »om 23. Wai 1892

niigt lin Sanfigbertrag, (entern lin Äaufterttag in Öerbinbung

mit timt tinin felbftänbigtn Sertrag batftiOmben Angabe an

3aglungiftatt entgalten fii. Sir nunmtgt een btm JU. ergebene

Bnipruig auf Stfag btt auf natgträglügtl Srfotbttn btt

Steutrbegötbt gejagltcn 300 ®ar! ift in bin Sorinftanjtn füt

bigrüubit eraigtft »etbtn unb bil een btm Seil. gigin bie

6ntfigtibung bt< 9. <8. eingelegte ffleeifion fann feinen Stfolg

babtn. 3unäigft erftfjei nt ti unbebenfliig, baj), »tnn ber Sertrag

eent 23. ÜRai 1892 al< ein Saufigruttag anjujegen märt,

getnäg bet Poftlionen ,Aauf»erträgt* unb „Saujtguerttägt' in

bem Satif jum Stemptlfltuergefeg eent 7. Wärj 1822 unb

naig § 5e biefet ®eitgil nur ein naig bem gägetot |)re!fe beb

Serlinet ©runbftüifl, alfe naig bem Setrage een 230 000 Wat!

ju gtreignenbet ©tempelgetrag een 2 300 Warf bitte enieenbet

»erben muffen, esäbrenb bie Buffaffung beb Sirtragel alb Ser-

(auf jenes ®runbftütfeb für bin Pttil een 230000JWarf
unter Ungute beb ju 30 000 Warf beoertbeten jniiten

©runbftüifl an 3«glunglftatt naib bet Aabinetlorbre eom

13. 9!erlernter 1828 (@tfegfammlung 1829 S. 21) bie Ser-

»enbung elneb »eiteren Stempelbetragel een 300 Warf er-

foiberii$ etf<btinen lägt, .jjiemaig tommt eb, »eeen aulb bab

S. <8. autgebt, »tfentli<b baranf an, eb bem Setl., bet alt

Sotar bie Slgenfigaft eintb Seamtrn bot, ein Strfeben im

Sinn! beb § 89 beb 1. 9. 9). II Sit. 10 infefern jur

9aft fäQt, all er ben Sertiag, beffen aufnabme ibm ütertragen

aae, ni<bt all läufigeertrag, fenbern all jlaufeertrag mit Bn-

gabt einel @ninbftüi?l an 3aglunglftatt ottfagl bat. Sen

btm 9. ©. ift in biefet jtinfiibt feftgeftedt »erben, bag bie

Sertraglparteien bem Setl. lg« Sltfltfct, einen Saufignertrag

abjufigliegen, aulbrürflid) erflärt baten, unb bab im ®tgtujag

bierju biefet Aatt Seigtlbegtiff in bem ffioitlaut bet Urfunbe

(eine aufnabme gefunben bat. Safür, bag tjierin ein een bem

Sefl. ju eertretenbil Srrfegtn ju gaben fei, »irb gelte nt ge-

maigt, bag, »rnn au<b aub bem Sngalt ber Urfunbe bet Bt-

figlug einel Sauftgetrtragel figlitgliig ju entnebmen fein möge,

bitl bo<b nur unter Bnvtnbung een aullegunglmitteln mögliig

gemefen fei, ber Sefl. autb bauen gabt entgegen muffen, bag

jeber anlag eintb fDligeetftänbnlfjel eermieben »etbtn feilte,

unb bie Sag! beb Settel „Saufig" an Stellt bei Sottet

»Äauf* jur Sttmeibung febel ÜRigeerftänbniffeb bienen mugte.

Siefen Öebonfen — fe »irb »eitet aulgefügrt — gäbe ber

StA. um fe »iniger atlegnen fennen, all bie glätteten felbft

ign auf bie Wigliigfrit igtet 3nanipru(gnagme butlg bin

Stiuetglful aufmttffam gemaigt gälten. Sal S. &. gat,

inbem tl offenjiigtliig bie geflfttOungen unb im Sefentlügen

auib bie baran gefnüpflen Äulfügrungen bei 9. &. billigt, jum

Satgweife einel bie £aftbarfrit bei Seit, naig § 89 beb

B. 9. 9t. Sgl. II Sit. 10 begrünbtnben Serfegenl nctg aciter

bemetft: Wege bet Sefl. autg bet Seigtlanfiigt geteefen fein,

bag el materiell unb im ©tempelintettffe gleiiggiltig fei, eb ber

Settrag all Sanfigsettrag ober all jtaafeertrag mit Angabe

rinel ®runbftüifl aa 3aglunglflatt aufgefegt autbe, fe gab«

er gtrabe all Solar bctg aiffen muffen, bag bi« Steuer.

eemaltimg betteS figatf uuterftgeibc unb namntlltg tiu in

bitftm Sinne ergangmtl $tnaujminiftenalrtffript oom

13. Auguft 1890 lennen muffen. Wan föuue mit Sütffngt

auf bie Aabinrttorbre rem 13. Sotwmbtt 1828 unb bal

Sinanjmiuifterialtefftipl eem 30. Cftobn 1883 autg niigt

einmal een einet jmeifelgaftcn Htngtlfrage ober eintm ent-

figulbbaten JHetgllirrlgum fpitigen. Ser Seil, gäbe fug einel

ftinel»egl nur getingen Serfegenl ftgulbig gemaigt, »rnn er

entgegen bem Sillen ber flarttien btn Sertrag niigt all

Saufcgutrlrag rtbigtrte, ja fegar auf bie natggetigt 6t-

innerung, bag in btm Strtragt nitgtl een tintm ,Sauf<g* gt-

lagt fei, etvibertt, bag tl altgi auf bit Stjtitgnung, jenbetn

auf btn 3ngalt bei Setlragd anfemme, unb eine atnberang

abltgnle, »ie blt Sentilaufnagat ergeben gabt. 3a bitfen

gtftfte&ungen unb äulfügrungen ift bie Serltgung einer Bletgtl-

nerm niigt ju erfennen. Sie Dleeigen matgt geltenb, btt jtl.

gabt btn Sertrag genegmigt unb finac bager feinen Sigabcnl-

anfpratg ergtbrn. Ser ScR. gabt bei ber Raffung auf bal

Stempclinlenfft leine üiücffiigt jn negmen gegagt. 6r gäbe

ben Parteien gang ritgtig gefagt, el lomme niigt auf ben

Sertfaut, fcnbtm auf ben Sngalt bei Sertraget an. Sttftn

angriffen ift inbelftn ber 6rfclg ju eerlagen. Saig $ 48 bet

adgemtintn ©eriigtlcrbnung Sgl. III Sit. 7 in Setbinbung

mit | 43 Sr. ti ber allgemeinen ®ttiigtlotbnung Sgl. II

Sit. 2 mug bie non bem Solar aufjunegmenbe Serganblung

naig ber aagrtn SiOtnlmeinung bet 'Parttim beutliig nab

genau gefügt »erben. Serlangten baget im oeriiegenbea gaHt

bie 'Parteien bit aufnagme einel SaufigbertragM, fo gatte btt

Seil, bitfem Setlangen nmgjnlommen, unb er »at non biefet

Setpfliigtung niigt babung entbunben, bag bit Bufnagme eine!

Saufigrertragel nur jur 6rfparung eine! gögtrtn Stempell gt-

»ünfegt »ar. Sag ber Jtl. bin Sertrag genegmigt gat, fann

ber Sefl. niegt füt fug geltenb maigen, ba et, »ic feftgeflellt,

auf bir Srinntrung, bag in bem Sertrage niigt! non einem

Saufig gefagt fei, eine Benberung abgelegnt, unb bin bung

bie Stmerfung gegrünbet gat, bag el niigt anf bie Sejeiignung,

foubern auf bin 3>g»lt btl Settragcl antomme. Siefe Se-

mtrfung traf im uorliegenben gaOe niigt ju, ba el, »ie in ben

Sorerfenntniffen ritgtig bargelegt ift, non »efentlisget Se-

beutung »ar, bag bie reegtliigt Satur bei Sertraget all einel

Saufigrertragel butlg bie Sortfaffung in unjBcibeutiger Seife

flargefteOt »ürbe. Senn ber JU. gig bei tiefer ungetilgt-

fertigten Bblegnung beruhigt gat, fo Ift bitl naig brr feft-

geftedten Satglage auf bal figulbgaftt Sngatlen bei Sefl.

jutüifjufügnn. 3ft gftrnaig blt Bnnagmt, bag btt Sefl. füg

eine! rtrttelhattn Serfegenl im Sinne bei § 89 bei B. 9. S.

Sgl. II Sit. 10 figulbig gemaigt gabt, reigtilig niigt ju be-

anftanben, fo etgiebt fug baraul feine Serpftiegtung, bem AL

bie Stempetfcften in bem butlg bie gaffung bei Serttagel »et-

uriaigtni Wegrbetrage »on 300 ÜSatf ju trfegen. Stnn btt

Umftanb, tag ber StA. naig § 91 a. a. D. nur fubgbiär

gaftbar ift, ftegt igm niigt jnr Seite, naigtitm ber Al. mit
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feinem gegen ken fiiltu» auf 3urürfjaglung Hrlrt Betrage»

ergebenen anfprurg ttrgilfräftig abgeaiefen »orktn i(t. SHit

8ergt bat tal ®. itn 9011 kem 8tfL in kiefn /pinfirgt n*

gebeuen (SinBank mangelhafter gügrung ke« Borptojtjfe» für

hinfällig «ragtet. Sn 8eft. bat tum *1. ktn Sorourf ge-

mäht, tag «t ign jti ktm gegen ken gilfu» geführten »>tojeg

»ih* jngejogen gabt. ®i« ahn fe^ott sen kem 9. ®. au«-

gefüllt oeeben, ift niegenM erfic^ttieb, nie kiefe Sujiegung eint

kem Jfl. günftige ßntfrgeikung ^ättc getbtiführtn tonnen.

IV. 6, ®. i. @. 9t. c. Kohlet oom 16. Scjemhn 1898,

St. 399/98 IV.

32. Sem ®. 8. ift katin berührten, kag kie Kingen-

kaulaft, artige okfrTuanjmägtg, nie feftgefteflt ift, in kei

IJrosinj Stblefien auf kem gjatronai ruht, aegtn ihrer öffentlich*

rergtlirgns ®runklage ju ktn gemeinen haften im Sinne ke»

§ 175 SgL 1 Sit. 11 ke» H. 9. 8. gehört. Die» oitk au<b

ron ket Seolfion im St llgeui einen nicht heftritttni fit oetfiiht

ftkoih kie oom 8. 8. akgdebate Stnfieht kt» I. 8.:

kag kie ®genfrgaft einer gemeinen Saft nur fo seit anju-

etlennen fei, alt kie Bdtraglpflirgt ke« ftairont ju ktn kaaren

Soften nitht kie in § 731 Shl. II Sit. 11 ke» 91. 9. 8. feft-

gefegten joti Sritttgdle ükerfteige, tag fekoeh karüker hinan»

kie Saft ken in § 183 Shl- 1 Sit. 11 behankelten Drioatlaften

jujujäg[en fei. Set 1. 8. hatte kiefe Stnfieht kamit kegrünket,

kag ket Kirrgtukaulafi in kem über kie gefeglirgen joet Sri»-

Ihrile hinauiragtnktn Umfange kie Soranlfegung ket gemeinen

Saft fehle, bog jle auf allen mit »alronatrergt oetkunktntn

Siltetgütern ket »trooinj tuhen müffe, kenn kag ken kottlgen

Sittetgütein kiefet 9tt eint Äitrgenkaulaft in einem fo weit

gegenken Umfange gemeinfam fei, merke oon ker 8e((. felbft

nicht behauptet. Siefe Segrünbung ift mit kie Snficht ke«

1. 8. felbft unrichtig, (gingegenk katgelegt. V. ß. 3. i. 3.

fjatmening c. Äulmij oom 17. Sejemktt 1898, 8t. 21 1/98 V.

IV. Sonftige ®reu§ififie £a«ke»gefege.

3u ken Stempelgefegen.

23. Sntlcgrikenk ift, arten ket 8. 8. jutrejfenb nut-

gegangen, kag ket 8erttag am 28. Sejemket 1894 bang kie

Witte Sejemhee 1896 re<htjeitig erfolgte Sünkigung jum 1. SlptU

1897 anfgegoken ift. Satnarg (ann fug kie ®ereinkaeung

rom 3annat 1897 über ken ®eftank eint« WietgloetgöUnlffe«

Seit kem !. Sprit 1897 niigl alt eine Sertängnung Jene» 8et-

tragt» im 3innt ket SarifftcUe 48a 9tbf. 8 a. a. Ö. karfteUen,

fonkttn fit (teilt einen neuen Seetrag kat, norg kefftn Sngalte

firg ka« Wtetgloeegiltnig naig OTaggake ket 8eftimmungen kt»

früheren Strtragr» regeln unk nur ginftrgtlirg btt fflieket-

aufhekung ktfftlken ju ©unften ke» tOliftgiT» eine Senkttung

eintrrten fällte. Sitfer neue Vertrag ift ein einheitlicher Vertrag

unk kie argen kn Wlehnaufgthung getroffene gefiftgung kilket

einen 8eftanklheii kcffelken, jokog fie all eine für fid? ke-

ftekenke, feikftinkige 8crttag«noim nicht in 8elra(gt (ommrn

(ann. Ser Ulemag ift, aie ket 8. 8 angenommen hat, be-

ne tanket unk kanaig ift n nah SariffteQe 48* ke» ®rft$(»

kem Wiethlflempel, aber autg nur kiefern unk (einer aeiteeen

Sefteuetung untetaorfen. IV. ß. 3. i. 3. githi» e. .Köhler

oom 1. Sejemket 1898, 8r. 171/98 IV.

24. Sag kei kn (aufarifen Uckertaifung eine» ®runkftüc(«

kie jum »liefen ket Kaufvertrag» gehörige gtflftgung kt» »'reift»

in rfntt keftiramten 3smme, aie füg kie» in ken ooegeknigtcn

®tiegt«»nrfhrifttit aulgefptotgen finket, ganj ober jum ShcU

in kn Seift rtigrtttirffam gtfhegtn (nnn, kag kn Ääufn bie

nuf kem ©runkftüde kaftenken gippotgefen üketnimmt, unter-

liegt (einem 8eken(rn, kn kte Settag ker übernommenen h;po-

tgeten eint in fi<h keftimmie ®tlkfumntt baefteflt. Sa» 8. ®.

hat füg in kiefern 3inne mrfcriacb namentlich nah in ken oon

kec 8eoifion in Öejug genommenen Urtgeiien vom 19. Sep-

tember 1881 unk 21. 3<ptemkci 1883 — Suftigminiflnfathtatt

1882 3. 109 unk 1883 3. 356 — «utgejptocgtn. 6»

altk kie» abn autg oom 8. ®., aie kie aiekngegekene 8t-

gtünkung erkennen lügt, (rinetaeg« »ertannt, fonkern nur im

ootliegtnbtn gaOe mangelt einn bagingegenken Scrtragtkefttm-

mung narg kem SerttagtaiSen kn firg auteinnnktriegenktn

®efcOj<gaftn für aulgefigioffen erachte», ba oielmegt keftimmt

fei, bag firg ftugo f). tung kie tteketiaffnng kt» ®runkftü(f»

füt feine Slniprürge an kie ®efeBf(gnft aBgtmcin fit akgcfunktn

ntlütt. f8it biefn geflfiedung ke» SntragkatBen» kn Kon-

trahenten ket Sertragl oom 5. gekruar 1894 keaegt firg kat

8. ®., in 9lu<Itgttng ke» Srrtrag», auf tgatfä<g!<iguR @eb)et,

ogne kag kakei eint 8rcgt»noimotiitpung, intkefonkere kn gefeg-

liegen «uitegnngltegeln - §§ 65 ff. Sit. 4, §§ 252 ff. Sit. 5

Sgl. 1 ke» 9t. 9. 8., #rt. 278 ke« g>. ®. 8. - ju Soge träte.

IV. 6. 3. L 3. gittut c. Wartung oom 24. Sooemktt 1898,

St. 160/98 IV.

25.

Sn 8. 8. gat in etfter Sinie angenommen, kag nirgt

eine SBertonbingung fonkern ein läftigee 8etSu§etung»oerttag

ootlicge; n ift akn nkatitgenk oom I. 8. jn kem ßrgehnlffe

gelangt, kng kie Kanalifationlanlage, aelige — nuig nah feinet

Siuffaifung — ken Wegenftank kiefe« iöerängttungtoerttage» ge-

kilket gäbe, nirgt all eine unkeaegllrge fonkern all eine

keaeglirge Sähe anjufegen fei. 3n legieret Sejiegung ift

oon igm morgen aorken: Siefe gntgt (önnte kann anket« ke-

uitgeill rcetkert, aenn kem Kl., alt kem Slgentgümee kn
Kanniifaiionlanlage, oon kn @tmeinke, alt kn @igenlgümnin

ke» ®runk unk 8oktn», ein kanttnke« Seht eingernuurt

aorken aüre. Sit» fei nket nicht kn gaü. Sa» Seht kt»

Sekaunt ker 9tnlage fei oielntegt oon ootngetetn knrh ktn

Ulertrag jeitfih kegnnjt aorken, unk ottin antg kie 91 n läge

felbft eine knunnke gaben fein |oBen, fo fei fie borg »rieht all

eine knunnke ju ®unften eine« 9inkern al« ke» ©runkftürf«-

etgtnigümn» keakfihligt gtaefen. Sin Seht, ueltgel al«

eine unkeaeglrrge 5 arge gärte angefegen merken lönnen, liege

alfo »rieht 001. Körptrlirge Sahen akn {den unkeatglih

nue, aenn fie ®eunkftüc(e okn ®runbftü<f»tgei!t feien,

i&taa« Slnkere« gäbe nurg kec $ 6 Sgl. I Sil. 2 ä. 9. 8.

nicht jum Sulbturft bringen aoütn. Set fraglich« 'Bertrag falle

kaker unter kie Sarifftefle 32 ju c ke» Stempelfteuergefege«

oom 31. 3u!i 1895. Siefe auejügtung gickt ju rregtiiehen

8tken(en Setaniaffung. Sn § 6 a. a. 0. keftimmt: 3e nah-

kem eine 3ahe, ihrer 3ubftanj nnbeihaket oon einn 3tcBe

jut anfcnn gebracht merken (ann, okn nicht, aitk fie füt be-

meglirg ober unfcemegliig angefegen. SHeft Segalbef» nition man

maggekenk bleiben. Sine kagin gegrnke gefljteUung akn, kag

kie in 8eke ftegenkt gelammte Kanallfalionlanlage al» |olh<

oon kem ®rank unk Soken, mit aelhem fie oerkunbtn aoeken

ift, unbefhaket igret 3nkftanj tolgelöft unk nah rtn ,,n ankeren
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Orte gefc$afft werben fönnte, ift »om 55. IR. nic^t getroffen

worben unb wirb auch wohl nicht getroffen werben fönnen.

Damit erföeint bie Hulführung bd 55. 95., baft bie

fraglich« Anlage nicht all eine unbewegliche fonbeni all eine

bewegliche Sache angufehen fei, all hUtf&Olg. Hßerbing« hat

bal 85. ®., im Hnfchluft an bie 85echtfprechung bei Ober»

tribunall, wteberljolt angenommen, baft ©nnlichfeiten, welche in

Hulübung eine« gdtlich befchränften Benutzungsrecht« auf frembem

©runb unb 53oben aulgeführt würben, all „©runbftücfe* im

Sinne bei alteren ©tempelfteuergefefce« »om 7. fßlärg 1822

(§ 5 unb SLarifpofitio» ,Äauf»erträge*) nicht angufehen feien.

(Bergt. namentlich ©tuchot'i ©eiträge ©b. 35 S. 951.) Da«

mit ift aber bie in fcolge bet abweichenben Raffung betfRr. 32*

(fowie auch bet 95t- 48*) &«* Sarif« gum Stern pelfteuergefepe

»om 31. 3uli 1895 nunmehr in ben ©orbergrunb gerücfte

$rage, ob folihe ©aulichfrit — infofern fie nicht all abgu-

brechenbel ©aumaterial, fonbern all ein auch fernerhin nutz-

bare! ©anjel gum ©egenftanbe eine« ©ertrage« gemacht wirb

— all eine unbewegliche Sache (im Sinne bei in biefer Be-

gebung maftgebeuben § 6 Ühl. 1 Sit. 2 91. 9. 95.) angufehen

fei, frineßwegl oerneint worben; »ielmehr ha* ba« 95. ®. fpegiefl

bezüglich einer auf frembem ©runb unb ©oben angelegten

Straften eifenbabn im Qrtheil »om 2. 3uli 1885 (IRep. IV 95/85

— auljuglweife mitgetheilt in ber 3uriftifchen ffiochenfchrift

»on 1885 S. 276 95r. 46) bie Annahme bei ©. @. gebiDigt,

baft einer folchen, nur auf ©Tunb eine« zeitlich bgrengten fon*

trahlichen IRechte« ^rrgcftcQten Hnlage bie 3mmobiliarqualität

im Sinne bei Stempelgefegd »om 7. ÜRarj 1822 abgufpreßen

fei, obwohl fie nach § 6 SftL 1 Sit. 2 51. 9. 95. all eine

unbewegliche Sache angufehen fein würbe. IV. ß. S. i. S.

$i«fu« c. Smtefer »ora 5. Degembet 1898, 95r. 175/98 IV.

26. 9Rit bem Begriffe bei 2Berf»erbingungl»ertrage« ift e«

nach §§ 926 unb 927 Sh>- I Sit. 11 H. 2. 95. nicht un-

»eteinbar, baft ber ©erfmeifter fich gut Vergabe bet SDlaterialien

»erpflichtet. Die 9lr. 75 bei Sarifl gum Sternpeifteuergejeb

»om 31. 3utt 1895 hat fogar gerabe folcpe $äfle im Huge.

Unrichtig ift e« auch, baft ber Bauherr, welcher auf feinem

©runb unb Boben einen Bau aulführen l&ftt, nicht bereit!

bur<h ba« ©erbauen ber »om Sönfmeifter gelieferten ÜRaterialien

ßigenthümer biefe« feinem ©runbftücfe eingefügten Baumaterial«

werben fönnte, fonbern baft immer noch «in weiterer Uebtr-

gabealt nach ©oflenbung bei gangen Sßerfe« ^ingufommen

müffe. (Bergt. Demburg Preuftifchd Pri»atre<ht ©b. II

§201 9ir. 3, (Scciul preuftifchd pri»atre<ht ©b. I § 108
1 A ©r. 3 am ßnbe unb 95ehbein, ßntfch. ©b. 11 S. 378.)

Der § 332 Uftl* I Sit. 9 51. 9. IR. trifft in bem gafle, wenn

ein ffierfmeifter mit feinem SRaterial im Aufträge bei ©au-

herrn auf beffen ©runb unb ©oben einen ©au aulführt,

überhaupt nicht gu. Der ©. 95. fann fich baher für feine

Hnficht auf biefe »om ©au auf frembem ©oben hanbelnbe ©or*

fchrift nicht berufen. Hßerbing« hätte »erabrebet werben

fonnen: el foOe ba! htfgufteßenbe 2öerf nicht ber ©emeinbc
gehören, fonbern ßigenthum bei Äl. fein, welchem nur bie

©erpflichtung auferlegt werbe, bie Anlage ben 3utertffen ber

©emeinbe wtrthfcbaftlich bienftbar gu machen unb ba! ßigentbura

baran fpätcr — nämlich im 3ahre 1232 nach @mpf«ng ber

im § 12 bei ©ertrage« begegneten 3ahre4rttcn °^r f<hon

früher gegen 3ahlung eine! nach § 19 gu berechnenben

Betrage! — auf bie ©emeinbe gn übertragen; anbererfdtl

würbe aber auch einer bahin gchenben ©ereinbarung restlich

nicht! entgegengeftanben ^^bcn, baft ber Äl. bie Anlage nicht

für fich, fonbern für bie ©emeinbe hetjufteßen, gu unter-

halten unb gu betreiben habe, unb baft ihm bie in ben §§ 12

unb 19 bei ©ertrage! begegneten ©egenleiftungen all ©et-

gätung für bie #erfteUnng bei Settel, einfchlieftlich betreu

iftm httiugebenben ‘IRaterialien, fowie für ben ©(trieb nnb

bie weitere Unterhaltung ber Anlage gewährt weiten füllten.

Ob im »orliegenben §aße bie fontraftlichen öeftimmungen in

jenem ober in biefern Sinne anfgufaffen fein möchten, hatte

»om ©. 95. unterfucht unb näher baTgelegt werben müfjen, »al

nicht gefchehen ift. Bergt, ßntfch. bet »origer Kummer.

27. Äl. hat folgenbe Urfunbe am 4. 3uni 1896 in Hamburg

aulgefteßt
:
„^ierburch ertheile ich ben IRechtlanwälten in Ham-

burg, ^perrn Dr. Hermann S. unb «ßerrn Dr. 3nliu* 5-,

Progeft» oßmacht in ©emäfthett bet §§ 77— 80 bet ß. P- 0.

für ben »on mir all Äl. gegen Äari 9R. all Bett, angufteßenben

progeft. Diefelben foßen auch befugt fein . . . ©elfter ... In

ßmpfang gu nehmen, . . . Stunbung gu gewähren, fowie im

Äonfurfe be« ©tgner« bie ©ertretung weiter gu führen". Die

Anwälte haben »on biefer Urfunbe infofem ©ebrauch gemacht,

all fte bei bem Äönigltch preufeifchen Ämtlgerichte ga 95einbef,

bei bem Äarl 3R. feinen aßgemeinen ©ericbtlftanb ^atte
r

ben

ftntrag auf ßrßffnung be« Äonfurloetfahrenl über ba« ©«*

mögen bei 2eftteren [teilten. Huf Hnforbern bei Bell, hat Äl.

für biefe Urfunbe in ©emäftheit bei f)reuftif<hen Stempelfteuer-

gefefce« »om 31. 3uli 1895 $arif 95r. 73 eine ßRarf fünfglg

Pfennige Stempelfteuer entrichtet unb forbett biefe Summe nebft

0,20 9Rarf porto im Älagewege gurücf. Da« B. ©. h«t biefe

Älage für unbegrünbet erachtet unter ©egugnahme auf § 2 Hbf. 1

be« erwähnten Stempelfteueigefepe«, wonach bet Stempelfteuer

auch bie »on 3wlänbern ober »on Hallänbern im Hullanbe er-

richteten Urfunben unterliegen übet ©efchäfte, welche im S^lanbe

befinbliche ©egenftänbe betreffen ober welche im Snlanbe gu

«rfüßen ftub. Da« ©. ®. erwägt hierbei, baft in einet Progeft-

»oßmacht gwar bie rinfeitige ©ißenlerflärung be« ©lachtgtber«

beurfunbet werbe, baft ber Hnwalt ftatt feiner ben progeft führe,

unb baft biefe« ©efchäft fpäteften« mit Hulhänbigung bet Ut*

funbe an beti Hnwalt beenbet fei Da« ©. ©. erwägt aber

weiter, baft in ber Urfunbe noch ein fernere«, ba! eigentlich »om

©oßmachtgeber beabfichtigte ©efchäft, bie ©ertretung feiner Perfon

bur<h bie Hnwälte im progeft- unb Äonfurlwerfahren liege unb

baft biefer ben Hnwälten in ber Urfunbe erteilte Huftrag fie

gugletch bem ®eri<ht unb brüten perfonen gegenüber legitiraire.

Dal ©. ©. fchlicftt hütau«, baft ba« ©efchäft eine innere unb

eine äufterc Seite habe, baft ftaffelbe burch bal im 95ahmcu bei

Huftrag« gehaltene ihätigwerben bet Hnwälte für ben Äl. erfaßt

werbe unb baft bie Hbficht auf bie ©eurfunbung bei ©efchäft«,

für Weisel bie Urfunbe legitimiren foß, gerichtet gewefen fei.

Diefe Hulführungen flnb nicht rechtlinthümlich. 9lach 95t. 73

be« Satifl gu bem preuftifchen Stempelfteuergefebe »om 31. 3“U

1895 unterliegen ©oßmachten, ßrmächtigungen unb Hufträge

gut ©ornahme »on ©efchäften rechtlicher ©atur für

ben ©oßinachtgeber einem SttmpeU $iercnil ergiebt fleh, baft

biefer leptere »on ber Hrt be« ber ©oßmacht begw. bem Huftrag
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unterliegenben ©efcpäftS abbdngt. $ierau« folgt ober Wetter,

baß bei Anwenbung be« § 2 Abf. 1 be« preußischen Stempel»

fteuergefeße« com 31. 3uÜ 1395, wonach aucp bie im AuSlaube

errichteten Utfunten über 0efcpäfte, welche im 3ntanbe gu er»

Tüöen finb, ber Stempelsteuer unterliegen, auf ©oümacpten unb

Aufträge betreff« ber dtfüflung auf ba« 0efcpäft, pinfuhtHtp

btffen bie ©oflmacpt ober ber Auftrag erteilt würbe, gu fepen

ift unb baß eine StempelpfÜchtigfeit ber Utfunbe bann «erliegt,

wenn liefe« ©ejipäft im 3nlanbe gu erfüllen ift Ob hierbei

eine Vollmacht ober gugleicp ein Auftrag, (ber übrigen« oon

bem 33. 0. opne 9ie^t«irttfium feftgefteUt worben ift) oorliegt,

ift einetlei. — d« ift auch im oorliegenben AaDe bie drpebung

ber preußifcpen ©tempelfteuer batch § 2 Abf. 2 be« Xeutfcpen

0. Ä. 0. oom 18. 3uni 1878 nicpt auSgefcploffen. Xarnacp

finb alletbing« Urfunben, oon welchen im V«fapren oor ben

orbentlicpen 0ericpten unter Anwenbung ber d. p. O., ©tr. 1). O.

ober W.Ä. O. 0ebraucp gemalt wirb, nur infoweit einem Stempel

ober einet anberen Abgabe neben ben ©ebüpTen be« Weich« gefeße«

oom 18. 3uni 1878 unterworfen, al« fie e« ohne biefen 0e»

brauch fein würben. Xie hier fragliche Vollmacht ift aber nach

§ 2 Abf. 1 be« preußifcpen Stcmpelfteucrgefeße« oom 31. 3uli

1895 ohne Wucfflcpt auf ihren ©ebraucp im progeffe ftempel»

pflichtig, wenn ba« bunh fie beurfunbete 0efcpäft im 3nlanbe

(b. p. im (Geltungsbereiche be« f>rca^ifc^en Stern pelfteuergefeße«)

gu erfüllen ift 6« liegt baiin feine mittelbare ©efteuerung

be« Progeife« unb finbet be«halb § 2 Abf. 2 be« Xeutfcpen

0. Ä. 0. feine Anwenbung. Xie ©eftimmung in § 16 be«

preußischen Stempelfteuergefeße«, baß bie V«fieuerung bewirft

fein muß bei im AuSlanbe errichteten Urfunben, bei benen 3n*

lanber betheiligt finb, binnen gwei Sechen nach $age ber

Wücffepr ber 3n(änber in ba« 3*»lanb unb bei fonftigen im

AuSlanbe errichteten Urfunben, oon benen im 3nlanbe 0ebrau<h

gemacht werben foll (welcher gaQ hi« oorliegt), oor bem 0e-

brauch begieß ftch nicht auf bie in § 2 Abf. 1 be« preußifcpfn

Stempelfteuergefeße« geregelte Steuipelpflicht al« folche, fo baß

Seßter« burch ben 0ebrauch bebingt wäre, fonbern auf bie 3«t

ber dntricptung ber Stempelfteuer. Wicht bie Steuipelpflicht,

fonbern bei ©eginn ber Verwenbung«frift wirb burch öen

brauch ber ProgeßnoHmacpt begrüntet. — Xtr llmftanb, baß

oor 3nfrafttreten be« preußifcpen 0efe|}e« oom 31. 3uli 1895

Vollmachten wie bie oorliegenbe ftempelfteuerfrei waren, beruht

barauf, baß etft burch biefe« 0efeß bie Stempelpflichtigfeit oon

tm AuSlanbe errichteten Urfunben über 0efchäfte, welche im 3n»

lanbe gu erfüllen finb, angeorbnet würbe, unb fann jener Umftanb

bah« füt bie oorliegenbe grage nicht oon ©ebeutung fein.

1U. d. S. i. 6. Wepet c. giofu« oom 15. Wooember 1898,

Wr. 163/98 UL
28. Xie Weoijion fiat fleh gegen bie 0efeße«au«legung be«

©. W. gewenbet Wach ihr« Ausführung pat bie ©efreiung«»

»eifcprift 3 gur lariffteüe 32 be« 0ejeße« oom 31.3uli 1895, wenn

fie oon „Wengen oon Sachen ober ©aaten -
fpticht, wie ft<h fo»

wohl au« ber ©ortfajfung al« au« ber deitftehungfgejchichte

be« 0efeße« ergeben fod, nur oertretbare Sachen im eigentlichen

Sinne, alfo folche Sachen, bie nach 3*pl» obet 0ewicht

gehanbelt gu werben pflegen, gu benen aber dijent*ahnwagen

nicht gehören, lo» Auge. Auch bitfei Angriff fann al« begiünbet

nicht anerfannt werben. Xem ©. W. ift bann beigutreten, baß

bie fragliche ©efreiung«oorfchrift mit bem Äulbrucfe „Wengen

oon Sachen ober ©aaren* benfelben ©«griff oerbinbet, ben bie

„Aninerfung- gut XariffteQe 4B be« WeicpSftempetabgaben»

grjeße« oom 29. Wai 1885 mit bem gleichen Au«brucfe oer»

bunten ^at. 3m Anfchluffe an bie leßt«e ©efeßeSoorfcprift pat

aber ba« W. 0. ln einer Weihe oon dntfepeibungen, benen ber

©. W. gefolgt ift, au«gefpco<hen, baß e« ftch n*$ benfelben um
eine im Sprachgebrauche b<« 2eben« al« Wenge begegnete

größere 3abl uon gleichartigen Sachen hobeln muffe, bie nach

ihr« ©efchaffenheit unb bem ©illen ber Äontrapenten al« unter

einanb« eöflig glelchwerthige unb bah« infoweit auch al«

oertretbare in ©etraept fommen, ohne baß babei auf ba« eingelne

Stücf an fleh, öl« 3nbioibuum, irgenb ein 0ewicht gelegt werbe.

(V«gL u. A. dntiep. be« W. 0. in dioilfacpen ©b. 23 S. 70,

©b. 29 S. 10, 11, ©b. 37 S. 9; Urtpetl oom 9. Wai 1889

IV 38/89, mitgetheilt in 0ru(hot’s ©eiträgen ©b. 33 S. 1127 ff.;

Unheil oom 26. September 1889 IV 61/89, mitgetheilt in ber

befonberen ©ei läge be« Xeutfcpfn WeicpSanjeiger« oon 1889

S. 525; Uriheile oom 13. Wooember 1891 III 159/91, oom

5. 3anuat 1893 III 238/92, oom 13. gebruar 1894 II 269/93,

oom 4. Wärg 1897 IV 290/96, mitgetheilt in ber Suriftifcpen

©ochenjchrift 3ahrgang 1891 S. 574 Wr. 9, 1893 S. 103

Wr. 31, 1894 S. 126 Wr. 35, 1897 S. 248 Wr. 71.) Auch

ift oom W. 0. wieteTpolt heroorgehobtn worben, baß bie An»

nähme ein« „Wenge- nicht baburch au«gefchloffen werbe, wenn

bie digenfehaften, bie jebe« Stücf ber gu liefentben 0attung

haben foQ, burch ^efc^reibung« 3eichnungen u. bergL näher

beftlmmt würben. (VergU u. Ä. datfeh. be« W. 0. ©b. 23

S. 70; bie fern« fchon aüegirten Urtpeile oom 26. September

1889 IV 61/89 unb 13. Wooember 1891 111 159/91; Urteile

oom 31. Wai 1889 III 77/89, oom 23. September 1892

III 116/92, mitgetheilt in ber 3uriftijchen ©cxheajchiift 3<*hr»

gang 1889 S. 292 Wr. 30, 1892 S. 431 Wr. 18.) X«
Stanbpunft, ben ba« W. 0. nad? biefen dntfehetbungen ein-

genommen hotte, ift oon bemfelben auch tn benjenigen Unheilen

nicht grunbjäßüch aufgegeben worben, bie bie gcage, ob über

eine „Wenge* fontrahirt fei, oerneint höben, (©ergl. in«be(onbere

dntjep. be« W. 0. in dioilfacpen ©b. 33 S. 18; Urtpeile oom

20. Cftober 1892 IV 178/92, oom 20. Wooember 1893 IV

191/93, oom 15. Wäig 1894 IV 332/93, oom 9.3«nuat 1896

IV 227/95, oom 21. April 1896 111 7/96, mitgeipeilt in ber

Snriftifcpen ©ochenlcptift Saprgang 1892 S. 510 Wt. 9, 1894

S. 25 Wr. 68, S. 203 Wr. 36, 1896 S. 112 Wr. 62,

S. 305 Wr. 35.) Xiefelbe Wecptaautfaflung liegt ber pl«

entjeheibenben ©efreiungSoorfchiift be« preußischen 0ejtße« oom

31. 3ult 1895 gu 0runbc. Xie gegentpeüigen Au«tüprungen

ber Weoiflon finb niept gutreffenb. Xer ©ortlaut be« 0<feßefi

bietet feinen Anpalt für bie Annahme, baß bie Anwenbbarfeit

bei ©eftimrouug nur auf Wengen folcper Sacpen pafce

befepränft werben foüen, bie naep 3opl> Waß ober 0ewicpt

gepanbelt gu werben pflegen unb welche beSpalb allgemein oom

©erfepr fcplecptpin al« oertretbare bepanbclt werben; oielmepr

geftattet ber ©octlaut bie Auffafjung, baß über eine „Wenge -

im Sinne be« 0efeßeS auep bann fontrapirt wirb, wenn c« fiep

babei um eine Wenge anberer gleichartiger unb gleichwertig«

Sacpen panbelt, oon benen naep bem ©ertragSwillen jebe»

eingelne Stücf — eben wegen ber bebungenen ©leicpartigfeit
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unb ©leiepweripigfelt aQer Slüefe berfclben (Gattung — »m

©erpaltniffe ju jebem anberfn Stüefe berjribcn 8ltl unterfepieblloi

all »ertretbar in ©etracpt fommen feil. Unb au<^ He CS nt«

ftcbunglgefcpiepte bei ©efepel fpriept niept, wa! bie dtroiflon

meint, gegen, fonbern gtTabe für bie Untere Äuffaffung, wie in bei»

Uribeile btl gegenwärtig ertennenbcn Senat» in Saepen fcfi gilFuf

wiber bie offene jpantellgeieUtiljaft »an ber 3bpen A Gparlier

IV 122/98 oom 24. Oftober 1898 bei laberen bargelegt

worben ift. IV. 0. S. t. S. gilful c. 81.«©. Düfielborfer

ßifenbapnbebart nenn. ©eper & ßo. oom 24. Wootmber 1898,

Ar. 159/98 IV.

29. Der Otfoifionlbejepwerbt war ber Gtfclg ju «erfagen.

Der ©. 9t. ift baoon aulgegangen, baß ber ®ertl> bei tbeueren

ber beiben gegen einanber oertaufepten Obfefte, alfo bei 3«'t$*n

©rutrbftücfl, oon 370 000 SJtarf, bie ©renge bei gu oerfteuernben

3 auid?gefcbäfta beftimuit, bap aber bie Stiftungen bei Äl. fiep auf

384 000 9Karf, nämliep 77 000 üJlarf (130 000 9)tarf weniger

53 000 fDtarf) unb 307 000 IDtarf belaufen, alfo ben burcp ben

Saufepftempel geberften ©trip uw 14 000 9Jtarf überfteigeu

unb baff belbalb ta# He Stiftung oon 14 000 SJlarf bejüglicbe

9teeptlgefepäft über ben Siapmen bei Saufepgefepäftl pinaulgep«

unb folgltep neben bem Saufepgefepäfte gu oerfteuern fei. warb

bet Slnnapme bei Ö. 8t. eparafterifirt fiep biefel für fiep

beftepenbe, felbftänbi'ge 9teept#gef<päft all bie fepriftliipe Ueber«

napm« einer 3apf'» n&H>«Pffi tPtu,,8 .
alf° «W ein Stpulb*

oerlpttcpen, fobafc, ba bie ©oraulfepungen einer ,Sepalb«

»erfeprttbung" oorliegen, vom Seil, mit 9teept neben bem

Saufepftemßel ber Sepulboerfepreibunglftempel erhoben fei. Diefe

Huffaffung ift reeptliep jutreffenb unb fiept mit ben fcnnapmen

in bem oom ©. 9t. in ©eaug genommenen Urtprile &«• 9t. @.

in Sarnen glatow (niept ÜJlofep) unb ©enoffen c. gilful IV. 40/96

oom 29. 3uni 1896, bem ein bem gegenwärtigen entfpreepenber

9terbtlfatl ju ©runbe lag, ln Ueberetnftimmung. IV. ß. S.
i. S. Sbrapamfopn c. gilful com 12. Dejember 1898,

*t. 187/98 IV.

80. Dal ©. ©. gept baoon aul, bap jufclge bei Ser«

tragel oom 20. 9tooember 1895 btt SGBertp ber ßeQulofe« unb

S>apierfabrifen inegefammt auf 1350 000 2J?arf angenommen,

batauf aber nur Slftien im 9tennwertpe oon 1 050 000 SDtarf

(rilliger 1046 000 ÜKarf neben 4 000 fDtarf baar) gewährt

feien, belbalb ein ®eriplbettag oon 300 000 Uflarf, entfpreepenb

ber |>öpe, ber auf ben gabrifgrunbftücfen paftenben .frppotpef,

für bie ©efteuerung übrig bleibe unb ber Steuermapftab fiep

banacp beftimme, ob naep ber erfennbar gemalten reeptl«

gefepäftlfepen 8lfrficpt bet Sertraglbet^eiligten bie Ueberna^me

biefel ber Itppot^ef entipmbenben aliquoten Ifcetlel bei gabrif«

wert^el im SBege bei Äaufel ober tra ®ege ber Seffion ge«

tätigt fei. — tiefer ?lulgangflpunft ^ält fitp im ßinftange

mit bet Ster^tfprer^ung bei 9t. ©. (nergl. 3uriftii^e Sorpen«

fr^rift oon 1895 ©. 332 unb oon 1896 ®. 423). IV. ö. 6 .

i. ©. glefu» c. S<biefii($e örQulofe« uitb |)apieifabrifen, 81. ©.
oom 5. 2>ejember 1898, 9tr. 177/98 IV.

31.

ü)(t 5). 9t Ijat erwogen: ü)ie oom Al. oerfuc^te 9lufl«

fü^rung, ba§ in ber fraglicpen Ser^anbluna nur eine Aauf«

Offerte — oerbunben aüenfalll mit einer bie rf ulbeute wäljreiib

ber ÄnfteHungljiit betrejfenben f)ar^tung — ju finben fei, er»

fr^eine all unjutrejfenb. 3n ©a^r^eit enthalte bie Serfanblung

einen bereit! |u Stanbe getommenen, bie Seräu^erung ber

©rube betreffenben Sertrag. 2)ie ©ewerfen Ratten oerfpror^en,

bal ßigentbmn ber ©rube unb ber ©rubenfelbeT für 100000?Warf
bem Äl. »u übertragen, wenn er bll jum 15. September 1899

erfläre, er übrrnefmie ble ©rube nebft ben ©rubenfelbetn. Der
Äl. ^afce biefel Seripretben angenommen unb fein (Sinoetftänbmfj

burtp feine Unterfcbrift ber Serbanblung erflärt. Damit feien

bem Al. aul bem ©ertrage, nach 2Haf?gabe btffelben, nl$t nur

9tetpte jonbern au<b |>fliÄten erwatbfen. Die 3oif4>enjrit bll

jum 15. September 1899 foDe bem Al. ba^u bienen, bie ©rube

einer Prüfung ju unterjiebtn. Qrgebe biefe Probe, ba§ ber

ttbbau wirtbf<bAftli(b fei, fo foQe bie uolle ©irfung bei bereitl

abgefcblojfenen Äaufoertragel eintreten, anbernfaHl ni<bt. @1

liege tanacti ein Aauf auf probe oor, ber fub all ein

fufpenno bebingtel ©efibaft oon einer bloßen Offerte namentliib

aueb babureb unterfibeibe, bag bal all Seblngutig gefegte ©oQcn
nitbt in ber fonft beim Äontraftlf«bluffe erforberllcben gorm
bem anbern Stelle gegenüber erflärt unb oon biefem acceptirt
ju werben braune. Obglelib ber Äl. in feiner (SntWifBimg
öitlig frei fei, würben i^n boeb niemall ©illfür unb Vaunen

bei Abgabe feiner ßtflarung leiten. Die Sorfcbrift bei § 108
3bt 1 3it. 4 bei 8t. 9. 9t. treffe baber hier ni4>t ju, Ämb bie

gaffung bei § 333 I 3it. 11 bei ». t». 9t. — weiter von

einem ©eben auf probe fpri$t — ftebe ber Ännabme einet

Aaufel auf probe niept entgegen, ßine Ueberaabe jur Prüfung
fei übrigenl erfolgt, unb wenn im ©ertrage ft(J bfe lörftimmung

finbe, bap bal aefammte ©erawerf, falfl fidp Äl. jur lieber«

napme bereit erflate, frei oon ^ppotbefen unb Saften ju über«
geben fei

, fo fei hierunter offenbar He Suflaffung ju »er«

ftetyen. Danad? ftefle fraglic|K ©eTpanblung all ein

fulpenfio bebingter Äaufoeitrag oar, welker natp § 3 bei

Stempelfteuergefepel oom 31. 3uÜ 1895 aieitp einem un«

bebingten ju oerfteuem gewefen fei. Diefe Äulfüprungen,

wel<fce ficb im ©efentlicpeii an bal llrtpeil bei 9t. ©. oom
29. 9tooember 1894 (Snifcp. bei 9t. ©. in ßioilfac^en ©b. 34

S. 302) anfepiiepen, ftnb für jutreffenb ju eraepten. I V. ß. ®.
i. S. Spulte c. gilful oom 15. Drjember 1898, 9tr. 195/98 IV.

3ur Stäbteorbnung oom 30. 9)tai 1853.

32.

Die fReoifion erpebt bie 9tüge, ba§ bal ö. ©. ju bei

Snnopme, el pabe ber jc. S. opne aflen 3n><ifel gu ben im

... 20. Degember 1853 v ,
§ 6 bei Statut! oom -

1Q ^^ 1^54
gebaipteu, nur auf

Äünbiaung angefteUten ©tarnten gepört, nur unter ©erfennung

bei SRecptlbegriffl ber ^Änftenuna", wie er fiep aus bera

10. $it. bei II. 5pl. bei Ä. S. 9t. unb ber Stäbteorbnung

oom 30. 9Jlai 1853 ergebe, unb ber allgemeinen, auep für ben

©earatenbienftoertraa ma§g«benben ÜRegeln über ®iflenlerfläning

unb ®itten!übereinftimmung pabe gelangen ftinnen. — Der
Angriff ift niept begrünbet. 3unäcpft ift bie Hulfüprung btt

9ieoifion niept jutreffenb, bafj bal ©. ©. überpaupt niept feft«

ftelle, bap unb in welcpet Söeife mit S. ein Dienftoertrag, ein

HnfteUungloerpältntfj, ju Stanb« gefommen fei. 9ticptig ift

aQeibingl, wal bie 9itotfion peroorpobt, ba| eine auibrücf«
fiepe ®iQenterflärung in biefer Oiieptung Befer auf Seiten btt

fUlagiftratt noep auf Seiten bei S. »erliegt. Da! ©. ©. ift

aber auep oon folepen ausbrütfliepen ffiiQenletflärungen feine!«

weg! aulgegangen, oielmepr läpt ber 3ufammenpang ber »or«

ftepenb wiebergegebenen ©egrünbung barübet feinen 3®eifel, ba§

bal ©. ©. feine SUnapmc auf ftiQfcpweigenbe Sidenfläugerungen

ber ©etbeiligten im Sinne bei § 58 81. 9. 9t. Dpi. I Sit. 4

ftüpt. 3ntem tat ©. ©. aber in SBürbigung bei bargeiegten

Saepoerpaltl ju bem ©rgebntp gelangt, bafi banaep S. ju ber

bem erfennenben ©eriept aul einer großen 3apl oon projtffen

anberen 3«P«it4 woplbefannten Äategorie ber oon ber ©efl. auf

Aünbigung angenommenen ©üreanpüflarbeiier gepört, bei benen

e! fup nur barum gepanbeit pabe, ob He AünbigunaiflauUl

gegenüber bem § 56 9tr. 6 ber Stäbteorbnung oom 30. ÜJtai 1853

gültig unb niept oielmepr bie Änftellung all auf Sebenljeft

bewirft anjufepen fei, auf welepe grage el aber pier niept an«

fomme, ba S. opne 3n>eifel wenigsten! ju ben auf Aünbigung

angefteUten ©tarnten gepört pabe —
, fo wirb bamit jugleiep

bal 3uftaitbefommen eine! ber 8tnfteQung ju ©runbe liegenben

©eamtenHenftoertragl jwifepen ber bcflagtra Stabtgemeinbe unb

bem S. im ©ege ftiflfebweigenber ©ißenläufterungen ooraul«

f

iefept unb feftgefieflt. Da§ ber ©eamtenbienftoertrag, ber Kn«

teQungloertrag, auep burep ftiQfepweigenbe ©illeneeTfläruna jum

81bfeplu§ fommen fann, ift oon bem 9t. ©. in gleiepmägiger 9teept«

fpreepung angenommen, auep finb 0011 bei tKeoifion naep biefer

wieptung pln ©ebenfen niept erpoben. IV. ß. S. I. S. Stabt

©eriin c. ©onbptim oom 14. 9tooember 1898, 9tr. 114/98 VI.

33.

Die ©efl. patte bepaußtei, fca§ fte all f'tooinj He

Srrenanftalt in Dallborf ringerieptet unb bafj He Änftalt mit

ben ftäbtifepen Ängelegenpeiten
,

wie fie in ber Stäbteorbnung
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geitgeit fei«, ni$tl gu ttjun ^ab«; jum Bewtit'e batte fie ficb

auf Aulfunft bei Dberpräftbenten berufen. Statt nun blefet

Behauptung en1fpte<h«ib unb aflenfalll unter Äulübung bei

gragcrehtl bie Begehung ftar gu fteflen, in weih« j«« Anftait

gu ber «Stobt Söerlin in bet (Sigenfhaft ber legieren all Stabt*

gemeinte ftelje, tjal bal B. ©. tro$ bei Berfhiebenljeit ber f»h

im oorliegenben gaQe ergebenben ^ec^tlfolgrn bie Verwaltung

ber Srrenanftalt gu IDaflborf nic^t all eine von ben ©emeinbe*

angelegenbetten getrennte Einrichtung, fonbem all einen Beftanb*

tbeil bei ©rmeinbevensaltung felbft aufgefafct. Die 2>erfcbiebenbeit

bei 9ie<btlfolgen ber einen ober anberen Auffaffutig liegt auf

ber -£>anb. Sa nämlich nah § 9 4 ber flropingialorbnung oom
‘i9. 3uni 1875 In ber Raffung vom 22. SDlärg 1881 bie Bureau*
unb Äaffenbeamten ber foramunale« ^rovingialoerwaltung auf

Sebenl&eit, auf 3*U unb auf Äünbigung angefteQt werben,

wäbrenb nur bie ©emeinbebeainten ber Stabte ben Aafpruh
auf lebenllängliehe Anfteflnng gemäp § 56 fRr. 6 bet Stabte*

orbnung vom 30 SWai 1853 haben, fo fann bem £l„ wenn er

bei ber 3ncnanftalt in Saflborf in ber femmunalen ftosingfal*

Verwaltung befhäftigt worben ift, biefe Befhüftigung für bie

(¥ntfh*ibnng ber frage, ob er im XKenfte ber Stabtgemcinbe

Berlin nicht mehanifh, fonbem bauemb all Beamter thätig

gewcfen fei, nicht in Anrechnung gebracht werben. ©ürbe aber

bie mehr all 5 3af|ie umfaffenbe 3«t ber Befhäfttgung in

Daflborf für ben &t. all ein Speil feiner Befhäftijjung im

Dienfte ber Stabtgeraeinbe Berlin aulfheiten, fo würbe eine

erneuerte fahlih* Stufung nothwenbig fein, ob ft<h bie frfiftetlung,

bafc ber Äl. webtT mehanilh. nch rorüberaebenb, fonbem bauernb

im Dienfte ber Stabtgetneinbe Berlin befhäfligt worben fei,

aufrecht erhalten laffe. IV. (5. S. i. S. Stabt Berlin c. Ducf*

harbt vom 1. Degembet 1898, 9lr. 170/98 IV. M.

Perfonal-Stränberiingtn.

SuIafTuitften.

Rehtlanwalt Dr. Subwig £eilbrunn beim Sanbgeriht

franffurt a. SW.; — fRehtlanwälte ©albemar Partie!,
griebrid? ©ühelm SBiftor Abolf Stobbe beim üanbgeriht

itfiet; — Diflhtlpraftifant $ugo ©olfring beim 2anb*

gerecht SWünh«» I; — Wehtlanwalt ©eorg ©alter beim

^anbgericht Treiben; — iRehtlanwalt Dr. Sonrab ©ohl;
farth beim Amtlgeriht öenthin; — Wehtlanwalt (Srnft

$ roh new beim Amtsgericht ©ollncw; — Wehtlanwalt Alfreb

§ahle beim Saubgeriht t>ofen; — Wehtlanwalt ©ilhelm

Meters beim Sanbgeriht Sh®«™ i. ARccfl.; — fRehtlpraftitant

Urnft Braun beim ?anbgeriht Iraunftein; — Wehtlanroalt

Äarl fReufhofft* beim ?anbgeri<ht Darraftabt; — üReht**

anwalt Dr. Wubolf Otto UlriA beim Sanbgeriht Setpjig; —
Äe«htlanwalt Dr. jur. 3uHul S hülfe bdm Amtsgericht £>uil*

bürg; — We<h ,*«n® alt Martin Abe beim Sanbgeriht Äempten

t. Bapem; — Wehtlanwalt Dr. Biftor flauen beim Saab-

geriht SDlannheim; — Wehtlanwalt Dtto Äapperer beim

?anbgeTt(ht Äuglburg; — Weferenbat Äurt Simon beim

Amtsgericht Weuenburg; — Wehtlanwalt Dtto <5offmann
Mm Amtlgeriht ^>epbefrug; — Wechtlanwalt öarl Auguft

Stollmeper beim £anfeatif(hen Dberlanbelgeriht beim ^anb*

aeriht unb beim Amtlgeriht Hamburg; — Wehtlanw&lte Dr.

Wiharb ÜJlüller, Dr. $ran$ Wubolf molbah beim

Üanbgeriht I Berlin; — JRehtlanwalt Dr. 9oe»enftein beim

?anbgeriht II Berlin.

3um 1. Februar 1899, eoent wenig fpÄter, fucben wir einen

erfahrenen, gewiffenhaften, im Äoften* unb Bollftrtcfunglweffn

fixeren SBÜreauttorfteber.

3euaniüabfhrift<n unb ®«baltlanfprü<h< an

Mt+UmiÜt 3»fti|ratb *m(i unb Dr. »Ip,
IDrelben, Seeftra^e 8 II.

C5tu juvrrläfftger. mit .ÜoRea*, Stempel* uab Wotariatlfahen
vertrauter Büreau »itorfteber wirb jum gebruar 1899 gefuht.
©ehaltearfprucfce unb 3mgnifeabfcbtifteu erbeten.

jlithbatn i. b. gauttp . ^<£nf|e, diecbt*jnrcalt a. Wotar.

Qin tüchtiger erfahrener

Büre aut» orfteber
wirb für bal Biireau bei Untergelhneten für 1. April 1899 geiaht.

fHehtfonwalt Dr. $ftff4aft,
^tipgig, Ihomalgaffe 4.

föericbttaftrffor» j. 3- fommlffarifcb am Amtlgaiht in (iiail*

fah«n angefteOt, fuht Stellnng bei Anwalt für längere 3eit.

9läh<T^ unter 41. R. 3t a. b. (frpeb. b. ©t., ©erlin S. 14.

Süchtiger^ fautlomfäbiger Büreauvorfteber, längere $ahre
beim gah, wünfht flh ju veräntcro. ©efi. Dfferten unter 35. 56
beffirbert bie Gtpebition biefel ©lattel in ©erlin 8. 14.

2üht bunhaa« fefbft. arb. ©ür.«Borft., a. 9lot., fuebt Slefl.

in einem grob- ©ürrau. ©cf. Dff. nebft ©ch.*Angabe u. B. 65
erbeten an bie (£rpebltion biefel ©lattel in Berlin 8. 14.

Böreau*Borfteber,
früherer, 81 3*hr a[t

< f»*t per feiert wiebernm g(ei6< SteUnng
bei jüngerem Anwalt. Cfferten erbitte untre Kehl. 19 an ble

djpebition biefer 3eltung in Berlin S. 14.

BärtaucBorfiteberr 30 3ahre alt, mit ben Anwälte- unb
Wotariatlgefhäften betraut, fuebt Stellung.

Dff. unter ML K. 1# an bie (fppt*. b. 3ritg. in Berlin 8. 14.

3nngcr, tüchtiger Butualt wtinicbt Affociation mit viel*

befhäftlgtm BrcilaueT Äonegen. ©efl. Dfferten unter W. 15 an
ble Qppebltlon brt ©lattel in Berlin 8. 14 erbeten.

(Sin iHfdjt&anipalt an einem Amtlgeriibt, 8anbreht(er,

8'/» 3»hre i" bet ^>raril, miiniebt fih mit vielbefcbäitigtem ÄeDegen
an einem l'anbgeriht ju affociiren. Dfferten unter P. E. 46 an
bie (Spptbition uiefe« ©lattel, Berlin 8. 14.

Wehtlanwalt am Amtlgeriht, mit bera neuen Bleht ufitlig

vertraut, fuebt ^tfiodation mit vieibefhäftigtem älteren .ÜoQegen

am ^anbgeriht. Offerten erbeten unter V. 6N an bie (Spprbition

biefer 3emmg in Berlin 8. 14.

Bielbefhäftigter föfdjttanttalt u. 9Iotar an gtüüerem Amt!*
geridjt in Shltftra wünfht flh halb gu affociiren. Cfferten unter

H. Z. 9 an bie Qfppib. b. Blattei, Berlin 8. 14.

?br. ^luujalt fnht |id>, amb all hülflarbeiter, mit be*

fhäftigtem Berliner (SoQ. gu affociiren. Dff. «ub 81. 541 an bie

(Sjpeb. biefel ©lattel, Berlin S. 14.

übernimmt Anwaltlvertretung. Off. erbeleu unter

B. 19 an bie (Sftcb. b. ©lattel, Berlin S. 14.

(Sin (ürriefetttaffeffor, fflheinlänber, wünfht flh m,t «i«*®

befhäftigten Anwalt gu affociiren. Dfferten sub 41. 66 an bie

ßrpebition biefel ©lattel, Berlin 8. 14 erbeten.

?anbrecbt(ih(r 5tffeffor wünfht einen fKrhtfanwalt in

Berlin ober Umaegenb gu vertreten ober jur AnlBülfe hätlg jn

fein, ©(fällige s
Jla<brihtfn unter ». 51 an bie (Sypebiticn biefel

©lattel, Berlin S. 14.

Mcdftttanipalt (8anbrehtler) fuebt geeigneten Wicber*
(affnnglort. Auch fleinel ©erlebt genebm. ©efl. SWittheilungen

unter B. 69 an bie (S^peb- biefel ©lattel, Berlin S. 14, erbeten.

$>ie Miebtrlcffuig Kedpti**»lltr* in ben Dftmarfen

vermittelt ber Benin gur ^irberung bei IDcntfhthuml. Anträge

fmb gu richten an herrn JBagner gu Berlin,
Sriebrihftr. 131 D.

9#r f ÄUptporftonb.

Antoaltlblrean
mit Wohnung gu vermietfaen Äocpftr. 63 ((Srfe Rrlebrihftr.) ab

1 . 4. 1899, wo bil bahln feit Jahren Wehtlanwalt mit (Srfclg thätig.

3 3(mmer, gum ©ürtau geeignet, fmb jum I. April b. J.
)U vermietbeR.

Berltn, griebrihftr. 81 UL ^läAffT.
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Dr. jor. -?««r f. #4«i*fer,

SRedjtSanwalt in 9lcto*|)cirf, U. <£>., 35 SBat

biS 1893 ®tria)tä-Slfic(]or in ©abcti.

SBaH ©ttect,

ft»Jj pfcalfcg, ?ictar

ilsrrrfpsBtittBte SnfjlXiBillc ia alea Slaatca
Slirt'Sanilal.

; Ungemeiner Seutjler Scrjij|erung5*Sercin

* <*»TUHfu« u«r»o Stuttgart S aoteobcrauffletrt.)

H
»* Serfclbe gewährt

:

\
£aftpfii<ht‘Derft<herung

J
für

i Staats* uni) Conmunaibrantr,

J jUatarr >. f. w.

£ G« »erben feiten« be* herein« 7ö '•Jh-ojent bee Schaben«
pd in »erciubarter $öfje ju bcn billigten ©rämteufäfeen t'fjw.

« ju ben Selbflfoften gewährt- (gegenwärtig fu»b mehr ale
' 4350 Beamte bei unferm herein verlieben.

* ^rofperte unb ©crficbcrwigfi Vcbin (jungen werben von bet

* Sireftion unb ben Vertretern be« Verein« gratie abgegeben.

3n meinem Vertage «fetten foeben bie erfte Stummer bei

II. Jahrgang« her

§urißifc^en 'gaonafsfd?riff
für ’&tfttt, «nb tflflprrnfsnt

heraitögegeben von

£anb»bere. #al|le,
Sk^Ucmn'Qii, poim. 9U4frtan»alt u. Wotar, ^lojm

Dr. ^iman,
Cfccrlani-fSfltr.itii« • 9Urtb, pafcn

«?rUr, Ilautuann,
Cbet(anM«m4 t«-:t!ai(. WaritflUNTbsj. CtftUsnb**fltn4U-Ä3m. Jl*tU0*4«i0

i'rei« für ben ganzen ^la^rgang 4 9X 1 .

3u beziehen burcb febe Vucbbanbtung unb ^oftcmftalt. 'Probe'

nummern verfcnbet fcftcnloe bie

P<rluflebu(t>t>antilunj Jaftpfc .loloraicj, Poffn.

Soeben ift erfc^ienen

:

i(cßevrid)t
über bie

(Bcfcb^ftstbÄtigfeit öcs preafcif^en baufes

5er Hbgcorbneten
in b«r

v. Srriiim brr 10. IrpielnturptrlDbr

«am 11. Sfaaaar ti« |» 18. ®al 1888.

Siearbfitft im Sürtau btS ÄbQeorbnetcnöaufeS.

Solio; *07 *<<>801; 'Wart *0,—.

filtrjn atSärrn:

1. VrbnH4t ibrr tir Vrrlggablungni iia flatft brr 3b-

grorbntlrn in örtug anf brn 2taat*kaa*taUa-Stat (Ir

bn» Saljt oom 1. Üprtl 1898/99. Äelio; 85 SScgtn.

2. «rbnrrlijr br< flnnfr» »rr abgritbartrn. |
Bbk

11. JonaBr bi* (aai 18. mai 1898.) Solle; 43 Sojoi.

»'Hin 8. 14 . J». Tßttln £«rta4»aaWaa|.

Pie (firroerbforbnanQ f. b. $. 9i. mit t. Äueführungf-

teftimmungen." Von Äolifcb. ©b. I: §§ 1— 104 n. Vf. 20.—,

gebb. Vf. 22 .— . 25 er 2 te, weniger umfangreiche (Schluß)

©ant im Sruefl

Pa» familietireiüt be« V. ($. V. unter b. Vor-

munfebartercchto. Von 91 . ^raewfcl. Vf. 6.—, gebt.

Vf. 7.50.

Po» yprwmwMdtaTUrtdjt fe« ©.<»>.©. Von 3.fBocbm.
2 ., burcb 0 . rtnjchiag. 4*orfctirtften b. $ef. üb. frei». (^eriebtebarf.

ergänze, fonft unveränb. tüufl. Vf. 4 50
,
gebb. Vf. 6 .—

.

Pa» Ctfelf <*>. fUtinbulinew n. ||gt»atawfriHM-
*
bafrlW» v. 23. juti I8tt2 . Vfit b. neuen tlu«-

fübrung«anwfa. v. 18 . Äug. lBW? fewie atten wichtigeren

be j. $cfepen jc. ^crtau«gabe, jualeitb I. Nachtrag g.

b. Äommentar b. GJcfepe«. Von Qkorg (Pflrr. Vf. 8 .60.

frdtpinflfcbf ^frlafl^budrhanMmi^,

fjnnnotirr.

Carl flrnmaaas Strlas, drrlin W.
Siechte- unb 2 taatewiffenf<baftticbcr Verlag.

B)onat6 l’ri|rift
für

Itb ex ixö e I ivreil)t wnit
§fcucr= urtö ^tempeffragen.

$mu$gegebeit bon

QufHjtat^ Dr. Jlattl f^olbljetm in gtanffurt a. 9)1.

frei« tjallMibrlict, Vf. 6
,

lei «oftfreier 3nf«^>"9 6,30.

Üaljalt uott Wr. 1 ,
Juljrgung 1899 : 2)cr Fragebogen ber ffterrelchifchen Äftiengefep-Crrrertife. Von £cf- unb Oiericht«-

abvofat Dr. Rappen brim in .Sitfer. — 5Me ^annovetfeben Vohrgefetlfchaften. Von Dr. (frnft ^lecf in .Hannover. — 9foc|maU
bie ^>erabfe«una be« Stammfapital« einer Ofefellfchaft m. b. Jp. bei gleicbieitiger Mapltalerhöbung. Von .‘)fe<ht«anwalt Dr. ©iebittanit

in Franffurt a. Vf. — Äolleftivvertretung gemäg § 35 be« (^fiepee über bie ^cietlfdiaften m. b. i>. — 3?er (‘intfcbelD be« fibweiierifcben

©unbeegerictjte über bie .vvjftung für ge|alfchte l'beife. VfÜgctbeitt von j>roffücr fiKeiii in düricb. — Steuer- unb Stempei&eien:

Umfa|ftener ift vom Smmobiiiarftempet unabhängig. Von Dr. Äarl »elfe in Verlin. — Äu« ter ^rapie be« Siegifterricbter« : 3ft

bei MavilalerhrhungS-Vefthlüffen bie auebrürflicbe Äugabe erforterlicb. baß bie Äftien jum Sfom inalbet rage aueaegebeu werben feÜenV —
Vom 9ieich«gericht. Vfitgeiheitt von 9feich«gericbterath Jfrdrtfelv — ?tnö iuiitttfcben Vereinen: C*in Vortrag ^tpl)er« über

Sietht^lrhrr «nfr dl«^b»H'rert,ui»g. — kleine Vfittheilungeo.

Für bie diebattion oeraata.: Vf. Aempner. Verlag: Ui>. Vfoefcr ^potbuchhaublung. Druct: tri. Vfoefer ^»ofbucpbrutferei in Vectra.

Ziffer 9hmater Hegt fÄr bie Vfüglieber bt« Tentfchen Anwalt- Verein« ba« Sergeidjntft ber Vfitglieber beo genanutcu

©ereilt« aom 1 . 3<ma<ir 1899 bei.
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11 6tS 15. Berlin, 18. 8t4w«. 1899.

JunlUfdfc Wodjcnfdjrift.
$crau8gegcbcn bon

ffL. fitmjmn,
bftm Banbfcri^t I t* ßnüa.

m
Ctgrtn be9 beutfrfjen 3tntoa(t*93ereinS.

Pttil fit Im 3aßrgang SO Watt — Snferatr Mt 3eilt 40 yfg. — Beftdlungen übernimmt fcbe Bußßanblung unk PoftaafUtt.

Itfill.
3$eTetn8na<$n<$ten. ©. 87. — |)ülf«faffe für ketttfö«

Ä«$UamräU«. ©. 87. — 58om Ä«<$8gm$t. ©. 87. —
peifonal-SSeranbmmgen. ©. 126.

f$<mn$itad}rid}t<n.

Sn gmeite Sßeil btt erfte« SanbeS btt im Aufträge

btt Bereintlborftanbe« ßerautgtgebtnen ftu tjicn b t rf ' f ifj e n

Semmentnrt gnm Bürgtrlißrn (ßcfepbuß fär bat Sentfße

Beiß iß »erfanbt. (Jriuncrungrn »egen Siißtempfaugi

linnen nnr beriiiffißtigt »erben, »tan fit bit jim

25. fßebruar 1899 bei btm Hnirrjeidjntirn angrbraßt »erben.

Seipjig, Bitraardftraüe 2, ben 5. fjtbruar 1899.

Ser foitjriffffiljrtr.

Sr. Sei#, 3uftijratb-

«Mffsfialfe für bentfeß« gJfdjtsantoäCtf.

Sit Slnwaitsfammrru im Bejirfe ktr Cberlanbctgerißie

J« Bamberg nab ja Sarlbruße ßaben btr Sagt abermalt

Hat Beihilfe baa 1 000 SWnrf bej». 800 3Jiarf gebiert,

teu Sommern inb ißren Barftänbtn iß fßr bft reißen

©oben bn «nfrißtigftr Sani antgefproßrn.

SBom SieidfSfjtridjt.*)

Sir berißtrn über bie in btr 38t oom 19. 3nnuat bit

4. gtbruar 1899 nutgefertigten (Srfenntniße.

I. Sie Krißtjnßiggefebe.

3nr (äioilptojeßorbnung.

1. Sie btr Senat ttiebetßolt aulgefproßrn ßat, iß bei

Blagen auf Buflöfung einet jtoifßen btn yarteien abgtfßlcffenen

Senraget btr ffiertß bet ©tteitgegtnßanbet gemäß § 3 ber

6. V. 0. ju btßimmtn, unb ti iß babei regelmäßig bat

3nterefft btt S1 an ber Berttagtaufläfung maßgebtnb. 3»
coiliegeuben gatte iß bat 8. U. ergangen ju einet 38t, ba bet

ßrtitige Winßeerttag in golgt Bbiaufl ber iöüetßljeit nid>t

mtßt beftanb. Sanaß lann all ©trtftgegtnßanb jrßt nur norß

*) Baßbrwt cßnc Bngabe ber QuSe «erbet«.

btr Sßabenlerfaß, unb j»at für bit ganje Wietßjeit in Betraßt

fommen, unb bftftr [teilt ßß naß bet eigenin Sßäßung bet

XI. fit circa ein Saßt auf 300 fDlatf, alfo für brri Saßte

leinenfaDt ßäßer alt 1 200 fDlatf. II. (S. ®. t ®. ©cßulle

e. ßpMlfamp oora 24. Sanuat 1899, Sit. 383/96 II.

2. Set IV. 6. ©. bet Xönlgt. D. 9. @. ju Slaum.

bürg a. ®. ßat buriß Beißluß oom 10. Slootmber 1898, ju.

geßeßt am 14. Slootmber, bat gegen bie SJlitglieb« bet mit

feiner Sleßtlfaße gegen ben Dr. $. befaßten II. 5. S. bet.

felben ©trißttl gerißtrte Bbleßnungtgefuß bet Bell, alt

unbegrinbet jutüJgemiefen. Sie Slotßfriß für bie ßiergegen

naß $ 46 bet 6. y. O. jutäfßge fofortige Befßtaetbe ßat

Bell, mißt eingrßalten. ®r tonnte ße feboß, tote ßß aut bem

Siebereinfeßungtgefuße unb aut ben Bfttn ergiebt, nißt ein*

ßalten aut ©rünbeu, bie eint Betßinberung feinerfeite bnrß

unabmenbbaren 3ufaß in ßß fßließen. Slaß .ßebung bet

{linbemißet iß bat SiebeiMnfeßungtgefuß srrbunben mit ber

fofortigen Befßmetbt form* unb friftgereßt eingenißt. Sit

Siebereinjeßung in btn nötigen Stanb gegen ben Bbiauf bet

Slotßfriß fit bie fofortige Befßmetbe mußte fonaß geoäßrt

»erben. Sie Befß»etbe iß feboß nißt begrünbet. Set

IV. 5. ®. bet XönigL 0. 2. ©. ßat in bet Begrünbung bet

angefoßtenen Sefßlußel bie einzelnen ttmßänbe, auf bie bat

Bbleßnungtgefuß geflößt iß, geprüß unb gefunben, baß bie

Beforgniß bet Befangenßeit bet SJlitgliebet bet II. 6. 3. nißt

giaubßaß gemaßt iß. 3n bem Stgebniß iß bea IV. 6. 3.

beijutreten. Buß batfenige, aut bet Sefßnerbtfüßtet in bet

Beißtterbefrift aulfüßrt, iß nißt geeignet, bie Beforgniß brr

Brfangraßrit bet abgeleßnten ©erißttmitglieber alt begrünbrt

itilieinen ju laßen. Set Bejßtoetbefüßrrt ßat im Sefentiißen

bie fräßet geltenb gemaßten Umßänbe »ieberßolt unb nur bat*

julegen gefußt, baß ße jut Bbleßnung »egen Beforgniß bet

Befangenßeit naß bet Saßlage genügen müßten. @1 fommt

feboß bei einet Bbteßnung aut biefem Wrunte nißt batauf an,

baß bie abießnenbe yattei oieileißt bet üKeinung fein mag, bie

abgeleßnten Süßtet feien befangen, fonbem batauf, baß obfeftio

du @cunb ootllegi, »elßet geeignet iß, bat fDüßitauen gegen

bit Unpartetlißleit ber abgeleßnten Süßtet ju teßtftrügen

(S. y. O. §42 Bbf. S), unb Met iß giaubßaß ju maßen

(6. y. O. § 44 Bbf. 3). Set BefßmeTbefüßtet übt nnr rine

Äritif bet oon bon II. 6, 3. fritßer bei brr Berßanblung bet
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fRecßtflftreite® geßanbbabtcn Beriafiren®, au« neidet entfeint

ni<ßt auf bC« Befangenheit bet SWitglieber be® II. 6. S., afler

ober eingelner gefcßloffen werben fann. VI. 6. S. i. S.

Herme® c. ©elpfe »om 16. 3anuar 1899, B Br. 3/99 VI.

3. Da bet Befl. ein Deutfcßer ift unb ftc^ auf ben in

Bafel eingeleiteten f)rogeß mcßt eingelaffen hat, mußte bie 3u»

ftedung bet ben f)rcjeß einlcitenben 8abung ober Verfügung,

ba fie ni^t in bet Scßweig ftattfinben fonnte, an ben in

3l»e®helm wohnhaften Befl. butch ©ewahtung ber JRecßtflhülfe

enoiift worben fein. Da® O. 8. ©. hat bie ben ^rogeß ein»

leitenbe Labung ober Verfügung nicht erft in ber nach § 55

ber (5. $. D. für Bafel»Stabt erlaffenen Labung, fonbern feßon

in bet gemäß §§ 48 ff. bafelbft oerfügten QRittheilung ber

Hlage unter Befiimmung einet Stift gu beten Beantwortung

gefunben, wafl nicht ju beanftanben ift. Baiß bem lieber»

einfommen gwifeßen bem Deutfcßen Reiche unb ber Schwei)

wegen Herbeiführung eine® unmittelbaren ©efißäftfloerfehrfl

gwifeßen ben beutfchen unb ben fcßweigerifcßen ©eritßlflbeßörben

vom 1./10. (Dezember 1878 (©entralblatt für ba® Deutfcße

Weich »om 3aßte 1879 S. 6) ift ben genannten ©ericßtfl»

beßßrben ber unmittelbare ©efcßäftfloerfehr in allen $äden

geftattet, in welchen nicht ber biplomatiicbe Berfeßr burcfc

Slaatfloerträge »orgtfeßrieben ift ober in golge befonberer

Berßältnifje rätßlicß erfcbeint. Senn bähet, wie feftgefteflt ift,

ba® Bafller ©ioilgericßt bejw. beffen f)rafibent bie 3ufteUung

ber Hlage an ben Befl. mittelft IRequifition burch ba® Amt®*

geeicht ÜRannßeim bewirfen ließ, fo war bie erwähnte Boraufl»

jefeung gegeben. Die ergangene IRequifttion liegt nun gwar

nicht »or, allein bie Bevifion rügt ohne berechtigten ©runb,

baß ber Beweifl nicht burch bie »on ber (Sioilgericßtflfchreibeiti

Bafel au®gefteOte Beurfunbung habe at® erbracht angefehen

werben bütfen. (S® ift feftgefteQt, baß bie 3ufteQung bet ben

9>rogeß einleitenben Beifügung an ben Bef. auf ein non bem

(5i»ilgerießt in Bafel an ba® Amtflgericßt Mannheim gerichtete®

Stfucßfcßreiben burch ben ©eiicßtflooflgießer D. im Aufträge be®

Amtegericht® bewirft worben ift, unb bainit war ber au®

§661 Abf. 2 3iff. 4 ber 6. O. gegen bie ©rlaffung be®

BottftrecfungflurtßeU® erhobene (Sinwanb befeitigt. II. (£. 0.
i. 6. Seber c. ÜRe&ger, Bufer u. ©en. vom 10. 3«nuar 1899,

Br. 387/98 II.

4. 5Wit ber erhobenen $*ftftellung«flage »erlangt Hl. bie

non bem 9. 0. auch auflgefproeßene Berurtßeilung beiber Befl

)u bem Anerfenntniß, baß bem Hl. au® ber notariellen Urfunbe

be® Botar® gelir IR. iu Berlin nom 1. 3uni 1895 eine {Recht®*

nerbinblichfeit nicht obliegt unb bie 3wang®ooQftrccfung au®

tiefer Urfunbe gegen ben Hl. unguläfftg ift Der erhobene An»

fpruch wirb gegen beite Befl, gegen ben Befl. )u 1 al®

urfprüngitchen ©läubiger, gegen ben Befl. ju 2 al® beffen

©efftonar, auf bie Becßtflunwirffamfeit ber Urfunbe nom

1. 3uni 1895 geftüßt, bie au® ber nicht erfolgten Genehmigung

be® Batet® be® Hl., fowie barau® ßcrgeleitet wirb, baß bie an»

erfannte Schult au® serbotenein Spiel ^ergerü^rt habe, ba®

Anerfenntniß felbft auch buicß Bebrohung feiten« be® Befl.

gu 1 ergwungen fei. Befl. fmb ^iernacH Streitgen offen im

Sinne befl § 56 ber (5* f). £>., unb gwar ift ihre Streit»

genoffenfehaft, ba ba® ftreitige, flagebcgrünbenbe Becßtfloerbältmß,

bie Biißtfluuwirffainffit ber Urfunbe nom 1. 3uni 1895, in

einem unb bemfelben Bfcßiöl'treite gegen bie beiben Befl. nur

einheitlich feftgefteQt werben fann, eine nothwenbige gemäß

§ 59 a. a. 0. Der Uraftanb, baß beite Befl. fleh iu net»

fchiebencr Seife gegenüber bem Hlageanfpruche »ertßeifcigt haben,

worauf bie Befchwerbe ©ewießt legt, anbert hieran nicht®, ba

ba® (Srforberniß ber (SinßeitHcßfeit ber Seftftellung be® ftreitigea

Becßtfloerßältniffe® nach Hlagegrunbe, nicht nach ber Ber»

theibigung ber Befl. gu beurteilen ift, fo baß e® nicht barauf

anfommt, ob in bem eingelnen gade, auf ©runb befonberer

(Sinreben be® einen Befl., e® tiefem gegenüber ber geftftedung

be« flagtbegrünbenben Becßt«serhaltnif|e« überhaupt nicht beburft

hätte. (Sntfcßeibenb ift, ob bei Berwerfung be® etwaigen

befonberen Beißt«behelf® be® einen Streitgenoffen auch tiefem

gegenüber ba® ftreitige Becßtflüerßältniß nur einheitlich feftgefteQt

werben fann. Somit ift ber auf ber Annahme notßweiibiger

Streitgenoffenfchaft unb ber bainit gegebenen Anwenbung be®

§ 59 bet 6. 9). D. beruhenbe Befchluß »ein 21. Bovember 1898

gerechtfertigt. IV. 6. S. i. S. 9Rielcjpn«K c. Seil u. ©en.

»om 9. 3anuar 1899, ß Br. 3/99 IV.

5.

Auf ben Antrag bei Hl. »om 27. 3uni 1897 hatte

ba® 9. ®. bem gut AuffteQung unb Beeibigung eine« 3n«ntar6

über ben Bachlaß feiner (SU ent recht« Triftig »erurteilten Befl.

bu«h Befchluß »om 29. 3unt 1897 aufgegeben, bei Bermcibnng

einer ©elbftrafe »on 150 Biarf binnen 14 Sagen in Au®»

füßrung be® Urteil® ba® 3n»entar aufgufteQen, unb ißm gu»

gleich bie Höften be® Bejeßluffe® uub bie 3wang8ooQftrecfungl»

feiten be® Hl. aufetlegt. Bacßbem ber BetL ba® 3nventar auf»

gefteQt batte, würbe er »om Hl. gut Beeibigung beffelben

geloben. Der Befl. erfeßien im Serratne, oerbefferte unb »er»

»oQftänbigte ba® 3noentar in eingelnen fünften unb (eiftete

bann ben »om ©erießte normirten @ib oßne weiteren 3wang ab.

Hierauf bat ber Hl. Wnß ©efueß o»m 7. 3«li Seftfeßung bet

Höften be® Snoentarbeeibigungfloerfaßren® beantragt Da® 9. ©.

hat bie $tftf'bung abgeleßnt, weil ber Befl. ben ©ib ebne

3wang gelelftet ßabe. Auf bie Öefcßwetbe befl Ht ßat ba®

O. 9. ©. bureß ©ntfeß. »om 14. Booember ». 3®» untet Auf»

ßebung be® laubgencßtlicßen Bejcßluffe® bem 9. ©. aufgegeben,

über ba® Hoftenfeftfepuiigflgefuch weiter gu befinben, babei aber

bem 8. ©. bie Prüfung ber Srage Vorbehalten, ob nießt wegen

etwaiger anberer ©rünbe bie Streicßung ber tm ©efueße »cm

7./9. 3uli in H^ß* 80n Blarf liquibirten Höften ober

eiugelner Becßuungflpoften gerechtfertigt fei. Da® £>. 8. ©.

erwägt, baß ba® 3wang®»ollftrecfung®öeifahren auf Antrag be«

Hl. bureß Befcßluß »om 29. 3uni 1897 eröffuet fei unb baß

in ba® einheitliche BoUftrecfunglverfaßren aueß alle weiteren

Becßtflafte faden, bie gum 3w«fc haben, bie urtßelldmäßige

BerpfUcßtung be® Beft ber Bodftrecfung entgegengufüßren.

Hierau® folgert e®, baß aueß bie gut ©rwirfung biefet Becßtflafte

»om Anwälte be® Hl. entwicfelte Sßätigfeit ba® 3wang®>

»onftreefungfioerfaßren im Sinne be® § 23 ber B. A. ©. D.

betreffen. Die gegen biefe ©ntfeßeibung »om Befl. eingelegte

Befcßwetbc ßat nießt für begrünbet eraeßtet werben fönnen.

Denn wenn aueß ber Befl. ben für ißn normirten (Sib oßne

3wang geleiftet ßat, fo ßat er boeß nießt felbft bie Anfepung

be® Termin® beantragt unb bainit gut ©rfüdung feiner urtßeil®»

mäßigen Berpflicßtung fieß erboten. Beburfte e« aber naeß

©röffuung be® Bcdftrecfuiigflveifahreu® uub uaeß Aufftelluug be®
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Snoentart nocp einer weiteten Dpätigfeit be« Anwalt« be« £l.
f

um bie (Erfüllung be« UrtpeilS in feinem ganzen Umfange

trrbeijufübren, fo mug aucp biefe ^Ipätigfeit al« ein Dpeil ber

bie 3®ang«»eflftrecfung betreßenben Dpätigfeit be« Anwalt« an*

gefepen werben. III. (5. S. i. S. ©ibbel c. £tel »ora

10. Sanuar 1899, B Kr. 297/98 III.

6. Sie angefocptene Öntfcpeibung beö D. 9. C3. beruht

auf bem ret^tlid? niept gu beanftanbenben, aucp vom 3?. C3.

wieberpolt al0 richtig anerfannteu QÖranbfape (»ergl. Suriftifcpe

©ecpenfcprift 1891 0. 306 unb 1895 0. 6), tag bie Partei

bejw. beren Anwalt berechtigt ift, bie im 9aufe be« £often*

fcftfepungSoetfapren« burep gerichtlichen Befcplug eintretenbe

Qrpcpung bee ©erlpeS be« ©treitgegenftanbe« ju benufcen, um
eine anberweite geftfepung ber ju erftattenben Qöebüpren, namlicp

unter 3ugrunbelegung be« nunmehr feftgeftedten pöperen Dbjeftl,

tu »erlangen. BorauSgefegt ift babei, bag bet bereit« ergangene

ÄoftenfefifegungSbefcplug nicht burep Ablauf ber Befepwerbefrift

unabauberiich geworben fein barf (»ergl. (Sntfcp. be« 91. in

Qwilfaepen 23b. 20 0. 408). SKit Unrecht bezweifelt bie Be*

'itwetbe, bag biefe BorauSfegung im »orliegenben Satte jutreße.

Denn bie oon bem Bcfl. gegen ben £oftenfeftfegung«bef<plu§

be« Amtsgericht« (5jamifau vom 14. 3unl 1898 rechtzeitig ein*

gelegte Befipwerbe »om 23. beffelben SKonat« »erlangt in intern

&<plugantrage unter Kr. 2 ausbrücfltchr bag ,bie Äoften in

£öpe ber eingereichten 9iquibation gugüglich »on 3 SK. feft*

juiegen -
, fie bezieht fiep alfo nicht blo«, wie ber Befcpwerbe*

fnhrer meint, auf bie geftfegung be« UBerthefi be« 0treitgegen*

ßanbe« unb ben Sl&ftrich ber liqufbirten Steife- unb 3cpningS*

toften. Cf« ift baffer richtig, wenn ba« £>. 9. QU. angenommen

$ot, bag jener ÄoftenfeftiegungSbefcpluß bi« fegt noch nicht

reiptsfräftig geworben fei, unb wenn e« hieraus weiter gefolgert

hat, bag bem Befl. nicht »erwehrt werben fönne, bie Inzwifcpen

burch ben Befcplug be« 9. 03. eingetretene Erhöhung be«

©ertpe« be« 0treitgegenftanbe« ;u bem 3»«*« ju benugen,

um auf Q3runb brrfelben eine anberweite geftfegung ber gu et*

jtattenben (Gebühren gu erzielen. 5lun batte allerdings, wie

auch ba« £). 9. &. nicht »erfannt bat, hinüber in bem bamaligen

öeitfegungSDerfapren »on bem 9. 03., welche« mit bet £often»

feftfegung al« Bejcpwetbegericpl betagt war, auf Antrag ent*

fliehen werben muffen, unb ber Befl. hätte ficb baber mit

ieinem Anträge auf anberweite $eftfegung nicht an ba« Amt«*

geriebt menben bürfen, f »lange in ber Bejcpwerbeinftanz bie

(Sntfepeibung noch au«ftanb. Aber burdj ben jegt angefochtenen

öefeblug ift bie 0acbe in biefen richtigen 3Seg gewiefen, unb

ber £l. (ann fiep baber barüber, bag nach biefem Befcpluße nun

bal 9. 03. über ben Antrag befinben unb ihn auf bie in 9iqui*

batien gefteßten Anlage prüfen fofl, nicht befepwert fühlen.

V. 6. 0. i. 0. 9auba c. 0zcama »om 4. Sanuar 1899,

B 5lt. 202/98 V.

7. Unter Kt. 38 ber £ofienbere<pnung pat £1. mit bet

Bezeichnung: „3fugen»ernehmung in 9.* 18 SK. ßleifefpefen

unb 15 SK. Siäten für 3 SKann k 5 SK., jufammeu 33 SK.

liquibirt. 3ur ©rläuterung biefe« poftenl aufgeforbert, pat et

M Mi« erflärt, bet Änfag ber Krijefpefen fei bur<b Benugung

»on Q3ejcpirr zur Keife nach 9. entftanben; »on ben Siäten

foßen 5 5Jl abgefegt werben, bie übrigen 10 SK. rechne er al«

Äufwanb für fiep unb feinen Bucppalier, beffen Anwefeupett im

Termine notbwenbig gewefen, ba et bie ganze Angelegenheit »on

Anfang an bearbeitet pabe unb Information habe eTtpeilen

fönneu. Ser Anfag fann aber in feinet ©efammtpeit nicht für

gerechtfertigt erachtet werben. £L ift in bem Beweisaufnahme*

Denn ine burch feinen Bevollmächtigten, ben KecptSanwalt

Dr. K. in <5. »ertreten gewefen. Sag neben biefem auch noch

ber Ä(. felbft unb fein Buchhalter ün Dermtne erfebienen, war

unußtplg, benn nach Befcpaßenpelt be« C3egenfta«be6 ber

Beweisaufnahme genügte bie Bertretung burch ^en Kecpt«*

anwalt
, für beffen (Reife £often berechnet ßnb, »ßßig gut

©aprnepmung ber Sntereffen be« £1. Sie 33 SK. wartn

beSbalb abzufegen. I. <5. 0. i. ©. (Richter c. ^>ilf£her »om

4. Sanuat 1899, 9lr. 320/97 L

8.

£l. forbert im »orliegenben (Rechtlftreite (5rfag be«

Schaben«, welcher ihm baburch entftanben fei, bag in ßolge

gewißer »on ber Befl. oorgenommener Arbeiten unb Beränbe*

rangen an bem ©tragenbamm unb bem Bürgerfteige ©aßet in

fein £au« gebrungen fei Sa« £ammergericht ha* umfang-

reiche Beweiserhebungen, unter anheim auch burch Bernehmung

eine« Sachoerftanbigen barüber, ob bie behaupteten ©chäben

»orhanben feien, angeorbnet. 3n bem Beweisbefcpluße »om

20. SKai 1898 ift bem ©achvtrftänbigen aufgegeben worben, in

ben nach bK Behauptung be« £L gefchäbigten £eßerräumen bie

erforberlichen Unterfucpungen ber ©änbe unb be« gugbobcnS,

eoentueß unter Aufnahme beßelben, anzufießen. Sem um Auf-

nahme biefe« Bewetfe« etfuepten Amtsgerichte ift in jenem Be»

fcpluße überlaßen Worben, bie >f)öhe be« Borfcpuffe« zu be*

ftimmen, welchen bet £1. für ben gafl Z“ leiften put, bag

er niept felbft bie zut Unterfucpung be« 3uftanbe« ber £eßer*

räume erforberlichen Borarbeiten in (Gegenwart be« Sacpoer*

ßänbigen »ornepmen laße. Ser ernannte ©aepoerftänbige geigte

an, bag ber £l. niept gewißt fei, bie Borarbeiten »otgu*

nepmen unb bag biefe Arbeiten etwa 100 SKarf £often »et*

urfaepen würben. Sa« erfuepte Amtsgericht gab bem £l. burep

Befcplug »om 10. Auguft 1898 auf, einen £often»orfcpug »on

100 SKarf einjujaljlen, naepbem £l. nochmals erflärt patte, bag

er bie Arbeiten niept auSfüpren laßen werbe. Semnäcpft Würbe

bem £i. burep Befcplug be« £ammergencptS »om 7. £: ft ober 1898

bas Armenrecpt bewißigt. ©obann beantragte £(., inbem er

feine ©eigerung, jene Arbeiten felbft zu befolgen, mit feinem

tlnoermögen erflärte, ben Beweis unter Abftanbnapme »on ber

@inforbtrang eine« Auslagen»orfepuße« zu erheben. Ser Bor*

ßpenbe be« mit ber (Sntfcpeibung ber ©aepe befagten Senats be«

£ammeTgeii(pt8 befepieb ben £1. am 22. Kooetnber 1898 bapin,

bag bie Beweiserhebung »on Qcinzaplung be« Botfcpuße« ab-

hängig bleibe, ba [epterer niept zu ben £often gepöre, »on

welchen £l. burep Bewißigung be« Armenrecpt« befreit fei. £L
fuepte geutäg § 539 Abf. 1 6. f). D. bie (Sntfcpetbung be«

9)rozeggericptS naep. Sa« £ammergericpt erhielt burep Befcplug

»om 9. Sezember 1898 bie Beifügung be« Borftpenben auf-

recht. Sie gegen biefen Befcplug eingelegte Befcpwerbe ift zu*

läfßg unb begrünbet. Kacp § 107 Kr. 1 6. $. D. erlangt

bie Partei burep Bewißigung be« Armenrecpte« bie einftweilige

Befreiung »on ber Berichtigung bet rücfjtänbigen unb fünftig

erwaepfenben QJericptSfoften einfcplieglicp ber ben Sacpoerftänbigen

Zu gewäprenben Bergütung unb fonftigm baaren Auslagen.

Sa« Seutfcpe 03. £. &. reepnet im § 79 Kr. 4 bie ben Sacp*
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Oerftänbigen ju jogltnbtn ©ebügren ju bat baaren Hutlagen,

Belegt oom ©erregt ju ergeben ftttb. Sach § 3 Sibj. 3 bet

©ebührtnotbnung für 3<ugtn «ob Sacgoetftänbige finb bau

©ahoetflänbigtn aucg bie auf bit Vorbereitung btt ©utacgten»

oetsenbeien Koften, i'osie bit füt tint Unterjochung oerbraucgteu

Stoffe unb ffltrfjeugt ju uetgüten. Hucg bitfe Koften unb

Hutlagen faBen mithin unter § 107 91t. 1 6. j). D. uub t»

tann fefnem begrünbtttn 3seifel untalitgen, bag ton igrer

•Hinterlegung butcg bie mit bem Htmenreegt autgeftattete Partei

bit Strebung eint« btf c^loffcnen Sestife« nicgt auf ©runb btt

§§ 344, 367 6. p. D. abhängig gemalt Berten barf (oetgl.

©ntfcg. bt« Seicgtgerugt« in (Sisiifae^en 8b. 7 ©. 389 ff.,

Sb. 33 ©. 365, ©eucgot, Seittäge Sb. 41 ©. 166 ff.,

Sueiftifcge ffiocgenjegrift 1898 ®. 599 St. 6). »Ort bie«

serfennt ba« Kammergetiegt nicht, abet e« ift bet Stnflc^t, bag

bie Hu«fügrung bet gier in Stage fommenben Urteilen (Huf-

teigen btt ©ielen, Hbfcgiagen be« Vlauerpuge«) nicht jn bet

bem ©acgoetftänbigen obliegenben Vorbereitung be« ©utacgten«,

fonbttn ju btt btm Kt. obliegenben SertitfteBung be» ©egen-

fianbt« bet ©e»ei«aufnahme geböten. Süt feine Hnficgt glaubt

ba» Kammeigericgt, ftch auf ben in ©tucbot’t Seittägen Sb. 41

©. 166 ff. mitgetheilten Sefegfug be« jefjt entfeheibenben Stnat«

berufen ju hülfen, ©et bamal« entfegiebene SaB lag Jebo<h in

jtoiefacher {(infiegt tcUig anbet« ai« bet ooriiegenbe. ©amalt

hanbelte e< fi<h um geftfteHung bet Wäcgtigfeft eine« tief unter

bet Srbt liegenben Kietlager«; nicht ba« ©tunbftücf, in stlcgem

ftch ba« Kietlager befanb, fonbern lebiglith ba« legten feibft

bilbete ben ©egenflanb bet Sestltaufnagme, selchet eift ju-

gängllch gemacht sttbtn muffte, ehe bet ©acb»«tftänbige mit

feinet unterfuchenben unb begutachtenben Sgätigtrit beginnen

tonnte. 3 egt ift bet 3uftanb bet KeBerräumiiegfelten im

{laufe be« Kl., ju selchen natürlich auch bie gugbßben unb

SBänbt in ihrer ganjen räumlichen Hutbegnung gehören, ©egen-

ftanb bet Sestleaufnagme. ©iefe« Objeft liegt ben Unter-

fuchungen be« ©achoerftänbigen bereit unb bebarf nut einet

gesiffen 3etftitung, nicht um bit Prüfung eine« anbeten

Öbjefte« ju ermöglichen, fonbetn um eine SeftfteBung feine«

eigenen 3uftanbe« möglich 2» machen, ©aoon abgefehen ift in

bem juiegt eesähnten Sefhluffe be« Bi. @. feinetseg« autge-

fpreegen, ba| bie Sereitfteilung be« Obfette« bet Seseit-

aufnahme nicht ju bet Sotbetcitung be« ©utachtent, selche

bem ©achoerftänbigen oon feibft obliegt obet oom ©eticht auf-

erlegt selben tann, gehört ober gehören tönne; oitlmeht tönnte

au« ben ©cglugjägen jene» Sefchluffe« ehrt ba« ©egentheil ge-

folgert Serben, ©er Hauptuntetjcgieb btt beiben jut Ver-

gleichung ftehenben SäBe liegt jtboch batin, bah bamal« bie

jur Seftattung be« ©utachten« etfoiberlichen Votbeteitungen in

bem Sesti«bef<hluffe autbrüctlich bet Partei auferlegt säten,

fobah bet ©achoeiftänbige jut Vornahme bet Hrbeiten gat

nicht befugt sat, unb bah bie Srmeitaufnahme oon bet Hinter-

legung eine« Hutlagenoorfcguffet nicht abhängig gemacht sat,

mährenb im ootliegenben gatle bet ©aihoerftänbige mit

ber ganjen Unterfuihung beauftragt unb bie Stseiiaufnahme

füt ben gaQ, bah &L bie gröberen jut Untetfuchung etforber-

lichen Htbelten nicht feibft beforgtn foBte, oon bet {cintetlegung

eine« Hutlagenootfeguffe« abhängig gemacht ift. Hm ©bluffe

bet Scgrünbung be« bamaligen Sefcglufft« Reifet e«: t©enuiaih

ift ein ©ericgttfofttnoorjegug oon bet KL für bie ...

.

Semeiiaufnahme nicht erforbett sorben, alfo § 107 Bit. 1

S. p. C. nicht anstnbbat. ©aju abet, bet Ki. füt bie ihr

auferlegte Sereitfteilung be« Obfeftt» bet Seseitaufnahme au«

bet @eri<ht«!af)e «Beihilfen ju gahlen, bietet bie beftehenbe

©efeggebuug leine Wittel. (Sine üenbetung be« Sesei«-

befchluffei im Sefchsetbesege ift nicht ftatthaft (§ 530

0. p. D.).* Hu« ben beiben legten Sägen lägt fict etieunen,

ba§ bie (Snlfcgeibung ju ©unften bet bamaligen Sefcgserbt-

fühtetin au«gefaBen säte, senn bie SeteitfteBang be» Sesei«.

aufnagmegegenftanbe« bem ©achoerftänbigen geflattert Serben

unb ein Hutlagenootfcgug erforbett säte, sie e» im oorliegtn-

ben gaüe gefhegen ift ©emnach fleht jener Seftglug bet jegt

getroffenen (Sntfcgeibung nicht entgegen, fonbern jut Seite.

V. 0. S. i. ©. igoen« c. ©labt ©fianbau oom 18. Sanuat

1899, B St. 10/99 V.

9. ©a< S. ©. gat in ftänbiger Bieegtefprccgung batan

feftgehaiien, tag, Senn mehrere Projeffe nach 8. p. O. § 138

bang ©eriegttbefeglug jum 3seefe gleichjeitiget Vethanblung

nnb (Sntfcheibung oetbunben sorben unb bi« jut Seenbigung

bet Snftanj eerbunben geblieben ftnb, fosogl für bie Ve-

rregnung bet ©ericgtl- unb Hnsaittloflen, al« auch für bit

Setecgnung bee füeoijrontfumme bie oetbunbenen Projeffe al«

ein Ptojeg ju gelten gaben unb baget auch tine 3ufammrn-

ctigaung bet mehreren ©tteitsertge naeg 6. p. O. § 5 unb

naeg ©eticgHfoftengefeg § 1 1 ftattjufinben gat. ©ntieg. be«

«. ®. Sb. 5 ©. 355, Sb. 6 ©. 417, So. 30 S. 335.

Soije 2, St. 1481. Siaffos - Küngel 28 ©.991. Senn

blefe Hnficgt auch nicht unangefochten geblieben ift (©aupp,

3Bilmos«ti unb 9top, gitling), fo liegt böig füt ben et-

tennenben Senat batin (ein ©runb, oon bet eingebürgerttu

Prägt« abjugtgen. (Sbenfostnig bietet abet auch bie betontere

©eftaitung be« oorliegenben gaüe« gierju einen autreiegenben

Hnlag. <S« ift richtig, bag im oorliegenben gafle feiner bet

©ireittgeile be« einen Projefft« al« iRecgUfubfeft ibentifeg f|t

mit einet Petfon be« anbern projeffe«. ?ägt ba» ©efeg auch

in einem foiegen gaile bie Verbinbnng ju unb maegt ba«

©trugt oon biefet Wöglicgfeit ©ebtancg, fo ift niegt efnjufegen,

satum bit Setbfnbung in ben gefennjeiegnettn Sichtungen rcidjt

biefeibe ffitrfung etjeugen foB. SebenfaB« mug bie« füt bie

gegensättig aBein ju entfcgtibtnbt grage bet ©rftattung bet

©ebügten be« projegbcucAmäigtigien Bietgtiansalt« berjenigen

Parteien, bie in bet Setufungtinftanj obgefeegt gaben, an-

genommen selben. Sebentungtlol ift e«, bag ta« D. 9. 8.

bei bet Hbfaffnng bet gormel be« S. U. oon ben Partei-

anträgen abgesiegen unb gintneinanbet unter H. unb S. jsti

gotmeln aneinanbet geteigt gat. ©ine ffiieberaufgebung btt

befcglojfentn Vetbinbung (0. p. O. § 141) ift babuteg

niegt gttbeigefügrt. 1. 6. S. i. @. Öftebagi unb ©en.

e. ©antpffigifffahtt-©efeBfchaft Htgo oom 20. Sanuat 1899,

B Bit. 6/99 1.

10. Kl. gat gegen bat am 3. 'Kai 1898 jugefteBte

Uttgeil I. 3- laut am 8. Sunt 1898 jugtfteBten ©egtiftfagf«

Serufung eingelegt mit bem Hntrage, igm gegen ben Hbiauf

bet Serufnngtftiit BBiebeteinfegung in ben nötigen Stanb ju

ertgeilen. ©iefet Hnltag ift buth ba« 8. U. jurüefgesieftn

soeben, ©ic ©utjigeicung be« S. ©. gat auf bie Bieoifion

cogle
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1(1 AI. |elctt nitgt «ufretgt (reiten werten Fenne«. Al. tat

am 25. 'Mai 1898, alle am Junten Sagt rer SU'lauf ln
8eruiung»frift, ein ©efu<t um Bereinigung te« Ärmenreigtl

bei lern 8. ©. eingneiigt, worauf na$ ttm am 29. beffefbtn

Hlonat« erfolgten Eintreffen let een Itm ©trifte I. 3. (lern

9. 0. ju glenlburg) tingeforbtrttn HtejefiaFten 1er 8ef<gtu§

über ©ewögtung be« Armenreigt« am 31. beffetben OTonat«

entworfen uni lie Beggtuftfaffung im Sege let Umlauf« (tetil

»egen le* auf len 29. uni 30. leifelltn Monat» fallenleu

Hfiagftfeftr« Ile nrägfte ©rrlittlfipung etft am 3. 3uni 1898

üattfanb) l'(Wirft iccrlen ift. Ser Beggiup »arte am
2. 3uni 1898 aulgefertigt, beffen 3uflellung erfolgte am
3. löffelten Monat« an AI. uni am 4. beffelteir Monat« an

len lern üegteren für Ile Bnufunglinganj leigeerlnetra

Anfllannalt. Auf ©runl liefn Sgatfaige« erwägt nun la<

8. ©., bajj ein orlnunglmäniger ©efcfiäftlgang lei Bereinigung

lei Armenreibte eingefallen Serien fei uni tag lie 31itflein.

fallung 1er 8nufung«fri[t leliglitf 1er eigenen Naifläfjigliit

le« Al., ln brei Seifen feit 3ufteBung te« erftinftanjliifen

llrtfetl« bi« jut (Sinrcifung le« «rmenrnftlgefuif» fabe

grunlle» eerflrelfen lafjen, juju|ifreiben fei. 3« tiefer leiteten

Grmägung fana inleffen lern 8. ©. niift beigeftimml werben.

Senn na* feftftefenln IReigtfpreigung le« 31. ©. (nergl. j. 8.

Urtfeil ecm 29. 9lo»emtn 1898 in Saiten müder gegen

Staltgemeinbe dleuwiet III 213/98) g«t AI., la beffen ©cfu$
um Bereinigung le« 8tnrenreift» am jefnten Sage ocr Ablauf

ln 9Iotgfrlft bei lern 8. @. eingegangen ift, lie »on iljtn natf?

tage 1er Satge ju erwartenlt Sorgfalt geguf« Gingaltung bet

griff angeteenlet. Senn jene 3<it »on jegn Sagen genügt an

fiig für ble Grlebigung le« Ärmenreegtlgefucg«, lie Seftedung

lei Artnenanwaltl uni lie jur Sagrung 1er 'Jlctgfrift er-

forberitig» 3“geflung le« Berufunglggriftfage«. Senn im

oerliegenlen galle lie 3ufttdung le« la» Armenreigt be-

sidigenben 8el*Iure« erft am 3. bejw. 4, 3uni 1898 erfolgte

uni in golge leffen lie 3uftednug be« Brrnfunglfigrigfage«

»or Ablauf ln griff niigt mehr mägliig Bar, fo ift liefn

Umftanl al« ein unatsenlbam 3ufad im Sinne be« § 211
bn 0. 9. O. anjnfegen. Sie Igatlaige, lag la« gDfrugftfeft in

lie jegn Sage »ot Ablauf 1er grifl Sei uni lemgemä§ lie

erfte naig lern gjfingftfeft anbetaumle Sigung be« 8. ®. erft

auf len 3. 3unl 1898 anftanl, wrmag eine anlne 8e-

urtbeilung 1er Saige nitbt gerfcetjufügren, la lern AL eine

Aenntnig 1er Slgungltage le« ©ni<gt« niigt anju'innen ift,

3n let Saige Müder gegen Statt 'Jleuroiel, in selber bei

lern 9i. ©. ein ©tfuig um Bereinigung le« Armenreigt« für

lie SReoifion«inftanj am 25. Mai 1898 eingneiigt würbe uni

bei lern am 3. 3uni 1898 (lern Sage ln 8ewidigung le«

Arraenrtigt») erfolgten Ablaufe bn fRenIfionIfrift grgtrre nlr^t

mebr gesäurt werben Fonnte, ift lenn autg lie Sielneinfegnng

in len »origen Stanl auf ©runl le« § 211 ln G. H. O.

ertgeilt worben. III. 6. S. i. S. Hauifen c. Hauifen »ora

10. Sannar 1899, Sr. 337/98 III.

II. Sie Se»ifion«frift war am 30. 3uli »• 3- abge-

laufen. Sie AL gatte fe^on am 22. 3uli ». 3- bei 1er @e-

ri<bttf($tribtrt{ le« Aammngnitgt« in 8niin la« ©efuig gegellt,

igr für lie SReeifionltnftanj la« Armenrngt ju bewidigen. Sa«
©efutg Ift feboib erg am 31. 3uli ». 3-, fomit naig Ablauf

ler SimifionlfriFt bei lern 31. ©. tingegangen. Sn Serien-

fenat le« 31. @. bat la« na$gefuigtc Armenreigt bunb Befiglug

»ora 5. Augnft ». 3- bewilligt. Waiglim lie ©eriigllggrelgnei

le« Aarnmergeriigt« la« ©efuig ln AL um 8twidigung te«

Aewenreigt« aufgenoamen, lurftc lie AL aueg annegraen. lag

la« ©efuig nnrtrjügliig an la« 91. @. wnle eingefenlet

werben, ©emüg lern für lie Sagtung ln Slotgfrift naig

offen ftebenben geittaume erfibien abn auig lie weitere Er-

wartung gereigtfertigt, lag la« ©efuig no* innergalb ler griff

unb jwar fo reigtjeiHg wnle erleligt werten, lag lie Ein-

legung ln fdeoijion nmg reefctgeitig erfolgen tonne. Sn AL

fädt fomit wein jur Saft, lag fit igr ©efuig fo fpüt ange-

trant gäbe, lag lie Sagrung ln 9lotgftt|i gierbung adeln

f<g»n alt gefägrlet etfrgien, noig (ann igr laraul ein Seewurf

gemaigt werben, lag pe e« bti let Anbringung le« ©efuig« bei

bet ®eri<gt»f<greibnei be« Aammngeriigt« bewenben lieg, ajpiet-

natb war anjunegmen, lag Me AI. lurrg einen unabwenlbartn

3ufad an ln Singaltung ler 3Iotgfrift »erginbert worben, uni

igr, la and) lie übrigen 8oraulftt)ungen ln Sielereinft|jung

in len »origen Stanl gegeben erfigienen, in Anwenlung ln

§| 211, 214, 215 uni 216 ln G. 8. D. lie Siebn-

tinfegung in ltn »origen Stanl gegen len Ablauf bn SReoipon«.

frift ju ertgrilen. VI. G, S. i. S. Äie«Fe c. £enfe »om

9. Sanuar 1899, 9lr. 295/98 VI.

12. Sie Anfi<gt le« 8. ©., lag lie Älagt un-

juläffig fei, Fann ni<gt für jutreffenb erachtet werben; lenn

autg wenn lie Alage all geftftedanglFlage anjufelen wüte, fo

würbe e» 1mg nlbgt an einem ragtlitgen Sniertffe le« AL an

bn aUballigen geflftedung ftgien: lern AL ftanb jwar Fein

flinbemig im Sege, untn Spejlpjitung eine« Sgril« bn igm

jugefagten Lieferung uni Hinterlegung eine« Sgril« be« Hieift«

fegt figon auf Üieferung le« fpejipjirten Sifen« ju Fiagen; anf

liefern Sege nlangfe n «bet nl<gt eine rngtlfrüftige Sntfd)etlung

bagin, log ln 8tFl. »erpfliigtef fei, ftcfc auig auf weitere Sgril-

fpejipFafiontn einjulafitn; gierübet allbalb ©ewiggrit ju nlangen,

muij all ein benigtigte« Sntnege le« AL, la« übrigen« feilen»

le» 8eFl. niegt btfftiflen war, angeftgen wnltn. II. G. S.

i. S. Satje c. Hotten »om 7. 3anuar 1899, 3lr. 283/98 II.

13. Ergeben ift eine Alage auf Sigabeulerfag. 8e-

grüulet Ift fie auf lie 8er1egung bei lern Sermietg« obliegen-

len 8erpjtitgtung jur 3nftanigaltung ln SUietgfaibe. Siefe

8nlegung beftegt in ln Aufftedung einer gänjliig ungefiigetten

?eitn al« 3ugang ju lern »nmietgrten Solenranm. Siefe

©erleguug Fann fein — nur eine ffietlegung let ®ettrag»-

pfliitt, abn au<g eint 8nltgung adgemeiner Hfli<gt*n unb eine

3uwibnganl(ung gegen eine polijedidje Sorfigrift, al« folipe

— lie ©emaigiäfpgung eine« auf S$alenlonpütungen ab-

jielenlen Holijeigeftge«. Sie Sgatfaige bleibt liejelbe, nur

Fann fie untet »erfegitbene reegtlirge ®eR<gt»puntte geftedt

werben, güdt liefe adgemeine H fliegt untn ltn Sigug eine«

Holijelgeftge«, fo ift lie Anwenlung be« Inläntlpgen Holijei-

gefepe« nl<gt »on bn Anfügrung unb Seweilfügtung Itr Harte!

belingt. (§ 265 ler G. H- D-) ®“«g lie Berufung ln

AL auf la« natg igrtr Aulfügrung »erlegte Holijeigefeg Ift lie

ltn trgobenen Anfpiuig begrünbenle Sgatfaige nligt gednlert.

©ne Alageünltrung liegt fomit nigt »or. VI. G. S. i. S.

Sielte c. Heule »om 9. Sanuar 1899, 9lr. 295/98 VI.
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14. Dal 9. ®. grünbri feit Stbweifung bn Alagt gu-

näc^ft barauf, baß bie flägetifhe Behauptung, wonach burh

bin Bergieih btm Ai. geflattet worben fei, gegen theilweife

Hinterlegung be« Hreifet theilweife Sieferung ju «erlangen, bei

Bewelfet entbehre unb bet »ent Ät. turefc Berufung auf bat

Beugni| bet Slehttanwaltt ®. angetretene Beweis nit^t gu

ergeben fei, weil nicht angenommen Derben bürfe, baß biefer

'.Iruralt unb ber «am Seil, alt 3<uge benannte Siecbtlanwalt

Si. alt Beugen über ben Sltfhluß bet Bngleiht etnrat anberel

betunben würben alt p.cfc aut ben geutert feiten Schreiben ergebe.

Dal 9. ®. «erflogt, inbtm et fo bie Uutfage einet noh nicht

onhörten 3«“gm im Boraul alt ;u Ungunften btr Hartei,

wellte i|n »orgejdjlagen |at, auffallenb annimmt, gegen ben

®runbfaß bet § 259 ber 6. V- D. II. IX. ©. t. ©. Satfe

c. Hotten oom 7. Banane 1899, 97t. 283/98 II.

15. Die Sache liegt niht elma fo, bog ber Sefl. fhleh t-

weg bie Behauptung einer oorgefommenen 9bt|eilung aufgefteilt,

unb ber Al. biefelbe autbtücflieH ober [tididjttetgtnb alt richtig

auertannt hätte; ber ®ctl. hatte fieh oielmehr, abgefehen oon

ber Beftreitung bet Alaggtunbel unb ber oom O. 8. @. on-

morfenen ßinrebt ber Berjähtung, nur bamit uertheibigt, tag

er unb feine ®ef<h»ifter nicht neben ihrem ©tiefoater SJHtnben

feiner fDlutter geworben feien, fonbern gegen blefen nur eintn

SInfptuh auf „Slbtheilung* oon bem @efammtgute biefer legten

@|e ermorbtn buben; baneben waren oon ben Hutleien nur bie

oon ignen für erheblich gehaltenen einzelnen 3halfahen aut

ben htrangejogenen Bocmunbfhaftlaften oorgetragen motbeu.

Schließlich haben nun aber in bet Serufungioerbanblung beibe

Harteien übeteinftimmenb etflärt, in ben Borgängen oor bet

Bormunbfchafttbehbrbe am 22., begw. 23. Sttärg 1887 fei eine

Abheilung ju erbliefen, wenn auch „oon Slichtl", unb bunh

tiefen Umftanb hat fi<h bat 9. ®. alt genötigt angeftgen, bie

erfolgte Abheilung alt feftflehenb gu behanbeln. Diel beruht

jebo<b auf einet Bnlennung bet ®rengen bet projeffualen 9er-

fügungtrechtet ber Härteten, begw. auf einer unrichtigen An-

wenbung bet § 261 bet 6. H- 0- Set jener (Srllärung ber

Härteten ftanb näuclich nicht eine 21'atiacte in (frage, fonbern

et hanbelte fleh nur um bie rechtliche Auffaffung ber einzelnen

Shatfaihen, bie aut ben Boemunbfhafttaften mitgetheitt waren

unb ihrerfeitt atterbingt butth Sinoerftänbniß btt Harteien feft-

ftanben. Dal D. 2. @. hätte alfo, wenn ihm einmal btr Um-

ftanb, ob im Sagte 1887 ber Sefl. unb feine ©efhwiftn ab-

getheilt feien, all erheblich erfchien, felbft entfeheiben muffen, ob

in ben fraglichen Borgängen jenes Bahret eine Abheilung ent-

halten fei. Dies giebt einen ®runb für bie Aufhebung bet

angefochtenen Ilrtheilt. VI. 8. ©. i. ©. Soebing c. SReefe

oom 5. Degeneber 1898, dir. 334/98 VI.

16. Der § 271 Hbf. 1 ber 8. H- D- giebt jebtr Hartei

gang allgemein bat Siecht, fleh auf ihre Aoften Slbfhriften aut

ben Htogeßaften butth ben ®erichtlf<hreiber ertheilen gu laffen.

Brgenb eine Ausnahme in Setreff einer befonbern Art oon

©hriftfäßen ift nicht gemacht, unb et ift bähet überflüffig, bie

präge gu erörtern, welcher 21 rt ber hier fragliche ©heiftjaß an-

gehöre, oon bem bet AI. burh ben ®ni<htlfhreiber eine Ab-

fchrift gu erlangen wünfeht. Ohne 3weifel bar) bat burth

§ 2 7 1 Abf. 1 ber 8. H- 0. ben Harteien gewährte Siecht nicht

bagu mißbraucht werben, baß eine Hartei ohne eigene! Bntereffe

nur gut Seläftigung ber ®erichttfihreiberei Abfhetften out ben

Alten oerlangte; aber bafür, baß h'fr ein folcher Satt «erlöge,

fpricht Stiehlt, unb et ift auch oom Aammngeriht nicht unter-

ftettt worben. Darin, baß bem Ai. bie einftweilige Auslieferung

bet fraglichen ©hrtftfaßet ;n bem Bwecfe, baß er felbft eine

Sbßhrlft baoon nehme, ungebeten worben ift, liegt fein ®tunb,

ißm bie ©ewährung feinet ©efueßet um Srtheilung einer üb-

feßtift gu oetfagen; benn nach § 271 ber 6. H- O. h“* «ben

bie Hartei ein Siecht getobt auf biefe Srtßeilung unb braucht

fleh baßer auf jenen Autweg nicht eingulaffen. VI. 8, ©. i. ©.

Stießfchfe c. Schleicher oom 23. Banuar 1899, B 31t. 13/99 VI.

17. tinbegrünbet ift bie Stüge, baß bat 9. ®. ein« Stuß-

Prüfung bet ängemeffenheit bet Örlafiet einet a.h«tlurt%etl* ju

Unrecht alt ungulöjflg abgelehnt habe. Sei einet tßeitbaren

gorberung hat bat Srftinftanjgericht ein Stjeilurt^ei
t

gu eriaffen,

wenn et ein folchci nicht nach ber oon ißm nach ben Umftänben

gut 3<it ber Urtheiitfättung gu beurtheilenben Sage ber Saht

für unangemeffen erachtet. Durch bie gegen bat Dheiturtheil

eingelegte Sencfung wirb bat 9. ©. mit bem Siechttftreite nicht

in feinem gangen Umfange, fonbern nur infoweit befaßt, alt

bnrcfc bat 3 beilurtbeil über ihn entfhieben ift. ginbet bat

9. @., baß berjenige 3 feil bet Stechttftreitt, über welchen ent-

(hieben ift, gur Snbentfheibung reif unb bemgemäß bat 3 heil-

urtheil rehtlih guläffig war, fo fteßt et biefem Sheilurtheil

ebenfo gegenüber, wie wenn bie Alage nur in Höbt bet 3beil-

betragt, über wtlhm entfehieben ift, trhoben worben wäre,

woraus fi<h eigiebt, baß fih feine weitete Hrüfunglpftiht auf

bie ginge befhränft, ob übet biefen ü hei l fahiih richtig trfannt

ift. Bu rinn 'Nachprüfung bet bem Borberrihter oblitgenben

Cärmeffent übet bie Angemefftnheit bet Srlajftl bet SheiiurtheiU,

weiße regelmäßig nur untec Heran gießiing amt betjmigen

Steile! bet Hrogrßftoffct möglih wärt, weihet niht gur Cynt-

fheibung bet 9. ®. gebiaht ift, fehlt biefem bie 9efugniß.

Daß bie 8. H- O. bem 9. ®. bie Slahprüfung bet oorbee-

rihtlettihen drmejfent auf @eunb ber gur 3rit bet ßriaffet

bet SheiiurtheiU gegebenen Sage bet Saht niht übertragen

wollte, folgt auch taraul, baß fit niht brftimmt hat, wie bet

9. Di. erfennen fott, wenn nah frlnem Srmtjfen ber Sriaß bei

Zhrtluttheill niht für angemtffen gu nahten war. 3n bet

©ahe felbft wütbe et niht erfennen fönntn, gurüefonwfijtn an

bat 8rftinftanggeri<ht lönnte er auch niht, weit (einer bet

3urüch>erweifunglfätte bn §§ 600, 601 bn GL H- £>• gegeben

ift. V. 6. ©. i. ©. öreoe c. Hanfe oom 4. Banuar 1899,

Sir. 368/98 V.

18. Der Antrag auf Berichtigung bei Shatbeftanbel bei

Sieoifionturthtü oom 12. Degember 1898 ift frtilih nah Ab-

lauf bet im § 291 btr 8. H- D- angeotbneten griff oon einer

ättohe, nämlich nahbem tat Urtbeii am 27. Drgembn 1898

aulgehängt woeben war, am 13. 3annae 1899 geftettt worben,

bn ®egnn hat ftboh nah erhaltener Aenntniß biefet Um-

ftanbel auf bie Siüge bitfei SHangell oergihtet unb bamit nah

§ 267 in Betbinbung mit §§ 201, 202 bn 6. H- 0. bie

Bnlängnung bn grij't genehmigt. Bn bet ©ah« felbft war

bn Hnteag abet all unbegtünbet gurnefgumeifen. Denn eimnal

frinnert ßh btt ®nicbtthof in feinn SSajorität niht, baß bei

®egnn in bn münblihen Bnßanblung oom 12. Dejembn 1898

in ber Dßat ein Bugeftünbniß bec feaglihen 3 h

a
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geben bat, utib bann mürbe auep, wenn jenes 3ug«ftänbni^

»irfticp abgegeben märt, bet Dpatbeftanb bet Dlevinonfluripeilt

fid? nic^t änbern, ba im uorliegenben gaUe aut ben wefentltep

gleichen Grünten, bie in bem Urteile bet I. (5. S. bet 91. ©.

rem 30. Slpril 1881, dn ticp. bet 91. ©., 33b. 4, S. 421, an-

geführt ftnb, in Stnwenbung bet § 524 ber (5. 1'. D. bie in

bem 33. U. feftgefteQten Dpatfacpen für bie (Sntfcpeibung bet

Dlrvifiontgericptt mapgebenb fmb unb bie Sorautfeßungen für

bie SlutnapmefäQe bet § 516 Dir. 2 unb 3 hier nitfct vor-

liegen. IV. & 8. i. 8. gürft {)openlope c. ©räfin Acnigt-

bcrff unb ©en. vom 23. Januar 1899, Dir. 190;98 IV.

19. @emä§ § 293 ber d. O. fmb Urteile ber

Äeepttfraft nur infoweit fähig, alt über ben burcp bie Älage

ober burcp ©iberflage erhobenen SInfpruep entfcpieben ift (Sine

©ebunbenpeit befiehl fomit nur, infoweit ber 93etL gut Se-

Zahlung von 1 397 DRarf 40 $f. ber Äauffumrae verurtpeilt

ift. £titftcptli(p bet erhobenen Stniprucpt auf eine weitere üNate

ftanb baher bem S. ©. gunäepft freie Seurtpeilung gu. (Sergl

(Sntfcp. bet Di. ©. in divilfaepen, 33b. 5 8. 389, 33b. 16

5. 357, ffiUracwSfi-2erh, diuilprogefj, VII. Stuft. Sb. II

0. 524, ©aupp, ßivilptogefj, III. Stuft. Sb. V 0. 647, fMerfen,

6. f. £?., III. Stuft. Sb. I 8. 634 Note 5, *>lancf, 2eprbuep bet

(SivUprogeprecptt, Sb. V 8. 260 Dlete 5.) VI. 6. d. i. <5.

•jSeineiuann c. Cuaft vom 22. Degember 1898, Dir. 354/98 VI.

20. Dat S. ©. hat bat drgebniß ber Serhanblungen unb

ber Scweitaufnahme bahin gewürbigt, bafj et niept autteiepe,

um fchon für fiep allein bie Uebergeuguug bet ©ericptt von ber

©aprpeit ober von ber Unwahrheit ber ^^atfac^c gu begrünten,

baß ber Sopn unb (Srblaffer ber Seit, bie £1. gu einem Japiet-

gehalte von 3 000 DRarf att Äaffirerin angeftetlt pabe. Jn
Stnwenbung bet § 437 ber d. $. £>. pat et baher ber Sefl.

ben im Ipatbeftanbe wiebergegebenen richterlichen (Sib auferlegt.

*S£enn ber S. 91. et vorgfept, ber Seit, unb nicht ber £L ben

(Sib anguvertrauen, fo hat er fleh habet feinetwegt — wie bie

Dievifion unterteilt — bauen leiten taffen, baß bie £t. ber

beweitpftieptige X^eil ift. ©enn erwogen ift, bafj bat pofitive

drgebniß ber Seweitaufnahme von fepr geringem ©ewiepte fei,

fo ift bat eine völlig guläfftge Setracptung. dt wirb bamit

gefagt, ba§ bie größere ©aprfepeinliipfeit fepon jeßt für bat

fpriept, wat bie Sefl behauptet unb befcpwören foO. Son einet

Serlcßung ber Dteepttgrunbfäße, bie ber IV. ö. 8. in ber

Sb. 21 8. 371 flg. abgebrueften dntfepeibung aufgefteQt hat,

fann gar feine Diebe fein. Daß aber bie Sefcpranfung bet

§ 410 ber d. $>. 0, für bat ©ebiet bet § 437 niept beftept

unb bat ©eriept fiep baper auep mit einem ©laubenteibe

begnügen fann, wenn ipm biefer für feine Uebergeuguug genügt,

ift oft autgejprocpen. dntfep. So. 15 8. 339; Seuffert

Slrcpio SO. 38 Dir. 356. I. d. 8. i. 8. 2utter c. Serg vom

7. Januar 1899, Dir. 375/98 L
21. dt erfepeint alt angegeigt, auf bie vom S. ©. un*

entfepieben gelaffene grage bet örtUcp anwenbbaren Diecptet ein-

jugepen. Der Sertrag vom 1895 pat bie ©e*

»Sprung einet Darlepnt von Seiten einer in 2ubwigtpafcn

a. Dip. bomigUiteaben Sanf gum ©egenftanbe. Darlepnt-

empfänger foQ gwar ein in Serlin wopnpafter Saupanbwerfer

fein unb |ur Sicperpeit für bat Darlepn eine ^ppotpef auf ein

in Serlin gelegenet Saugrunbftücf eingetragen werben, im § 5

ift aber beftimmt, baß ber Dartepntbetrag in 2ubwigtpafen

a. Dip. gu erpeben ift unb baß aQe 3apluugen bet dntleipert

«beubafelbft ju erfolgen paben. Durep biefe Sereinbarung paben

bie Parteien ungweibeutig bat ©ebiet bet granjenfepen Dientet

gum 8iße bet burep ben DarlepnSgewäprungflantrag motum

de mutuo dnndo begrünbeten Diecpttverpältniffet beftimmt.

Diefer ©ifle ber Parteien, beffen reepttieper Stnerfennung nieptt

entgegenftept, aber pat gur Böige, baß ber Sertrag einfcplleßlitp

bet in § 3 vereinbarten bebingten defficntuerbot# bem B*an-

jefifepen Dlecpte unterliegt unb baß bie fflirffamfeit bet Serbott

gegen Dritte naep ben ©runbfäßen eben biefet Diecptt gu be-

urtpeiten ift. DRuß pieroon ausgegangen werben, fo fann ber

Dleoifiontangrifj feinen drfolg paben. Dat Brangöfifcpe Diecpt

gilt im Seglrf betjenigen D. 2. ©., beffen Urtpeil mit ber

Dievifion angefoepten ift, niept. Jn ber Dlecptfprecpiing bet Di. ©.

ift aber ftett baran feftgepalten (Sntfcp. So. 6 8. 412 unb

Sb. 8 8. 87), baß naep § 611 ber 6. D. unb § 1 ber

Äaiferlicpen Serorbnung, betreffenb bie 33egtünbung ber fRevi-

fion in bürgerlichen Diecpttftreitigfeiten, vom 28. September 1879

bie Dievifion auf Serleßung felcper Diecpttnormen, wetepe im

Sejirf bet mit ber Sacpe befaßten D. 2. ©. feine ©eltung

paben, niept geftüßt werben fann. Die Slnnapme bet S. ©.,

baß bat vertiaglicpe dejfiontveibot naep Branjüfifcpem Diecpt

gegen Dritte wirffam fei, ift baper in gegenwärtiger Jnftang

nidpt nacpjuprüfen. Son ben ©runbfäßen bet St. 2. Di. wirb

bie Streitfacpe in biefem fünfte niept berüprt, et bebarf bet-

palb niept ber Prüfung, ob ber von ber Dievifion behauptete

jfonftift in ©irfliepfeit gegeben fein würbe ober niept. I. d. 8.

i. 8. Srinfaut c. Siegfrieo & ©runaef vom 21. Dezember

1898, Dir. 364/98 L

22.

Der Äl. pat bat ^>otet „Stnton ©üntper* ju Diaftebe,

bat ipm gepörte, im Japre 1897 an ben Sefl. verfauft unb

fiep piebei angeblich bat tebentlängliepe Dlußungtrecpt an be-

ftimmten Diäumen im brltten Stocfwerf »orbepatten. Der Sefl

pat biefet Dlupungtreept beftritten unb naep vorgängiger £ün-

bigung bei bem ©roftperjoglicpen Stmttgericpt Dlbenburg gegen

ben £1. auf Diäumung ber von biefem bei ber ttebergabc bet

Raufet innebepaltenen 2ofalitäten geflagt. (Sr pat auep am

25. Juni 1897 ein ben £t. gut Diäumung verurtpeilenbet vor-

läufig vonftreefbaret Urtpeil bet Stmttgericptt etwirft unb auf

©runb befjelben im ©ege ber 3®*ngSvotlftre(fung ben Äl. alt-

halb autgetrieben. Stuf bie in her Böige feitent be« 2eßteren

erhobene Serufung pat inbeffen bat ©ro|pergogliepe 2. ©. JDl*

benburg bat amttgerieptliepe Urtpeil aufgepobeu unb bie Diäu-

mungtflage abgewiefen. Jui gegenwärtigen J>rojep verlangt nun

ber Äl. bie ©iebereinräumung ber von ipm geräumten ©opnung

unb paben beite Sorinftangen feinem betfaQftgen Stntrage ent*

fproepen. Sie gepen bavon aut, bap bie ^lage auf Diüeferftat-

tung lebigliep auf bie Slufpebung be« oortäufig voaftreefbaren

Urtpeil« geftüßt fei (§ 655 Stbf. 2 d. f. O.) unb barin auep

ipte volle Segrünbung finbe; bat S. ®. Iepnt baper jebet

dingepen auf bat jwifepen ben Parteien in Setreff bet ge-

nannten Diäume angebtiep beftepenbe Sertragttv<rpältnt§ ab.

Diefe Sntjepeibung fann alt recptSirrtpümUcp niept eraeptet

werben, dingepenb begrünbet. 111. d. 8. i. 8. ^»attinbe

c. DReprent vom 23. Degember 1898, Dir. 251/98 III.
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33. Diirh S^tllurUdl tef 9. ®. I in Berlin »om

38. DKober 1898 ift ber Befl. »erurthtüi, bet jfl. 13636 Watt

»ebft 5 SJrojent 3lnf*>i feit bem 30. April 1898 ju japien.

Diefet HttpeH ift gegen ^intexlcgung einet Sicherheit ton

13 635 SSat! fit »orlänfig »oBftrtcfbae erflärt. Die JtL hat

nah BefteBung biefet ©(heri/eit bei bem Befi. eine Slobiliar-

pfänbung »ornehmtn taffen. Det Seit. hat bagegen nah (Sin-

legnng bet Berufung bei bem .Rammetgetitpi ben Antrag

gefteBt, bie einzeilige (SinfteBung bet 3»ang*ooBftierfung,

Intbefonbere bet Bttfanfl btt gepfänbeten OTobilien unb bie

Aufhebung btt »«genommenen BoBfttttfunglmapregeln, erforber-

iihtn gaBt gegen ©((pet^eittteijtung, anjuorbnen. Dal flammet-

getimt pat burh Befhtup tarn 31. Dejembet 1898 biefem

Anträge bapin flaltgegeben, bafj et bie 3mangt»eHftrecfung nnt

bem tlrt^eit »om 38. Cttober 1898 bit jur (friaffung bet

8. U. einftmeiien eingefteBi unb bie Aufhebung bet erfolgten

BioBfitetfungima^tegtln gegen Stiftung einet Sicherheit ton

2 100 Statt angeorbnet pat. Segen bieftn Befhiup pat bie

jtL bie fofottige Befcpmerbt eingelegt, mit bem Anträge, ben

©efhiup aufjupeben, etentueB feine Betätigung ton einet

Si$er$eltt(elftung ton 12 635 Statt abhängig ju machen.

Diefem Anträge tonnte nicht flaltgegeben werben. Det an-

gefocptene Btfcplup beruht auf bem § 657 bet 6. p. D., bet

füt bin gafl btt (Sinlegung btt Berufung bie entfpte^enbe

ttnioenbung bet Sorjhrifleu beb § 647 jutäpt. 3m Abj. 2

bet § 647 ift aber orrgef(brieten ,
bap eine Anfechtung bet

etgangenen Befhluffei nicht flaitfinbe. Da auch biefe Sorfhrift

bet § 647 bei ttnioenbung bet § 657 Slap greift
, fo ift bie

eingelegte Befhwetbe nicht ftatthaft unb muptt be<halb gemäp

§ 537 bet 6. S- O. al* unjuläffig oenootfen werben, I. 6, ©.

i. S. jfonbot gahrrabwerfe c. Brathcnann rem 11. 3anuat

1899, B St. 3/99 I.

24. Das 9. S. legt ben § 690 bet 6. P- O. in Betreff

feinet Anwenbbarfeit auf gotbttungen batin ju eng aut, bah

et eine ooBFommene (Sinheit bet Obligation auch bejüglich bet

Setfon bet Släubigert füt nothwenbig erachtet. Sähet

begrünbet. IV. S. ®. i. ©. jfriwatb c. Dbeepicbler »om

16. Sanuat 1899, St. 235/98 IV.

25. Sach ®ortlaut bet entfiheibenben 3htilt bet

lanbgerichilichen Befhluffei »om 5. April 1898 ift nicht bet

Befl. ju einet Stiftung »eruttheilt, fonbern et ift ,bie Hinter-

legung bet (Srlöfet bet füt bie Jtl. gepfänbet gewefenen ©egen-

ftänbe angtorbnet', unb in ben Srünben ift antgeführt, bap

biefe Anotbnung auf Srunb analoger Anwenbung btt § 710

bet <5. S- O. getroffen werbe. SBtnn nun bem gegenüber bat

O. S. S. in bem Jept angegriffenen Beftpluff' gleichwohl an-

annimmt, bah bet Befcpiup nicht alt eine Anotbnung im ©inne

bet § 710 cit., fonbetn alt eine im ®ege btt einzeiligen

Betfügung getroffene Auflage an bie eine bet ftteitenben 'Parteien,

hier ben beflagten Aonfurtoerwalter, aufjufaffen fei, weit bet

Antrag bet jtl. eine betartige Betfügung beabfubtigt gehabt

habe, fo fleht bem junächft entgegen, baff füt bie Beurtheitung

einet Befhluffei aBein entfcheibenb fein fann, alt wat bet

Befhiup erlagen ift, unb nicht, all wat et nach bem Anträge

hätte erlaffen werben follen. Dal O. S. S. überfleht aber

auch, bap, wenn eine einftweiltge Beifügung hätte ertaffen

werben foBen, biefe, ba bie dntfcpribung nach »otangegangener

münblichet Bethanblung erlaffen ift, nur in gottn einet Hrtbeill

unb niht einet Befchluffet hätte erfolgen Wunen, unb ferner,

baff et felbft in feinem früheren Befchtuffe »om 8. 3unl 1898

bie Auffaffung bet S. ®. getheilt haben muh, weil et fonft,

ba gegen eine einzeilig* Betfügung nur bet ffiibetfptuch btjw.

bie Berufung ftatthaft ift, nicht bie Befchwetbe — unb jwat

eben unter Berufung batauf, bafi bet Befchlujj auf Srunb bet

§ 710 bet S. f. D. erlaffen fei — all an fi<h julifflg hätte

etflittn Wnnrn. Aber auch bie Borauifepnng bet B. ®., bap

btt bem Befcpiup »om 5. April 1898 ju ®runbt Utgenbe

Antrag nur alt auf Srlap einet im Sege bet einzeiligen Bet-

fügung jn treffenbe Auflage an bie Sattei gerichtet aufgefafjt

»erben Wune, fann für jutteffenb nicht erachtet wetbtn, weil et

ju feinet Begtünbung autbrücftich auf ben § 728 btt 6. S- O.,

bet gleichfaBl, wie § 710, eine Anwtifung an ben ©erichtl-

»ofljiehet im Auge hat, Btjug nahm. Sanj unttheblich ift

enblich bet »om 0. S. füt feine Auffaffung noch »et-

»erthete Bmflanfc, bag bet fraglich* Antrag in feinem Subrum

gegen btn Befl. alt Stojeppartri gerichtet gewefen fei, ba felbft-

»eiftänbtich auch bei Anträgen aut § 710, wie aut § 688

bet 6. S- O. bie Parteien bie Segnet ffnb. Siegt aber hier-

nach nur eine Anotbnung aut § 710 btt 6. S- D. »ot, fo

fann, wie auch bat O. S. S. nicht oerfennt, biefe Anotbnung

nicht eine Srunblage ju einet 3<»angt»cBftrecfung gegen bie

Sartei bilben, weil biefe Anotbnung eine Beipflichtung bet

Sattei überhaupt nicht aulfpricht- III. (5. ©. i. ©. Schütte

4t jftaufe c. Saberl jfonf. »om 10. 3anuar 1899, B Sr. 1/99 III.

26.

Det ©chulbnet hatte fiep im gerichtlichen Sergltlch

»om 1. April 1898 unter St. 3 »erpflichtet, in btn aefl

Slanfatbenjimmem bet beflagtifchen Häufet an ©teBe btt

jept »otpanbenen 3wtfhenbecfe einen BBinbelboben bem Bau-

anfchlage gemäp auf feine Jfoften bit jum 1. Oftobet 1898

fettig ju fleBen. Detfelbt ift biefet Berpflichtung nicht nach-

gefommen, fo bofi bet nach § 773 (5. S- O. gefteflte 3waugl-

»oBftiecfungtanttag tinfcplieplih bet Berlangent einet ent-

fpreehenben jfoftenoorfchuffet an fiep begrünbet wat. @4 ift

aber in bet eiugeleiteten Bethanblung »om ©chulbnet geltenb

gemalt, bah et nach Stellung btt Antraget Arbeitet unb

Slaterialien abgefanbt habe, um bie fhultige Arbeit ju triften,

biefe abet »om Staubiger an beren Aufführung »erhinbert unb

fortgefanbt feien, unb biet hat ber Slänbiger nicht heftritten.

3n biefem Boebringen ift nicht, wie bat £). S. S. angenommen

hot, eine Sinrebe ber (SrfüBung ober eine bem gieichftehenbe

©nrebe enthalten, weiche nah § 386 6. S- & im ffiege ber

Ablage geltenb ju mähen wäre. Der ©hnlbner bejtiritet nicht

ben Beftanb ober gortbeftanb ber burh ben Bergieih feil-

gefteBten Berpflihtung, fonbetn er mäht grittnb, bap er üh

niht weigere ju erfüBen, ber Staubiger aber ihn an ber SrfüBung

hiubere, unb benneh bie 3»angt»oBftre<fung betreibe. @r wiB

bamit bie Bcrautfepungen bei § 773 (ri p. £). beftreiten, unb

ben (Unwanb ber Argiifi gegen ben Antrag bet Släubigert

erheben. Diefec Scnwanb ift jul&ffrg unb füt begrünbet ju

erahten. Det ©hulbner »ertor baburh, bap er in Stiftung!-

»erjug geratpen war, niht bie Befugnip »or ber grmähti0“"8

bet Släubigert nah § 773 6. S- C- bit fhulbige Stiftung

nahjuholen. Der Släubiger war jur 3rit noh »ttpfühie1

biefelbe »om ©huibner anjunebmen, nnb gedeih baburh, bap
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ft benfelben hieran rrrbintfrte feineriefi« in ünnagmertrjug.

8t ift autg niegt .jutreTftnb, trenn bat D. 8. ®. autgefügrt

tat, bat bunt 3ulaüung bet »eripäteien tSrfutlung fottgefe^t

lebt 3Bang«oodftretfung rmitelt werten tonnte, btnn tuet bie

3nlaffung bet beginnet bet »erfpäteten ©rfü&ung würbe bet

©läufiger nirfjt gegaungen, feinen ünttag altbaib jurücf*

iunegmen, jonbetn et ^atte ctft bann, trenn erfüllt trat, Set-

anlaffung feinen ünttag in bet .franpttarbe gurüefjuntgmen unb

|egt nur noeg bie ©eruttgrilung bet Segultner« in bie »eitet

enraegfenen Soften gu beantragen. Sie übwtijnng bet Sin-

traget ;ur Seit, »tilge bat 8. ®. aulgefproegen gatte, entfpriegt

taget bet Saeglage. 3n bet Sir. 4 bet gebalgten ©erglelegt

gatte bet Segulbnet fieg »etpfilegtet, bie augenblieflitg »on igm

»egen übftednng geiügtet 'Mängel unternommenen Arbeiten am
f>aufe nnb am SBaffttbajfin gu dnbe gu fügten. üul bem

Setgleieg ift niegt genauer erfiegtlieg, um Belege ürbeiten et {reg

gier ganbelte, betfelbe war taget, io Die et lautet, niegt ogne

weiteret geeignet, bie ©runbiage bet beantragten Srraäegtigung

bet ©laubiger« naig § 773 6. fj. O. gu hüben. Sie Parteien

biffetittn batübet, »a« unter btn qu. Sltbeiten retftanben fei.

Set Segulbner begauptet adet getgan ju gaben, »at igm ob*

lag, »ägrenb bet ©läubiget bie« rerneint, aber aueg et gat et

an einet genauen Angabe nnb Sarlegung beffen feglen iaffen,

»a« bet Segulbnet naig Sit. 4 bet ©etgleiig« gu leiften gäbe,

unb bitget nnetfüüt gelaffen gäbe. Siaeg tiefem Sngalt bet

Sergleiigl unb be« fartelrotbringenl mupte bet ünttag btt

©läubiget« gurüefgewitfen Derben, benn eine fo unbeflimmte

8rtnäegtigung au« § 773 S. p. O., tag au« betfelben niegt

;u erfennen ift, Belege $anb(ungen bet ©laubiger auf Soften

be« Segulbner« au«gufügttn befugt fein feil, ift niegt gulüffig.

III. S. S. i. ©. Sgot c. SBalter »om 17. Sanuat 1899,

B Sit. 4/99 I».

37. Suteg ©tfegfug be« 8. ©. Sretben «om 21. 3uli

1898 »at bet Säegfifigen SMegoerfiegetungtbanf in Sretben,

einet naig SKaggabt bet faegfifegen ©ejtge alt jutiftifege Petfon

eingetragenen ©enoffenfegaft auf ©egenfeltlgleit, Degen goeiet

3u»ibetganbfnngen gegen ba< bureg bie efnftDeüige Verfügung

«om 12. üptil 1898 etlaffene ©erbot gu einet ©elbfttafe »er-

urtgeilt ootben. Siefet ©efeglug würbe buteg ©efeglug be«

O. 8. ©. Sretben «om 17. Oflober 1898 auf ©efegmerbe bet

©erurtgeilten aufgegoben. Sie »eitere fofortige ©efegwetbe bet

Segneten, auf beten ünttag bie rinfimeillge Verfügung er-

Iaffen »orben Bat, fann niegt füt begrünbet eraegtet »etben

Sa« D. 8. @. gegt gunäegft gu ©unfien bet ©efegDttbefügrtrin

mit Keegt bason aut, bag eine gemäg § 775 6. jJ. D. gegen

eint futiftifige $)etfon etlaffene Strafanbrogung im gafle

btt 3u»ibetganblung auf ünttag be« ©egnet« buteg ©et-

nitgeilung bet furiftifegen fütrlon felbft gu Strafe bureggefügrt

»erben mug, benn, »enngleieg bei btt üburtgeilung berartiger

3uDibetganbiungen naeg bet Seegtfpreegung bet S. @. (»etgl.

©ntfeg. 6b. 36 S. 417, 8b. 38 ©. 422) fttafreegtllege ©tnnb-

füge gut ünaenbung tommen nnb naig bitfen nur gegen pgpiijege

|>etfonen eine Strafe oetgängt »erben tann, fo folgt boeg an«

bet ’Parteifügigfrit btt furiftifegen $erfonen allein fegen, bag

fit anig bet ünmenbung bet In ben §§ 774 unb 775 6. $>. D.

geregelten 3>oa°gt«olIftteifung autgefegt finb, unb Denn aueg

bie Strafe bet $aft an bet furiftifegen Reifen ielbft niegt »od-

gegen Derben lann, fo Ift bie« böig btgügliig ber ©elbftrafe

mäglieg. Sem £>. 8. ©. ift aueg barin beigutreten, bag bie

©etantDOrtliegleit btt furiftifegen gSttfonen in gäflen bet er-

»ägnten ütt naig benfelben ©tunbfägen gu beurtgeilen ift,

»tilge begüglieg igter ©erantBorttlegfrit füt unerlaubte fianb-

langen gelten, unb bag naeg ben ©runbjägen bet gemeinen

Seegtt, «on btntn ba« Säegfifege Siegt in blefet ©eglegung

niegt abweiigt, bie furiftifege §5etfon füt bie unerlaubten front-

lungen berfenigen gletfonen einguftegen gut, Belege «eifaffungt-

gemüg gum felbftänbigrn Raubein für bie futiftifige {fetfon

betufen finb, «orautgefegt, bag bie fianblung bei üutfügrung

ber ignen übertragenen ©efegäfte «trübt worben ift («etgl. be-

fonbet« Urigcil »om 22. September 1897, abgebnieft im

Säegfifigen ütegi» ©b. 8 S. 347 unb dntfeg. 8b. 19 S. 348,

©b. 32 S. 144, 9b. 38 S. 183). ffltnn nnn bat D.8.®.
»eitet autfügrt, bag bet Snfpeftot 3t., bet §auptagent 6. nnb

bet ©eneralagent 8., seligen bie 3uDibetganbiungen gegen bat

burtg bie einftweilige ©etfügung triaffent ©erbot gut 8aft faden,

all gu f elbftänbigem fianbeln Siament ber ©enoffenfegaft

berufene fSetfonen niegt angufegen feien, fo tann bem nut bei-

getreten »etben, unb ebenfo ift gutteffenb, bag oll bie »tränt-

»ottllige ferfon bet naig §§ 53, 54 be« Statut« btt @e-

nofftn'egaft gut geriegtliigtn unb augetgetiegtliegen ©ertretung

betfelben berufene ©eneralbirettoc angujegen ift. ®« ganbelt

fug alfo barum, ob bie «on ben genannten §>erfonen begangenen

fianblungen auf ein ©etfegulben bet ©eneralbitettot« ober feinet

Seitreler« gutüefgufügren finb, Da«, Die ba« O. 8. ©., gu-

treffenb annimmt, fomogl bann bet gad fein »ürbe, »tnn ber

©eneralbitettot bie etforberllegen Segritte unterlaffen gälte, ueu

bet bet ©enoffenfegaft »erbotenen ©erbrritung geniffet üngabtn

entgegengutreten, ober wenn et bei bet Üutwagl bet genannten

ügenten unoorfiegtig «erfagten gätte. ©eibe« ift »om D. 8. ©.

mit Siegt »etneint worben. II. ß. S. i. S. fügein. ©ieg-

©etfug.-®ef. in ßäiu c. Säigf. 8ieg*8etfl(g..9ant in Sretben

«om 17. Januar 1899, B Sit. 209/98 II.

28. ©egen bie in ©emäggeit be« § 775 üb|.2 6.§>.D.

buteg ©efegiug bet §>tojeggeri(gt» L 3- etlaffene Straf-

anbtogung ift bat fReegttmitlel bet ©efigsetbe gulüffig. ©et.

6. S. u. V. (5. S. I. S. ©rügraann u. Sogn e. Steinfamp

«om 4. Januar 1899, B Sit. 160/98 V.

29. 3nbem ba« ©. ©. gunäegft banon autgegt, bag buteg

bie angefoegtene einftweilige ©etfügung bie (Sintragung einet

©otmerfung angeotbnet fei gut Stgaitung be« fSetgtet bet Äl.

auf Süefceffion bet ^rppotgef, mit Beleget bet ©efl. Äaution

befteUt ift, nnb bag et belgalb naeg ©taunfegDeigifegem Siegte

gum ünttag auf ünotbnung bet ©ormetfnng neben bet ©taub-

gaftmaegung bt« gu ftegernben ünipruigl bie ©laubgaftniaegung

eint ©efägtbung beffelben niegt bebutft gäbe: fo überüegt e«,

bag eine folege ©otmerfung Debet beantragt, noeg angeotbnet,

noeg eingetragen Ift. Senn entfpreegenb bem üntrage bet Hl.

ift im ünjtglug an bie batouf ergangene einftweilige ©etfügung

im ©tunbbueg lebiglieg eingetragen, bag bet ©efl. jebe Set-

fügung übet bie #ppotgef, intbefenbete bie ©näugetung btt-

ftlben untetfagt ift fnitfcureg ift autfeglieglieg bit nut negati«

mitftnbe ©etfügungibefegtänfung gum üutbruef gebtaegt; «on

einer gugltieg pofiti» »itfenben, bie Stgaltung einet beftimmten

Settel begweefenben ©otmerfung finbet fieg feine ünbeutung
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E* mußte be*halb »on ben Senberbeftimmungen für ©or*

raerfungen abgefeben nnb untecfucht werben, cb feer Siegel feer

§§ 815, 800 $tbf. 2 ber E. f>. O. auch burch ©laubhaft-

wa^ung einer ©efäljTbuug be* XL genügt fei. Da bat iS. ©.
in Reiter Üinie tiefe Unterfuibuug anfteQt, fo wirb taburcfe feie

Entfcheibung getragen. Da* 0. ©. fommt nämlich unter ein*

gementer Prüfung fee* Sachverhalt* gu feem Ergebniß, baß,

wenn auch bet ©efl. feie ©ewifligung feer Umfehreibung feer

•ftppothef auf ihren Manien burch feie Securität*<ejfion »om
24. Dezember 1894 »om XL erteilt fei, feoeh unter ©e-

rücfftchtignng feer befonfeeren obwaltenfeen Untftänfee in feer erft

furj »or Äuflöfung be* feen 'Parteien burch feen ©er-

trag »om 1. Degember 1894 begrünbeten ©erhält nijfe* bewirken

Umfehreibung eine ©efü^rbung be* XL gu erblitfen fei. De*
näheren (Singeln* hierauf befearf e« nicht, ba e* fi<h wefentlich

uni feie Erörterung t^atfä$li$er ©erhältniffe unb um ©ewei*-

würbigung Ijanbelt unb eine Slachprüfung in biefen öejie^ungen

in ber 91e»ifion«inftang nic^t ftatifinbet. Daß in feen Äul*

fü^rungen be* ©. ©. etwa ein rechtlicher ober logifäer Segler

enthalten fei, ift auch burch bie Angriffe feer ©efl. nicht erftchtlich

gemalt. V. E. S. i. S. ©il^elma c. giebler vom 14. Sanuar

1899, Dir. 245/98 V.

3ur Xonfureorbnung.
30. Der XL fotbert »om |>amburgifchen »Staate bie ihm

alfl ©erwalter im Xonfurfe ber Hftiengefettfc^aft St^iff*wetfte,

Wafchinenfabrif unb Elfen gießerei, normal« Ehr- Jürgen* & Eo.,

»cm 8mt*gcri<hte gu Hamburg nach Waßgabe be« § 77 feer

R. D. gugebiBigte Vergütung, fo weit er bainit bei ber nach

§53 bafelbft »orgenommenen ©ert^eilung ber Waffe unter

feie Waffegläublger ausgefallen ift. Wit Siecht ^aben jeboeh

bie uorbern 3nftangen biefen Xtnjpruch abgewiefen, fea e* an

jebem tRe<$t«grunbe fehlt, ben Staat auch nur fubfwiär gut

©eja§Iung be* Xonfur*»erwalter* für feine Wfihwaltung für

»erpflic^tet ,iu galten, infofertt nicht etwa eine »ertrag«mäßige

3ufu^erung in biefer Stiftung erfolgt fein foBte, wo»on hier

fo wenig etwa« »erliegt, wie e* im Slflgemetnen üblich ift.

ffieiter au*gefü^rt. VI. 6. S. i. S. Dieberich* c. -fiamfe. gi*ru*

»om 9. 3anuat 1899, Dir. 360/98 VI.

31. 3utreffenfe legt fea* ©. ®. ben Slever« baßin au«,

baß 3n^ali« beffelben ber XL außer ber ©ergiei$*feioibenbe noch

weitere 25 S>rogent feiner gorberung erhalten foflte. Ebenjc

gutreffenb ift e*, baß hierin eine ©eoorgugang be* XL sor feen

anbetn (Gläubigem fee* ©eil. liegt, welche noch feabureb »erftärft

würfet, baß fty $ur 3al>lung biefer 25 S>rogent neben feem

©eil. felbft noch beffen Ehefrau verpflichtete. Daß ein folcße*

Slbfommen, wenn e« für ben Saß eine« gerichtlichen 3wang«*

vergleich* im Xonfurfe gesoffen ift, nach § 168 ber Dl. X. O.

nichtig ift, ift nicht gwrifelhaft. Die* gilt nicht nur »on feer

fearin übernommenen ©erpflicfytung fee« ©efL felbft, fonbern

auch uon ber Verpflichtung ber Ehefrau, ba feer § 168 ber

91. X. O. auch ftfee* Kbfommen anberer f)erfonen (außer feem

©emeinfchulbner) mit einem (Gläubiger, burch welche* biefer be-

»orgugt werben foü, für nichtig etflärt. Eine fol$e ©e»ot-

guguug be« XL aber würbe begmeeft, wenn ful; bie Ehefrau be«

©efl. (neben tiefem felbft) verpflichtete, biejenigen 25 $frogent,

welche ber £l. mehr erhalten feilte, al« bie anfeern ölaubiger,

gu begahlen. Daß ba* ftbfommen »or Eröffnung fee* Xon*

furfe* unb gu einer 3«t gesoffen worben ift, al« »on einem

gerichtlichen 3w«n9*orrgleich noch nicht bie Siebe war, fchlie|t

bie Dlnwenbbarteit be« § 168 ber Sl. R. O. nicht au«. Ent*

fcheibenb hierfür ift aBein, ob e* nach feer Kbfuhi brr .Kontra*

henten für feen gafl fee* Äonfurfe* getroffen worben ift. SBärt

fea* Ulbfommen, wie feie ©eil. behaupten, nur für feen §afl bei

3uftanfeefominenfl eine* außergerichtlichen Hflotfe« gefdjlofftn,

fo würbe e« witfunglto* fein, weil biefer $afl nicht eingetnten

ift. De«halb hat feer XI. [ich genötigt gefeben, bie ©ehauptung

aufgufteflen, baß »erabrebeterniaßen feie ©erpflichtung au* feem

Sleoerfe auch für ben — eingetretenen — gafl eine* 3®ong*.

vergleich« im Xonfurfe gelten foBte. ©5re bie« richtig, fo

Würbe infoweit eine gültige ©eibinblichfeit burdj fea« in feem

Dleterfe beurfunfeete Slbfcmmen nicht begrünfeet fein, weil für

biefen gaB feie Sorfthrift fee* § 168 ber 91. X. £). DMaß greift,

hierau* ergiebt fi<h, feaß ber XL in feinem gaBe, mag nun

feine ©ehauptung ober biefenige feer ©efl. feie richtige fein, au*

feem 91e»erf« »om 24. Dlooembet 1895 gegen feen ©efl. ober

gegen beffen Ehefrau Siechte geltenb machen fann. I. E. S.

i. S. Slofenbaum c. ©ibo »om 7. Sanuar 1899, Sir. 410/98 I.

32.

Die ber XL gehörigen hölgcr finb, wie auf $ranb

feer ©ewei*aufnahme »on bem ©. 91. feftgefteBt werben ift, auf

feem holgptafc fee« p. jorgfatn »on aufeeren getrennt gehalten

worben, fo feaß ihre Sbentität gut 3eit feer Xcnfurteröjfnung

feftftanfe unb ihre ?lu*fonfeerung fleh leicht bewirfeu ließ. Slur

eine fteine Ängahl fremfeet Seiten gu einem nach ber geft*

fteBung fee* ©.91. höchft^1 ® 1000 Warf betragenben Oöefammt*

werthe ift »erfehentlich unter feie feer XL gehörenfeen hclger ge*

rathen. SJlit Siecht vertritt feer ©. 91. bie Sluffaffung, feaß

feurch einen jolchen geringfügigen Umftanfe feie 3^<ntität unb

3lu*fonteTung«fühigfeit fee* flagerifchen — »eiche«, wie

hiergu beuierft werben mag, tngwifchen für feen ^efammtprei«

»on 103 883 Warf 09 'pf. »on feem Xonfur*»erwalter »erlauft

worben ift, — nicht in grage gefteBt werben fei, unfe wenn feie

9ie»iftcn bteje Iluffafjung bemängelt, fo gedieht fclcpc« ohne

ÖJrunfe. Der ©. K. gelangt gur Öeftätigung be« erften Ur*

tlieil* auf ®runfe feer geftfteBung, feaß au« feem bi« gum Erlaftt

feiefe« Urtbeil« von bem Xonfur«»erwalter »erfauften, feer XL

gehörenfeen holge« nicht, wie in jenem Urtbeil angenommen ift

ein ©etrag »on 55 900 Warf, fonbern ein ©etrag »cn

84 374 Warf 22 f)f, erlöft unfe vereinnahmt fei, eine geft*

fteBung, feie »on ber SHevifton nicht angegriffen ift. Der ©. Sl.

macht gwar »on feiefem Sinne »erfchiefeene, h»« nicht weiter in

©etracht fouunenfee ttbgüge, ungeachtet feeren aber feo<h noch

mehr al* 55 900 Warf gu (fünften feer XL »erbleibt. Den

©etrag fee« Schneifeelohn«, beffen ftbjug ber ©efl. auch ncl^

»erlangt, hat ber ©. Sl. nicht berücffichtigt unb gwar fowohl

befifcalb, weil bie XL einen folchen Kbgug gegenüber feer

gaffung be« § 38 bet Sl. X. D., auf ben ber »on ihr jept er-

hobene ($elbanfpru<h fidp grünbe, fi<h nicht gefaflen gu taffen

brauche, al« auch fcrthalb, »ril e« fleh hierbei um einen gur

Xompenfation gefteBten ©egenanfpruch han^t«, bet bi* gum

Erlaffe be* $h*HUTty(il* in I- 3- nicht erhoben fei unb baher

gemäß § 491 bet E. p. O. nicht mehr in ber ©erufung«*

inftang geltenb gemacht werben fönne. 3« beiben fünften

muß ber Stcoificn in ihren hiergegen gerichteten Sin griffen

Siecht gegeben werben. Der Unjpruch, ben bie XI. erheben hat
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unb brr opne auf ©runb be* § 38 ber SR. Ä. Z>. auf

bie auft bem ©erlauf be« flägerifcpen £olge« gur Äonfurßmaffe

geflogene (Gegenleiftung gerichtet {ft, — wa« übrigen« bie

eventuelle ©egrünbung ber flägerifcpen ftorberungen auch au«

ben §§ 222 ff., 244 Spl. I Sit. 7 befl A. 2. SR. in Set-

binbung mit § 52 Sftr. 1 ber SR. Ä. D. niept außfcplfeRt — läRt

einen Abgug be« Scpnribricpu« feinefiweg« al« unguläffig er*

Steinen, tiefer ift vielmehr feweit, al« babutip ber betrag

ber (Gegenleiftung eTpöpt »erben ift, »on biefet in Abrechnung

ju bringen. Auch fann ba« Verlangen biefefi Abgug« nicht al«

ein neuer (Gcgenanfprucp im (Sinne befl § 491 ber & $. £).

angefehen »erben. Saffelbe gilt »on ben ©erlabefpefen, übet

bie ber 33. SR. fiep gar nicht geäußert hat. V. 6. ®. t S.

Balger Äon?, c. (Golbpabet »cm 11. Januar 1899, 9lr. 238/98 V.

33. Sem ©efl. ift vom (Gemeinfcpulbner bie bur<h ben

Äonfur«oer»alter angefochtene -ßppotpef innerhalb ber lebten

gehn Sage vor ber 3aplungeeinfteQung beniQigt »DTbeu, Re

unterliegt alfo, ba ber ©efl. unftreitig einen Anfpruch auf

Sicherung feiner gorberung nicht hatte, ber Anfechtung aufl

§ 23 3iÜ« 2 SR. Ä. D. Sa« ber Älage ftattgebenbe 33. U.

berubt nun auf ber Annahme, baR ber im § 23 naepgelaffene

©eweifl vom 33efl. nicht geführt fei; einen SRecpMirrtpum lagt

biefe 33e»ei«»ürbigung nicht erfenutn. Sie SReviRon fucht g»ar

auflgufübren, efi liege hi« ein Secfungflgefcpäft »or, unb e« fei,

trie »ieberpolt »om SR. (G. entfliehen fei, niept opne »eitere«

rechtflwibrig ober fraubulofl, »enn ein gur 3ahiung verpflichteter

Scpulbnet feinem (Gläubiger »enigften« (Sicherung gebe. Sabei

witb aber überleben, baR biefe (gntfepeibungen in gäflen ber

Anfechtung außerhalb be« Äonfurfe« ergangen finb, für bie ein

bem § 23 SR. Ä. £>. entfpreepenber (Grunb ber Anfechtung niept

beftept. Sa« 8. (G. fagt auch niept poRti», ber (Gemeinfcpulbner

habe nicht bie Abfiept, fonbern nur ba« ©ewuRtfein ber 33e*

günftigung be« ©efl. gehabt; e« fann baher uuerürtert bleiben,

ob ein folcpet SaR gu beanftanben fein »ürbe. Sa« 83. (G.

fagt »ielmehr nur, febtnfaQ« pabe ber (Gemeinfcpulbner feine

sBermügenßlage genau gefannt, er fei Rep bewuRt gewefen, baR

burep bie pppotpefarifepe Sicherung ber 33efl. vor ben übrigen

(Gläubigern begünftigt »erbe, unb be«palb fönne ber »om 33cfl.

gu füprenbe — übrigen« auch burep nicht« eTpebltcp unter*

ftüpte — ©ewei«, baR eine 33egünftigung«abR(ht be« (Gemein*

fchnlbner« nicht »orgelegen pabe, nicht al« geführt angefehen

»erben. Siefe 93egrünbun0 ift, ba bie 33e»eifllaft ben 33efl.

trifft, au«T«icpenb, ba« Urtpeil gu tragen. III. 6. S. i. S.

Stern c. Hübner Äon?, »om 10. Januar 1899, 91r. 265/98 III.

3um (GericptßfoftengefeR.

34. Sie ©efepwerbe ?onnte nicht für begrünbet erachtet

»erben. Sa« £). 2. (G. pat unter Berufung auf bie Siecht*

fprechung be« SR. (G. angenommen, für bie SBemejfung ber (Gericht«*

feften be« gu erpebtnben (Gebuprenvorfcpuffe« feien gunäepft nicht

bie erft bei ber münblicpen ©erpanblung gefteQten, fonbern bie*

jenigen Anträge maRgebenb, bie in ber ©erufungßfeprift ober

SReviRonÄfcprift nach ben §§ 480 Abf. 2 unb 516 Abf. 2

angefünbigt »erben f ollen. Se«palb fei bie in § 46 be«

CG. Ä. (G. »orgefepene (Gebühr auep bann gu erprben, »enn

eine förmliche 3urücfnapme be« SRecptßmittel« niept ftatt-

gefnnben pabe, fonbern nur bie urfprünglicpen Anträge fpäter

.bei bet münblicpen ©erpanblung eingefepränft worben feien.

ferner ift ba« £). 9. <G. »on ber Auffaffung au«gegangen,

»enn in ber SRecpt«mittelfcprift beftimmte Anträge niept gefteflt

»orten feien, müffe angenommen »etben, baR ba« in $rage

ftepenbe Urtpeil in tollem Umfange angefoepten »erben feilte

unb bie fpäter erfolgte ©efepränfung ber Anfechtung infoweit

al« eine gum Spei! erfolgte 3c«ücfnapme be« SRecpt«mitte(« im

Sinne be« (G. Ä. (G. (§ 46) gelte. SemgemäR pat efl niept

Ho« in Anfepung ber ÄnttalßprcjeRgebüpr, fonbern auep be*

güglicp ber (Geriept«?often benjenigen 3Bertp be« Streitgegen*

ftanbe« gu (Grunbe gelegt, ber Rep bei ber Anuapme ergab, ba«

angefoeptene Urtpeil fei bei (Anlegung be« SRecptflmittcl« in

»oQem Umfange angefoepten worben. Siefe Auffaffung be«

D. 2. <G. entspricht ben (Grunbfäpen, bie »on bem SR. (G. in

einem $3efcp(ufte »om 15. Januar 1890 (Sntfcp. ©b. 25

S. 380 ff., befonberfl 383) aulgefprccpen worben Rnb unb an

benen auch ber erfennenbe Senat feftpält. Siefe (GrunbjäRe

gelten nicht blo« für bie felbftänbig eingelegte S3enifung unb

SReviRcn, fonbern auch für biefenige AnfchlieRung, bie, wie c«

im »orliegenben $alle gefchah, innerhalb bet SRecptßmtttelfrift

erfolgte, unb bie naep § 483 Abf. 2 ber (5. £>. ber felbft»

ftänbigen öinlegung be« SRecpt«mittel« gleicpftept. II. & ©.

i. S. SSenbt c. pitfep »om 7. Januar 1899, B SRr. 234/98 II.

35.

Sie ©rinnerung, welcpe bie ©efl. gegen bie ©e*

reepnung ber ipr auferlegten Äoften ber SRe»iRon«inftanj erpoben

pat, »irb al« unbegrünbet gurüefgewiefen. AQerbing« würben

burep bie »om Äl. angeftellte Älage (Sinwenbungen geltenb ge*

maept, welcpe biefer gegen ben »on ipm am 6. Februar 1897

»ot bem Ääntgl. £X 2. (G. gu Sreßben mit ber ©efl. ab*

gefcploffenen progeRgericptlicpen ©ergleicp erbeb, unb bie bie

burep biefen ©ergleicp begrünbeten Anfprücpe ber ©efl. betrafen.

Sie Älage war fomit eine folcpe im Sinne »on § 686 Abf. 1

ber 6. £>. JnbeR greift bei folcpen $rojeflen bie in § 26

3'ffer 8 bc« (G. Ä. <G. »orgefepene @rin5Rigung ber (Gericht«*

gebühren naep ber flaten ©eftimmung be« (GefeRcß nur bann

|)Iap, wenn § 686 Abf. 2 bet 6. $>. 0. Anwenbung finbet.

SRun gepüren progeRgericptlicpe ©ergleicpe im Sinne »on § 702

3iffer 1 ber 6. $. O., wie »on bem SR. (G. fepon »ieberpolt

außgefproepen worben ift (»ergl. (Sntjcp. in Sivilfacpen ©anb 21

S. 345 flg., ©b. 35 S. 398) gu ben Urfunben, »on benen

§ 705 ber Ö. D. ^anbelt, bei biefen aber Rnbet auf

bie (Grltenbrnacpung »on Stnwenbungen, bie ben Anfpruch felbft

betreffen, bie befepränfenbe ©orfeprift be« § 686 Abf. 2 feine

Anwenbung. Jn einem ftalle ber piet »orliegenben Art fann

baper bie in § 26 3tffer 8 0. Ä. ®. angeorbnete ©e*

büprencnnäRigung nicht ftattRnben. (©ergl. auep ben ©e*

fcpluR be« III. 6. S. be« SR. (G. »om 16. £ftober 1896 in

Sacpen Uplifcp c. bie »erwittwete SBilfe, Ba. III. 218/96.

VI. 6. S. i. S. Äraufe c. Scpwinb »om 16. Januar 1899,

SRr. 230/98 VI.

II. Sa« 4p»nbcl«re<pt.

86. Sie (Sntfcpeibung be« ©. SR. ift mit ber SRe»ifion »om

Äl. angegriffen unb geltenb gemaept, e« fef ba« fTaglicpe Sar*

lepenßgefcpäft, ba ba« Sarlepcn einer offenen |)anbel«gefeQfcpaft

pabe gewährt werben feilen, ein ^anbelßgefcpäft, unb fomme

banaep in ©etraept, baR ber § 22 Spl. I Sit. 13 be« A. 2. SR.,

auf (Grunb befjen ber in SRete ftepenbe (Sinwanb für erpeblicp

eraeptet, niept Anwenbung Rnbe. Siefer Angriff erfepeint pin*
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fällig. Aud) trenn ba# »ermittelte ©efchüft fich al® $anbel®*

gefihäft batfteflen feilte, unb banach, wie von bem IR. ©.

(®ntf$. in (Stöilfachen 93b. 4 S. 224) au«gefprochen, bie lanb»

restlichen 8eftiramungen nicht unbefchränft anguwenben, »iel*

mehr auf bie 8orfSrtften be« #. ©. 8. in Such I 2it. 7 wegen

be® gu entfcf?eifcenben fünfte® gu refurriren wäre, wonach bie

3ufage einer f>ro»ifion feiten® beiber Kontrahenten nicht au®*

gefc^l offen ift, würbe »orliegenb, wa® auch in bem angelegenen

SReich®gericht8urtheile angenommen worben, ba gur Begrünbung

be® ©inwanb® geltenb gemacht unb auch von bem ©erichte a(®

»orliegenb erachtet ift, baR bei bem »ermittelten ©efSäfte bie

3ntereffen ber »ertragfSHeRenben Steile foüibiren, bem ©inwanb«

Sebeutung beigumeffen fein. ©Ine anbere Seurtheilung müRte

a(® ben ©runbfäften »on 2 reue unb ©tauben wibetfpreßen

b

angefeften werben. VI. ©. S. i. S. 2 raut c. grift »om

19. 3anuar 1899, ttr. 315/98 VI.

37. 55ie Berufung be® 93e!l. auf ba® in Art. 315 be®

©. 93. normirte Serfaufflrecftt fertigt ba® 8. ©. mit bem

Safte ab: £abe ber Sefl. ba® SRetcntionlrecht an bem Stroh

au®üben unb burch ben Setfauf beffelben feine 93efriebigung

erreichen wollen, fo hätte et nach Art. 315 uorgehen muffen.

©« ift nicht Kar gu erfennen, ob hierin eine thatfächlich* ©r»

wägung baftin liegt, au® ben Umftänben fei gu entnehmen, baR

Sefl. an bie Au8übung feine® SRetention®rechte« unb an einen

Ser lauf nach Art. 315 n^h* gebacht h«&*, ober bie Auf*

fteflung ber SRechtSanfiSt, 8efL Wune biefe ©efefte®beftimmung

nicht für fich anrufen, weil er »erfäumt ^at>e, im ©ege ber

Klage, wie bort oorgefchtieben ift, gegen ben Kl. ben Ser*

lauf be® Strohe® gu beantragen. 2Mef« Anftcftt wäre nicht gu

billigen. ü>urch Wchtbecbacbtung biefer ^ormoorfchrift wäre

Sefl. Weber be® SRetention8re<hte® noch fR*Ste®, M« $ijftnng

gwifchen feinet $orberung unb bem SerfaufSerlä® ron bem Kl.

gu forbern, »erluftig gegangen, vielmehr bem Kl. nur fchaben®*

erfaftpflichtig geworben (Rehe Staub, a. a. D. § 10 gu a315,

#ahn, Kommentar, 2. Auflage 8b. II S. 189, ©ntfS. be®

SR. £>. $. ©. 8b. XXV S. 224, be« 3i. @. in ©ioüfachen

8b. I S. 185). £aR bie 8orau«fe$ungen be® IRetention®»

rechte® (Art. 313 £. ©. 8.) be« 8eK. an bem Stroh ber

beiben erften ©aggon«, nachbem et baffelbe gur Si«pofition ge*

ftellt unb Kl. biefe 2)i0pofition®fte!lung angenommen h<*t, für

feine fällige gorberung auf SRücferftattung be® hitrauf rorau®*

gegahlten Kaufpreife« unb feiner grachtaufilagen gegeben fiub,

fefteint ba® 8. ©. mit Siecht nicht gu begweifeln (oergl. ^iergu

Staub, a. a. £>. § 9 gu & 348, § 5 gu Kit. 313 ^). ©. 8.,

©ntf$. be® SR. ©. in ©ioiljachen 8b. XII S. 81 fg., 83,

8b. XVIII S. 161). #ervorguheben bleibt nur, baR beibe

2 heile Kaufleute finb unb e® fich um eine gorberung be® 8eft.

an Kl. au® einem gwifcheu ihnen getroffenen beiberfeitigen

.^anbelflgefcbäfte hanbelt, in thalfächlicher Segnung aber, baR

8efL gunächft — im 8riefe »om 8. 3anuar 1894 — bem

Kl. ben SrrTauf be® Strohe® für ben gal! angebroht hat, baff

KL nicht bie 800 ÜRarf bei S. beefe unb weitere ffiaare

für ihn ejpebire. iDafl 8. ©., ba« feboch faum gu begweifeln

fcheint, bafi ber 8eK. ba® SRetention®recht an bem Stroh au®*

üben wollte, erforbetlichen gatle« gu prüfen, ob in tiefer

©rflärung nicht bie beutliche ©rflärung folcher Aufäbung ge*

legen ^at
r

anbeterfeit®, ob 8efl. hierauf etwa burch ba® 2 eie*

gramm »om 11. 3*nuar, baR er bie gemäR bem Srirfe rem

8. 3anuar f$08 angeorbnete Serfteigerung wiebet rückgängig

gemacht h<*5e, fowie burch beu fpäter auf ©runb be« Art. 348

Abf. 5 £. ©. 8. »orgenommenen Seifauf »ergichtet h“L

VI. 6. S. i. S. 3ofeph c. 2orna! vom 8. 2?egembtt 1898,

Sr. 262/98 VL
38. 2>cr SResifiou war begüglich ber ©ntfthfibung über

bie Klage ber ©rfolg nicht gu »erjagen, weil ba® 8. ©. in

ber 8eurtheilung be« Spieleinwanbe® rechtlich geint hat.

3n Uebereinftimmung mit bem 8. ©. weift ba« 8. ©. biefen

©inwaub gutücf, waftrenb fich au8 ^tm unftreitigen ober oom

8. ®. felbft feftgeftettten Sachoerhältniffe ohne weitere« er*

giebt, baR e« bie Parteien *en »ornherein immer nur auf bie

3ahlung »on 2)ifferengen abgefehen ha^en lonnen. 2Me Kl. h«t

feit 3«hren fortgrfr^t »on Spefulanten Aufträge güm Hbfchlufe

ron 2ermingefchäften an ber ©etreibeborfe in Sew* sllorf ent*

gegengenomnten unb — ebenfo wie im »orliegenben galle —
baburch anlgeführi, ba§ Re ihren ©efchäfttfreunbtn {>., ©. A ©o.

ben ©efammtbetrag ber Jeweilig auf einen beftimmten 2exmin

gu faufenben ober gu oerfaufenben Quantitäten hinüberfabelte.

93er bie Äuftraggeber waren, ob e® Reh um einen einjigen Huf*

trag h<*nbelte ober ob R<h ber ©efammtbetrag in «leie ober

Wenige ©ingelorber® gerfplitterte, alle® ba® erfuhren £., ©. & ©o.

nicht. Sie beeften R<h für ba® betrejfenbe Quantum ein unb

fabelten ben $>reifi nach Seemen, ©eftüftt auf biefen tele»

graphifch«n 8erfehr, fertigte bann bie Kl. Schlufjnoten

mit bem beutfehen SReich«ftempd au®, bie ben oben im 2hat-

beflanbe febon erwähnten 3nhalt hatten, unb von benen beibe

©remplare in ben .pänben be« Spefulanten blieben. 2>er 2eji

ber Schlufjnoten Reht »on »ornherein bie Abrechnung gleicher

Quanten, welche für benfelben SRonat gefauft unb »ertauft

Rnb, »er unb bqiffert „bie gefammten Koften für ©infauf unb

8erfauf* auf 1 '/< f)rogent „»om ^öc^ftbetTage**. 2egt biefe«

©efchäft®gebahren irfmn »on »ornherein bie 8ermuthung nahe,

baR e® ben 8etheiligten nicht auf bie Lieferung ober ben 8egug

»on ©aaren, fonbern blofj auf bie Kalfulation eine® Unter*

fliehe® gwifchen einem genannten unb einem für fpäter er*

warteten greife anfam, fo Wirt biefe Sermuthung noch baburch

»erftärft, baR bie Kl. gegenüber ©. & ©o. ba« IDelfrrtete

für bie 8remer Spefulanten übernehme muRte: nicht ein

©elfrrterc bafür, baR bet inlänbifche Spefulant in Sew-§forf

©eigen abnehme unb begahle ober bafelbft ©eigen liefere, fenbem

2>elfrebere bafür, baR ber Snlünber feine 2)ifferengen in gorra

»on ÜRargin® ober in Sonn »on SRechnunglabfchlüffen berichtige.

IDaR irgenb jeraanb baran ^ätte benfen fönnen, bie 8efl. wollte

etwa ihr inlänbifche® 8agcr benuften, um bie Sew*21orfer ©e*

fchäfte gu erfüllen, baoon fann feine Siebe fein. ÜEie KL felbft

hat »orgetragen, Re hätte angenommen, bie 8<K. wollte „gegen

ihr 8remer 8ager fpefuliren": ba« fofl heiRen, bie 8eK. hätte

barauf gerechnet, beim Steigen ber Jhreife ben 8erluft au« ben

Slew^orfer 2erminen burch bie ©erthfteigerung ihrt« inlänbifchen

8ager«, beim Sailen ber greife aber bie ©ertheinbuRe an ihrtm

8ager burch Gewinn au® ben 8aiffe»Sfjefulationen brüben au«*

gugleichen. 2)iefe Anführung fteftt auRer 3»eifel, baR bie Kl.

felbft nicht angenommen haL ttoßte in 9lew*2)orf

effefti» ©aare liefern, fonbern baR ihr etfennbat War, baR e«

ber 8efl. nur auf eine ’preilbiffereng anfam. 2)ie 8efl.



UNIV.

OF

MICH.

LAW

LIBRARY

.

99

btfa§ benn auch in 9U»-S)orf (einerlei Seraciftaitungin um
Beijett in Quantitäten, mie fit $ia in ginge fielen, liefern

übet tejicijen ju linnen, linb ni< fit ben SBtaflee SB. einmal

gefragt (nt, ob fie benn ben in 9}em-Soil auf Sermin getauften

Seiten aud) effefiio bejiebra lönnte, bat et ihr ermibert, bah

bat mobl möglich, abtr hoch mit grogen Scbmierigfriten otr-

tnüpft fein mürbe. Sie Sefi. bat auch — ohne bag bie«

Bibtifprocb gefunben hatte — behauptet, baff fie Quantitäten,

Oie bie biet geijanbelten, in ibiem ©efetäft nicht bitte net-

uenben linnen. Sa fleh b‘tn<a<b ergiebt, ba§ bei eingetlagte

Salbo an! Spieigrftbäfien ferrübit, mar bie Xlage ju oetfagen,

ebne ba§ e« noch auf bie anbeten CSinmenbnugen ber Setl. an*

tommen fann. I. S. <3. i. 3. Stiucfmeoee A So. i. t.

c. ®atbr«bt * So. oom 17. Sejember 1898, 91 1. 339/98 I.

39. Set 99. Bi. fiebt nie enoiefen an, bah bie lU. ein

reine« Sifferenjgefchäft nicht bat abf erliegen moDen unb auch

nicht bat annebmeu linnen, baff bie ÄfcRdjt be< Seil, barauf

gerichtet mar. St nimmt ferner an, baf| ber Seil, jmat ein

gemobnbeitbraäbiger Sötfenfpefulant, fiebt aber nicht für er*

miefen an, baff er ba« »otiiegeube @ef<bäft al« reine! Siffetenj.

gtfehäft bat abichiiegen motten, ober einen folgen Sitten bem

Agenten ber XL, S., ju ertennen gegeben bat obet bah bet

legiere ihn au! anbern ©tünben ertannt bat. Qb bie geft-

fleflung, bag bie XL ein reine! Sifferenjgefchäft nicht gemottt,

gegenüber ber ihaifach* gerechtfertigt ift, baff fie ftcb auf bie

ielegrapbifche Dtbre ib«! Agenten, für Sr. 500 tierce» Schmal!

ju taufen, ogne Seilete« mit bem igr nach ihrer eigenen In-

gabe gänjlich unbetannten Seit, auf ein ©efchäft im Setrage

oon ca. 40 000 Warf eingelajfen bat, ohne fi<b barum ju

tümmern, mit ment fie e! ju tgun habe, unb fid) babei im

Schlufffcbein gleichzeitig fSroninon für Sin- unb ©erlauf au«-

bebingt, tann babin geftettt bleiben. Unrichtig ift bie Au«*

führung ber SKbfl., bah mit biefer geftftettung bie Sinrebe bei

reinen Sifferenjgefchäft! befeitigt fei, unb ebenfo unriihHg unb

rechtlirrtbümlicb bie Iu!fübtung be! S. 8t., bah bet SetL fi<h

auf Ibmacbnngen mit S., ®. unb X. nicht berufen tönne, meil

er angeficht! brr Schluhnote ohne grobe gahrläffigteit nicht habe

annehmen bütfra, bah bie XL mit biefen Abmachungen ein-

oerfianbtn fei f)at ber Sefi. bem S. ju ertennen gegeben,

ba| er nur ein reine« Sifferenjgefchäft motte, ober bat er bie!

bem ®. ober X. gegenüber getban, unb marrn biefe mit Siffen

unb Sitten ber XL Unterogenten brr XL, fo muh bie XL ba«

öefchäft fo gelten taffen, mie e! ihren Agenten angeltagen ift,

menn nicht anjunehmen, bah bet Set!, bie Scbiuffnote ali nene

Offerte ber XL felbft bnreb feine Unterfcbrtft acceptirt b“t.

«ntfeb. be« ». @. Sb. 30 S. 29, 214, 217; Sb. 36 ©. 245;

Soljt, $>rari« Sb. 18 91 r. 473. Unb bet SetL bat behauptet,

bag @. unb X. Unteragenten be! S. mären, unb in bem nach

bem Sbatbejianbe bei elften Unheil! oorgetragenen Schriitfag

oom 11. gehruae 1894 uniee ben ®ib ber XI. geftettt, bah ®-

unb X. mit ihrem Siffen unb Sitten bem S. Xunben jugefübrt

haben. Sa bet Sthlufffthrin bem SetL burd? S. jur Unter-

ichrifi oorgeiegt ift, fehlt ei auch au jebem Inhalt bafür, bah

btt SetL in bem Schlugfchein eint neue Offerte habe (eben

tonnen ober (eben mttfftn. Sie geftftettung aber, bah bet

Setl. ein reine! Sifferenjgefchäft nicht gemottt, ober hoch bem

S., ber unftreiiig Igent ber XI. mar, nicht ertennhar gemacht

habe, er motte ein reine! Sifferenjgefchäft, beruht, mie bie

fReoifton mit 8ie<ht rügt, unter Setlegung be! § 259 bec

S. fl. 0. auf bem Ueherfeben unb ber unjurti<benben Bür-

bigung mefeutlicber Umftänbe be! unftreitigen unb feftgeftettten

©acboerbatt«. Ser Setl. mar Stlnbänbltr unb betrieb eine

Sampfoafchanftalt. Sa! Injeicben, ba! baraui bafür ju ent-

nehmen, baff >h m auf ein eeette« ©efhäft taub Umfag non

ameritanifchem Schroalj nicht hat antommeu tonnen, ift ganj

ungemürbigt geblieben. Unftreiiig ift ber Setl. bureb X. bem

butch ®. bem Igenitn ber XI. jugefübrt teerten, geft-

geftettt ift, bah £- ben Setl. bem S. uniee Umgehung bei ®.

a(i Xunben für Srrmingefthäfle hat juführen motten, unb bag

S. biefe Umgehung abgelehnt hat. Surcb X. ift betunbet, bah

er für ben Setl. nur Sifferrnjgefchäfte gemacht habe, nnb auch

®. betunbet, bah ber Setl. ihm gefagt, er mache nur Siffetenj-

gefebäfte. geftgeftettt ift, bah bet Seit, bem X. unb ®. ben

Inflrag gegeben bat, ba« ©efebäft in Üleco-Jlott ju fthlithen,

bah ®- ben Auftrag au S. jum Ibjchluh in {>ambnrg gegeben,

meil ec bie Orber in ttiem-Jlorf nicht aulfübrtu tonnte, bah bec

Setl. bem S. gegenüber bie 3ri<hnung be! Scbtugfcbeini

abgeiebnt, meil er in 9tem-2)orf, nicht in Hamburg ab-

fcbliegen moile, unb jur 3eithnuug be! S^iuhfcbein! erft

butch ba« 3uteben ber brri Igenteu unb bie Setflcberung be«

S. brmogen ift, Schmal; ererbe in .(aamhurg täglich notirt.

Ser S. SR. ftettt feft, bah <4 X. unb @. nach ihren luifagen

tlac gemefen ift, bah ber Stil, ba! ©efchäft, bah et

juerft nach 9!em-2)otf beorbert unb nur otgen Un>

autführbaileit bort in Hamburg gefcbloffen, nicht

effrttio habe machen mellen. Ser S. 9). oerfennt auch

nicht, bah biefee Hergang ein beutliche! An jriden bafür bietet,

bah ber Seit, ber nicht baran benfen tonnte, bah foiue Orber

In 9ltm-2)orf jur effeftiotn luiführung tommrn merbe, auch

bie Srtebtgung bei ®rfcbäft« in Hamburg Itbiglid; im Sege

bec Stfferenjberechnung mit hei ben fonft oon ihm butch ®*

nnb X. gefcbtoffenrn Sifferenjgetchäften gemottt habe. Sr ent-

jiebt fuh bei baran! für btn Satt ju jirbenben Sthluhfoigerong,

bag bet SetL ba« ®efcbäfi at! Siffetenjgefcbäft gemottt, bureb

bie in ficb unliebere nnb fchmantenbe Irgnmentation, e! bleibe

möglich nnb e« fei nicht fnber, oh bei Setl. nicht gejmeifeli,

ob ba« ©efebäft ficb Hamburg butch einfache Sifferenj-

brrcchnung eclebigen laffe. Sine foietje Argumentation ftebt im

Siberfprucb mit brr burd) bie Auifagen oon X. unb ®. ge-

fchaffenen tlaren Sachlage. Sie lägt auch btn 3“fammenbang

biefe! ftergangi mit ben übrigen Umftänben bei Satte! auger

Setracht, bie @efchäft!iage be! Setl., bunh melche bie Annahme

aulgejhlofftn trirb, bah ‘« 'bm um ben Umfag oon Schmal;

ju ibun gtmtfen, bie Setunbung ber Beugen über bie 9)atur

ber fonft oon ihm gefebiofftnen ®efcbäfie unb bie Setunbung

be« 3eugen X. übet bie leuhrrung be« Setl. oot ber Uniet-

jeiebnung be« Sihiuhfibrin«, ei metbt hoch feine Siffertnjen

jagten, menn et nicht miffe, mie bet Xur« laufe. Sah ber

SefL rin reine« Sifferenjgefchäft gemottt unb bag bie« bem

X. unb @. Mannt gemefen, bat ber S. SR. hiernach unter

Setlennung ber feftgeftettten unb flar oorliegtnben 3gatfacgen

oemeint. Ob X. unb ®. mit Siffen unb Sitten ber Xi. a!«

Unteragenten be! S. gebanbelt haben, fanu auf flog beruhen.

Senil autb bie geftfteQuug, baff bem Agenten bei XI. bie
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Sitcgtfinatur befi ©efcgäftfi, bafi bet SefL wollte, nic^t befannt

gewefen fei, ift unter ©etlegung befi ©efeöefi getroffen. Un«

tintig ift bie Annahme befi 0. ÜR., bafi ©ejcgäft fei fcgon bureg

bie Annahme ber Debet befi ©. bureg bie Al. $u Stanbe ge«

fommen. Der Antrag lautete ganj allgemein auf 600 tiercca.

Der Scglugfcgein enthält eine 9ieige von gani ipejieÜen Äon«

bitionen. Davon, bag über biefe gruifdpen bem ©efi. unb ©.

ober ©. unb Ä. verganbelt worben, ober bag fte alb bie gefcgäftfi«

üblichen von felbft verftanben worben, ift nie^t bie Siebe. Die

nach ber von ber AI. felbft beigebrachten Aerrefponbenj ur«

fprünglicg in bem Scglugfcgein enthaltene Äonbition, betreffeub

bie unbebingte Slachfcgugpflicht, hat ber ©efi. abgelehnt, unb

ber Scglugjcgein ift feinem ©erlangen entfprecgenb geänbert.

Selbfi ber ®cglu§ in Hamburg ift erft bureg nachträgliche

SiOenfübertinfttmmung z&ijcgen 93. unb bem SefL ju Staube

gefommen. Sei ber 3«<hnung beb Scglugfcgeinfi aber wußte

0., bag ber SefL in 9lew«©orf hatte abjcgliegen

wollen. Der 0. IR. lägt bahin gefteOt, welcher Schlug aufi

biefetn SiQen befi Sefl. $u jieljeu fei, aber et lägt unerwogen,

bag St. unb ©. baraufi ben von ihuen befunbeten Schlug auf

ben wahren ©efcgäftfiwinen be« Seit, gezogen gaben unb

bat; fug bie Stage aufbrängt, ob bem 0. unflat bleiben fonnte,

was ben Agenten ©. unb St. nach igrer Sefunbuug völlig flat

war. Der ©. 9i. unteiftellt als etwiefen, bag 0. Differenggefc^äfte

in anbem $üQen vermittelt hat unb nimmt an, bag 0. von

ben ©efcgäftfiverhältniffen beö 0cfl. nicht unterrichtet war.

0. hat befunbet, bag er bei ber Al. über bafi ©eicgäft mit bem

0etl. nicht angefragt hat. Danach liegt bie Sache flar fo,

bag ber Agent ber Al., ber für Anbere Differenjgefchafte ver«

mittelt, bem ber Agent Ä. ben 0efl. für Sfrmingejcgäfte hat

Zuführen wollen, ohne Anfrage bei ber Al. unb ogne fid? nach

ber Auffaffung be# 0. 9t um bie Sethältnljfe befi SefL ju

tümmern, ein ©efcgäft mit bemfelben im Settage von etwa

40 000 Warf unter Umftänben fcbließt, bie ben mit«

hanbelnben Agenten, von benen er ben ®. an feiner

S>rovifion für bafi ©efcgäft betheiligt, feinen 3»? eifei

laffen, bag efi fich um ein reincfi Differenzgefcgäft

hanbelt. Die Auffaffung befi 0. 9t., bag 0. bie ©ergältniffe

befi 0efl. nicht gefannt, entfpricgt vielleicht bem wahren Sach«

verhalt nicht. £>at aber 0. bie ©ergältniffe befi 0efl. gefannt,

fo würbe bafi noch mehr bafür f
preßen, bag er ebenfo wie bie

•fwlffiagenten gewugt gat, bag efi geh um ein Differenzgefcgäft

hanbelte. Dag 0. efi unternehmen fonnte, ber AL ein ©efcgäft

über ca. 40 000 Warf mit einem ihm unb ber Al. unbefannten

Wenfcgen anjutragen, begrünbet nebeu ben oben bereit® hervor*

gehobenen Umftänben, bag bie AL fug ohne Seitere* auf folchefi

©efcgäft unter Selbfteintritt eingelaffen unb babei ftoeiflon

für (Sin* unb ©erfauf bebungen hat, noch weitere Sebenfen

barüber, ob nicht auch &' e Äl. nur ein Differenzgefcgäft gewollt

hat. Dem 91. ift nach biefer Sachlage, bie feiner weiteren

(Ermittelung jur Aufflärung bebarf, bie 9techtflnatur befi ©e«

fchäftfi, bafi ber ©efi. gewollt, eben fo flat geftellt, wie bag ber

Agent ber AL ge erfannt hat. Dafi 0. U. ift befigalb auf«

gehoben unb gemäg § 528 Abf. 3 Sir. 1 ber (5. S>. D. zugleich

in ber Sache felbft unter Abänberung befi erften Urtheil« auf

Abweifung ber Alage erfannt. I. 6. S. i. S. (Erben ©ratufegeef

c. Stauen & iRce vom 14. Dezember 1898, Sir. 272/98 1.

40. Dafi 0. ©. hat ben (Einwanb befi ©efi., bag bie ber

Alageforberung $u ©runfce liegenben ©efegofte bloge Spiel«

gefchäfte gewefen feien, verworfen. Auf ©runb ber für glaub«

würbig erachteten Aufifage befi 3*ugen SS- nimmt efi an, bag

ber ©efi. alfi felbftänbiger ©äefermeifter in gut bürgerlichen

©ergältntffen gelebt gäbe, ohne jeboeg erbeb liehe* Aapitat«

vermögen gu beffgen. (Efi nimmt ferner an, bag efi geh bei

ben ©efegäften mit bem AL um fo beträchtliche Umfage ge«

hantelt habe, bag fegt bebeutenbe Aapitalien etforberlicg gewefen

fein würben, um bie ©efegäfte bureg ©aargaglung gu erfüllen.

Dafi 0. ©. gegt ferner alfi feftftegenb an, bag auch ber AL

über bafi SRigvergältnig gwifegen ber ©ennögenfilage befi 0efL

unb bem jur (Erfüllung ber ©efegäfte mit eigenen ©aarmitteln

erforbeTlicgen Aapitalvermögen nicht gäbe im 3ueiftl fein

fönnen, tgeilfi wegen ber ©eringfügigfeit befi vom ©efL ge«

[teilten Depots, begen ^auptwertg ber Al. felbft erg bei bem

früheren ©anfier befi 0efl. habe einiöfen muffen, theilfi wegen

ber geringen Abzahlungen, bie ber ©efi. auf feine Differenz«

fcgulb geleiftet gäbe. Dafi 0. ©. erfennt auch an, bag tgat«

fachlich bie ©efegäfte ber Parteien nur burch 3i«gung von

Äurfibifferensen abgewicfelt worben feien, weil bie einzigen vor«

gefommenen (Effeftivlieferungen ben befonberen fatd gegabt

hätten, bie ©efcgäftlverbinbung befi 0efL mit bem Sanfter ©.

Zu lofen. Degenungeacgtet glaubt bafi 0. ©. feinen genügenben

©runb gu gaben, um bie unter ben Parteien geflogenen

©efegäfte rechtlich alfi bloge Spielgefcgäfte qualiggiren gu fönnen.

(Efi fchliegt geh in biefer ©eziegung ben (Erwägungen befi 2.©.

an, welche* aufifügrt, bag wegen ber {ebergeit beftegenben SRög«

licgfeit zum Abfcgluge eine« ©egengefcgäftfi ber ©örfeu Spefulatt

nur im Segge ber zur ©egleicgung ber Differenz erforberlicgen

Wittel zu fein brauche, auch Benn er nicht in ber ?age fei, bie

ge* ober verfauften SBertgpapiere felbft abzunegmen ober zu

liefern. Dafi 2. ©. will befigalb nur bann, wenn ber Spefulant

von ben (Einrichtungen ber ©örfe fo wenig fennt, ba§ er glaubt,

ogne bie ©ebingung befi Aufifchluffefi ber (Effeftiv>(Erfü(lung zur

witflichm Lieferung ober Abnahme genötgigt zu fein, aufi ber

©ermßgenfilage befi Spefulanten ben Scglug auf ben jene 0e«

bingung vor Augen gabenben SertragfiwiQen julaffen, gilt

jeboeg vorliegenben ftalle tiefen Schlug für unzuläfgg, weil

feftftege, bag ber SefL fegon vor Anfnüpfung ber ©ejegäffs-

verbinbung mit bem AL ©örfengefcgäfte geraaegt unb genaue

Aenntnig ber ©örfeneinriegtungen befeffen gabt. Aucg biefen

(Erwägungen unb SeflfteQungen ift bafi 0. ©. beigetreten. SRit

9iecgt weift ber ÜHfL barauf hin, bag bafi 0. ©. bureg biefe

©egrünbung jeinet (Sntfcgeibung in bireften SÖiberfprucg zu ber

gleichförmigen Sfecglfprecgung befi 9t. ©. in ber recgtlicgen 0e«

urtgeilung gleich ltegenbei Ugatbeftänbe, wie ber gier feftgefteQte

getreten ift. 3n zahlreichen, namentlich aucg in ^amburgifegen

ZU feiner (Entfcgeibung gelangten fKecgtfifachen gat bafi 9i. 0.

bargelegt, bag terjenige, ber fieg in ©örfentermingefigäfte ein«

lägt, ogne ein z« beten wiröicger Erfüllung ginreiegenbe« ©er«

mögen zu befigen, regelmäßig nicht ben Sillen gaben tönne,

jur ©rfüllungfizeit wirflieg zu liefern ober abzunegmen, fontern

bag fein SiDe fteg nur auf 3aglung ober (Empfangnahme ber

Aurfiblfferenz riegten fönne, wenn niegt befonbere Uraftänbe biefe

alfi Siegel geltcnte Annahme entfräften. Die bloge, bureg bie

©örfeueiiincgtungeii gebotene Wöglicgfeit, aucg mit £ülfe wirf*
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lieget AaufS* unb ©erfaufSgefcgdfte ju bet gleichen ®ef<gdfts*

abwicfelung gu gelangen, genügt gieju niegt. Äucfe bet llmftanb,

baß bet ©efl. oor beginn bet ©efcgäftSoerbinbung mit bem AL
f<gon mit anberen perfenen ©örfengefcgdfte gemalt gat, ift in

biefer Öejfegung ni(^t oon ergeblicger ©ebeutung, benn et reegt*

fertigt $undcgft nur ben Scglufc, baß bet ©efl. bereite bureg

feine örfagrung bie Eignung bet ©örfeueinriagtungen juui 53t*

triebe bei bloßen DifferenjipielS tennen gelernt gatte. deinen*

faß« fann bie bloße ©efanntftgaft mit ben ©örfeneinriegtungen

jur ©Verlegung beS aus bem ©lißoerg&ltniß gwifc^jen bem

©ermägensftanbe beS Spefulanten unb bem Umfange bet ein*

gegangenen ®ef<gdfte <ju entnegmenben ©ertragSwißenfl bann

bienen, wenn, wie im oorltcgenben gafle eine bem gonbsganbel

oöflig fern ftegeube Perfon berartige ©efegdfte ju treiben unter*

nimmt, beten ©erufsfteflung bafüt fpriegt, baß fie an bem

wirfliegen Umfaß bet Effeften nic^t bas geringfte 3ntereffe t>at,

fonbern nur bie formen be« ÖcrjcnoetfebrS benußt, um bie

Aurtbiftetenjen *u fpielen. Die hiermit im ffiifcerfprutg befinb*

liege ©eurtgeilung beS feftgefteflteu ©aegoergalts bureg baS 53. ®.

fteßt fieß mithin als eine reegtsirrtgümllcge bat unb bebingt bie

ilufgebung be« 8. U. DaS 9t. ©. fugt ftc^ jeboeg in bet Sage,

auf @tunb bet Seftfteflungen be« ©. ®. in bet 0a<ge fetbft ju

entleiben. öS ift feftgeftellt, baß bet ©efl. fein ©ennbgen

befaß, welkes ign in bie 'Sage gefegt gdtte, bie fegt bebeutenben,

mit bem Al. abgefegloffeneu Sermingefegäfte in ©crtgpapicren

felbft ju erfüllen, getner fteßt feft, baß bet ©efl. ein flcinet

©iefermrifter ift, bet mit bem Effeftenganbel berufemäßig niegt«

ju ftgaffen gut. öS ift weitet feftgeftellt, baß biefe ©ergdltniffe

bet ttnfnüpfung bet ©efegdftSoerbinbung bem Al. befannt waten,

ber fug trog berfelben unb einet fegt geringfügigen Dtpot*

befteflung mit bem ©efl. auf Setmingefcgdfte in Effeften oon

reegt bebeutenbem Umfange eingelaffen gat. Enblicg ftegt feft,

baß bie ©efegdfte butegtoeg bureg ©eteegnung bet AurSbijferenj

etlebigt ftnb. Diefe 0aeglage führt in Ermangelung entgegen*

ftegenber llraftdnbe — baß als ein foleger bie ftügeten ©drfen*

gefegdfte be« ©efl. nitgl in« ©ewiegt fallen, ift oben bereits

bargelegt — jwingenb ju bem Segluffe, bag bie ©efegdfte bet

Parteien bie DteegtSnaiur biogen Spiele« um bie AurSbijferenj

gatten, weil naeg bem au(g bem Al. etfennbaren unb ton igm

ftillftgweigenb genegmigten öertragSwißen be« ©efl. ton einet

wirfliegen Erfüllung ber ©efegdfte niegt bie 9tebe fein fonnte

unb foflte. Es bebatf gierju niegt megr ber ©eftftenung, bag

bet AL batauf auSgegangen ift, bureg einen feiner Ängefteflteu

ben ©örfengeiegäften femftegenbe Perfonen unb fo au<g ben

©efl. getanjulotfen, um fte jum Differenjfpiel ju terleiten.

I. 6. 0. i. ©. Änicfenberg c. ©olbenberg tom 7. 3#nu« 1899,

9tr. 435/98 L
41. Es fommt allein batanf an, ob bie in bem ©eft&tigungS*

fegteiben bebungene Erobernd gigfeit bet gelieferten ©aare

in niegt $u beanftanbenber ©eije als etwiefen angefegen ift.

ftbfotute Uebereinftimmung bet ©aare mit ber probe nimmt

bet 0. St. aflerbingS niegt als bargetgan an, fonbetn er

fonftatirt bet 'probe gegenüber einen größeren $euigtigfeit0gegalt,

eine etwas gtÖfjert ©enge an Eglor, einen etwas ftdrferen,

jetoeg niegt unangenegmen ©erueg unb eine gauj minimale ab*

weignng in bet gatbe. Et gelangt aber an bet £>anb bet

Umftdube beS Saßel ju bet annaguir, bag naeg bem fonfret

gegebenen patteiwißen eS genügte, wenn bie gelieferte SBaare

mit bet Probe aueg nur infoweit übereinftimmte, als e« im

©rogganbel bei einem folegen Ärtifel mdglieg ift, ogne baf; eS

batauf anfomme, ob biefe ©ebeutung beS AaufabfcgluffeS aueg

aflgemein gaubelSüblieg fei. 3nSbefonbere folgt baS ©. &. ben

©utaegttn bet ©atguerfldnbigen Z. unb U., oon tenen bet

juerft ©enannte fug bagin auSipricgt, bie ©efl. gäbe bei igrer

gef<gäftli(gen Etfagrung wiffen muffen, bag bei ber #erfteflung

eines fo bißigen rDtaffenartifels fteine ©(gwanfungen niegt ,j.u

»ermeiben feien unb bag fie fug bagec mit relatioer probe*

md§igfeit ber 2Baare ju begnügen gäbe, fßiegt lebiglicg barauf

ftügt fleg bet ©. 9t., bafj bie Probe, wie bet ©efl. befannt

gewefen, niegt btt igt oerfauften ©aare entnommen war, fonbern

oon einet trüget gergefteßten ©aare ftammte unb baß bie igt

»erfauften 90 bis 30 Tonnen erft fpdter gerjufteßen waren; es

fann beSgalb bagingefteßt bleiben, ob bet gegen biefe Hnnagme

geriegtete projeffuale ÖtesirionSangriff begrüntet ift. ©efegtdnfen

fug aber bie %nfotbetungen an bie probcmdßigfeit bet ©aare

auf baS giernaeg gegebene fWag, fo fann bie Knnagme beS

©. Ä., baß fie als etwiefen anjufegen ift, feinem ©ebenfen

unterliegen. ES ift für feftgeftellt eratgtet, baß bie ©eftgaffen-

geit bet ©aare, ungcatgtet bet geringen 9bwei(gungen oon ber

probe, immer notg eine feUge ift, wie fie bet einem folegen

©laffenartifel übergaupt erwartet werben fann unb wie fte bie

©efl. aueg nur erwartet gat unb )u oerlangen berechtigt war.

3>a bie ©efl. bie Üieferung giernaeg mit Unrecgt jurüefgewiefen

gat, fo war ber Al. $um öelbftgitfeoerfauf befugt. I. E. 0.

L 0. o. 9ti(gtgofen c. ©raeg oom 21. iSejember 1898,

«t. 352/98 I.

42. Daß bem ©efl. bie ©aart förperliig übergeben, ift

außer Stage. Der ©efl. gat bie oon igm beorberte unb an

ign abgefanbte ©aare oom ©agngof abgegelt, auf fein Bager

genommen unb bie tgatfdcglicge ©erfügnngSgewalt übet baS

©ut fo erlangt, baß et es auf feine oertragSindßige ©efegaffen*

geit gin wiebergolter (gemiftget Änalpfe gat unterlegen fönnen.

«. B. 5R. 2gl. I Jit. 7 §§ 1 , 3, 58. ©enn ber ©. 91. trog*

bem oerneint, baß bet ©efl. bie ©aare ln Empfang ge-

nommen, weil er fie bemndtgft jur Verfügung ge*

fte II t unb niegt als Erfüllung angenommen gäbe,

fo benagt bieS auf einet offenfi<gtli<gen ©erfennung beS ©egrl*fS

bet Empfangnagme im 0inne beS Ärt. 343 ®. ©. Der

8rt. 343 gat mit bet ftnnagme ber ©aare als Er-

füllung, alle beten ©Ißigung, übergaupt niegt« ju tgun,

fonbern mit ber Empfangnagme als bem Kft, ber bie ab*

gelieferte ©aare oom ©nfdufer entgegennimmt, ben ©erfdufet

oon ber ©erpfliegtung jur aufbewagrung befreit unb ben

Adufer naeg 9lrt. 348 {). ©. ©. jur Sorge um bie einft*

weilige aufbewagrung »erpfliegtet. ©ergl. Entfeg. beS 9i. £). ®.

©b. 7 0. 356, 358. ES ift ooßig unerfinblicg, welegen Sinn

bie bem ©erfdufer im art. 343 abf. 2 .£). ®. 0. gegebene

©efugniß, bie ©aare auf ®efagr unb Aoften beS Adufer«

nieb erju legen unb öffentlieg ju oerfaufen, ba gaben foß, wo

wie gier ber Adufer bie ©aare in feinen £änben unb

auf feinem Bager gat. Etwas @egentgei(igeS ift webet

auS bem llrtgeil beS 9t. ©. in feinen Sntfcg. ©b. 3 8. 87, 89,

noeg auf bem in ©o($e, prari« ©b. 5 9tr. 652 mitgetgeilten

llrtgeil ju entnegmen, auf welcge baS angefoegtene llrtgeil fug
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tauft. 3n Jenem Uttpeil panbeite et fiep um Strabition burep

Honnofiament unb ble grage, ob in bet Hnnapme bet Äon off»,

mente eie (Smpfangnapme bet Staate enthalten, in tiefem um

noep niept aut bem Sepiff geteilte SBaate, beten

Gmpfang bet Häufet abgeieput unb bie et nut im Snteteffe

bet Setfäufetl unb füt beffen Segnung unb Ge*

fabt auf Saget nehmen gu moSen etfiätt batte. 3n beiben

gäütn eetblieb bie tpaifäplicpt Serfügunglgemalt bem Sn*
fäufet, nie bet Set. 313 Hbf. 3 £>. G. S. Har neiautfebt.

$ier, bo bet Häufet ble tpatfäepiüpc Serfügunglgemalt übet

bie abgelieferte fflaate etiangi nnb bie Baare in ftinen Selig

genommen pat, fann oon Bngug in bet Smpfangnapmt niept

bie Siebe fein. 8t banbeit Heb oielmebt lebiglitb barum, ob

bet Häufet bie Baare, nie et Bid, nach Htt. 347 f). G. S.

megen unfontraftliefjer Sefepaffenpeit gnrücfgeben tann, bet Sn*

täufer fie jutüefnebmen muff, ob« ob b« Häuf« fie behalten

unb ben Haufpreie gaplen muß. I. (5. ©. i. ©. Duntel

o. ßuttl oom 17. Segembet 1898, 91t. 355/98 I.

43. ®at S. gebt baten aut, bap in einem Setfaufe

gegen ben Bibtifpruep bet Setfäufn« bie 3utü(!nabme bet

guoor tom Häufer aulgefproepencn Semängelung unb bie Ge*

nebmigung bet Sann gu finben unb bemgufoige bet Häufet ben

Haufpteil ood gu begabien »erpRieptet fei, intbefonbete

fileelt minberung nlebt geitenb machen fönne. 3>at

S. G. ttirb, nie gu oeimutbtn, biefelbe Stepufolge au<b an

einem Snfauf gu fnüpfen geneigt fein, bem bie ßigenfepaft einet

Slotbonlaufet betbalb autgufpteeben ift, Beil tpatfäcplicp bie

Baare niept bem Setbetben aulgefept unb Gefapr nicht im

Sergug Bat. -Dielt Slnftcfit nnbet fiep adetbingl in bn Üittnatur

(g. 8. Huep<it'gört|ep, gu Htt. 348 Hbf. 15 tergl. ©taub, gu

Htt. 348 §§ 10, 11, gu Htt. 347 § 39) im »etmeintlieben

Hnfepluffe an bat tlttbeil bet I. 6. @. bet 9t. G. tom 3. So*

tember 1886 (@ntfcp. bet S. G. in ßioilfaipen Sb. XVII

@. 65 f.)
oettreten. Der I. 6. ©. bat jeboep biefen allgemeinen

©ap nietpt aufgefteOt. 5>et ton l bin entfepiebene gall unter*

fepieb fiep ton bem totiiegenben gunäepft bann, bap bn Häufer

bie ton ibm bemängelte Staate ohne bie Beobachtung bn Ser*

fchtiften in Hit. 348 Hbf. 5 füt eigene Sinpnung »erlauft

patte, ©obann anetfennt bet 1 6. ©., bap Bebn naep ge-

meinem Srepte (tergl. piergu Binbfepeib, ftanbeften II § 394
blote 12a unb ßntfep. bet S. O. f>. G., Sb. XXII ©. 35 f.)

noep naep fjanbellreept bet Häuf« bunp Beiteronäupmmg b«
Staate alle Begen Stängel berjelben gu etpebenben Hnfptüipt

tetliete, auep eine fianbellfttte liefet 3<ipaitet niept beftepe.

St fönne tielmept, ba bie Snäupnung bn getauften Staate

auep im panbelttetfepr mit bet ©eltenbmacpung eintt Hn*

fptuepet auf flieitminbitung (obet ©epabtntetfab Begen mangel-

haft« Sefcpaffenpelt) tneinbat fei, bie BeitenKtäupnung füt

fiep allein bie Sebeutung einet Genehmigung bn ®aare ob«

bet Scrgieptet auf ade Hnfptücpe Begen Stängel bet Baare

niept paben, fenbetn nur in Snblnbung anberet im @ingelfaQe

gu prüfenbet Umfiänbt 3n liefet SHicptung legt bn I. S. ©.

®cmiept batauf, ob bn Serfäuf« bie beanftanbete Baare gut

Setfügung gefteflt, alfo ben Smpfang tetBeigert pabe obn niept

Sei biet gefepepen, fo fepe fiep bet Häuf« burep einen opne

Srinäipttgung bet Häufert unb opne bie Sotaulfepungen bet

Hrt. 348 Hbf. 5 in eigenem Samen ootgenommene Beitn*

tetfauf bn Staate in Bibnfpruep mit bet SXtpofitiontftedung

unb et Bttbe in biefem gadt regelmäßig eine feben Hnfpruep

Begen Stänget bn Baare, befonbnt bie plretlmintaung aut-

fepliepenbe Genehmigung bnfelbtn angunepmen fein, ©ei bie

Staate bagegen gmar bemängelt abet niept gut ®iSpofiticn be*

ftellt, fo fönne in Bemängelung befonbem llmftänbe in bn

naipbetigen Btitnereänpnung eine betaetige ®enepmigung niept

gtfnnben mnben. 3« ffiefentllcpen naeptet bet I. S. ©. pieneaep

bie foninten Qmftänbe füt mapgebenb, Botin fpm nut bei*

gutteten ift, unb niept einmal füt ben gad bn ftattgepabten

ÜMtpofitionlftedung ftellt n (abmeiepenb anfepeinenb ton ben

allgemeinen, pofititen Behauptungen oon ®ateil, bat ©teilen

gut IDtlpofition, § 50 unb ton Bnbemann, ^tanbbuip btt

Iwnbellweptet, Sb. II ©. 730) btn Seepttfalj auf, bap bie

naepperige Beitnenäupreung immer alt Genehmigung bet

Baare unb Sngiept auf bie Btmängeinng gn gelten pabe. Bo
abn bn Häuf« ben naeppetigen Setfanf unter Hat« Segiepung

auf bat tpm naep Htt. 348 Hbf. 5 tingeräumte Seept unb in

gutem Glauben an bat Sotpanbtnfein bet bert aufgeftelten

ffirfotbtrnlffet bem Strfäufn angebropt unb fobann autgefüptt

pat, fann ooflenbt eine bttartige giftien bn Genehmigung aut

bem Grunbe adtin niept burtpgreifen, Beil n Rep in bn Hn*

napme, baff jenes Srforbernip torpanfcen, bat petpt bie Baare

bem Snbnben autgefept unb Gefapr im Sngug fei, getäufept

pat. Saep bn bit jept feftgefteRten ©aeplage tönntc alfo bem

Stil, bat eoentued geitenb gemaipte fRedjt auf $ttiimiabernng

ni$t tetfagl Berten. VI. 6. ©. i. ©. 3»fepp c. Sornaef tone

8. Segeraber 1898, St. 262/98 VI.

44. 2>Ic Seoifion rügt alt nepttirttpümlicp, bap bat S. ®.

bie cinrebcBtife unb Bitaflagtnb geitenb gemachten Hnfptücpe

bet Sefi. niept fepon beimegen tnmorfen pat, Beil Sefi. ble

Hnnapmt bet übetfanbten Baatt oerBeignt nnb fie bemnäepfl

opne Seobaeptung bn Scifcpriftrn bn Htt. 348, 343 bet

G. S. Btiin seräufjert pat. Diefe Sägt fann niipt füt

gutreffenb naeptet Berten. 3n bee bereits in ben Sorinftangen

angeführten unb auep ton bn Settfion in Stgug genommenen

Gnlfep. bet I. 6. ©. bet S. G- tom 3. Sottmbn 1886 (Sntfep.

Sb. 17 Sr. 16 ©. 66) ift aQnbingt angenommen Borben, bap

ein Setfanf bn bemängelten Baatt, naeptem biefelbe gut ÜRt*

pofition geftefit Botben, nnt unter ben Sorautfepnngen bet

Hit. 348 a. a. D. erfolgen b«rf, Bibeigenfallt bn Häufet Btber

Banbtungt* noep fSinbmingtanfpräcpe geitenb maepen fann.

9Rit Seept pat feboep bat S. G. biefet RJrinjip im totiiegenben

gaüe, in Beigem bet Setfäufn antbiüifliip gn etftnntn gegebne

pat, bap n auf bn grfüüung bet Settraget beftepe unb bie

gut Setfügung gtfleDte Baatt niept gutüefnepmtn Bode, füt

unanBenbbat etfiätt @t girtt feint Segel bet gemeinen Seeptt,

bie in einem folepen gaOe ben Häufn terpinbert, oon feinn

(Srflärung, bie Baare niept bepalten gn Boden, Bietet abgn*

gtpen, unb bie Baatt fei et burep Seräuperung, fei et in

anbeter Beife gu tenteripen, ben Setfäufn ata auf piteil*

minbetung in Hnfptnep gu ntpmen. (^anaufet, Haftung bet

Setfänfetl Hbtpeilung 1 ©. 169 f., Hbtpeilung 3 ©. 95 fg.,

©taub, Hommentar gum {>. ®. S., Htt. 347 § 39, 5. Huflage;

oetgl. auep S. G. S. § 465.) ©inb abn folepe Hnfprüepe un-

geachtet ber toraufgtgangenen Sitpofitiontftedung grunbfäpliep

gugulafien, fo ftept ipntn auep niept entgegen, bap im totiiegenben
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(falle Bert. auf bat 9nlDerttetegramra bei Kl. »rruibert gat:

,©erfnrge für 3brr tHrrhrrung baftmcgli^ft ju vetDertgen.* —
Kai tiefem lelegramm (innen itgenb tofiele gofgrrungen mm
Slargtgeil beb ©etl. fe^on belDegen nie©t teegeteitet Derben,

Deil bafjelbe ebenfaUl nur eine feitent bei 31. nirgt acceptirte

Seflärung bei ©e(L enthält unb überbiei nirgti anberei befaßt,

aii tag ©e(L bie ©erDtrtgung bei ffiaare oerfurgen Delle, liefe

aber feine 9ufptürge an ben 31. rcitebalte. 2)uerg biefe Sr-

ilärung Derben baget bie 'JRinbetungianiptüige bei JBefi. eben-

faOi nirgt autgefrgloffen. I. iS. S. i. 3. Krüger c. 3üger oom

4. 3anuar 1899, 9lr. 371/98 I.

45. 35ie für bie ©e(i. gepfänbeie gorberang von 1 800 SJIarf

gegen bie ©etftrgernngigejeilfrgaft fjgöni; beruht auf bem jmifrgen

biefer unb bem Sgemann bei AL abgeicgloffenen geueroerftrgerungi-

sertrage. Sie bet ffiortlaut bet geltet ergiebt, bat ber ©bemann

bie Seefttgerung in eigenem 3ntereffe genommen unb fiep aii ben

eigentbümer jümmtlieber »erfiiberter Sargen begegnet. TOlt

äRecpt bat bei biefer Sagtage bai ©. @. angenommen, bog nur

bem ©etfirgerunginegmer bie gotbernng auf bie ©erfirgetungl-

fummc juftebe, felbft Denn ein 2b*' 1 ber 3a<ben oon bei Ai.

in bie gge gebraibt unb ber anbert DÖbrenb ber ©erfiigerungtjeit

an ge veräugert fein foDte. Siefer StDerb mürbe ftgon betbalb

nirgt ju einem tlebergange ber gotbernng führen, mell narb § 8

ber allgemeinen ©erfitgerungtbebingungen bie ohne ©enegntigung

ber ©eifugerungigcfeOfrgaft erfolgte ©eräugerung ber oerfirbttten

©egenftänbe ju einem SRugen ber ©erftegerung bii ju jener @e-

nebmigung führen foQ. Sie tHei’igon irrt aber au<b, Denn ge

gib auf mehrere Urteile bei [R. O. f). ©. unb bei SR. @.

bafnt beruft, bag bie ©etftrgerungifumme, fomeit ge für bie

oon uorebetein bet 31. gehörigen Sargen jU jaulen fei, fteti

oon biefer aii ber Sigentgümerin geforbert Derben (önne. — 3«
jenen gutfrgelbungen banbeit ei gib nur um bie ginge, ob bie

buerg ben ©bemann erfolgte ©erfttgetuug oon Sargen feinet

grau rrrbtigültig fei, nnb ob er baraut 9njptürge ergeben (önne.

91ur biei mutte bejagt, ein 9nfprurg bet ggefrau ganb lürgt

in grage. Sielmrgr gut bat SK. @. (Sntfcg. in ßlvllfaigea

Sb. 35 3. 53) in einem galle, in bem eine SagergauigefeUfigaft

eine ©eneraloetfirgreung genommen gatte, autgefprorgen, bag aul

igr nirgt bet gigentgümee bei oerbrannten Sargen forberungt-

berrrgtigt fei, fonbern nur bie aii Kontrahent anfgetretene

gagergautgefenfrgag felbft Ob aber outg in folrgen gillen,

Bo bet ©gemann nirgt beftimmt für eigene SRergnung Mrgrgert

nnb nirgt bie Sagen alt bie (einigen bejeirgnet gat, ber Sgeftau

bai gorbenrngirergt abgefgrorgen Derben mügtr, lann gier

bagingeftelll bleiben; jebenfaDi mug in bem ;ur Sntfrgeibung

ftegenben, ganj anbett Hegenben gaPle bem S. ®. beigetreten

Derben. 111. (S. S. L S. Alingelgöfer c. Srgneiber oom

9. Üejembet 1898, ©r. 294/98 111.

46. Ser .pinrceii bei SRlt., bag bei ber ©eratguag bei

f). 18. ©, bie urfprnngliig vertretene Weinung, bag bie 9njeige-

pflirgt bet Betfligerten in bem gaUe, Denn ber Berfiigeningt-

vertrag für ign bung SDiitteliperfonen ju Staube gefommen fei,

firg auig auf bie biefen SRitteitpeifonen belannten Qmftinbe

erftrerle ({SrotoIoOe S. 3155, 3156), Später auibrüdliig fallen

gelogen Doeben fei, foDeit ei fug nirgt am bie eigene Äenntnig

bei ben ©ertrag abjrgllegenbtn ©ertreteri ganbie (peotofoile

3. 4419), eriebigt bie giet ju estfrgeibenbe grage nirgt. St

ganbelt firg vietmege narg ber vorilegenben Sarglage barunt, ob

ein Aaufmann, ber füg in feinem ©efrgäftibetriebe für geDiffe

3®erfe bet JSienfte von #ülflpetjonen bebient, einen ju feinen

©unften geübten, für btn 9bftgiug einet ©ergrgemngtvertraget

(anfal geaorbenen $o(ui einet (öligen £ütftperfon firg ent-

gegengalten (affen mug, obgleirg er felbft fitg bei ben ©ertragt-

frglujfe in gutem ©lauten befunben gat. Unmiiieibat lägt fug

ein biefe grage bejagenber Sag aut ben OueHen bei gemeinen

SReigti nirgt belegen. 3eborg gat fegon bai SRömifrge SXergt firg

jum Srguge bei Serfegri baju gebeängt gefegen, bemfenlgen,

ber burtg ben ISoiul einet für einen Hnbern mit igm (ontra-

gieenben ©ertreteri gefrgäbigt Dar, eine Alage gegen ben ®e-

frgäftigerrn auf bie aut biefem ©efrgäft bem legieren jugefloffene

©ertirgrrung ju geben (1. 15 § 2 Dig. 4, 3). 2>ie finmen-

bung bei biefer Sorfrgrift ju ©runbe liegenben SRergtigeban(eni,

bag brr ©efrgäfligerr, autg menn tr felbft gutgläubig Dar, bie

©ortgeile eine! ©efrgäftl, bai mit |)ülfe einet in feinem

3ntereffe von einem Sttbem geüblen SDolui ju Stanbe ge-

Commen ift, nirgt für grg bcanfprutgen bürfe, auf ben vor-

liegenben Satt entipriegt ber neueren SRerglientmlrfelung. 5>iefe

SRerglientDirfeiung gai in Deitem Umfange baju gefügt!, ©e-

Dtrbelreibenbe, bie in igrem ©efrgäftibetriebe ©egülfen oer

Denben, für beten ©erfrgnlben gaftbae ju morgen. (Sergl.

9et. 400, 451 bei f>. 0. ©. § 930 Sit. 11 3gl. I

bei 9. 9. SR. § 278 bei S. ©. ©. 9tt. 1384 c. c.

9rt. 115 bei SrgDerjerljrgen Obiigationen-SReegti u. a. m.

©etgi. autg bie ©erganblungen bei 17. Seutfrgen 3uriftentaget

Sb. 11, S. 80 ff. 284 ff.). «Die fargiirge SRergtfertigung bei

©runbfagei, bag in obligatorifrgen ©ergöltniffen ber 9rbeit-

gtber für bai von feintn ©rgülftn unb 9tbtiitm bei 9ui-

fügtung ber ignen übertragenen SetTirgtungen begangene ©er-

frguiben ju gaften gäbe, liegt barin, bag bnjenige, brr firg In

feinem gefrgäftlirgen Sutereffe bet SDlitDirfung von -Jiülfiperfonen

bebient, bie grg aui beten 3u)iegung ergebenbe ©efagr ju

tragen gat, unb ben aui bem ©erfrguiben biefer fSnfonm ent-

ftegenben Srgaben nirgt bem ©egentontragentrn juDäljen barf.

Sßenngleirg Per erwähnt? ©runbfag In ber brftegenben ©efeg-

grbung mefentlirg nur auf bie Erfüllung oon ©nträgen angt-

oenbet morbeu ift, fo gegt borg niigti im SBege, ign aurg auf

bie SRitmirfung non ©egülfen beim Settragiabfrgluge anju-

Denben unb febenfaüi bann, Denn biefe URitmirfung in bolofer

fflelfe ju ©unften bei ©efrgägigeern ftattgefunben gat Sin

foirger gaü liegt gier vor. Si gegärte ju ben bem SOturab A.

obliegenben ©erriegtungen, bem Ai. bei ben für biefen beforgten

Süetfrgigungen biejenigen ÜRtttgetlungen ju maigen, auf ©rnnb

beten biefer bie ©etgigetung bet nerfrgifftrn ©aaren bemirtte.

©enn er hierbei in betrüglirger 9bgrgt unrirgtige ÜRittgeiiungen

maigte unb ungünftige, für bie ©ergigerung ergeblirge Umftänbe

verfrgmleg, um btn AL in ben Stanb ju fegen, einen Ser-

firgerunglvertrag abjrgiirfjen ju (önnen, ben et auf ©runb

Dagrgeil«gemä§er ©ittgeilungen nirgt gälte abfrglie§en (önnen,

fo mug fug bet 3i. alt ©rfigäfttgerr biefen für ben ©ertrag!-

abfrgiug (aufafen fDoiut feinet ©egülfen entgegenfegen (affen,

ogne bag ei bei von bem älteern SRömifrgen SRergt benügten

^ülfimitteii einer bem ©efrgäbigten juftegenben ©ereirgerungt-

(läge bebatf. SDiefelbe SRergttanfrgauung Dieb auf bem ©ebiete

bei Seevetfiigerungirergtt von bn Sngiiftgen förapii getgeilt,
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welch« von ber (Erwägung au#g«ht, baf; in felgen Säßen, in

benen ein ©chaben, bet burch ben betrug ober bie Bachläfffg*

feit eine« Dritten herbeigeführt ift, auf eine oon gwei f<$ulb-

(ofen $etfonen faßen rauh, biejenige Partei ben Staben gu

ttagen hat, bie bei fc^ulbigen $>erfon ihr BertTauen gefchenft

ober biefelb« angefteßt hat; oergl. Ärnoulb, Marine Insurance

6. Auflage Bb. I, ©. 555. Wajr 9lrt^ur (contract of Marine

insurance II. Auflage ©. 11) fteßt ben 9te<ht«fafc auf, ba§

bie Berficherung entfrüftd fei, wenn bie bem Vertrage ju ©runb«

liegenbe falfehe Angabe ober bie Berh«imlichung bie <£>anblung

eine« Jlgenten be« SBerfw^erten jei, beffen $>fli<ht e« war, bem

@efchäft«herm 9tachri<hi über ba« ©chiff ober bie 8atung gu

geben. 9tugfn{<h«inlicb liegt biefen 31u«iprüdjen bie 9ieeht«*

anfehauung gu ©runb«, baff bet ®ef$äft«$err au« einem burch

Betrug feine« ©«hülfen gu ©tanbe gefommenen Berficherung«*

oertrage für fich Siebte nie^t Verleiten barf. Die Keoifiem war

hiernach gurücfguweifen. I. 6. ©. i. ©. Ä^rian c. Dberr^ein.

Berfteh.*©ef. ocm 17. Degember 1898, 9tr. 349/98 I.

47. Da« B. ®. bat fid? an bie in ben bteftfeitigen (Ent*

Reibungen in ©ach«n fMopb wiber ©ee«le oom 25. 3uni 1897

(©ntS be« R ©. Bb. 39 ©. 180) unb Äölner Unfaß*

mfuherung wiber 96^*** 18. Wai 1897 (9tep. III 374/96)

für tintig erfannten, auch oon ber 9teoiffon nicht weiter an*

geschienen 9tetht«grunbfüöe angef$loffen, bah eine unnötige

Beantwortung an ftch tlarer, für bie 3>erfi$erung!gefeßf$aft

erheblicher gragen in ben Berflch«rung«anttügen nach ben regel*

müßigen BeTfichening«bebingungeii unb Borfchriften für bie

gragenbeantwortung, weilte aucfc im oorliegenben gafl (oergl.

§§ 2 unb 6 ber BerfuherungSbebingungen unb (Eingang unb

©chluhfap be« ?lntrag«formular«) gegeben finb, ftet« bem Ber*

Werten gut 8aft faßt, habe er nun argliftig, mit ober ohne

Berjchulben gehanbelt, mag er bie gragen fclbft beantwortet

ober burch anbte (auch burch Agenten ber &erfi$etung«gefeßf$aft)

haben beantworten taffen, ba§ ein @nti$ulbigung«na$mei« nur

bann oon Bebeutung fein fann, wenn unb fo weit bie gragen

ober Berftcherungftbebingungen gu 3®<if«l« 9taum geben. Da«

33. ©. fteßt nun feft, bafj bie grage 6a be« &ntrag«formular«

f(ar gum ’Äuflbrucf bringe, ba§ nic^t nur bie gut Seit ber

gragenbeantwortung bei einer anberen ©efeflfehaft anhängigen,

fonbern auch bie im genannten 3«itpunft f$on „erlebigten"

Hntrüge (oergl. § 6c „bie nicht gu ©tanbe gefommenen 93er*

gerungen*) angugeben feien. Äflein biefe an fi<h mit ber

9teoiffon nicht anfechtbare Äuftlegung giebt immer noch bem

3weifel 9taura, ob auch Sntrüge, welche oon bem Berfichetung**

nehmet gulüffiger SBBeife gurücfgenommen worben finb, ehe bie

33erfi<herung6gefeßf<haft m über biefeiben erflürt ober ihre

(Etfl&rung bem Berfi<herung«nehmer gut £enntni§ gebracht hat,

al« „erlebigte* Anträge, al« „nicht gu ©tanbe gefommene 93er*

fuherungen
41

gu gelten haben. 6« Minute h» c™ach immer noch

fraglich fein, ob ber oom £1. am 19. ober 20. Würg 1896

bei bet „3ürlch" gefteßte, am 26. Würg 1896 aber, ehe fleh

bie „3«ei<h
- b«® Äf. gegenüber über benfelben erflürt hatte,

gurüefgenoinmene Antrag bei Beantwortung ber gragen 6a

unb 6c angugeben war unb ob fomit beffen Berfchweigen, in«*

befonbere auch angeficht« be« behaupteten Bemalten« be«

Agenten ber Belt, bem £L gut 8aft faßt. CE« fann aber biefe

grage unerörtert bleiben, benn, wie auch wm hfr
*J0r '

gehoben ift, hat ber£l. nicht nur ben am 19. ober 20. Würg 1896

bei ber „3ürich* gefteflten Antrag »erfchwiegen, fonbern auch

ben im Degember 1895 bei berfelben ©efeßfebaft gefteßtn.

Begüglich biefe« Antrag« aber fteßt ber in II. 3- wieberholte

Ühatbeftanb I. 3« al« unbeftritten feft: „£L hatte im

Degember 1895 einen Antrag bei ber „3«rich* gefteflt gehabt,

eine Berficherung war barauf hin nicht gu ©tanbe gefommen,

bann hatte £1. am 19. ober 20. Würg einen neuen Antrag

gefteßt* u. f. w. <5« hantelt ft<h fomit bei biefetn Anträge

febenfaß« um einen „erlcbigten* Antrag begiehung«weife um

eine „nicht gu ©tanbe gefommene Berfichetung* unb hat ba!

B. ©. mit Kecht in bem Berfchweigen beffeiben eine unrichtige

Beantwortung flarer gragen erblich. III. (E. ©. i. ©. ©eitel

c. Bietoria, $(flg. Betf.-Ä.»®. gu Berlin oom 3. 3anuar 1899,

9h. 259/98 III.

48. Der B. 9t. geht baoon au«, ba§ wenn bie oon ber

93erfi(hening«gefeßf(haft an Daoib 9t.
,

ben Bater ber £1. auf*

gegahlte Berficherung«fumme oon 10 000 Warf Sigenthum bet

£(. gewefen fei, biefe ©umme gum nicht freien, ber Berwaltung

unb bem 9tiepbrau(he be« Bater« unterliegenben Bermögen beT

£t. gehören unb ba« Borrecht au« § 54 9tr. 5 ber 9t. £. 0.

begrünbet fein würbe, fowie bah Ä., faß« ber Berftchetung«*

oerirag gu ihrtn ©unften gefchl offen fei, barau« ein unmittel*

bare« unb felbftünbige« Älagerecht gegen bie Berffcherung«*

gefeßfehaft auf 9lu«jahlung ber Berfuherung«fumme erlangt habe.

Dtefe Ännahmen, fümmtlich gu ©unftin bet£l., finb gutreffenb

unb entfprechen ben in biefer ^>infid?t wietorr^olt aulgefprochenen

©runbfüpen be« 9t. @. Der B. 9t. oerneint feboch, bah fin $u

©nnften ber £1. gesoffener Bedrag oorliege, inbem er golgenbe«

ertrügt: (Eine babin gehenbe Srflürung. e« foße bie 3ahlang

ber 10 000 Warf nicht an Daoib 9t fonbern an bie jepige

£1. gefaben, finbe Weber in brr Defloration (bem Ber*

ficherungfiantrage), noch in ber Police, oielmehr fei in brr erfteren

unter 3«ffet 4 al« terjenige, an welchen bie Betficherung«fumme

au«gegahlt werten foße, nicht bie Äl., fonbern ber Äntragfteßer

Daoib 9t. begeichnd. ffienn bie Berficherung gu ©unften bet

£(. hätte abgefchloffcn werben foßen, fo habe bie 3iffer 4 nach

bem 3eugniffe be« ©eneralagenten 8. mit „gu ©unften meiner

Jochtet 3ulie 9t." unb nach bem be« Direftor« ©. mit „3ulie 9i.
J

au«gefüßt werben muffen; nach ben 9lu«fagen beiter 3eugen

wuibe ferner in bet Police ein Bennert bahin, bah b »e

fichening gu ©unften ber Jcchter abgefchloffen fei, Äufnahne

gefunben haben, faß« ein beradiger Bedrag beabjtchtigt worben

fei, wie folche« auch bem § 7 ber aflgemeinen Bebingungen ent*

fprech«, wonach bie ©efeflfehaft an biejenige petfon gu gahlen

fi<h oerpffichte, gu beren ©unften bie Berficherung laut ber f)olict

gefchloffen fei. »u« bem Umftanbe, bah *n ®«hage unb

ber Police 3»lie 9t. al« bie gu oerfithernbe begiehung«»eife oet*

ftyede i'erfon begeichnet worben, ergebe fleh nur, bag al« oet*

fichede ^erfon h^cr biejenige genannt fei, auf beren 8«ben bie

Berficherung genommen werbe. Die oon Daoib 9t. angeblich

gu bem Agenten ©. gemachten Äeuherungen feien unerheblich,

ba fie nur bem gum oerbinblicben hbfchluff oon Berficherung«'

oedTägen nicht legitimiden lofalen Ägenten abgegeben unb in

bem oon biefem Agenten aufgenommenen unb ber ©efeflfehaft

gugefteßten Anträge nicht oetmerft feien, bie ©efeflfehaft alf®

au« bem 3nhalte be« Anträge« habe entnehmen muffen, baf)
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25a«ib 9t dne Serficbetung ju ©unften fdner Softer neigt

tejwccft gäbe. Xer 8. 9!. füget fobann ferner aut, baj nenn

man auch aut btn (Eintragungen in bie |>anbeltbüd^er trog bet

gegen bie Bucbfügrung bet Saofb 8i. erhabenen Sebenfen an-

Meinen mellte, et gäbe ®a»ib Di. bie Stjiigt gehabt, feine

Socgtet 3uiie alt ©ISubigerin ber 10 000 '.Warf in ben 8ü(getn

aufjufügmi, gierbutcb böig bie Softer nicht ©täubigerin ber

10 000 Mart gemnben fei Denn biefe (Eintragung habe Irin

©iaubigerreegt fenftituiren fonnen, »eil bie ^anbeltbüt^er nur

©nneitmiitel für beftegenbe btjieguBgtBeife behauptete fRes^tt

•

rerfjältnijfe (den, eine tecgttbegrünbtnbe ®ii!ung aber ni(gt

batten. Hut ben (Eintragungen in Berbinbung mit ben «on

Xauib Di. ju ®. gemalten Sleujerungen, (bunte aDeibingt ge-

folgert »erben, baff Saoib Di. anig beim Stbfcglttj bet Set-

juberungtrertraget beabftegtigt habe, dnen Vertrag ju ©unften

fdner Soegter 3uiie ju {(^liegen; biefe Stbftcgt fei jeboeg nic^t

ju dnem ber Seriiigerungtgefellfibaft etfennbaren Slntbrnd ge-

(cminen, rin Sertrag ju ©nnften bet Äl. fri alfo nitbt ge-

fiblnfien unb Xacib 9t. b°be bie 10 000 SDiarf nicht all gefeh-

lter Bertnter feiner Xocgtet in (Empfang genommen. Hie

Sieoifion ber Jtl. ift begrüntet. 2)et 8. St. »emriut ben S(b-

feb iug bet Serfiebernngtoertragit ju ©nnften ber Kl. unb gelangt

ju biefer Serneinung bureg Stuilegung ber Police unb bet Sin-

traget fomie anf ©runb ber Sfürbigung bet 8etodtergebniffet.

SBltt Dieeft ma<bt bie {Heeiftcn geitenb, bag bie 8eurtbei(ung,

auf meliber jene Studegung beruht, nitbt etfcgöpfenb erfolgt ift,

oielmebr mefentliebe Umffänbe unbetürffiegtigt lagt, fomit bie

getroffene Snnagme nicht genügenb rechtfertigt. Ser 8. 91. jiebt

lebigiitb bat Seigültnfj bet Satert jur Serfftberunglgefeilftbafi

in 8etraibt, ohne bat Sergüttnij bet 'Sätet! att gefegifigen

gtellotrtretert ju ber in feiner nüteriiibtn ©enmlt ftebenben

Scigter ju loürbigen. SBenn ber Serffcgerungtoertrag, welcher

autbrüdlieb auf bat Heben ber bamall 2Y, Sabre alten Jochtet

gd<bloffen ift, auch nur jaif<ben bem Sätet unb ber Ber-

fiiberungtgtfeilfibaft erdibtet »erben, fo (ann ber Sngatt bet

Settraget bc<b »on Sebeutung bafür fdn, baj bet Sätet niibt

betbaib ben Sertrag eingegangen ift, um fub fdbft bie Ser-

fiibetrungtfuramt «on 10000 äRarf ju bem 3»«Ie ju fiebern, bamit

et bei bet Serbeiratbung ber Jodlet biefer eine Stutftattung ju

gewagten im Staube fei, baj et oielmebr bie Slbfiegt gehabt, fdne

lochtet att bie Serftigetie gelten ju lajfen unb ihr bat (Eigentum

au ber Serfiiberungtfumme jujuwenben. Heptere Slbfiegt »irb

auib babureb nicht autgejebloffen
,

&aj ber Sater fieb fdbft alt

3ablungtempfünger benannt bat, ba jur 3dt ber gäßigfrit ber

Serfiiberunglfumme bie Üocfter erft 18 Sabre att »ar, alfo

«orantfi<btli<b noch unter «äterli<ber ©tnait ftanb unb mit

Küdfugt hierauf brr Sater fub alt gefehlter Sertrrter eraebteu

unb all folibet bie 3ablnng für bie Siebter in (Empfang nehmen

(onnte unb »olite. Sie Beantwortung ber beiben fragen 1

unb 4 in bem Sintrage (Sefiaration) mit „btntragfteUer* ergiebt

alfo an fieb (einetoegt, baj ber Sater fieb fetbft bie 10 000 Start

bat freiem ffloüen, oielmebr (onnte ber Sater, wenn er bie 8b-

fiebt batte, bie Serfiebetung ju ©unften feiner Socgftr ju

nehmen, bie bdben gragen in bet gefibebenen fflrife beantworten,

ba er jugieieb ber geftblitge Sertrdn fdner Siegtet fomobl

tut 3dt bet 8bf<glujfet bet Settraget all jur Seit ber güllig-

(rit ber Sctftebnuugtfumme »ar. SJiefe Umftänbe bat brr

8. 91. bri feinen StwSgungen unberüdffegttgt gelaffen. 6t

(ommt »dtee ginju, baj bie Jtl. afeberboit behauptet unb unter

8e»ei! gefteüt bat, ibt Sater habe oor unb bd Hbfcgluj bet

Serfleberungtoertraget autbiücfliib fdne Stbficbt unb fdnen

SBiOen babfn autgefproeben, bag bie 10 000 fDiarf (Eigentum

ber Jtl. fdn fodten, berfdbe habe ferner au<b in biefer Stbfiibt

bfe Serfiiberungtfutnme in (Empfang genommen unb mit giriehtr,

oon ihm autgefproebener SIbfiebt bie (Eintragung in bic grantelt-

büeber beairtt. Sinb biefe Sebauplungen richtig unb »irb ber

Snbalt bet 8ntragel unb ber Police unter Serüdfiebtigung ber

oben beroorgtgobenen ©efnbttpnntte oon bleuem geprüft, fo

»ürbe brirn Sneinanbergreifen ber efujetnen Hmitänbe bie Sn-

nähme bet Jtl. gerechtfertigt erfebeineu, bag fie bie 10 000 Warf

alt ihr niibt frdet Sermögen erworben habe, ohne bag et bet-

halb rinet »riteren (Srflürung bet Satert ihr ober bet Set-

jcgttungtgejeCifibaft gegenüber bebnrfte. IV. 6. 6. i. ®. Siofen-

berg es. 81ofenberg Jtont «om 5. 3anuat 1890, Sr. 213/98 IV.

III. Souftige 9ietd)Sgtfebt.

3um äSuebergejeJ.

49. Eet erfte unb bauptfürbiiebfte Singriff ber Sieoiffon

bet 3t U beftebt barin, bag bat 8. ©. ben Öegtiff bet Hdcgt-

ffnnt im @tnne ber SSucbtTgefege oertannt unb betbal6 ju

Unrecht oerneint habe, baj ber bet 8eti. aut brr We'cgäftt-

oetbinbung bet Seit, unb bet (Sribart jj. jugefaßene Dingen

oon 30 000 ffllarf in Slulbeutung bei üeicbtfinnS bei (Eribart

gesonnen fei. Sn biefer Belegung ift bei fKeoiffon jujugeben,

baj brr 'Bortlaut ber 8egrünbung bei 8. ©. atlerbing! ju

Sebenfcn Seranlaffung giebt. S)enn »enn bat 8. ®. aut-

führt, baj ber Heicgtftmi im Sinne ber SBacbrrgeftgr nur barin

gefunben »erben Knne, baj Scmanb rafcj unb unüberlegt an

©efebüfte btrantritt, ohne fieb ber ©efabr beDujt ju fein, fo

(ft, »enn bat ©e»f<ht auf ben ffRangei bet 8e»ujtfeint ber

©efabr gefegt »irb, biel aifrtbingt reebttfrrfg, ba dn üriebt-

finn anib bd «oller Jtnrntnij ber ©efabr oorlfegen tuen. Stber

bat 8. ®. legt, »te aut feinen »eiteren Slutfübrungen freb er-

giebt, auf tiefen Umftanb nicht bat entfebdbenbe ®etoi<bt,

fonbera (teilt bem unüberlegten Singeben oon ©efebäften bie

reiftie^e Uebetiegung bet Spehilanten gegenüber, »eichen legieren

ju fthügeu, ber ©efrggeber (dnen Slnlaj gäbe. SSirb aber

bat {)auptge»i<bt auf bie Uuüberiegtbdt bet eingegangenen

91e<bttgei<häfie gelegt, bann liegt auch dn Setfenuen bet Be-

grifft bet Hficbtfinnt niegt oor, unb bat OSenijfontgeriigt gat im

ootliegenben Salle um fo »eniget Slnlaj, »egen fener nicht

forreften 8tgrünhung bat Urtgdl anfjugeben, alt et bd

eigener Sacgprüfung auf ©runb bet gegebenen tgatfüigllihen

Setgültniffe, ao juc Segrünbung bet Hdcgtffnnf nieglt geitenb

gemaegt ift, alt baj ber Sribar bei nur gan) geringen rigenen

Siittdu an berartig groje Spelulationen gerangetreten fei, bie

fieg tanaeg alt unfolibe, unreelle Untetnegmungcn barfteÜlen,

nur ju bem 91efuttai ju (ommen oennag, baj gier oon dnem

bet Sigubet bei ffluegergefebe bebüefenben Heicgtfinn feine Sieb«

fein (ann. UI. (E. S. 1. @. $erjfetb Jtont c. HanbDirtbfcgaft-

lidje Jtoebitbant in goantfurt a. St oom 30. IDejember 1898,

Sr. 264/98 UI.

3um ÜRuftcrfcbubgefeb.

60. ®a4 91. ©. gat betritt im früheren Dteoiiicmlurtbdie

barauf gingemiejen, iaj naeg J 2 Stbj. 2 bet ©efeget oom
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1. 3utu 1891 bie Hnmelbung angeben muß. #welcpe neue

©eftaltung ober 93ord(^h»ng bem Hrbeitl- ober ©ebraucplgwecfe

bienen foO.* „Siefe Angabe — peißt el im Urteile — (ft

ein wefentlicpfr Seflanbt^eil ber Xnmelbung unb für bie Sragweite

be« erlangten Scpupe! son entf^eibenbet Vebeutung

(50 fann nicpt gugelaffen werben, baß ber ^Berechtigte in Streit«

faDe an bie Stelle Neffen, wa0 feine Hnmelbung über bie

Neuerung unb bie 3®«f«, benen fie gu bienen beftimmt ift,

angiebt, etwa! anbert! fept, wa0 fie nicht angiebt.* Sa!

V. ©. pat e0 unterlaßen, bie notpwenbige Äonfequenj auf

biefen Säpen gu gieren, obfcbon biefe ßonfequeng im weiteren

Fortgänge ber ©rünbe gerabe auh für bie Sa^iage, wie fte

fleh j*pt peraulgeftellt pat, bereit! angegeben war. Ser Ml.
Ijat einräumen muffen, baß ftch feine Neuerung febenfaOd barin

erfepöpft, baß er ba! bereit! befannte $ringip ber gegenfeitigen

Verfepung ber Kanäle unb binnen auch bei ben wagereepten

Ablaufrinnen, bie im unteren Sianbe ber glatte »erlaufen, burh*

geführt pat. Sie gärberung be! Arbeit!« ober ©ebrauep!«

gwecfel, bie barin liegen mag, ift bei ber ftnmelbung nirgenb!

gura ftulbrucfe gelangt. Vielmepr finbet bie Änmelbung bie

Neuerung, wofür fie ben gefeplicpcn Scpup beanfpruept unb

erlangt pat, nur allgemein in ber Verfepung ber Äanäle unb

binnen, bie boep befannt war, nicht aber in ber ftrengeten

Surhfüprung biefe! $ringip! auch im Sianbe ber glatten. Sa
hiernach ba!, wa! ber ©cpupanipruh ber Änmelbung al! Äenn«

geilen be! SRufterl angiebt, nicpt neu, anbererfeit! aber ba!,

u>a! fiep an beui fXRobeUe im 8aufe be! SiecpHftmt! al! neu

peraulgeftellt pat, in ber Hnmelbung nicht angegeben ift, fo

ergiebt fup opne weitere!, baß bie erhobene Wjcpunglflage be«

grünbet ift. I. 6. S. i S. jtnoop c. Hübner »ora 12. Se«

gember 1898, Sir. 347/98 I.

3 um ©efep gegen ben unlautern SBettbewerb.

51. Sie Veicpwcrbe fonnte nicht für begrünbet erachtet

werben. Sie vom ätönigt. 9. ©. gn (56ln »om 31. SRai 1898

alaffent einftweilige Verfügung, burh weih« ber VefL unter

Hnbrcpung einer Strafe von 1 000 ERarf für ben 3uwiber«

panblunglfad bie Veröffentlichung unb Verbreitung iprel &<•

fhäftlbericpte! unb anberer Äularbeitungen »erboten würbe,

ftanb nocp in Äraft, all bie VefL Hnfang 3uni burh liebet«

fenbung be! ©efhäftlbericptl an ben Siebafteur 3* Jenem Ver*

bote angeblich guwitetpanbcHe, war aber burep vorläufig »oll«

ftreefbare! Urtpeil bei genannten 8. ®. »om 29. 3uli 1898

bereit! wieber aufgehoben, all ba! 8. ©. burh Vefcpluß »om

18. Siooembcr 1898 bem Anträge ber Ät. gemäß bie VefL gu

Strafe »erurtpeilte. 2Rit fRe(pt ift biefet lepterwäpute Vefcpluß

auf Vefcpwerbe ber ML burh ben jept mit ber weiteren Ve«

fhwerbe angegriffenen Vefcpluß be! ÄönigL O. 8. ©. gu <5öln

aufgepoben werben. Sie auf ©runb bei § 3 bei ©efepel gur

Vefämpfung be! unlauteren SBettbewerb! »om 27. 2Rai 1896

erlaffene einftweilige Verfügung unterfteht, fown't nicht ber § 3

jelbft Vefonberpeiten beftimmt, bie aber hier nicht in Vetiaht

fommen, ben allgemeinen Vorfcptifteu ber §§ 814— 822 bet

(5. $>. O. ; fie burfte nah § 817 au<h in @rlaß eine! ©er«

bote! beftehen, für beffen Sachführung ber § 775 maßgebenb

ift, unb nah §815 finben auf bie Hnctbnung unb ba! weitere

©erfahren bie für Änefte gegebenen ©orfhriften ber §§ 796
bi! 813 entfprehenbe Änwenbung, inlbefonbere ift, wenn bie

einftweilige Verfügung burh Vefcpluß angeorbnet ift, auf

SBiberfpruh nah § 804 über bie Slecpttnäßigfeit ber cinft*

weiligen Verfügung burh Urtpeil gu cnüheiben, ba! nah

§ 648 Sir. 5 ohne Antrag für vorläufig »oflftreefbar erflärt

werben foQ. 3 ft nun ein folhel UrtbeÜ ergangen, fei el auh,

ba§ im Senor nur »on Aufhebung ber einftweiligen Verfügung

gefprohen wirb, fo wirb bamit nicht nur bie einftweilige Verfügung

für bie 3u!unft außer Äraft gefept, fonbrm auh feftgefteCU,

baß fie »on »omperein eine unreht mäßige war, unb (eptere!

pat gur $°tge, baß, wenn bie einftweilige Verfügung in (Srlaß

eine! Verbote! beftanb, eine 3uwibcrhanblung gegen biefe! Ver>

bot, auh wenn fie oor bem Sufhtbunglurtpeil begangen ift,

niept mehr »erfolgt werben fann, benn auh bie Vernrlheiiung

gu ®elbftrafe ober haft gemäß § 775 9bf. 1 ift nur ein gur

Srgwingung ber richterlichen Hnorbnung bieneuber Äft (vergl.

bie in ben <5ntfh> tefl 9i. &. 93b. 38 §. 424 abgebruefte

Stelle ber 9Rotioe gur V- £>•), unb ein fcldber Äft ift eben

niht mepr guläffig. 3u bem gleihen örgebniß führt auh.

ba! £). 8. @. im Snfhluß an bie in ber (5ntfheibung be!

IR. 06. Vb. 38 S. 422 enthaltenen tlulführungen barlegt, bet

®runbfap be! § 2 Hbf. 2 bei Strafgefepbuhl, wonach bei ber

Verfhiebenheit ber ®efepe »on ber 3«t ber begangenen ^wnb«

lung bi! gu beren Hburtpeilung ba! milbefte ®efep anguwenben

ift. Saß ftrafrehtüh« ®runbfäpe überhaupt auf ben be?

§ 775 gur Hnwenbung fommen, ift »om &. bereit! in ber

<5ntfheibung Vb. 36 ©. 417 bargelegt worben, bie! gilt jeben*

faß! »on bem ©runbfap be! § 2 Hbj. 2 be! StrafgefepbuhL

— Sie einftweilige Verfügung fiept bem Strafgefepe gleich

;

wirb fie »or ber Hburtpeilung einer unter iprer ^)en’haft be*

gangenen Spät aufgepöben, fo fann eine Verurtpeilung niht

mepr erfolgen, fowenig bie 3ut»iberhanb(ung gegen ein Straf«

gefep nocp »erfolgt werben fann, nahbem ba! ®efep auf ge-

pöben worben ift Hl! ein ®efiht!punft, »on bem au! bie

Verpängung einer Strafe in fcäÜen ber »orliegenben Hri ge«

rehtfertigt werben fonnte, fann geltenb gemäht werben, baß

bie Hufrehterpaltung ber Hcptung »or ber richterlichen Hutorität

jolhel »erlange; allein anber! all bei gewiffen Suborbinationl*

»erpältniffen, in benen bie Hufrehterpaltung ber 3uh l tS n’

forberi, baß bie fRihtbefolgung eine! Vefepll auh bann neep

beftraft werbe, nahbern bie Unrehtmäßigfdt be! Vefepll feft«

gefteQt worben ift, liegt bie Sähe pier: bie Strafe, weih« auf

Slihtbefotgung eine! burh einftweilige Verfügung erlaffenen

Verbot! gefept ift, be^weeft niht bie Hufrehterpaltung bei »cn

einem Untergebenen bem Oberen gefcpulbeten ©eporfaml,

fonbern bie görberung bei materiellen Sieht!, unb barf baper

niht mepr »erhängt werben, fobalb burh tehilfräftiße* °beT

»orläufig »oQftrecfbarel Urtpeil aulgefprohtn ift, baß bie einft*

wellige Verfügung felbft eine unrehtmäßige fei unb bamit gur

gorberung bei materiellen Sieht! niht biene. II. 6 . S. L S.

Sähf* Viep-^etf.-Vanf in Srelben c. Stpein. Viep*Verf..®ef.

gu däln »om 7. 3anuar 1899, B 9lr. 233/98 II.

IV. Sa0 Gemeine Sieht.

52. Slacp bem gemeinen internationalen ^rioatreept beftept

ber bie gorm ber Siehtlgefhäfte, inlbefonbere beT leptwilligen

Verfügungen beperrfhtnbe ®runbfap niht fo, wie er »on ber

Sieoifion formulirt ift. Vielmehr unterliegt hiernach pringipieO

auh B°tm al! ein Veftanbtpeil ober all eine Voraulfepung

iogle
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bet Bechttgefchäftel bet ^3eurt^cilung nach berajenigen {Rechte,

welche! für bat iRe^tfigefc^aft in materieller Bejahung rnafj*

gebenb {ft. Bach einem auf 3wecfmäf}igfeitlgrünben be*

ru^enben öewohnhcittrechte fod <9 aber genügen, wenn bat

?Re<$t#gef<$aft nach bem öefcfce bet Ortet, wo et mietet

würbe, formgültig errietet ift (Savigng, Spftem, 93b. VIII

©. 349, 358, 9Bä$ter, Archiv für bie dviL |>rajril, Bb. XXV
S. 368 f., von Bar, Sh'0™ unb $)rajrtl bet internationalen

f)rivatre(btet, 93b. I § 117 S. 337, 340; Böhm, bie raum,

liebe &errf<baft bet SRecgttnotmen, S. 18, 188; ©tobb«,

Deutfcbe« 9>rivatretbt, Bb. I § 31; Unger, Softem bet öfter*

reiebifchen fHinatreibtet , Bb. I § 23 Bt. VI; Dernbutg,

f)anbeften I § 40; f. (Sntfch. bet 91. ö. in (Sivilfachen,

Bb. XVIII @. 46, XIV S. 184). @in legtet «Bille tft alfo

formgültig errietet, wenn bie gormvorfebrift gemäg bem für

benfelben überhaupt raaggebenben iRecbte ober bem ©efefce bet

Ortet ber Bornahme beobachtet worben ift. VI. Q. S. i. 3.

von Sucholfa u. Öen. c. Beeter vom 16. 3anuar 1899,

Br. 314/98 VI.

53. (fnbe Bovember 1897 überfanbte bet BefL, ber eine

VtattrriefoQeftion in Hamburg bat, bem ÄL, mit bem er bamalt

in feiner ©efchafttverbinbung ftanb, bat Biertelloot Br. 51 891

ber 313. «£>amfcurgif(hen Staatllotterie mit einer gebrueften 3u*

fchrift, in ber bat Boot jum Aaufe empfohlen unb am Schluffe

bem er ft war: Sollten ©ie wiber (Srwarten von beigefügtera

Boofe feinen Qütbraucb machen wollen, fo bitte i<b Sie, ji<b bet

einliegcnben franfirten Aouvert! jur gefälligen tRetourniiung ju

betienen unb verurfachte DR übe gütigft ju entfchulbigen. «Beitet

war in ber 3uf^Ttft bemerft, bab bie 3*'bung am 16. De*

jember 1897 ftattfinben werbe. Der Befl. behielt bat Boot bei

Ftcb, finbte aber bit zum 16. Dezember weber ben |>ret# für

bat Boot ein, noch machte er bem ÄL irgenb eine «Rittheilung.

Da« Boot würbe mit einem (Gewinn gezogen, von bem

10 625 «Rar! auf bat bem Ai. jugefenbete Bierteiloot entfallen.

Die Parteien ftreiten barübet, wem bat Boot, alt et gezogen

worben, gehört habe, unb Wem bah« bet barauf «ntfallenbe

(Gewinn, ber bei einem Dritten inzwischen hinterlegt ift, gebühre.

Der ÄL behauptet, er habe bi< i« btt 3ujenbung bet Boofet

liegenbe Äauftofferte babureb, ba§ er baffelbe behalten habe,

acceptirt, ben «BiQen, bit« zu thun, will er auch burch Zotigen

in feinem Sa jthenbuche unb bureb einem Dritten gegenüber

gethane Aeugcrungen fanb gegeben h fl ben. Belbe Borinftan^en

babeu gegen ben Al. entfliehen; bat B. ö. führt babei aut:

Der Al. habe, wenn er Me ihm gemachte Aauftofferte annehmen

wollte, bie entfpreebenbe Stflärung ipäteften« bit ju bem Beginn

ber 3i<hnng abgeben müffen, benn aut ber Batur ber Sach«

folge, ba(j ber Befl. ihm eine längere grifi jur Srflärnng nicht

habe jugcftebfit wollen, weil fonft ber Al. in bie mit ben Suter*

effen bet Befl. gänzlich unvereinbare Bage gefommen wäre, bat

Boot }u behalten, wenn et gewonnen hatte, ben Aauf aber ab*

»ulebnen, wenn et nicht mit einem ©ewinne gezogen war. Die

Aanahmeetflärung habe, um wirffam ju fein, bem 93efl. gegen*

über abgegeben werben müffen; tat, wat ber Al. gethan haben

wolle, fei überhaupt feine BMOenterflärung gegenüber bem Befl.,

ba bie betreffenben ^anblungen unb Äeufcerungen gar nicht bie

Bestimmung gehabt hätten, jur Äenntnffj bet Befl. gebracht ju

werben. Die DReinung bet Al., baff nach ben @<h^§worteii

bet Dffertfchreibent bet Befl. f^on fein blo&et StiÜfchweigen

alt Annahme bet Aauftangebott habe gelten müffen, fei un*

jutreffenb, ber Befl. habe bamit feinetwegt ju erfennen gegeben,

ba§ et bie blofje Biehtrücffenbung bei Boofet alt Bertragi*

annahme gelten lafjen wolle, im öegentheil habe er bur<h bie

Bemetfung, in welcher er bie eventuell erbetene Bücffenbung

alt eine ©ef&fligfeit bet Befl. bezeichnt, zu etfennen gegeben,

ba§ tiefer, auch wenn er bat Boot nicht taufen woQe, au fich

jur Bücffenbung nicht verpflichtet fei. Die Bevifion greift tiefe

Autführungen an, intern ju gdtenb macht: Bezüglich ber An*

nähme einer Offerte befteh« zwifc£en ber autbiücflichen Annahme

unb betfenigen burch fonflubente £anblungen ein prinzipieller

Unterfchieb, intern jwar bie erftere, nicht aber bie legten bem

Offerenten gegenüber erflärt werben müffe. So werbe nicht ju

bezweifeln fein, ba§ betfenige, ber eine ihm jum Anfauf an*

gebotene unb ju tiefem 3®«fe jugefchicfte SBaare verbrauch«

ober fonft in feinem Bugen verwenbe, bamit bat Aauftangebot

annehme, auch wenn er bem Offerenten von bet Berwenbung

feine «Rittheilung mache, tiefe vielmehr nur zufällig ju beffen

Äenntnig gelange. (St fann inbefj bahin gefteQt bleiben, ob in

einem Bade ber bejeichneten Art wirtlich eine ftiQfchweigenbe

Annahme bet Aauftangebott vorluge ober nicht vielmehr richtiger

nur angenehmen fei, ba§ berjenige, ber bie angeboteue Sach«

für fich wmunbet habe, wenn et gleichwohl bie Bezahlung fcet

greifet verweigern wollte, gegen 2teu unb ©lauben hanbtle

unb rechtlich fo zu behanbeln fei, alt wenn er bat Aauftangebot

angenommen hat*. Denn wenn nun felbfl jugtben wollte, bah

bie ftiQfchweigenbe Annahme einer Bertragi Offerte unter Um*

ftanben auch burch ^ne ui*hl gegenüber bem Offerenten vor*

genommene {janblung bet anbern Dheilt erfolgen fönne, fo

würbe baraut nicht! zu Öunften bet AL folgen. Die Bor*

inftanz h«l fcftgefteHt, bet ©iUe bet Befl. fei im vorliegenben

gade barauf gerichtet gewefen, ba| bie Annahme feinet Angebot!

fpiteften« Mt zum Beginn ber Botterieziehung ihm gegen*

über erflärt weiten muffe, unb Mefer SBiHe fei auch Al.

erfennbar gewejen. Bach in burchaut einwanbtfreier

SBcife aut ber öeftaltung btt fallet abgeleiteten thatfächlichen

SeftfteQung fonnte baher jebenfaD« hin bie Annahme bet Aauft*

angebott nur burch ^ne friftgemäg bem Befl. gegenüber ab*

gegebene SEBiflenletflärung be« AL wirffam erfolgen. VI. ©. S.

i. S. filmet c. DRaffe vom 19. 3anuat 1899, Br. 370/98 VI.

54. Die Bevifion fteQte fich alt begrünbet bar. Der

Befl. hat burch ben öuttüberlaffungtvertrag vom 18. DRär; 1877

bem Al. gegenüber u. A. bie Berpflichtung übernommen, beffen

fchwachfinnige Dochter DRaria, feine Stieffchwefter, bit an ihr

Bebentenbe bei fich zu behalten unb zu verpflegen, wogegen fle

nach Äräften auf ber Stelle mit arbeiten feilte. So ift et

auch feitbem bit in bie neuefte 3«t gehalten worben, trog

vieler babei zu Sage getretenen $Ri§ftänbe; fegt behauptet aber

ber AL, et fei unmöglich geworben, ba§ bat Berhättni§ fo

fortbauwe, unb verlangt von bem Befl. ftatt ber Batural*

erfüQung fortlaufend Qöelbentfchäbigung, unb bat O. B. Ö. hat

ihm biefeibe zuttfannt. An bem B. U. ift nun f<hon

prozejfualifch mangelhaft, ba§ e« einet voQftänbigen Shat*

beftanbet entbehrt, inbem ber bem Beweitbefchluffe angehangte

fogen. w Shatbeftanb', auf ben in» Urteile nicht Bezug ge-

nommenen ift, formell nicht alt Dh«il bet legtern gelten fann
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@6 braucht feboch hierauf nicht weitet eingegangen ju werben,

fo wenig wie auf bie frage, inwieweit bie Slichtberücffuhtigung

bei oom AI. laut bei ÖerichtigunglbefchluffeS »cm 13. 3uni

1898 noch ©«gebrachten con ©eiten bei ©. ®. einen

projeffualen ©erftog in fld> fliegt, bet zur Aufhebung bei an-

gefochtenen tlrtbeill fügten mügte; benn bal leitete »erlebt

auch reoiftble formen bei materiellen Stecbtefl, unb bei bet

aul biefem ©runbe etforbetli^en Aufhebung beffelben erf$rint

bie ©ac^e fc^on all jut Sntfc^eibung reif. Set ©eft fyit an

bem 23. U. in materieller $infi$t fchon nicht ohne ©runb

gerügt, bag barin ber ©egriff ber Uumöglichfeit ber Stiftung

oerfannt, nämlich berfenige ber bloßen Unleiblichfeit bet mit ber

oerttaglmägigen Seiftung »erbunbenen 3uftänbe an helfen

©teile gefegt fei. 3nbeffen hierauf fommt el nicht einmal an;

benn wenn man gier auch eine wahre Unmöglichfeit anerfennen

wollte, fo hobelt el fich bocfc nicht um eine fc^on anfängliche

Unmöglichfett, fonbern um eine erft nachträglich eingetretene,

wie fchon bataul hertorgeht, bag bet ©cK. viele 3ahre lang

in bera gl« fraglichen fünfte oeriraglmägige SrfüUung ge-

leitet hat, unb ferner trifft ben ©efl., wie bal D. S. @. ohne

prozeffaalen ©erftog thatfächlich feftgeftcQt hat, feine ©chulb an

biefer nachträglich eingetretenen Unmöglichfeit. Sann aber ift

nicht abjufehen, aul welchem Siecgtlgrunbe ber 23efl. feiet oer«

pflichtet fein fönnte, all 6cfab für bie unmöglich geworbene

©ertraglerfüllung (Sfelb^ahlungen ju triften. 2Benn wirtlich bie

weitere Seiftung ber Gesprochenen Staturaloerpflegung im f>aul-

wefen bei ©efl. ohne beffen ©chulb unmöglich geworben fein

füllte, bann würbe nach gemeinem Stecht ft<h nur bie Slechtl-

folge ergeben, bag ber ©efl. »on feiner ©erpflichtung frei wäre;

eine frlge, bie er felbft freilich gar nicht für fleh in Änfpruch

nimmt, weil er auch i
ene Unmöglichfeit gerate beftreitet.

VI. (5. ©. i. ©. SraUe c. Satte oom 2. 3anuar 1899,

Sir. 225/98 VI.

55.

Sie Al. bat ihren Änfpruch auf $eraulgabe ber in

bem Äurhaufe bei ©efl. beffnblichen eteftrifehen Beleuchtung«-

anlage auf bie unterm 2. ©eptember 1892 oon bem bamaligen

Hotelier Äonrab ©cp. an fle bewirfte fäuflicpe Uebertaffung unb

Uebergabe ber gebuchten Anlage geftü&t. Sal ©. ©. hat tiefe

Alage in erfter Sinie aul bem ©runbe abgewiefen, weil bie An-

lage all ein ©eftanbtheil bei ©ebäubel anjufehen unb bel-

halb nicht für fich allein zu ©eftfc unb ©gtnthum habe über-

tragen werben fönnen. Sie Keoifion macht hiergegen geltenb,

eine eleftrifche ©eleuchtunglanlage bilbe, wie auch bal 9t. ©.,

(Sntfdj. ©b. 36 ©. 262 anerfannt h®b*f in ber Öttgel feinen

©eftanbtheil, fonbern nur ein 3ubehörftücf bei betreffenben

©ebäubel; gegenwärtig liege nichtl bafür oor, bag bie fragliche

Anlage in einem über bie gewöhnliche Art ber ©erbinbung

hinaulgehenbem 9SJla§« in bem ©aftgaufe bei ©cfl. befeftigt fei

ober bag le&terel in frlge ber Anlage einer höheren «ftoteUÄlaffe

jugefcöre. Übne ©runb lege auch ber vorige 9iidjter ©ewiefct

barauf, bat} ber gegenwärtige ffllafchinenraum nicht ohne grünb-

liche Umgeftaltung in ein ©aftjimmer »erwanbelt werben

fönne. Siefer Angriff fann inbeffen feine Beachtung pnben.

Stach bem hier maggebenben gemeinen Stecht ift für ben ©fgriff

bei „©eftanbtheill* bie Art unb SBeife ber ©erbinbung mit

ber £)auptfache, ber ©rab ber frftigfeit unb Sauer berfelben

raaggebenb, eine Anlage, wie bie oorliegenbe, alfo all ©eftanb-

theil bei ©ebäubel anjufehen, wenn fte mit bemfelben in bet

2Betfe oerbunbtn ift, bag fte ihre felbftffänbige öyiftenj verloren

hat unb nicht ohne erhebliche Befähigung bei ©ebäubel ober

ber Anlage lolgelöft werben fann 1. 245 D. de V. S. 50, 16

Sntf. bei 9i. ®. ©b. 9 ©. 169. Sal ©. ©. hat biefe

rechtliche ©oraulfrpung bei „©eftanbtheill* nicht oerfannt,

auch nicht febe eleftrifcge ©eleuchtunglanlage für ©eftanbtheil

bei ©ebäubrö erflärt, ift oielmchr bauen aulgegangen, baf) bie

grage, ob eine fofe Anlage all ©eftanbtheil ober all 3ubehör

an^ufehen fei, immer nur nach fonfreten ©achlage beurteilt

werben fönne. @1 nimmt aber auf ©runb ber ftattgehabten

©eweilerhebung an, bag nach *** h^* oorliegenben ©erbinbung

ber mehrerwähnten Anlage mit bem Aurhaul-.$) 0tel bie elftere

nicht ohne wefentliche ©efegäbigung bei leiteten entfernt werben

fönne, bie Anlage mithin all einoerbaut unb all ©ebäube-

beftanbtheil an^ufehen fei. hiernach liegt bie oon ber Dteoiffon

angegriffene Annahme bei ©. ©. lebiglidj auf t^atfä(^li4>cm

©ebiete unb enthält feine ©eriegung oon Steegtlgrunbfägcn.

III. 6. ©. i. ©. .frincfel u. ffiinfler c. ©iicgalfen oom 10. 3a*

nuar 1899, Sir. 263/98 III.

56. Sal ©. ©. geht »on bem jutreffenben, bielfeitl

(»ergl. öntf. ©b. 7 ©. 137, ©b. 16 ©. 159, ©b. 24

©. 174) bereitl wieterbolt gebilligten Stecgtljag aul, bag bal

gemeine Siecht zwar ein im Siecgtlmege »erfolgbarel fJrioatrecgt

an Aircgrnftühlen anrrfennt, bag aber biefel Siecht mit Siäcf-

ficht anf ben gottelbienftlichen ber Airch^iftühle firchen-

polizeiliche ©ingriffe ber Airchenbehörben nicht aulfchlie§t, unb

bau, foweit fcurch fofe ©ingriffe ber (Sinjelne in ber 2lulübnng

feine« fRedjt« oerlept wirb, ihm gegen biefe ©ingriffe ber Qioil-

rechtlweg nicht jur ©efeitigung berfelben, fonbern nur behufl

©rlangung einer entfprechenben ©ntfabigung zufteht. ©on

biejem 9lechtlfa$e aul faun el fich aber für bie ©ntfeibung

bei oorliegenben Stechtlftreitl lebiglich barum hanbeln, ob ber

©eflu^ bei Airchenoorftanbet zu SBittlohe oom 17. Hpril 1896,

wonach ’prtuatfirchenftühle in ber Airche zu Sittlohe überhaupt

nicht eingerichtet, fonbern bie ©erechtigten in ©elb entfebäbigt

werben feilen, all eine in Hulübung firchenpolizeilicher ©e-

fngniffe getroffener Änorbnuttg angefehen werben fann. Sal

©. ®. hat biel angenommen, unb in Anbetracht, bafe fchon

nach bem SBortlaut bei ©efchluffel bexfelbe gefaxt ift, „um

bie ©erfchmelzung unb Bereinigung bei ©emeinbe cu be-

wirten*, unb bag bazu einmal bie ©ingemeinbung ber Slachbar-

gemeinbe unb oor Allem bie in $olge gerabe ber ©ertheilitng

ber Äinhenpläfce entftanbene tiefgebenbe 3frrüttung ber ©emeinbe

allen Anlag boten, fann biefe Annahme nur all fachlich Z
u ’

treffenb unb febenfaDl eine! Stechtlirrthuml entbegrenb erachtet

werben. Sag aber ber Airchenoorftanb bie zu einem berartigen

©efchluffe zuftänbige ©egörbe Ift, hat bal S. ©. unter Bezug-

nahme auf bie .ßannooerfche Äircbenoorftanbi- unb Spnobal*

orbnung oom 9. Oft ober 1864, alfo gemäg § 51 1 ber (5. JO.

für bie Sleoifton unanfechtbar feftgeftcQt. III. 6. $. i. i.

©oefeimann u. ®en. c. Airchenoorftanb ju SSittloge oom

16. Sezember 1898, Sir. 237/98 III.

57. Societaa rei iohoncstae ct illicita**, umlt licii null»

est (1. 57 D. pro socio 17, 2; 1. 70 § ult D de fidejuss. 46, 1;

SBinbfcheib, i'anbeften ©b. II § 405 Sir. 2, Sernburg, |>anbeften

©b. II § 124; »ergl. I. 6 Cod. de pnetis 2, 3; l. 5 Cod. de
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leg. 1,14; 1. 26 D de V. O. 45, 1). ©aep gemeinem ©eeple

nnterftept bal fcgcuannie reine Differenjgefep&ft ber für ben

Spieloertrag geltenben ©eeptlreget. Da# ©. ®. prüft baper

mit Äeept, ob ber »erfiegenbe ©efeßfepaftloertrag all ein auf

einen unerlaubten 3®ecf genuteter anjujepen unb ipm auf

tiefem ©runte bie ©ültigfeit abjufpreepen fei. ©Sre biel ju

bejapen, fo müpte, ooraulgefept, bap et fiep in ber Spat um
reine Differenjgefepäfte panbelte, bem Vertrage unb in golge

beffen auep bem Anerfenntniffe unb 3«plu«glöerfpreepen bei

©efl. bie ©eeptlwirffamfeit »erjagt »erben. Da# ©. ©. ift

jeboep ber Anfiept, bap bet niept fpejiefl »erbotene Spieloertrag,

alfo auep bal Differenjgefepüft niept ju ben »erbotenen, un-

erlaubten ©efepäften gerechnet »erben bürfe unb belpalb ein

jt»m 3wetfe folcpen Spielei gefeplofjenet ©efeßfcpaftloerhrag ber

©ültigfeit unb ©eeptlwirffamfrit niept entbehre. Auep barin

mup bem ©. ©. beigetreten »erben, Öingeptnb begrünbet.

VI. & 5. I S. ©leper c. greufel »om 19. Dejember 1898,

©r. 372/98 VI.

58. (Sin (Staub, bie angefoeptene Sntfcpribung aufrecht ja

palten, »ürbe gegeben fein, »enn bie »om ©. (3 . offen gelaffene

gtage, ob auep abgefepen »on ber »on ipm unterfteßten Ab-

tpeilnng naep bem Sinne bei Art. 8 bet Statuten 3, 3 nur

beT überlebenbe öpemann, niept auep bie ju einem drittel bei

öejammtgutel erbberechtigten Äinbet erfter Öpe ben Qölünbigent

ber örblafferin paften, ju ©unften biefer Ätnbet ju beant» orten

fein foßte. 3a ter Spat ift Dal febenfaßl niept abjufepen,

»elpaib baranf, ob bie Äinbet erfter öpe »or ber ©lebet«

»erpeiratpung bet öiblafjerin abgetpeiit »orben feien, irgenb

(Stttal anforamen foßte. Die Äbtprilung ift fouopl naep aß-

gemeinen teutfcprecptUcpen ©runbfdpen, all auep naep bem

£>amburgffepen ©eepte fepr erpebliep, jobalb auep unabgctpeilte

Äinbet bei ©erftorbenen »orpanben finb, inbem bann burep

biefe bie abgetpeilten aulgefepioffen werben (»ergi. Hamburger

Statuten 3, 3, 7); auep ift ftc (bei teftamentarifeper Succeffion)

infofern eepeblicp, all bie abgetpeilten Äinber naep ber »er-

perrfepenben Änftcpt fein ^fticpttpeillreept paben. ©ei ber 3n-

teftaterbfolge naep ben Statuten 3, 3, 8 fiepen aber abge-

tpeüte Ätnbet niept anberl, all einerfeitl unabgetpeilte (bie nur

pier wegen ber ©eftimmungen in ben Statuten 3, 3, 4 unb 6

niept (eiept vorfommen), anbererieitl aße anberen in concreto

naepften ©lutloerwanbten bei Ötblaffetl. ©ei aQen Diefen fragt

e« fiep gleiepmäptg, ob fte neben bem überlebenben (Spegatten

bei (Schlaffer#, tnlbefonbere ben ©l&abtgern gegenüber, all

eigentliche Örben in ©etraept fommen, ober ob ber überlebenbe

Qpegatte, mtnbeftenl bil jur wirfliepen Speilung, aßein ben

©laubigem bei ©erftorbenen paftet. Die# ift eben bie frrage,

»elepe an ben »om ©. @. angefüprten Steßen »on ben Seprift-

fteüern bei ^mmburgifepen ©eepte# erörtert wirb, opne bap bort

abgetpeilten Äittbern bei (Schlaffer# in biefer ©ejiepung eine

Bonberfteßung jugefeprieben würbe. Dal 8i. ©. pat el in-

beffen für rieptiger gepalten, bie Öntfcpeibung jener noep offenen

grage naep ßHapgabe »on § 528 Hbf. 4 bei ö. $). £X e»entueß

bera ©. @. ,u überiaffen. VI. 6. S. i. S. Äaebing c. Wecie

»om 5. Dejember 1898, ©r. 334/98 VL
69. Huf ötamb ber in I. unb II. % ftattgepablen ©eweil-

erptbungen pat bal 8. ©. feflgefteßt, bap burep bie »om ©efl.

auf jttnem ©runb unb ©oben bewirfte Anlage »on 17 gifep-

triepen niept nur im gaße ungewöpnlieper ©aturereigniffe unb

aßgemelnen hcepwaffetl, fonbern auep bei ftärferen, auf bal

(SJebiet bet Seiepjuflüffe befepranften ©ieberfcpl&gen ober bei

UnteTWÜptung ber Seiepbdmme burep Maulwürfe ober ©laufe

ein plö&iieprr Durcpbrucp ber D&mme unb jwar gleichzeitig an

mepreren Seiepen, in Böige beffen aber rin ©nbringen grö§erer

©affermafftn in bie Sopau unb, infofern bie# niept rafep bemerft

unb bie Sepleufe bei ber ßRüple bei Äl. geöffnet werben tönne,

eine ©efäprbung ber lepteren ju beforgen fei — eine ©eforgnip,

bie auep gegenwärtig unb ungeaeptet ber naep ben Dammbutcp-

brüepen »on 1893 unb 1894 bewirften ©erftärfungen ber

D&mme unb ©erbefferungen ber Umffutpgröben noep beftepe.

Diefer Saepoerpalt reicht naep ben über bie ematio damni in-

fecri geltenben ©runbfäpen aul, ben ünfpruep bei bebropten

fföüpteneigentpümerl gegen ben Bitfal, all (Sigentpümer bet

Seiepe, auf Stiftung einel @rfap»erfpreepenl für ben gaß einel

in bet befürchteten ©eife einiretenben Sepabenl ju reeptfertigen.

Die Äe»ifion pat jmar geltenb gemaipt, ba§ jur ©egrünbung

bei Äiageanfpruepel eine feplerpafte ©efdpaffenpeit ber Seiep*

anlage crforberliep fei — 1. 24 § 4 D. de daran, inf. 39,2 —

,

eine foiepe aber naep ber geftfteflung ber ©orinftanjen pier niept

»erliege, öl ift jeboep bem ©. &. beijutreten, wenn el unter

©ejugnapme auf 1. 24 § 1 2 i. f. D. daran, inf. unb im 3tn-

fcplu§ an bie ttulfüpmngen »on ffiinbfcpeib, fJanbeften II § 460

9tote 1 unb 4 annimmt, bap bei einer Üniage (opus) fepon bie

gefaprbropenbe ©efepaffenpeit berfetben (vitiam in erweitertem

Sinne), wie foiepe pier fcftftepe, jur ©egrünbung bei fragliepen

31nfptu(pel genüge, ©on biefer ttnffaffung aulgepenb, pat ber

jept erfennenbe Senat bereitl in bem ©&. 30 S. 114 bet

(Sntfcp- bei 31. &>. abgebrühten Uripeile ben tßnfpracp auf ©e-

fteßung einer cautio damni infecti jugelafjen, obwopl auep ba-

mall bie teepnifepe ©efepaffenpeit ber in grage ftepenben An-

lage (örpöpung einel öijenbapnbamme! unb Anbringung »on

btet Durrpläffen in bemfelben) leine ©idngel zeigte. 9Ht IReept

nimmt ferner bie ©orinftanj an, bap eine actio negatoria auf

ötfap einel eintretenben Sepabenl, bereu 3“lüffiflfeit ben An-

fpruep auf cautio damni infecti bei beffen fubftbi&rer ©atur

anlfepliepen würbe, pier niept gegeben fei. III. &. S. i. S.

gilful c. |>ermel »om 16. Dejember 1898, ©r. 236/98 III.

60. Dal ©. &. pat, opne $u prüfen, ob bie ©eil. bie

SJfllcpt jur Unterpaltung bei in grage ftepenben öffentlicpen

©ege# in für bie ©eftp&bigung bei ÄL faufaler ©rife fepulb-

»oß »emaipläffigt pabe, bie Älage fepon belpalb abgewiefen,

»eil jebenfaß# bem Äl. ein lonlurrirenbe# ©erfepulben jur Saft

faße. Öl finbet biel ©erfepulben barin, bap ber Äl., obgleich

ipm ber gefdprliepe 3uftanb bei ©egrl befannt gewefen fei, trop

ber in ber Unfaßlnaept perrfepenben ungewipnlihen Dunlelprit

fiep feinet Sateme bei bet ©fieffept naep feinrr ffiopnung be»

bient pabe. Diefe Annapme lann jeboep niept gebißigt werben;

fie ftept in ©iberfpruep mit bera »om ertennenben Senate

wieberpolt aalgefproepenen unb auep jept feftjupaitenben @runb-

jape, bap eine ©erpflieptung ber einen Öffentlicpen ©eg ©e-

nnpenben, ungewöpnliepe Sieperunglmittel gegen bie burep bie

Sepulb be# Unterpaltung#- unb SieprrunglpfUeptigen perbei-

geführten ©efapren anjuwenben, niept beftepe (Suriftifepe ©oepen-

feprift für 1893 S. 84 3»ff- 33. — öntfep. be# ©. ©b. 38

S. 220); bann liegt aber in ipret ttntcrlaffung fein ©er*
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fcpulben. Sie «nficbt bei 9. @. mürbe gu brat nicht gu

bittigenben Befultate füprtn, bap bn gut Unterhaltung uttb

Sicherung beb öffentlichen SBegt* Verpflichtete bnrep partnaefige

Unterlaffung unb ©eigerung feiner Pflicht ade mit ben babutep

perbeigefüprten ®efapren befannten fitrfonen bauerub gu (ehr

iäftigen Botficpilmapregeln DeTpfüepten unb bei beten Blcpt-

anmenbung ihnen gegenüber non jeber Haftung frei merben

mürbe. g* panbeft fiep hier auch nicht um eine für) »orher

eingetretene ®efäptbung, bie ber Bebropit burch einmalige Bor-

ficht nermeiben ober milbern tonnte, fonbern nach ber Be-

hauptung beb KI. um einen bauernben 3uftanb, bet bautrnb

ungewöhnliche Borfuptimapregeln etforbern mürbe. Sie tönt*

fcheibung in bet Sache felbft mirb baher mefentlich bason ab-

hüngig fein, ob nah ber Beftimmnng, ber ?age unb bem epat-

fachlich*1' 3uftanbe be* SBegeb, fomie nach ben fonft in Betracht

fommenben lofalen Berpäliniffen betontere Sicperungimaf, regeln,

intbefonbere bie fjerfietlung eine* Scpubgeldnbn* an ber ge-

fährbeten Siede, geboten martn unb bet tBefL oblagen, — ob

btefe i’ flicht reu ihr ftpulbpaft oerfaumt ift, unb ob etma

fonft ein Berfcpuiben bei Si. felbft oorllegt. UI. S. 3.

i. S. ÜJicutin c. Stabt geißberg rom 13. Sfgeaiber 1898,

dir. 228/98 III.

61. TOit bem SB. ®. ift baran feftjuhalten, tag bet

Berlegte nicht nur bai fhäbigenbe ßreignifj, fonbern auch

bai 93enthalten bei objeftin Scpätlgenben )u erweifen hat.

6« ift fobann jujugeben, ba| in sielen Süden bie äujjete Sach-

lage fo gelagert fein mirb, bap nui bcrfclben nach bem ge-

gewöpniiepen Saufe ber Singe ohne ©eifere« auf bie Spatfacpc

bei Bnicpulbeni, bei Mangel« au Borftcpt unb Umftcht

gefcplcffen merben fann unb muft, unb ift ei alibann Sache bei

Schübigenten, nachjumeifm, ba§ biefe Scplupfoignung eine irrige

ijt nnb ihn ein Berfcpuiben nicht trifft (50 muft aber in jebem

gingelfade nachgeprüft merben, ob bie äufjete Sachlage biefe

Schlußfolgerung rechtfertigt unb iaffen ftch nicht generede Bet-

mutpungen auffteden, mie biet bat 8. ®. tbut. @« lägt fuh

auch nicht eine generede thatfächlichc Brrrautpung bapin auf-

fteden, bap bei Sodifionen gwifepen gaprenben unb guftgängent

nach bem gewöhnlichen Berlaufe ber Singe bie Schult auf

Seiten bet gifteten )u fuchen fei, oielmeht muf auch pin im

gingelfade geprüft merben, ob bie Sachlage, bai fonfrete

fchäbigenbe (Steignip, einen Mangel an Bcrficpi unb Umficht

auf Seiten bet gaprenben bchimentirt. SBon Hefen Snsägungen

gebt auep bie »om 8. @. angegogene bieffetlige gntfepeitung

uom 24. Oftobet 1884 (gntjep. bet 9). ®. SBb. 12 S. 191)

aut, et mirb bajelbft bie grage bei SBerfcpulben« ira ginge!-

fade geprüft unb auibrücftich erörtert, bag, menn ber Senfer

einet leeren guprmetfi beim üuimeiipen ben güprer eine« be-

laben en guprmerft Überfahrt, biefe ((on(rete) Spaliaepe felbft

einen Mangel an Borficht bofumentire. IU. g. S. i. S.

fleterfen c. fSraDe som 20. Segember 1898, Br. 239/98 UI.

62. Bach bem hi** mapgebenben (Verneinen SKrept fmb

ünfprfiepe unter Miterben, melcpe ipren @runb in ber (Beut ein-

fepaft btr grbfehaft pabtn, im gebtheilungtoerfapren )um 8ui-

trag ju bringen, unb finb befonbere Slagcn nur juläffig, fomeit

biefelben auf fpegieden felbftftänbigen Secptititcln beruhen. 3»

ben mit ber SrbipeUnngitlage ju etlebigraben Slnfprüchen gehört

ber son ben $1 erhobene goSalicnianjprucp, )u beffen Berfoi-

gung eine befonbere Jftage niept gegeben fft, unb raupte bei

Mangel btr tpatfätpUcpenBegriinbung betSIage alt actio familiae

hurciscundae, tttlcpet turep Stutübung bei richterlichen grage-

recht« niept gepöben merben tonnte, gut Stbmeifung bei Stage-

aniptuept in angebrachter Slrt füprtn. Ser Angriff ber Westffon,

melcpe unter fBegugnapme auf bie gnlfcp. bei SK. ®. 8b. 21

3. 256 auigefüprt pat, bap bie grbfepaft beteiti getpeilt fei,

unb nut noch einzelne grbfcpaftifaipen erübrigten, Wegen btttn

eine grbtpeilung niept mepr ftattfiabe, ift niept begrünbet. Sin

gerichtliche« grbipeilungiDeifapnn erfolgt freilich nut einmal, fo

baff nach beffen Betnbigung eingelne etwa ungeteilt gebliebene

Srbfchaftifaipen niept gu einer gtnertdra Srbauieinanberfepung,

fonbern nur gu einer fpegieden Spritung naep ben gfnmbjüben

ber actio communi dividundo Beranlaffung geben tönnen.

Sluf eine folcpe Sachlage begiept fnp bie gebaepte Sntfcpelbnng

be« 9i. unb trifft biefelbe auf ben oorliegtnbcn gad niept

gu, in welchem eint gerichtliche Spülung bet ffitbjepaft bii-

per niept erfolgt ift. Sie Speilungittage wirb auch pier niept

babunp auigefepioffen, bap bie Stben opne gericptlicpe Mit-

wirlung ben gröpten unb wertpoodften Speit bn grbfepaft unter

fiep getpeilt paben, fonbern e« folgt pitrau* nur, bap btr bereit!

gttpeitten Srbfcpafttfaiptn bei einer beonücpftigen gtricpllicpeii

Speilung äuget Brtracpt gu Iaffen fmb. gut bie gerichtliche

Spritung »nbleiben bie noch ungeteilten Srbfcpafiifachtn,

beren ffiertp bie St. auf 5 000 bi* 6 000 Marl, Bell, auf

mepr wie 14 000 Mar! angegeben pat, nnb bie gotbetnngra

ber geben unter einanber, intbefonbere bie 8nipni!pe auf godation

non Borempfängen, SBtnn wegen bn noch ungetpeiien grb-

faepen bneit« ein jur 3rit rnprabet Becptlftreit anhängig ge-

worben ift, unb bort eingelne beftimmte Sbeilungeanträge geftedt

waren, nunmehr aber in befonbertm Becpliftreit bn godation«-

anipeuep bei Sl. geltenb gemalt ift, fo (ann nnr barauf oer-

wiefen werben, bap eine bnartige Spriluag bei Snpall« ber

actio familiae herciacundne niept ftattpaft ift, fonbern bie

godationianfprüepe ber geben gegenefnanber nur in einem

geltenden grbipellungiDnfahren iptt grlebigung ffnben firmen.

SerfReoifion fann au<p barin niept beigetreten werben, bap ben

Sl. ein rechtliche« Sntereffe an alibaibiger geftftedung ber

SodationepfUcpt be« SeB. niept abgufpreepen fei, unb baber bie

Slage minbeften« in iprrr eoentueden Sicpiung alt geftftedung«-

(tage aufreept gu erhalten fei. gl würbe lipon an fiep bebenf-

iiep erfepeinen, bie Siage aii geftftcduuginage gefonbert gugu-

Iaffen, wo biefelbe al« üeiftungiFlage niept getnnnt dou ber

Slage auf gtbiprilung angeftedi werben fann. .frier aber ftrpt

btr geftftrdungiBage entfipeibenb entgegen, bap alebalb auf

Stiftung ber godation geBagt werben fann, wie benn auch bie

Sl. ben oom 8efl. gu fonferitenben Betrag berechnte unb

pringipaliter auf 3apiung iprei Ütntpeil* an bemfelben getilgt

haben. III. 6. ©. i. S. genbei c. geabtl oom 16. Segember

1898, Br. 235/98 IU.

63.

Sic im 3wif<heaurtpeilt gegebene gntiepeibung erwie«

fiep aii unhaltbar. Sort ift bie ginrtbt bn grbunwürbigfeit

nerworfen, unb gwar btimegen, weil, wenn bie bin bepauplrien

@eünbe brr grbunwürbigfrlt wirtliip ccrliegtn fodten, niept bie

Bcti. unb ipre Sinber, aii bie fonft Bicpftberecptigtra, fonbern

ber giifui gut gntrripung bn grbfepaft berechtigt fein, bie

Sinrete alfo aui bem Piepte eint« Sritten pergenommen fein
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würbe. 06 witfiip nap heutigem gemeinen Meißle n etfc, wie

nap Sömifpem, in bei Siegel bem gilful bal Breptlonl-

rept juftept, ober ob gewopnpeittrepliip bie fonft Büpft-

berepttgten an belftn Siele gefegt finb, wie einige behaupten,

trankt gier nie^t entfetteten ju werben; benn bie auf bie

3nbignitüt gefiügte SinrtPe greift bunt fobalb aul biefem

örunbe nur bet JtL nipt benötigt ift Üegterel gilt

abet ooa bem Erbunwütbigen opne weiterte , nipt etwa ift bie

®lt(ung bet Snbignilät an eine SBiilenterltätung bei

Eripienten getnüpft, bie auf ffilebereutjtepung bei junüpft non

bem nnwütbtgen gemalten Erwerbe# geriptet wärt. Ungeaptet

bei Kunftaulbrutfel „oripere“, bet fpraplip rnepr auf einen

©iflenlaft bei ©errptigten ju paffen feinen würbe, gebt bal

non bem Unmütbigen Erworbene fofort ohne Beitetet auf ben

Eripienten über. L. 9 § 2 I). de bin quae ut ind. 34, 9.

I. 29 § 2 D. de doo. 39, 5. 1.29 § 1. L 43 D. de J. F. 49, 14.

L 8 C. hin qnib. uL ind. 6,35. Not. 1 c. 1 § 4; oergL

Binbfdpeib, Banbettenrept (9ujl. 7), 8b. 3 § 674
,
6. 372 f.,

unb Sernburg, fPanbeften (Stuft. 4), ©b. 3 § 60 9nm. 16,

S. 107. Sap biefer Uebergang bei ben SJmern nietet nap

bem jan civile ftatlfa nb, fonbern nur auf bem ©oben bei

prütorifeben Seebtel burp denegntio nctionum bejw. burp

äntaffung einer exceptio, unb anbererfeitl burp bie pofitioen

SKittei bei peitorifpen Meptet oerwirfllebt würbe, ift natürlip

für bal heutige Bept gleichgültig ; nop baju fpeint Snftinianul

in Not. 1 c. 1 § 4 wenigftenl für ben bort non ipm ge-

orbneten 3nbignitütlfad bem Eripienten bireft bie Stellung

bei geben u. f. w. an ber Siede bei Unwürbigen geben ju

wollen. 3<benfaSl ift alfo ber ErbunwürPige praitifp ge-

nomraen oon oom perein gar nitpt gebe, fonbern biel ift an

feiner Stelle bet Sripitni, pitr alfo eoentued ber gillul, unb

baraui folgt, bap bie Klage bei Erbunwürbigen, bie ftp auf

feine Erbenquaiitüt ftügt, abgewiefen wtrben müpte, gerabe fo

wie fonft bie Klage helfen, ber all gebe (lagt, wäprtnb ein

dritter el in Sirlliprelt ift. VI. S. S. i. S. Bfopr c. 3tig

oom 8. Sejtmbtt 1898, Sir. 264/98 VI.

64.

Sal 8. ®. gept oon ben gutreffenben, oon bem 81. ®.

bereitl oft gebilligten Septlfägen aul, baff in ein gemeinfpaft-

liepel Seftament oertraglmäpig binbenbt 8eftiutmungen aup

;a ®unften brilter jlerfonen aufgenonunen werben (Innen, unb

bap ber überiebenbe Seftator nap Sinlritt ber Srbfpaft an

biefe Verfügungen gleiipwie an einen Stboerltag gebunben ift.

Sulgepenb oon biefea Kepfljügen füprt bat 8. ®. für ben

oorliegraben gad weiter aul, bap, ba na<p bem gemeinfpaft-

Upen Scfhunente ber Eheleute S. oom 20. Snnuar 1877 natp

ipretn beiberfeitigen lobe Je '/, iprel ®efammtoermögenl an

eine jebe ber beiben KL fallen fod unb eine dbänberung biefer

Veftimmung bem Ueberlebenben aulbrücditp oerboten ift, bie

iberlebenbe gpefrau biel ben KL gugewanbte Sept auf bie be-

jeipuete Quote bei Statplaffel auip niept pabe ftpmälern bürfen.

Siel ben Kl. sugewanbteüieept auf eine Quote bei Slatp taffe! pinbere

nun jwar an fiep niept eine Verfügung ber überlebenben Speftau S.

unter Sebeuben. Siefe Verfügunglbtreptigung unter Scbenben

finbe aber ba iprt ®renjt, wo bie Verfügung barauf pinaul-

laufe, bie Septe bet im Seftamente Bebapten, ober naepberufene

Erben ju beteiligen, Pepo, abfieptlicp ju fepmülem. 91! eine

folepe in fraudem bei 8ebaepirn oorgenemmene Verfügung

(belle fiep aber opne ©eitere« jebe gröpere Sepenfung bat, bie

niept unter bie fogenannten ©elegenpeitlgefpente fade. — @e*

billigt. III. 6. S. L S. Hotermunb o. Qeplerfing oom

17. 3annat 1898, Sir. 274/98 UI.

V. Soe ©reupifepe Hffgemeine Suubreept.

65. Bap § 12 ber Einleitung jum 9. 9. 91. fod fiep

aderbing! feber Simoopner bei Staatei naep ben fflefepen,

welepe ipn unb feine fianblungen betreffen, genau erfunbigen

unb baef fiep mit ber Unwiifenpeit eine! gepörig puPlicirten

@eftpel niept entfepulbigen. Saraut folgt abet niept, bap jebe

Verlegung einer Septlnorm, welepe im ®eiege nipt unmittelbar

aulgtfptopen
,

ofelmepr erft aul bem ©efammtinpalle bei ®<-

fegel in Verblnbung mit anbeten gtfeglipen Beftimmungen ju

erfennen Ift, auf einem groben ober müpigen Verfepen berupt.

Seren el fann aup brrjenige, welper bal ®efep (ennt, in biefem

gade felbft bei einem gemüpnltpen ®rabe oon 9ufmer(famtcit ju

einer unriptigen 9ullegung bei ®efegei gelangen, wie fip fpon

baraui ergiebt, bap Septlfragen oieifap aup oon Septloerftün-

bigen oetfpieben beantwortet wetben. VI. S. ©. t. S. Bepreubt

c. Kobiin unb @en. oom 9. Sanuar 1899, Str. 302/98 VI.

66. Sie Behauptungen bei KL pat ber 8. 81. unter Be-

zugnahme auf bal rriplgrriptlipe Ilrfpeil oom 18. September

1897 (®rupot 8b. 40 S. 624 nnb Suriftifpe Bopenfprift

1897 S. 552) für unttprblip eraptrt, weil anjunepmm fei,

bap in ber Spriftform bie fplieplipe Einigung bei Parteien

jum 9ulbrurf gelangt fei, fo bap ade norpetigen 9Preben in-

fowett all beteiligt gelten müptea, all nipt ein ®cgenbeweil

bapin gefüprt werbe, welpalb fte, obwopl fee trop ipeer Slipt-

aufnapme in ben fpriftlipen Vertrag neben bemfetben gelten

fodten, in bie tlrlunbe nipt aufgenommen worben feien. Bei

bei 9nwenbuug biefel an fip riptigen ®runbfagel auf ben

oorliegenben gad ift aber überfepen, bap el fip Pier um eine

Veiiraglurtnnbe panbelt, Welpe bejügtip bei ftreitigen fünftel

(eine beftimmte Ecflürung entpiit, Welpe oieimepr gerabe bei

biefem $an(t felbft erft ber 9u!legung bebarf, um bal, wal

bie Parteien bejüglip ber 9ufiaffung bei Spwentpfeel gewodt

paben, eriennen ju lagen. Senn fooiel mup ber Steiften ;u-

gegtbtn wetben, bap ftp an ben § 8 bei Vertragel, in beffen

elftem Sage befiimmt ift, bap bie 9njlaffung erfolgen fodt,

fobalb oon bem baar ju japlenbtn Kaufpreife wenigftenl

22 000 Blatt begapit fein würben, fepr wopi ber Bveifti (nüpfen

lügt, ob nipt bie Parteien hierbei nur an bie 9ufiafjung bet

®runbfiüeft Kurten Sr. 1 unb Sr. 23 gebapt pabtn, jumal

aup ber jweitr Sag biefel § 3 nap feinem 3"palt nur auf

ltgtere btjogen werben tann, unb bap biefer 3weifrl baburp

oerftärtt wirb, bap bie Parteien in § 1 bei Vertragel aul-

brüPlip peroorpeben, el fei ipnen nipt betanat, ob über bin

Spwentpfee ein @runbbup rriftire. 3u welpem 3wede biefe

legiere Bemertung überhaupt aufgenommen worben ift, wenn

fit nipt in VerPinbnng gebrapt werben fod mit ber bem KL
oertraglmüpig obiiegenbtn Pflipt, feinen 9b(äafem aup bal

bupmäpige Eigentpum an bem Spwentpfee ju oetfpaffen, ift

nipt jn cefepen. Bebarf aber eine Vntraglurtunbe felbft erft

bei 9nllegung, fo tretn bie Behauptungen, Welpe fip auf bie

oor ober bei 9bfplnp bei Vertrüget getroffenen münbliptn

Vereinbarungen bejiepen, unter einen anberen rtpilipen ®efiptl-

puntti fte ftnb bann an ftp unb mit Südftpt auf bie gefeg-
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ligen 8u»ltgung*regeln in §§71, 72 Sit. 4 unb §§263, 264

Sit. 6 Sgl. I be« 8. S. 9t geeignet, bat) Vttflänbnifi btt In

ben fgriftligen Vertrag angenommenen, brr 8u*legung be*

hälftigen Veftimmungrn ju erfgllefen, unb fit bütfen, »eil fit

einet folgen Urfunle gegenüber ein geeignete* Snterpretolion».

mittel finb, nicht bebgalb au§er Setragt bleiben, »eil nicht er*

figtllg gemacht worben ift, »eihalb (re feine 8ufnahme in ben

fchrift!i<hen Vertrag gefunben haben. Ster ©. 9t hat bähet bat

non ihm in Vejug genommene Urtheil bei 9t. <8. auf einen

gaü angeaenbet, auf »eichen e* feine 8n»enbung finben tann,

»eil hi« ein SBibnfprug jwifgen bem fdtriftlic^en Vertrage

unb bet behaupteten münblichen Vereinbarung überhaupt noch

nigt feftftegt, ein folget oitlmegt nur bei einer burch ben

fchriftlichen ffiortiaut nicht oäülg freier geftellten 8u*legung

angenommen »erben tann. V. 6. S. 1. S. Werftier c. Slubau

oom 21. Sanuar 1899, Sit. 256/98 V.

67. SBSenn ln Jenen Shatfachen — entfprechenb ber Be-

hauptung ber Belt. — eine üntfagung im Sinne be* § 379
Sgl. I Sit 16 be* 8. 2. 9t. gefunben »erben mühte, fo mürbe

hoch — nach brr jutrejfenben 8ulführung be* 8 . @. — ber

AL an biefelbe nicht gebunben fein, »eil fl« nicht in ber gefeg*

lieh noth»enbigen fchriftlichen (form beurfunbet wäre. Dtefe*

ftettt auch bie Reoiflon nicht in 8brebe. 8ber fit uertritt bie

8nfigt, ba§ ba* 8. U. auf einer Wefege»o«legung infofern

beruhe, all nicht geprüft fei, ob nicht etua in ber Wettcnb*

machung bei erhobenen 8nipruche* eint aii 8rgli[t ;u be*

trachtenbc offenbart UnbiOigfeit liege. Der 8nfigt fann

inbeffen nicht beigetreten »erben. Da* 8 . @. hatte feine

Vnanlaffung, bie »ermihte Prüfung oortunegmtn, ba fle nicht

angeregt »ar, nnb ei würbe, nenn et in bie Prüfung ein-

getreten wärt, nicht ju bem grgebnijfe haben gelangen fännen,

bah bet Kl. argliftig gehanbelt habe. 3»ar hat b« fünfte

6. ©. bei S. W. in einem oon bei 9ieoifion angejogenen, in

ber Surtftifgen fflogenfgrift Sagtgang 1898 ©. 425 91r. 28

auljuglaeife mitgetheilten Urtheile auigefprochen. bah bie fo*

genannte exceptio doli geaernlio jum Sguge gegen ein

Alngebegegren biene, »eiche* an ftef) in ben Wefegen begrünbet

fein, beffen grfüQung aber eine offenbare UnbiOigfeit in flg

[gUrgen »ürbe, unb ba§ bie 8rglift gier igou in ber Weltenb*

raagung eine* (öligen mit ben Wrunbfägen ber SiOigfcit un*

oereinbaren änfpruge* liege. 8bn bie tgatfäegliegen Vrr*

gäitniffe bei gegenwärtigen galle* bieten ebenfowenig, wie biefe*

in fenem (falle angenommen »erben ift, eine anlreicgenbe

Wrunblage jut 8n»enbung biefe* Sage*. @e Ift gier ju

unterfteOen, bah ber AL unter 8u*gänbigung be* Depotbuge»

ber Veft. erflärt gat: »gier gaft Xu ba* Buch, ma<ge bamit,

»a* Du willft", unb bah infolge biefe* Vorgänge* bie Vefl.

bie bei ber Sbeutfegen Vanf hinterlegte Welbfumme oon

30 000 SRarf abgehoben gat. Bei biefer Sachlage »ürbe bie

Wtltenbmaigung bei bem Al. burtg bie formlofe Untfagung

nicgl enljogenen Siegt» auf bie eigene Verwaltung b« ÜRitgift,

unb bemgemäh auch bie drgebung bei Alagranfprucge«, nicht

alt eine bet 8rgllft gleichwertige UnbiDigfcit erfegeinen. (@cdu(,

Prioatrcgt üb. 1 § 31 am (Snbe.) IV. CI. ©. i. S. fftotge

c. 9}otge oom 5. Dejemb« 1898, 91r. 230,98 IV.

68. Staig §§ 349 bi« 351 Sgl. I Sit. 5 bei 8. 9. 9t.

gat ber Betrogene, wenn er oon bem anbeten Sgeile jurn 8b*

fglug eine* Vertrage* oerlcittt worben, ba* Steigt, oon bem

Vertrage abtugeben ob« Scgabenetfah ju forbem. Dabei raaegt

e< feinen Unterfcgieb, ob b« Vertrag einen ftlbftänbigen (Sbarafter

gat, ob« nnr baju bient, bie @tfüOung eine* anberen ju oer*

mittein. ffiäglt b« Vettogene ben 9tücftritt, fo ift ba* Wefgift

oon 8nfang an al* nichtig anjufegen unb niegt mehr geeignet,

Vegtiwirfungen ju erjeugen. Darau* trgiebt füg für ben not*

liegenben (fad, ba§ bie Seffion bürg ben Öllieftritt bei Vefl.

»ipfungdo* geworben unb bie bitgn babung gebtejie Aanfgelb*

forberung oon 30 000 Warf »leb« in Äraft getreten ift. D«
Vefl. fann bager gegen 8ufln(fung be* Wrnnbftücf* baatt

3aglung be* Aaufgelbe* fotb«n, ift aber onpRIgtrt, bem AL

ba* jurücfjugettägren, »al « oon biefem empfangen gat, alfo

namentlich ben Sgeil ber gorberung jurncfjncePirtn, ben n an

6. weit« begeben gat. Dag bie* unmäglicg wäre, ift oon feinem

Sgeile geltenb gemacht unb naeg (tage b« ©aege niegt anju-

negmen. Wegen biefe Wrunbfäge oerttifet b« V. 9t., inbem er

ben oom Vefl. ergebenen Snfprug nur all (Sntfgäbignngl* unb

Wemägrleiftunglanfprnch auffaht. V. S. ©. i. ©. ®infl«

c. Ainaft oom 28. Dejemb« 1898, Str. 222/98 V.

69.

D« 8nfptutg auf ®gabtn*«fag auftergalb eine*

Vertraglongältniffe* fegt, abgelegen oon einigen befonbeiea,

gier niegt oortiegenben gälten naeg ben Vorfcgriften b« §§ 8 ff.

be* 8. 2. 9t. Sgl. I Sit. 6 ooraul, ba§ b« Scgaben borg bie

fianblung ober Untertaffung eine» 8nb«en au» Vorfag ob«

Vetfegen gerbeigefügrt ift. D« Al. will nun babnreg befgäbigt

fein, bag « o™ 16* gebtuat 1895 8benbi an ber ®cfe b«

fflilgelm* unb Sgarlottenftrahe ju Äadiel auf ein« 6i*fUg<,

bie fiep bei bei bort oorganbrnen pumpe getilbet gatte, gefallen

ift, unb oerlangt oon ber Vefl. Srfag be* igm babung n*

waegfenen Scgaben*, »eil biefe igrtr Verpfliihtttng jut Unter*

galtung unb Steinigung bet «trafen, namentlich jut Vefeitigung

b« erwägnten ©*fläge niegt naeggefommen fei. ®r mng be**

galb naegeeifen, bah bie angebliche Untnlaffung auf ein Ber*

fcgulben, Vorfag ober Verfegen b« Vefl. jurüefjufägten ifL

Von biefem Bemeife wirb er auch bureg bit Votfcgrifttn bn

§§ 26, 26 a. a. O. neigt befreit. Denn b« § 2 6 betrifft ben

gaü, bag b« für ben ©gaben*«fag tn Snlprucg Wenemmene

fieg In b« 8alübung ein« un«Iaubltn fianblung befunben

gat, b« § 26 ben gaü, bag berfelbe ein nnf ©gaben**

oergütungen abjielenbe« Polijeigefeg oernaglafftgt gat. Die

Vornagme ein« unerlaubten fianblung ob« bie Vemagläfftgung

eine* potijeigefege» liegt aber aneg nnr bann oor, »enn bene

Sgäter rin Vetfgulben jnr Sag fällt. Da* V. W. geht nun

mit bem AL baoon au*, bah bie VefL trog b« Veftimmunge»

b« Strahenpolijeiorbming für bie Stabt Aaüie* oom

1. September 1864 oerpfUcgtet »ar, im 3ntneffe bet ©iegergeit

be» äffentiigen Verftgr» ba* bei b« erwägnten Pumpe oot*

ganbene (fl* ju entf«nen ob« burch Veftreuen unfgäbllg ju

maegen, unb bah fl* für Unfälle, bie uuf bie Verfäumung biefer

Verpflichtung jutücfjufügren finb, o«ant»ortlig Ift Die Vor*

inftanj fügrt aber »eit« au«, bah '<> eon ber VefL ju o«*

tretenbe« Verfgulben in ©ejiegung auf biefe Verpflichtung tilgt

naeggewiefen fei. Slag bem Stgebnlffe b« Ve»ei*aufnagme

gäbe Rg nämlig bei ungefgicflem Umgehen mit b« fegr ftarf,

namentilg aug oon Sgulfinbern benugten Pumpe ln furj«

3eit, Ja fgen innerhalb ein« Stunbe eine 2 SJiet« gtoge 6i<*



flöge, Bit folge am Bbenb lei 15. Rebruar 1865 »otganben

gemeftn fei. gilben rönnen. Sit StR. unk btt van igr füt bie

Bufiigt über bie 'Pumpe angefteQte Brunnengerr laben aber

bamit regnen fönnen, bag ben (Sinsognern bon Kalliet, bie,

sie bei Kl. bbci tägtic^ oerfcgrtcn, bat Borganbeniein einer

folgen fölR&ge befannt fein mürbe. 6t fei btlgalb eine Ragr-

LäfRgteit nigt barin ju etbliefen, bag für bie Beteiligung ober

Beftmcung bet Sifet an Jenem Bbenb nigt mtgi geforgt fei.

Sag bie Btfeitigung bei Sifet sägrenb bet elften hälfte bei

Rtbruar 1895 überhaupt unterblieben fei, fei nigt bemiefen.

VI. 6. ®. I ©. Sguij c. ©tabt Äaület »om 6. 3«nnnr 1899,

91t. 362/98 VI.

70.

Sie üÄeoificn ift nnbegrünbet St ift unftreitig, ba|

bie fraglichen tßief)- unb SnoentartenRüde »or ber 3mangt>

»erftrfgerung 3“be^6i bee bamalt best ©emeiitjgutbuer gehörigen

©runbftüde geuefen unb bag fie nag einer »orübergegenben

Trennung auf legten jurüdgebragt Barben finb, foBie ferner,

bag Re fug jur 3«it bet 3manglaerfauft auf ihnen befunbcn

gaben. Ser 3. iS. [teilt Beiter auf ©runb bet Bemei«-

aufnagme feft, bag, nagbem fr« auf bie ©runbftüde jurüd-

gebtagt mären, fie bart ebenfa Bie früher ;u beten Bemirtg*

fgafttmg benugt soeben finb. gnbiig ift unftreitig, baft et

Rg um ©egenRänbe ganbelt, bie igrtr 91atur naeg Subegarflütfe

ber oerfteigerten ©runbftüde fein fönnen. Siefe fefiftegenben

Xgatfagen reiegen aut, utn bie Bnnagme btt 39. 91. ju be-

grünten, baff bie fraglichen ©egenftänbe alt 3ubtg5r ber ©runb-

ftücfe im ©inne bet § 83 Sit. 11 Sgl. 1 bet 8. 8. 8t. anju-

fegen feien, nätnlitg alt 3nbegärftü(fe, bie bei einem Berfauf

in häufig unb Bogen, sofern nicht autbrüdlig bat ©egentgeii

beftimmt ift, alt mitoerfanft ju gelten gaben. Sie SteoiRon

meint jmar, et läute batauf an, ob ©egenftänbe, bie alt mit-

»erlauft gellen foüen, ju einer bauernben Berbinbung mit ber

(»uptjage »om Berfäufet beftimmt sorben feien, unb biet fei

gier nicht ber gatt, seil ber Konfurttersalter bie fraglichen

BiegRüdt unb bat Snoentar füt bie KonfurtmaRe jutüd-

eemerben nnb et nicht in feiner BbRgt gelegen gäbe, fie Bieber

jna 3nbegör bet ©runbftütfe bet JCtibart ju matgen. über

bamit sirb bet Begriff beffen, mat natg ber gefeglicgen Be-

ftimmung in § 83 eit. bei einem ©erlauf in gfaufeg unb

Bogen all mitoerlauft gelten foD unb mat in ber Siegt-

fpreigung alt tgatjägiigel 3ubegöt bejeignet ju Serben pflegt,

rerfannt Rur liefet lommt et eben auf bie BbRgt, j n Beleget

bie Berbinbung non bem gigentgümer bet ©runbftüift ger-

gefteUt sorben ift, übergaupt nicht au, fonbern lebiglicg, sie

§ 83 aulbtüdiig beftimmt, barauf, ob gemiRe Stüde jur 3eit

bei gefcgloffeuen Kaufet auf bem @ute norganben „unb {um

fingen ober jur Bequemligfeit im Betriebe ber SBitlgfgaft

trfotbetlicg ober baju fegon bitgrr im ®tbrautg gemefen* finb.

hätte bager ber Konlurtnermalter bie gier fraglichen ©egen-

ftänbe non bem Bertaufe autfcgliegen Bollen, fo gälte er biefe

rechtlich entfegribenben SRctfmale befeitigen muffen, inlbrjonbere

nicht bulben bürfen, bafj bie Bieg- unb 3n»entarienRüde noeg

jur 3eit ber Beiftcigrrung Reg auf bin ®runbftü<fen befanben

uab ju igret Bemirigfcgaftung benugt Burben. 3ft biet ge-

(gegen unb gat — Bie unftreitig ift — ein auibrütflicget

ftntfcgluji tiefer ©tgenRänbt non ber Brrftrigcrung nigt ftatt-

gefunbnt, fo muffen Re alt mitnerfteigert unb mitjugefglagen

gelten, bu, Bie bat St. ffl. bilger in fefiflegenbet Slegtfptegnng

angenommen gat, ber in brr 3»anginerfirigerung jum Bbiglug

fommenbe Kaufsertrag nigt blot ginRgtllg ber ©rmägileiftung,

fonbern aug ginRgtlug bet 3«btgör! alt ein Berfauf in $aufg

unb Bogen anjufegen ift. Sie im Berfteigernngltermin erfolgte

Bmntlbung ber ©gentgumtanfprüge für bie Konfudmafle ift

ebenfo unergeblig sie bie Begauptuug, ba| ber Kl. fosogi

bem ©emeinfgulbnet sie bem Bertreter bet Bell, erfiärt gaben

Bill, et gäbe bie fragligeu Bieg- unb 3»»entarienRüde für bie

Konfurtmaffe, aber nigt ju bem 3®«* «nf bie ©tunbRüde

jurüdgebragt, um Re ;u bete» i'crtmeuj ju magen. Saburg

Serben bie in § 83 cit. für entfgetbenb ertfärten, bem sagt-

negmbaren tgatfägiigen 3uftanbe entnommenen Qmftänbe nigt

betroffen. Ser B. 9t. beRnbet Rg bager in UtbereinRimmung

mit brr ron igm angrjogenra Subifatur bet 8i. ©., son seiger

abjugegen leine BeranlaRung oorliegt, menn er angenommen

gat, lag bie ftreitigen ©lüde ber Bell, bürg bat 3«fglagt>

nrtgeil oora 5. gebraut 1897 mitjugefglagen Borben feien

(oergL aug Sntfg. bet 9t. ©. in 8i»ilfagen Bb. 39 ©. 293).

V. 8. ©. i. ©. Biergaut o. ©räRn Ronbtberg »om 14. Sa-

nuar 1899, 91r. 387/98 V.

71. Sen regtligen Bulganglpunft bei Berufung!-

entfgeibung gilbet bei Siegtlgrunbfag, bag et jniäfRg fei, butg

Bettrüge bie üffentlig-regtiige RBegebaulaR »on bem baju nag

ber allgemeinen Siegel BerpRigteten auf Bnbert ju übertragen,

fofern biet im StnoerfiäubniRe mit ber juftänbigm ffiegepolijti-

begötbt gefgege unb bat prooinjieDe SBegeregt unter ber an-

gegebenen Borautfegung Bcrtrüge alt gültige Silit ber öRent-

lig-regtligen ÜBegebauiaft anetfenne. Siefcr ©tnnbpuntt Regt

mit bem fegt geftenben Bie aug bem im 3agre 1848 in Kraft

btRnbiigra Siegt fn Ueberrinftiminung unb atrb aug »on bei

SieeiRon nigt angegriffen. V. 8. ©. t. ©. Ritfut c. Sgulj

uub ©en. »om 21. Sejtmber 1898, 91t. 220/98 V.

72. Sie frügere Slegierungtabtgeilung bet 3unem mar in

ignr Sgätigfeit alt ÜanbetpoUjeibegörbe feine „Rtfalifge

Station“ unb bager ift gier ber »om B. St. in Btjug ge-

nommene ©runbfag, bafj bie einjelnen, Rtfaiifgen Stationen

feine befonbenn Slegitfubfefte bilben, unanBenbbar. Ser »om

S. 91. ferner »ermertgete ©runbfag, bag aug bei ber Bet-

Ballung bei Scmänen bat allgemeine StaattintereRe unb bie

allgemeinen 3®tde bet Staat! nigt nufjer Bgt geiaRen

Serben bürften, unb bie gieraut gejogenc ffoigtrung, tag ba-

ger bie Somänenabtgeilung bei Siegiernng bei bet (Übertragung

btt auf bem Somänengute gaftenben SBcgebaulaR auf bie ab-

»erfaufitn ©runbftüde aug bat gierbti obrraltenbe öffentlich»

3»tenRe gälte berüdRgtigen unb Rg in biefer Bejiegung »on

benfetben Qisägungen leiten iaRen müRen, Beige für bie 8b*

igtiiung I maggtbenb gesefen säet, wenn biefe bie Bertgeiiung

ber SBcgebauiaft »orgenommm gatte, fönnen bog nur jn btm

SgiuRe fügten, bag bie Uebertragnng ber öRentlig-regtligni

Blegebaulaft auf bie Käufer nag btt BnRgt brr Somänen-

Bbtgeiiung bem aDgemrinen SlaattintenRc unb ben gier in

Betragt fommenben befonberen öRintiigen SnterrRen nigt ju-

Biber lief. 8t fann baburg aber nigt bie Bnnagme be-

grünbet Serben, bag betgalb bie nag ben beftegenben 3uRänbig-

feittbeftimmungen erforberiigt lanbeipolijeiiige 3uftimmung

btr Bbtgeiiung I nigt megr nölglg gesefen fei, seil Re Rg
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hiernach oon felbft oerftanben habe unb efl aulgefchloffen ge*

»efen fei, bafe bie Abteilung I eintretenbenfafll jene ©ertragt-

beftimmung nicht oncrfannt haben tourte. (Snblich famt auch

bie oom 33. SR. betonte Solibarität btr Regierunglabtheilungen

feine anbere Auffaffung rechtfertigen, inlbefonbert fann barau#

nicht ein ©runbfafe bei Snljaltl ^ergeleitet werben, bafe bie

eine Abtheitung bet Regierungen befugt fei, geeigneten gaßl

bie Obliegenheiten einer anbcren Abteilung wahrjunehmen.

Aflrrbingl helfet el im § 6 ber Regierungl-3nftruftion pom

23. Oftober 1817 „Diefe Sonberung bet Regierungen in zwei

Abteilungen ift Pon Uni blel jur ©ereinfadjung, Abfürjung

unb (Erleichterung ber ©ejchäfie angeorbnet »erben. — Die

Abteilungen bilben bähet auch feine abgcfonbert pon einanber

für ftcfe beftebenben ©ehcrben, fonbern machen jufammen (Sin

gemeinfchaftliche« Aoßegiura aul.* Diefe beftimmung bient

aber im »efentlichea nur jur (Erläuterung unb jum richtigen

©nftänbnife beö § 9 ber ©erorbnung pom 30. April 1815,

»elcfeer lautet: »Die ben Regierungen jugethrilten ©efchäfte

ber inneren ©erwaitung »erben in zwei .ßauptabtheilungen

bearbeitet, bie unter (Einem $)räftbenten pereinigt finb unb nur

bei öegenftänben, bie eine gemeinfchaftliche ©cratbung erforbern,

§ufammentreten unb eine ©ehörbe bilbern*. Sieber Jene Sdpe

bei § 5 noch fonft irgenb eine ©eftiramuug in ber ©erorbnung

oom 30. April 1815, in ber ebtnfalll pom Aönige erlaffenen

Regiernnglinftruftion pom 23. Oftober 1817 unb in ber

Aabinetlotbre oom 81. Dezember 1825 fonnrn bie Annahme

ftüfeen, bafe bie Abteilung 111 unter ben Umftänben, »ie fee

hier obwalten, berufen gewefen fei, an Stefle ber Abteilung I

jn handln. Vielmehr enthalt ber § 5 ber Regierunglinftruf*

tion jwifthen ben oben mitgetbeiUen Säfeen bie folgenbe weitere

©eftimmung: ,3*be Abteilung Perfügt j»ar in bern ihr an-

gtwiefenen ©efchäftlfreife, fobalb bie Sache unbejwrifelt aul*

fchliefelich ba;u gehört, ohne Aonfurrenz ber anberen; im §aU

bie ©acht aber in bal Reffort berfeiben ringreift, fann fic e«

nur mit ihrem ©orwiffen unb ©inoerfiänbniffe tbun unb

im § 25 betfelben 3«ftruftion ift wegen bei ©efchäftlgange#

oerorbnet, bafe bei folgen jwei Abteilungen berührenben Sachen

bie eine Abteilung ihr Gutachten an bie anbere geben fofl,

bafe bie Äonz«pte bet ©erfügungen pon ben ßRitarbeitern unb

Direftoren beiber Abteilungen gezeichnet werben fotten, enb-

lich bafe, wenn bette Abteilungen perfchiebener QJleinung unb

fie fuh nicht pereinigen fönnen, bie Sache in bal Plenum ge-

bracht »erben foQ. Daraul ergiebt fuh z“* ©enüge, bafe eine

SRitwirfung ber Abtheilung I im gegenwärtigen §afle unbebingt

nöthig war unb bafe bei bern fohl« betfelben, bie ftreitige

©ertraglbeftimmung, wenn fie witflich pom ©. R. ihr

gegebenen Inhalt hatte, bet öffentlich-rechtlichen ©ieffamfeit er-

mangelte. Der Umftanb, bafe nach ©efchäftlanweifung pom
31. Dezember 1825 (Rönne, Staatlrecfet 3. Auflage Sb. III

S. 224) ei jur ©eräufeemng pon Domänengrunbftücfen bet

3uftimmung bei Regierungl-fhäfibenten beburfte unb bafe nach

ber ©eftimmung unter ?üt. D. VIII ber Aabinetlotbre pom 31.

Dezember 1825 ©ertrüge oom Regierungt-$räiibenten, bern

©orfifeenben ber betreffenden Abtheilung unb bem Suftitiar

unterzeichnet werben foflen, fönnte rielleidjt eine gewiffe ©er«

muthung bafür begtünben, bafe, wenn bie 3uftimmung ber Ab*

heilung 1 erforderlich» gewefen wäre, fie auch eingeholt worben

fei. 3obeffen oermag frinenfafll eine folche blofee ©ermuthung

bie für bie Anerfennung ber öffentlich-rechtlichen ßöirfung ber

©ertraglbeftimmung nothwenbige ©ewifeheit in ©etreff ber 3»*

ftimmnng bet Abteilung I zu erfefeen. Den oom Oberon*

waltunglgericht in ben ©ntfeh- ©b. 20 S. 245 behanbelteu

$afl hat ber S. R. mit Unrecht all h*« oerwerthbar heran-

gezogen, ba el fuh bort um eine Regierung hanbelte, bie nicht

in Abtheilungen zerfiel. Dal ©rgebnife ber oorftehenben Ab-

führungen ift bahin zufammenzufaffen, bafe, wenn in ber Xhat

bie Parteien bie Abficht gehabt haben fußten, burch bie frag-

liche ©ertraglbeftimmung bie öffentlich-rechtliche ©egebaulaft

bei ^iiful auf bie Ääufet )u übertragen, biefe Abmachung ber

öffentlich-rechtlichen ©eltung entbehrt, weil bie erforbetliche

wege* bez». lanbelpolizeiliche ©enehmigung ber zuffänbigen

Organe fehlt, ©ergl. ©ntfeh- bei poriger Rümmer.

73. Die Aulführungen bei ©. R. finb, wie bie Reoifion

mit Recht hetoorhebt, nicht genügenb, bal erlaffene Urtheil ja

rechtfertigen. Dem ©. ift zwar barin brizutreten, bafe ber

Unternehmer eine« fßerfel zur ©tgtünbung feine! Anjpruchl

auf bie bebungene ©cgenleiftnng nar ben Abfchlufe bei ©er-

trage! mit bem ©efteßer unb bie Aulführung ber oon ihm

herzufteßenben Arbeiten nachzuweifen, nicht aber, wie bie Reoi-

fron meint, auch noch baTjuthun hat, bafe er bie Arbeiten auf

©runb unb in ©rfüßnng bei mit bem ©efteßer abgefchloffenen

©ertragel aulgeführt hat. Auch ift bie geftfteflnng ber ©er-

inftanz nicht z“ beanftanben, bafe ber ©ertrag oom 6. Oftebet

1896 niefet bie Stiftungen betrifft, bie bem Al. burch bal

Schreiben bei ©cfL oom 26. September 1896 übertragen

worben finb. Rach &« ,n ©«f<hluffe oom 12. 3uli 1898, be-

treffenb bie Berichtigung bei Dhatbeftanbel, hat ©efl. aber be-

hauptet, bafe Al. fämmtliche Arbeiten ber Alagerechnung nicht

auf ©runb biefel Schreiben!, fonbern im Aufträge bei ©au-

Unternehmer! für befien Rechnung all beffen Afterunteruehaier

geliefert habe. Diefe Behauptung ift oom ©. @. in ben @nt-

fcheibunglgtünben bei Urtheill ganz übergangen. ©I ift aber

nicht ohne weitere! crß<htU<h, bafe fie unerheblich ift. Dem

©efteßer eine! ©etfel fteht, auch wenn ber Unternehmer ben

ihm Obliegenheit ©ewei! geführt hat, jebenfaß! ber ©egenbtweil

Zu, bafe Sefeterer nicht ben zwifchen ihm unb bem ©efteßer ab-

gefchloffenen ©ertrag erfüllt hat, bie aulgeführten Arbeiten

pielmehr auf ©runb einel ihm beranächft oon einem Anbeten

erteilten Aufträge! oorgenommen hat. Dal ©. ©. hätte bel-

halb prüfen muffen, ob aul ber begegneten
,
oom ©efl. be-

haupteten Ühatfach* in ©erbinbung mit ben übrigen ©eljaup*

tungen bei ©efl unb bem oom Al. nicht beftrittenen Umftanbe,

bafe auch <£). ihn um Aulführung ber fraglichen Arbeiten erfucht

hat, zu folgern ift, bafe Al auch ohne eine bem ©efl. gegen-

über unmittelbar abgegebene (Srft&rung fi<h an ben ©ertrag

oom 26. September 1896 nicht mehr für gebunben erachtet

unb bie Arbeiten nur in ©efolgung bei Auftragei bei ge-

leiftet hat. Dal angefochtene Urtheil war hiernach wegen ©er«

lefeung ber ©orfchrift bei § 513 Rr. 7 ber 6. O. aufzu-

heben. VL 6. S. i. S. Sanbet c, Älapproth oom 5. 3a*

nuar 1899, Rt. 294/98 VI.

74. ©on ber Reoißon ift znnachft geltenb gemacht, bafe

bet ©efl all DeftamentlooUftTecfer z«r Sache nicht legitimiri

fei, ba Stteitigfeiten übet bal ©rbrecht bie ©etfeeiligten unter
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ficg auljutengen hätten unb btt SefiamentlseBfhterfer babei all

folcfcer jur Bertretung bei (inen obtt anberen Sfcrill nic^t be-

fugt, igm »ieimebr nur aulnagmlumfe biefe Befugnis juftege,

tsran, Wal jrbcit hier nicht jutrejfe, ibm eine feiere Bertretung

im Sefbuucnte ubbrü cftr efc übertragen fti. Sri Befi. bat in

btn Snßanjen ben ßinroant ter mangelnben f>af ft nicgitimati on

nicht erhoben. Set 8. SR. gat jebecg bie ürgitimation brt

Btt), geprüft nnb (ölige alt eotliegenb angenommen, inbem er

batron aulgegangen ift
,

taf? bie KI. Srbtn, unb jmnt

alleinige örbin bei Stftatorl fingen Jt., unb tag beifen ©r-

icbtoifter nut Secmäcgtnignehmet feien. Senn biefe An-

nähme aber rillig ift, fo ift bet Befi. ginficgtLich bet erhobenen

JUage pafft» legitimirt. Sie Jtl. »erlangt all Hrbin »on brm

Bell, all Seftaraentlooliftrecfer bie StfüBung einet Stiftung,

bie bet Seftuloi bem Stfl. in feinet ßigenfcgaft all Jeftamentl-

»oüftreefet ihr, bet Jtl., all bet eingelegten Htbin gegenüber

auferlegt hat, nämliig bie Anlegung unb Seponitung bet im

aeftamente erwägnten 42 OOO SDiatf ju Ihren, bet Jtl., (Sanften.

Sur biefe Stiftung bifbet ben ©egenfiaub bet Jtlage, nicht aber,

nie »on bet SReoiRon unterfteBt trirb, ein Streit jwifegen ben

Setheiligten Regen bei Htbeeigtl, wenngleich auch bie Hnt-

jcheibung »bet bie Jtiagt eine Hntfcgtfbung übet bie erbrecht-

liehe Stellung bet Jtl. gut Bcriuticgung hat. Saig bet feft-

gefteOlen Sachlage befiehl jwijcgtn bet Jtl. all Hebln unb

btm Stfl. all Seftamentlsollfttecf et ein unmlttelbarel

Kt(gtl»erhältnig, fobag ein 3wtifel übet bie Segitimotion bei

Beil, bet Jtlage gegenübet nicht obaaiien tann. Unerheblich

ift el, bag btt BefL ein Btubet bei Seftaterl ift unb fo ju

ben im Seftumente bebauten $erfenen gehört. Ser Befi., btt

all JeftamentleoUftrecfee in Aufprucg genommen ift, hat

feine Beetgeibigung nur oon bitfem ©tanbpunfte aubgeführt

unb Seihte, bie ihm fpejied all Bermätgtnigntgraer ober eitoa

all SDlitetbe juftehen in feinet Seife geltenb gemacht. 3n-

wieweit bie getroffene Hntfcgeibung für bie im Seftamente neben

bet JtL Bebachten präjubirirllcg fein fönnle, ift hier ohne 3utee-

efje unb belhalb nicht ju erörttm. IT. H. ®. i. S. Jtulbe

c. Kochet »onc 19. 3anuar 1899, Bit. 240/98 IV.

75. Sal B. ©. lieht ben »on ben Befi. ju »tttreienben

Schaben nicht etma in bem Sinberetiöfe, ben bal ®ut in bet

3wangl»erftetgerung In golge btr SSigwittgjigaft ber Belt, ge-

beacht hei. aber in ben Aufmenbungen, bie ber betreibenbe

©laubiger in ber Smanglottvaliung gemacht hat um bal ©ut

»riebet in guten 3ufia*b ju »erfegen, fonbern in ber Sifferenj

jwifegen bem Steige bei ©utei, btn el batte all bie Befi.

bie Bettlrtgfcgaftuug übernahmen, unb bem in btt 3<oangl-

»erfteigerung etjitiitn greife. Hl mitb bie* bamil begrünbet,

bag bie 3<e<>ngl»erfttigerung bureg bie feguibhafit franbiungl-

weife ber Beil, gerheigeführt fei. Sal B. ©. fegt banaeg,

inbem ti bie Subgaflatien anf eine Berfegulbung ber Befi.

jutütfführt, ftiUjigmeigenb toraul, trag r* cgne biefe« Beticgulben

nicht jur ©ubgaftalion gtfommen märe, bag alfo btr Jtl. ent-

»rebet bal ©ut in feinem Btfige hätte erhalten tönnen, ober

©elegenhrit gehabt hoben mürbe, el ju feinem soflen Steige

ju »etfaufetc. ginn gaben aber bie Bef!, behauptet, bie Sub-

gafiatiou fei in febtm Sagt unottmeiblicg gemefen; ber Jti. foB

füg fo lange nur bang btn Jteebti, btn bie Bett, igm gemährt

gaben, im Befige bei ®utel gehalten gaben, — Wal auch

ben eigenen Angaben bei Jtl. eine Befiätigung ju Hnben

fegeint — ,
unb Jtl. fofl füg »ergebiieg bemüht goben, einen

jaglunglfägigen Jtäufet ju finben. Ser JU. gat jmar btn

Sentier Jt. all Jtäufer benannt, btr nur bureg bie fDligmUlg-

fegaft ber Befi. »out Jtaufr abgeftgreeft fei; Jt. gat aber be-

tautet, bag er eint gorberung jur Seefung bt* Jtaufpreifel

gäbe oermenben, eoentueB btn Jtaufpreil habe eintragen taffen

moBtn, moraul ja folgern ift, bag er ©elbmittei nicht bejag.

Siele Sachlage machte ein Hingegen auf ben Hinaanb bet

Bett, unbebingt erforberiieg. Sa« B. ©. gat, inbem et bie*

unterlieg, enimtbtt bie rechtliche Bebeuiung bei Hinaanbl »er-

fannt ober gegtn § 259 6. %> D. »erflogen. Snlbefonbere

beburfle el ber Prüfung, ob nicht bie BefL felbft all

©iäubiger bei Jtl. febecjiit bie ©ubgaftation gälten

beanttagen tönnen, ogne bag bee Jtl. fie gätle ab-

wenben tönnen. SXngte biel angenommen merbtn, fo fegit

ber Jtaufaintjul jmifegen ber ©ubgaftation unb bem Ber-

feguiben brr Befi. VI. 6. L ©. glucge u. ©en. o. Alugr

»om 12. 3annar 1899, Sr. 307/98 VI.

70. Sal angegriffene Urtgeil ift nicht hallbar, mtil el

bem Hinmanbe bei Befi., bag et mit f>. bei btr fnimifligen

3agl»ng bei anberen Sariegns bie Berabeebung getroffen gäbe,

et bütfe toegtn bet jegt in Seht ftehenben gorberung ttfi bann

in Anfptucg genommen werben, wenn g>. nicht »on anberen

Srbtn btt früheren ©efeBfchafter ober Siefen felbfi Haglnng er-

langen fönne, feine Beachtung gefegenit gol. Senn bie JU.

all StcgttnachfolgtT brt .f). auf ©runb bei § 46 Sgl. I

SU. 16 bei A. 8. S„ alfo all Heffionare beffelben auf

©runb gefeglicgtr Beftimmung, angelegen werben foflen, fo if*

ber Betf. aueg berechtigt, igntn aBt Hinteben, aueg aBe perfön.

liegen Cffnteben entgegen ju fegen, welche er btm utfprüngUcgtn

©läubiget gälte entgegenfegen tönnen, § 407 Sgl. I Sit. 11

brt A. 9. S. ®l unterliegi aber feinem 3®*ifel, bag ber

Bell, C. bem f)., wenn tiefer aueg btn in Ktbc ftegenben

Sgeil feiner gorberung gegen C. eingefiagt gälte, bie «or-

erwähnte Abmachung mit firfoig gätle entgegengaUcn fönnen.

II. H. S. t. ©. Duibbe e. geuftel unb ©en. »om 17. 3anuae

1899, Sr. 291/98 II.

77. Sie Annahme brt D. S. ©., bag bie Jtl. auf ©runb

brt § 46 Sgl. I SU. 16 brt 8. S. S. bureg bie 3agiu«g an

g>. in bie Seigte beffelben gegen btn Befi. elngetreten feien, ift

aber aueg unrichtig unb »erlegt bie Beftimmungen btr §§ 43 ff.

a. a. £>. Ser § 46 beginbelt nur btn gaB, wenn bem britten

3agienbtn feine SerpfUcgtung oblag, bie Scgulb ju jaglen.

(Betgl. Urtgeil brt frügecen f>rtugifigen übertribunall in

Slritibotft'l Angi» Bb. 57 ©.251.) Sie JU. gatten bagegen

bie Btrpfttigtung, bie ©cguib an £. ju jaglen, weil fie ju

bieftt 3“glnng »erurtgeilt waten unb aueg abgeftgen baren

für bie ©cg Eilt hafteten, ba bal Aulfegeibtn igtel Seblaffecl

niegt in bal honbtllrcgifter eingetragen Wae (Set. 129, 112

brt f>. @. B.). Sal D. t. ©. eifennt aueg an, bag, um btn

§ 46 juc Anwenbuug bringen gu fönnen, Cie Scgulb für bin

3aglenben eine frembc fein m&ffe. Aber el glaubt, bag fie

belgaib für bie JU. al* eine frembe angtfegen werben fönne,

weil biefe nut formell für bie Scgulb weitergegaftet gälten,

bu igr Hebiuffer niegt all fSitglieb btr ©rfeBfcgaft im panbelt-

regifler gelöfcgt werben fti; materiell feien aber bie Ber-

sie
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binblicpfeiten, Me Me ©efellfi^oft nach feinem 2obe eingegangen

fei, für ihn unb feine ©tben fretnbe gewefen. Diefe Unter*

fcpetbung ijt unberechtigt. Sie »erwecpfelt bab SReeptboerhältnifi

ber Äl. bem aufcerpalb ber <MefeUfi^at* ftepenben ©laubig«

gegenüber unb bab 98e<ht«»erhältiiiti ber Äl. ber ©efeflfepaft unb

ben fötitgliebern ber ©efeHjcpaft gegenüber. Der Gläubiger

war ebenfo »oflbeTtcptigtet ©laubiger beb niept im £anbel6*

regifter gelösten 85. unb feiner ®rben, nie ber auch nach

Jnnen alb wirflicpe SRitglieb« in ber ©efetlfcpaft »erbliebenen

©efeüfcpafteT. Da« ©efefc fennt in tiefer ^inüdpt feinen

Unterfibieb in ©ejug auf Me Sri ber ©läubigerfcpaft unb Me

tätliche 9htur ber gorberung beb ©läubigerb an. gut bfe

grage, ob 3<ntanb na<p § 46 eine frembe Scpulb gega^tt bat,

fommt eb nur auf bab ©«pältntf} beb 3 aMenben unb beb

wirflicpen Scpulbnerb iu bem ©laubiger an. 92ur berfenige,

melier, obgleich er bem ©läuHg« nicht« iepuftet, an biefen

Me Schuft eineb Snbeten bejaht, tritt fraft biefer 3ahlnna

in bie Kecpte beb ©läubigerb ein. gut Hefe Diecptbwirfung fommt

eb nicht barauf an, in welchem WecptboeTpältnlffe ber 3aplenfce unb

ber wirflicpe Scpulbner unter einanber ftehen. hierbei finb für ben

»orliegenben galt aufc« ©etra<pt ,ju iaffen bie befonberen ©ot*

jepriften, welche in ©etreff ber ©ürgfehaft (S. 9. 9i. 2pl. I

Si.it. 14 § 338) unb einzelner beftimmter Die(pti»erbältnifle

beftehen. 3u tergl. hierüber 6ntfcp. beb 8t. ©b. 3 S. 44 ff.

SDie Äl. Manen bemnaep ben SRecptbbehelf beb § 46 nicht für

fich m Snfprucp nehmen, weil fie bera ©laubiger ihre eigene

Schuft gezahlt paben. Welchen Siegrefjanfprucp bie Ät. anf

©runb ihrer 3*hiung mit Siecht gegen ben ©efl. unb Me

übrigen bem ©läubiger gegenüber mitverpflichteten ©efeQfchafter

nach ben ©runbfäpen beb S. 9. 8t. 2pl. 1 $»t, 5 §§ 443 ff.

(03erg l. görfter*6cdub, VI. Auflage ©b. 1 § 99 S. 634) et*

heben fönnen, ift pier nicht ju entfeheiben. ©ergl. (Sntfcp. bei

»origer Stumm«.

78.

Dab ©. ©. hQt Me Shatfacpen, welche Me ©runb*

läge beb ©«gleicpeb bilben, nicht genügenb gewürbigt. Die

Äontrahenten gingen bei Sbfcpluf beb ©ergleicpeb übereinftiramenb

non ber ©oraubfepung au«, bafc auf bem ©ute 9tieb«*9angen6lb

bab mit ber Äirchenbaulaft oetbunbene Patronat über bie Äir<he

ju 9angenöl« ju einem Sechbtheile ruhe. Streit beftanb unter

ihnen nur barüber, ob Me $atronatbbeitrüge ja bem bamalb in

Subficpt genommenen Äitchenbau »onbemÄäuf« o.S. ober »onbetu

©erfäufer S. getragen werben müßten. 3ur ©efeitigung biefeb

Streitet würbe ber ©ergleich gefchl offen. Derjelbe fann bah«

nicht beftehen, wenn feine ©runblage jufammenfällt. De«palb

fteht ben ©efl. ber Slnwanb ju, baf} auf bem ©ute Stiebet*

9angenol« ein mit ber Äirchenbaulaft »erbanbeneb Patronat nicht

hafte. (§417 2hl. I Sit. 16 S. 9. 8t. Oiehbein, Untfcpeibungen

©b. 3 S. 198. 199. Striethorft, Srcpi» ©b. 79 S. 267.)

Diefen ©inwanb paben fie auch «hoben unb behauptet: Sie

bab Itafjifcpe Äultubminifterium betätigen werbe, beftehe in

Scpleften bezüglich b« giiebericianifchen ©etpäuf« nur ein

Äollaiurpatronat, b. p. ein $>atr©uat, mit welchem feine Pflichten

»«bunben feien. ©In folchefl $>atronat ruhe auch auf bem ©ute

9tieber*9angen5lb; pi«fnr werbe auf eine oon b« gürftentpumb«

lanbfehaft Jauer aufgenommene lanbfchaftliche 2aje biefeb ©uteb

©ejug genommen. Sb« bie aufgeftellte ©ehauptung hat nicht

eine ^^atfadpc, fonbern bab ©eftehen eineb Stecptbjuftanfceb §um

©egenftanbe unb biefer fann web« burch bie Subfuuft rin«

©erwaltungbbepärbe noch burch eine Sore n achgewiefen werben. Der

©inwanb ift baher hinfällig. Die Sttcptigfeit ber nunmehr gleich*

faQb erheblichen jweiten ©oraubfefcung beb©ergleicheb, bajt nämlich

Me $atrcnatbpflicht \n einem Secpetpeil auf bem ©ute Stiebet*

9angen61b ruhe, haben bie ©efl. für ben gall, baf; bie Patronat«*

pflichtigfeit üb«haupt beftehe, nicht in Sbrebe gefteflt, unb b«

Ät. hat bah« niept nethig, ben ©eweib hMür noch befonberb

ju «bringen. @benlowenig liegt bem Äl. bet ©eweib bafür ob,

ba§ bie ©eitragbpflicht b« Öompatrone untereinanb« bereit«

befinitio feftgefteflt fei. Denn bie ©efl. haben felbft behauptet,

bap frei richtig« ©ertheilung ber auf bab ©efammtpatTonat

entfaQenben ©aufoften b« ©efifcec »on 9lieber*9angcnö(b ben

fechbten 2h«l berfelben ju beftreiten haben würbe, unb bie

befinitioe geftflettung mü§te bah« nach ihr« ©teinung gerabe

bahin getroffen werben, baf? 9iieb«*9angenb(b ein Sechbtheil

b« ftatronatbfoften ju tragen habe. 9)tit Stücfücht anf biefe

©eitragbquote ift nun aber unbebenflich in bem ©ergletche ber

Sntheil beb ©erfäufer« S. an ben auf Slleb«* langen 51« }U

rtpartirenben Äoften beb bamalb geplanten ©aueb vereinbart

worben. Die ©efl. fonnen bebhalb jur ©rftattung b« t^at-

fädplich reparilrten ©eiträge nur infoweii h^tangesogfu wnben,

alb biefe ©eiträgt ben fechbten Sh^l b« gefammten Patronat»*

foften nicht überfteigen unb auf tief« ©runblage bem in bem

©«gleiche feftgefehlen Sntheile beb ©«fäuferb S. entfprechen.

IV. 6. S. i. S. Scfertnann u. ®en. c. ^»appolb »om 9. Januar

1899, ©r. 223/98 IV.

79. ©erfehlt ift bie Meinung beb Äl., baf; b« § 868 br<

S. V. ©. 2hl. I 2it. 21 bem ©ermiether ein Äünbigungirecht

gebe, ton bem « ©ebrauch machen muffe, wenn er ber Schaben«*

erfafcpflicht entgehen wolle. Dab ©efep bepanbelt ben gall

eineb nothwenbigen {muptbaueb, ber niept geführt wnben fann,

wäprenb b« SHietper im ©efibe ber Sache ift, alb einen gaQ

b« Unmcglichfeit ber (Sifüdung. D« ©ertrag gilt, weil ber

5Ririh«gebrau<h niept wäprenb b« ganjen Dau« b« SJrietpbjeit

ununterbrochen gewährt w«ben fann, alb aufgepoben, opne bah

eb einer Äünbignng bebarf. Äein« »on beiben Speilen fann

ben Snbem am ©ertrage feftpalten. Oöenn gleichwopl ron

beiben ber ©ertrag fortgefefct wirb, fo erlangt ber SJUietpet butep

eine folcpe, »on feinem Sillen abpangige gortfepung beb ©«•

tTageb feinebfallb weitet gepenbe Scpabenbanfpriccpe, alb in bem

gafle, wenn b« ©ertrag aufgepoben wirb. Die ©oraubfepungen

eineb (Sntfcpäbigungbanfprachb in biefem Unteren gaUe finb in

ben §§ 364, 865 a. a. D. beftimmt. Davon liegt pi« feine

oor. (©«gl. hierzu (Sntfcp. beb Dbertribunalb, ©b. 3 S. 15;

Strietporft Srcpio, ©b. 89, ©. 358; Äocp, 9anbrecpt, ju § 363

2pl. 1 2it. 21 ; g6rfter*(£cciub, f>teu§ifcpeb f>rioatrecpt, 6. Suf*

läge, ©b. II S. 196; fRepbein, @ntfcp. beb Dbertribunall,

©b. I S. 534, ©b. III S. 892.) Senn eb fiep pier um

einen notpwenMgen £auptbau im Sinne beb § 363 dt

panbelte, wie ÄL meint, fo würbe fepon burch Mefai gaß

regelnbtn gefeplicpen ©eftimmnngen bem Scpabenbanfprucp jebe

©runblage entzogen werben. VL 6. S. L S. Steenparbi

c. b’^eurenfe »om 5. Januar 1899, 91t. 358/98 VI.

80. 6l panbelt fiep um einen nebeifchwemmungbfcpaben

au« bene Soram« 1896, alb b« ©efl. fepon langft, feit bem

3ufcplagburtheil »om 4. ©lätj 1891, @lgentpümer beb ©runb*
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flüil mit, »on so bat ffiafltr {am. Berurfa#! würbe bet

S#abe bur# bin orbunnglBibrigen 3ufianb btl Saüerlaufl,

beffm Beftaitb unb Unlfrbaltung Wegenftanb einet bem ®utr

bet AL gegen bat @ut btl Seil, guftrgrnben ®runbgere#tig(eit

ifL Senn au# tiefer orbnungtwibrige 3»ftanb burd) einen

Uocbefigrr bet Bell. hcrbfigefügrt motben mar, fo lann bo#

bem L SR. unb bem ibra bann btiiteitnben 8. SR. unfcebenfii# in

bet Znlfügmng gugeftimmt tnetben, bag — gunä#ft abgelegen

ton btn Einrebtn bet Bell — fowogl na# bem bit (Stunb-

geie#tigfeit begtünbenben Berttage eom 13. Sannat 1801 nnb

bet Eintragung im ®runbbu#, all na# ben gefegli#en Be-

Kimmungen in §§ 35, 37 3#!. I Sit. 28 bet 8. 8. SÄ. bie

Snpfli#tung gut ffiiebtrherftrUung btr, ni#t etuja bur# 3ufaü

ober #ö#eret ®ewalt jerfterten, 8niagen in btt Untergattung!-

pflügt einbegriffen ift, bem Bell, all eingetragenem Eigentümer

bet bienenben ©runbftücft, bingii#, obliegt, unb |i# für ihn

tägli# erneuerte, bag bemna# bie SBetfäumung biefer Pflügt

fein Berf#nlben ift. Diel toirb an# non btt SReeifion ni#t

in 3>eifel gegogen. Dtr Söeft. haftet aljo, wenn et ni#t, fei et

bur# bie Subgaftation 1891 ober bur# ben Berglei# nom

17. Cftobet 1896, non btt ffiiebrthttftettnnglpjli#! ftelgetoorben

fein follte, Bie er behauptet. V. 6. ©. L S. griebmann

c. S#u<fmann ttont 21. Januar 1899, 94t. 352/98 V.

81. Senn au# brr an bie Spipe brr 8utführungen bet

S. gegellte SRe#ttfag, bag ni#t nothmenbig febet obfeftln

alt Betfcgen fi# barftiüenbe fianbeln au# fubjeftin ein Ber-

l#nlben fei, ni#t gu beanftanben ift, fo unterliegt bo# an# bie

grage bet fubfetriten Serf#ulbent bet 9ia#prüfung bet Keoifionl-

geri#tt, nut bef#rän(t babur#, ba§ bie feftgeftrtUrn Sgatfa#en

für bat SReoiflonlgerügt binbenb finb. 8Be fcftgefteBten Zgat-

fa#tn laffen nun gwar bat Seifigen bet AL in einem Sujjerft

mitben 8l#tt erf#clnen, fte (innen aber ni#t autrei#en, um
ftbel fubjettiue Berf#ulben aulguf#liegtn, unb intbefonbere

ift bie Seglngfolgerung bet 8. tag na# ber aUgemrinen

geftfleOung, bag ber AL auf bie pfli#tmägige gngrung feinet

Imtet bie genauefte 8ufmer(fam(eit uerwanbt habt, au# angu-

nehmen fei, bag er bat oorliegenb in grage ftehenbe ®cf#äft

mit aller <hm migli#en Sorgfalt aulgefügrt habe unb bat

Seifigen ni#t gu oermeiben gtmeftn fei, für gutreffenb nl#t gu

cm#ten. Dean et hnnbeite R# im eoriitgenben gafle um bie

(utgahiung einet Äaflenbeamten auf eine igm eriheilte 3«glungl-

ottBrifung, toel#e 3ahtnngtanueifung felbft ben autbrü<(li#en

Bennert enthielt, tag auf eine oifirte Quittung gu gahlen fei.

Die genaue Prüfung nnb ®ea#tung einet {eben 3ahlungl-

nnmeifnng ift aber bat etfte Erfoibemig einet otbnunglmügigen

ÄaflenoermaUung unb eine 8ulgagiung ohne foi#e Prüfung

(anu but# (eine Umftänbe uoB entf#nlbigt tuerbra. 8uf bat

oorliegenb in grage ftehenbe ®ef#äft ( a n n ber AI. ni#t bie

eifotbetli#t Sorgfalt nermanbt haben; jonft hätte bie 8ul-

gahlnng ni#t erfolgen (innen. 8ber au# bie eocntueHe 8e-

grünbung wrmag bat Urtgril bet 6. ®. ni#t gu tragen,

aüerbingt ift ihm barin beiguftimmen, bag nur ein lei#tel

Bttfegen in grage fleht, au# barin, bah, obmohi na# bem

©ortlaut btt Bcrorbuung Dom 23. September 1867 nur bie

H 68 ff- ZgL II Zit. 10 bei 8. 8. SR. auf bie Staat!-

beamten in btn neuen 8anbttthrilfn für anustnbbar etfiirt finb,

bo# au# bie Bcftimmungen bei Zit 6 Zhl. I bei 8. 8. SR.

auf bie paftung ber Beamten gur 8nmenbung gebra#t Serben

muffen, fona# au# in ben neuen flanbellgriien ber Beamte

bei geringem Betfehen nur für ben unmittelbaren ®#aben

haftet ; aber bal B. @. irrt, tntnn el brn rntftanbrnrn S#abtn

ni#t für tinrn unmilleibaren era#tet. Denn für Me .(tafle,

begiehentli# ben beflagten gtltul entftanb ber S#aben unmittel-

bar nnb allein babur#, bag bal ®e(b an eine ptrfon gnuui-

gtgeben mnrbe, bie gur Empfangnahme ni#t Itgltimlrt Bat,

fobag bur# biefe 3ahlung bie Äafle überhaupt nf#t entlaftet

würbe, GMangte trogbem bie 3aglung, inbem g. S. S#.
nl#t ge)ill#t unb unierf#Iagen, fonbern bal ®efb gur Äafle

bn 8ehtf#miebe gebra#t hätte, an bie ri#tige Stellt, bann

min babur# ber entflanbrne S#aben Bieber geheilt; entfianben

Bar er aber bur# bit £eraulgabt bei ®eibel ohne bie ent-

fprt#enbe Enttaftung ber Aaffe. Bfletbingl hat nun brr Jtl.

no# behauptet, baff ber fragli#e SI#toermrr( ber 3ntenbantur

gar ni#t ben 3»ec( »«folgt, ben Empfänger btr 3«gluug
J 11

legltimiren, fonbern nur bagu bltne, um Me Sntenbantur übet

Me 8bhebung »on ©eitern in Äenntnig gu fegen. 8ber in

biefer Belegung hat bal B. ®. eint geftfiettung ni#t getroffen,

Melmehr anlbrüiflt# babingefteUt gelaflen, wei#e re#tll#e

Statur bem Si#toeemet( brigulegen fei. Säre bie 6a#Iage in

ber 3gat berart, ba§ Me Sntenbantur hegiehunglueift bet

9tri#lRltul eint »on ber Aaffenfommifjion ber 8thrf#miebt

aulgefteflte Quittung au# ogne bal Sifum ber Sntrnbanfar

all fle binbenb anerfennen mügte, bann wärt aderbingl bal

Betfthen bei Al. für ben enlftanbenen S#aben ni#t nur ni#t

unmittelbar, fonbern überhaupt nl#t raufal, fonbern betfelbr,

mag Ign btt pteuf|if#e giltul ober bie Aafle btt SUHIitär-

8ehrf#miebe unb bamit ber SÄti#tAltul gu tragen gaben, adeln

auf bal Setgalttn S#.’t gurürtjufügren. Dag aber anbtrnfaQl,

wenn ber Si#i»ermetf rin wcfentll#er SBeftanbigeil ber Qnlttung

war, ber Aaufalgufammengang bei Berfegenl bei Al. nnb bei

S#abeni gegeben (ft, folgt aul Qbigem unmittelbar, unb (ann

inlbtfonbere ni#t bttgalb, wie bal B. 0. meint, ln grage

gefüllt werben, weit Ja ®#. au# ben Sf#t»enntr( täuf#enb

gälte fälf#tn (ännen unb allbann ber S#abtn au# ogne Ser-

f#ulben brl AL eingetreten fein würbe. Denn bie llefä#ti#(rit

wieg bur# bie Möge SDiögli#(eit, bag ber S#abtn au#

ogne bal Btrfegen hätte eintreten tännen
,

nl#t befeittgt.

III. S. S. i. S. giltul c. Bratuogel »om 20. Degtmbcr 1898,

Br. 242/98 in.

VI. Sonftige fBrtugif#e ganbrlgrfegt.

3u ben ©eftgtn über ben SRe#tlweg.

82. Dal S. 0. gat Me Sriaflnng btr beantragten einft-

welligen Beifügung abgriegnt, weil bie behauptete gulgrabuug

unb Beräugening ton Aiel aul bem im Progeflt ftrritigen

®runbftüi(e all eine Bnorbnnng ber Strombauoenoaltung im

Sinne bei @tftgn »om 20. 8uguft 1883 anguiegen, bager ber

SSe#tlmeg für biefen 8ntrag ungnlüffig fri. Die bagegen ergobene

9ef#wttbe (cnnle (einen Erfolg gaben. Die gange grage, ob

Me infowrit na# § 13 bei ®efegn »om 20. 8ugajl 1883

f#on bur# ben 8o(albaubeamten allein terlrtiene Sttombau-

»enoaltung »on ben im § 5 igt gegebenen Befugniflen ®ebrau#

ma#en wiO, ift bur# ben § 13 in Berblnbung mit ber, Mt

8ic#tlmittel nen orbnenben Bosede »om 31. ÜRai 1884 ben

orbentli#en ®rri#ten »äQtg entgogen, wie f#on in einem
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früheren Urtgeile be« Ol. ©. (Urf^eit be« V. <5. S. vom

31. Blärj 1886 t. S. .freif« c. gificu« Oiep. V 324/85) ein.

gegenb begrüntet ift. Die an bem ©runbftücfe bereit« beftefcen-

ben ©igeutgumlreegte »erben babureg niegt berührt, unb ber

Beftp ber Äl. f(gügt tiefe ni<gt, ba naeg bein ©cfegc bie Strom*

bauvrrwaltung befugt erfegeint, aueg nac^traglir^ fug in ben

JOefiö ju ogne bag e« barauf anfommeu fann, ob bie Äl.

fegon früher ©igentgümer unb Beftger geworben ftnb. 3 ft aber

bie gefammte ftrage ber ©ntügeibung bet ©eriegte entzogen, fo

ift bavon untrennbar bie Vorfrage, ob tgatfäeglieg bal betreffenbe

©runbftücf jo befcgajfeu ift, bag e« im Sinne beb ©efege« unter

befjen § 5 fällt, fad« nur bie Sfaorbnung naeg igrer äugeten

©rfegeinung im Olagmen beb ©eiege« crlafjen ift Dal trifft

aber im vorliegeuben galle ju. 5)ad ©runbftücf liegt unmittd*

bar am ©eferftrome «nb naeg ber Behauptung beb 0ofal*

baubeamten unter bem mittleren ©afjerftanbe. Slueg feglt eg

nügt, wie bie Oievifion meint, an einer ttnorbnung ober ©r»

flärung ber Strombauverwaltuug, von ben igr im ©efege

gewährten Befugnifjen ©ebraueg machen, inbbtfonbere in Bejig

unb 9iugung treten gu wollen, ©ine befonbere gorm ift baffir

niegt vorgejeg rieben. Sollte man nun aueg Bebenfen tragen,

eine foUge ©rflärung in einer aUeiaftegenben tgatfäcglicgen ©nt*

nagme von Äie« gu finben, fo ergeben boeg bie projefjaften unb

naraentU<g bie igneu beigefügten Sitten ber ©afferbauinfpeftien,

tag Berganblungen mit ben Äl. ftattgefunben gaben unb Ser*

fügungen erlaffen worben finb, bie ben Äl. feinen 3»«if«l

barüber (affen tonnten, bag bamit bie Strombauverwaltnng in

©emäggeit bei ©efege« in ben Beftg bei ©runbftücfe« treten

woQe. 111. S. S. i. S. (Realgenofjenftgaft in liefen c. ?*i«fu«

vom 20. Sontun: 1899, B 9lr. 5/99 III.

3ur allgemeinen ©eriegtlorbnung.

83.

Da« 8. ©. nimmt an, bag bie Ätage niegt aueg

gegen bie gweite ©rbin gerietet »erben muffe; bag bie Äi. ein

Oieegt auf aulfunftertgeilung gäbe, obgletcg jte nur pfliegttgetll*

benötigte, niegt aber pfUegttgeitlerbin fei; unb bag bureg bie

teftamentarifege Befcgranfung ber Äl. auf bie 3u»eubung von

5000 OBarf bie ÄoOationlpjli(gt ber Befl. niegt audgefcgl offen

fei. übet el ift ber tlnficgt, bag gur Begrünbung ber Älage ber

Slaegweifl gegart gatte, bag bie Befl. tgatjäeglicg, unb niegt blol

naeg ber Begauptung ber Äl., fodationlpfliegtige ©egenftänbe

ergalten gäbe, fo bag autg niegt bie von ber Äl. oufgefteQte

Begauptung genüge, „fte gäbe in einem noeg ftgwebenben

Projeffe ein fpegiettel Äonfertnbum eingeflagt*, ba gierburtg

noeg niegt bewiefen »erbe, bag bie Bett. tgatfäeglieg ba« ein*

getlagte Äonferenbum einwerfen muffe. Der SInfugt mug bei*

getreten werben. Die Älage ftügt fl cg auf § 29 Olt. 10, Dgl. I

2it. 22 ber SlQgemeinen ©eriegtfierbnung, »onaeg $ur Slbleiftung

be« SRanifeftationleibel verbunben finb: »biejenigen, welcge bei

einer ©rbtgeilung etwa! einwerfen muffen." Der § 29 ift eine

Slulgeftaltung ber im § 28 aufgefteQten Siegel
: „Der Blani*

feftationleib fann geforbert werben, wenn Semanb einen 3n*

begriff von Sargen ober Oieegten gang ober ju einem beftimmten

Slntgeüe (pars quota) angeigen ober geraulgeben fod ober aueg

über ben Betrag eine! gewiffen ©egenftänbe« Slulfunft $u ex*

tgeilen verbunben ift
41 Der § 29 Olt. 10 fällt unter bie gweite

Alternative be« § 28. Beibe Seftimmungen im 3ufammengange

gaben ben Sinn: Diejenigen, welcge bei einer ©rbtgeilung etwa!

einwerfen müffen, finb verbunben, über ben Betrag ber ein*

guwerfenben ©egenftänbe, b. g. ber ergaltenen Äulftattung unb

©tfegenfe (§§ 304, 305, 327, 328, £gl. U Zit. 2 be«

$1. 0. 9t.), Äulfunft gu ertgeilen unb barüber ben ®lanifeftatien«<ib

gu leiften. Die ^fli<gt }ur aufifunft begiegt fug aifo nur auf

ben Betrag, bal Cu antu m, ber Suflftattung unb @efcgeute,

welcge etnguwerfen finb. Bevor bie ©rfüQung biefer |)fli(gt

verlangt »erben fann, mug el felbftverftäublicg feftftegeu, bag

übergaupt eine ber ÄoQation unterliegenbe Sulftattung ober

ein folrgel ©ejegenf i ft irt. 3um 3»«fe biefer geftfteQung

genügt aber niegt bie gang allgemeine Behauptung, bag ein niigt

n&ger begeicgnetel Äonferenbum eingeflagt fei. IV. ©. S. i ©.

©ierlbetg c. Dal»ig vom 12. 3onuar 1899, 9lr. 226/98 IV.

3u ben Stempelgefegen.

84. Die Berufunglentfcgeibung ift auf bie Beifcgreiften

bei § 43 bei Sterapetgefegel vom 7. 3K&rg 1822 unb ber

§§ 34, 35 bei Stempelgefegel vom 31. 3uli 1895 geftngl,

bureg »elcge naeg ber vorterricgterlicgen Ännagme ber ergebene

Steueranfprucg aulgefigloffen »irb. Die Sfaffaffung ift all

begrünbet anguertennen. Gingegenb begrünbet. IV. ©. S. i. 6.

3ilfut c. v. b. .fragen vom 5. Januar 1899, Otr. 214/98 IV.

85. Dal B. ©. gegt von bem bureg bie Oiecglfprecgung

bei 9t. ©. feftgeftellten Begriffe ber Scgulbverfcgrtibnng aul

(oergL ©ntfeg. in ©ivilfatgen Bb. 8 S. 258, bei ©ruegot

Bb. 34 S. 1070 nnb bie bert dtirten Urtgeile). gür feine

Xuffaffung, bag in einem $aQe, »ie ber vorliegenbe, »o nur

ber eine Sgeil bie Berpflicgtung gur Ärebitgemagrung aber*

nommen gat, »ägrenb für ben anberen Sgeil bie ©ebraaeg*

maegung von bem Ärebit in beffen freiem ©ülen ftegt, bet

Ügatbeftanb bet Scgulbverfcgreibung niegt gegeben fei, gat e«

fteg mit Olecgt auf bal llrtgeil bei Ol. ©. bei ©ruegot Bb. 34

S. 1070 berufen, unb ei liegt feine Seranlaffung vor, von

bem bort vertretenen Stanbpunft abjugegen. Demgegenüber

erf(geint bie Oleviftonirüge, vom B. ©. fei überfegen, bag giet

eine |)oteftatbebingung (§§ 105, 109 $gl. I 3.it. 4 be«

$1. 0. 01.) für bie 8erlin*f>ajfauer gabtifen oorliege, unja-

treffenb. Dagegen fann bie 23orentf(geibung, fottett ber ÄL

6 |>rogent 3M«« jugefproegen finb, niegt gebilligt »erben. Da«

B. ©. reegtfertigt biefelbe aul ben «rt. 273, 287 bei

•fr.
©. B., inbem el annimmt, bag bie 3nginng ber 417 ©arf

all ein gum Betriebe be« flägerifcgen ^>anbellge»erbel gegcrigel

©efegäft gelten müffe. Dem lägt ft(g aber ni<gt beitrtten. Sl

mag gugegeben »erben, bag bie fraglüge Stempelgaglung aul

Änlag be« flägerifegen ^>anb<ligetterbel geleiftrt ip; Im Uebrigen

aber ift fic niegt in ©rfüQung eine« .franbellgefcgäft«, fonbern

in ©rfudung einer ftaat«bürgerli(gen Steueipflicgt erfolgt.

biefer Belegung mug an bem Urtgeile bei 0t. ©. bei ©ruegot

Bb. 27 S. 923 feftgegalten »erben. Demnaeg ift bie Oleviflon

iufo»eit begrüntet, unb unter entfpreegenber Aufhebung bei

B. U. bie Äl. mit bem feegften projent abgu»eifen. IV. ©. 6.

L S. gilful c. Drelbener Banf vom 5. Sanuar 1899,

Olr. 215/98 IV.

86. Die 0levifton maegt »ie aueg in ben Borinftaugen

geltenb, bag ber Antrag auf Umfegreibung ber in Oiebe ftegenben

Olamenaftien naeg Äbf. 3 ber 0lr. 2 be« Stempeltarifl bei

©efegel vom 31. 3uli 1895 fegon all gormalaft fteuer*

pfliegtig fei, ogne bag bal 9te<gt«gef«gäft, auf »elegem bet ÄB‘
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trag beruh*, bet ßrörterung ju unterbieten fei. 3ebcnfa0S

möge baS in einem gaHe mit ber coriiegenbe gelten, bo eine

Urfunbe über bie Abtretung gar niit corgelegt »erbe. rC i eie

Augagung muh mit bem D. 8. @. für unjutreffenb erailrt

aerben. (51ng*h*nb begrünbet. II. IS. ©. i. ©. gibfub c. (Srben

Selmtolb eom 13. Sanuar 1899, St. 316/99 II.

87. Ser SeoifionbbefiBerb« bet (gtfotg ju cerfageu.

Sit Sergtuttur-g beb ftagliien üttbanfaüä regelt fti nut

ber Borfirig bei § 27 Abf. 2 beb (StbfiaftlgeuetgefegeS

com 30. ’Siai 1873/19. ®ai 1891, in ber gagung com

24. äJiai 1891 (©ejegi'atnmiung ©. 78). Unftreilig hanbelt eb

fitb nm eine gbeitommigarifie ©ubflitution auf ben lleberreft.

Sie Parteien finb barübtr aneinig, ob für bie Beurtheilung ber

©teuerpgiitigftit beb Anfalls bab Serhäitnif) ber ffiitttc* Augug«

B., bie alb Sebin beb berufenen ©ubftituten @mi! 8., ibreb

BhemanneS, an hoffen ©teile getreten ifl, {um ürblaffer obet

if>r Bethältnih ju ihrem 8 b < ® a n n * ma§gebenb ifl. Sie

Stencrbehürbe hat erftereb angenommen unb bebhalb, ba bie

Hugufte 8. bie ©ioiegerleitet beb ©tblagetb geoefen ifl,

genüg 3iffer 7 C. c. beb Saetfl {um (Srbfiaglfteuergefege

«ine ©tener non 4 fJrojent beb ererbten Bermögenb in Unfug

gekraut. Sa<h bet Annahme ber Jtt. trifft bagegen, toeil bie

Auguft* 8. leblgiiih bie ©teil« beb berufenen gibeifomntlffarb

8mil SB. oertreten habe, legiere# ju, fobah, ba Bmil SB. aib

Selcenbent beb Srblafferb flenetfrei geaefen unb bie Augufle S.

alb bejfen Ub«frau gleiifafl« geuerftei fei, eine Begrünung

überhau(it nic^t fiattfinbe. Selb« 3nftanjtichlet finb ber An-

nahme ber Steuerbehärbe gefolgt unb biefer Wuffaffung Ifl hei.

{utrcten. öingehenb begrünbet. IV. 6. S. i. ©. tri aut; u. ®rn.

e. gibfub com 22. SDejemher 1898, Sr. 203/98 IV.

3um Sl#{iplinargefeg für n i t ri t erlief e

Beamte.

88. Sie lünlfieibung beb B. ®. beruht auf ber Annahme,

bah ber Jtl. (ffliilitäranroärter) nur bie ©teünng eines gegen

Seiten hefehüftigten ©ugetnumerarb innegehabt habe, unb bah

feine Snflaffung bebhaib ohne ein förmllieb Sib{iplinarcerfahren

habe erfolgen fönnen. Sie bebfaflggen Aubffihrungen beb

®erufungbnrth«ilb finb für gutreffenb ju eraihten. SRäher bat-

gelegt. IV. 8. ©. i. @. ©ihaohib c. gibfub oora 5. 3unuat

1899, Sr. 212/98 IV.

3um Allgemeinen Berggeftg.

89. Ob, Bie brr 9. £8. anjunehmen feheint, {u ber coli-

ftänbigen (Sntfiäbigung, bie bem ©runbeigenthümer für

Abtretung eineb ©runbftücfs ju Sergbaujaeifen gefegiiih

(J§ 137, 138 beb Aflgemeinen Bergg*f*g*b) gebührt, au«h

bet 6rfag bebjenigen ©ehabenl gehört, ben ber ©runbeigen-

tgümer, ber lugleti BergcoerfSeigentbümer ift, burih bie auf

bem abgetretenen ©tunbgücf eniihtetete Anlage an feinem

Bergmerfbeigenthum erleibet, tann bahlngeftedt bleiben.

Senn Jebenfaüb ift ber ©tunbeigenigümer nicht gehinbert, ben

(Srfag beb ihm an feinem Bergmettbeigenthum brohenben ©ihabenb

jur Bebingung für bie fretmiliige ©runbabtretung ju muhen.

Hommt auf biefer ©runblage eine Siuigung niit ju ©tanbe,

fo liegt bie Snlfielbung, unter aelihen Setingungen ber ©runb-

befiger {ur Abtretung beb ©ruubgücfb orrpgiitet ift, gemäh § 1 42

a. a. O. ben ®«TBaltung#behörl*n ob. V. 8. ©. i. ©. Ber. ÖiarlS-

frgen c. Senf. ÜSanba com 4. 3anuar 1899, Air. 232/98 V.

3um @ef«g com 9. SDiärj 1872.

90. Bei BetütfgiHgung ber Sntgtbungigefiiite ift bem

Abf. 1 beb § 1 beb ©efegeb com 9. fflürj 1872 folgenbe Aus-

legung ju geben: Sie fBiebijinalbeamlen fönnen für mebijinal-

ober fanitütbpolljeilith« Berriihtungen, Btithe fie im unmittel-

baren Sntereffe beb ©taateb an Ihrem ffiehnorte ober innerhalb

einet Siertelmeile con bemfelben ju ootljiehen h°öen, feine

anbrre Bergütung con bem Staate beanfpruien, alb ihre etatb-

mähige Befolbung unb eine ©ntfiiblgung con 1,60 3Rarf für

gnhrfoften bei Jeber «injeinen Amtbcerriihhing. IV. 6. ©. i. ©.

gibfub e. flagauer com 5. 3anuar 1899, dir. 216/98 IV.

3u ben ©efegen über ©runbbui unb 3®angl-
öoUftrecfung in bab unbemegli<bt Bcrmögrn.

91. Ser B. Sft. hält bie con ben Jtl. behauptete

münbliihe 3ufagberebung jum Beringe com 3. Auguft 1886

für enotefen, Ihre goruilofigfeit burih bie Auflegung für ge-

heilt, unb ben Befl. jn ihrer SrfüOung folibarifih für

eerpgiitet. Sen Betreib ber Abmaihung coraubgefegt, aürbe

fitb fein Bebenfen gegen bie ©ntfieibung beb B. 91. erheben lagen.

Aüetbingb ift bie Begrünbnng cerfehlt, momlt er ber Auf-

laffung eine h'iltnbe ffiitfung jufifjreibt. Säte nämlieb

mit bem B. 91. in ber Abmachung nur bie ftinjufügung con

{Bei anbeten Smpfangbbereitlglen Im Sinn« ber §§ 31 g.

3hL I Sit. 16 beb Allgemeinen üanbreitb {u gnben, fo

mürbe ben Jfl. bie Beteiligung {ur ftlageerbebung fehlen,

bie bem blohen @mpfangbbere<htigten (solutionin enucn nd-

jsctus) abgeht. Bon biogen (Smpfanglbereiilgten Ift aber hin

feine Siebe, mo nach Behauptung ber Jtl. biefe bie 3ahiung

nicht btoh für fi<h behalten, fonbene auch in eigener Vetfon

con bin Jtäufern beijulretben berechtigt fein foDlen. 8b Hegt

hier bemnach ein Bertrag ju ®unft«n Srilter cor, jeb«h in

ber befonberen ©rgaitung eineb ©uttübcrlagungbcertrageb.

Ser Berföufer fiberlieh (<'B ©runbftücf an brei Jtinber

unb traf babei eine Anorbnung ju ©unften feiner übrigen

Jtinber, Beraub biefen unmittelbar rin Siecht juteuhfeu feilte.

Sab ©runbftücf liegt In 91ofenthal, einem Borort con Breblou

unb bie Bertragfiliehenben gehören ber Jttage ber fieinftäbtifchen

Becölferung an, bie neben ber linbiichen Secötterung nach

preufjifchem Seit jut Abfiliegung con Beiträgen biefer Art

mit ber eigentbümliien SBitfung eineb bireften tSrmerbb beb

jugeaanblen Stilb buri bie begünfKglen britten ^erfonen be-

teiligt ift; (cetgl. Sntfi- Bb. 29 Br. 44 ©. 173 mit An-

führungen; aui Bb. 35 Sr. 59 ©. 226). ®ineb Beitrittb

ber Jtl. {um Bertrage beburft« eb bemnai niit, um bab

Seit auf bie ihnen barin jugnoanblen Summen ju erlangen;

unter ben Bertrngiiliehenben felbft aber Burbe nai aubbrücf-

liier Beftlmmung beb § 10 beb 0. 6. @. bie mangelnbe

firiftllie gorm biefer jufigiiien Berebung buri bie nai-

folgenbe Augagung geheilt. — ©egen bie com B. S. ange-

nommene folibarifi« Haftung ber Käufer, atfo aui

allein in Anfprui genommenen fegigen BeH., begeht fein

begrünbeleb Btbenlen. Siefe Tagung entipeiit ber in § 424

3hl- I Sit. 5 beb A. 9. S. aufgeftedten Segel unb nai ber

auf bem ©ebiet ber thatfailiien gegfteüung liegenben Aus-

legung beb B. S. ig anb bem Bertrage ein gegenteiliger Sülle

ber Bertragfilirfienbrn niit {u entnehmen. V. 6. ©. i. ©.

6mft c. Grnft com 7. 3«nuat 1899, Sr. 234/98 V.
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92. 3>er Revifcon war ftattjugeben. SSenn ba« 0. G.

ben Slnfpruch be* Äl. auf Äuflaffung br« verfauften Grunb*

ftücf« gegen Gintragung eine* geringeren al* be« nach bem

fc^riftUc^en ©ertrage vereinbarten Äaufpreife* für gerechtfertigt

erachtet, fall« burch ben Gib be* ÄL erwiefen wirb, baft eine

»on ben ©«fl. münblich gemachte 3ufage einet beftiramten

Gräfte be* Grunbftücf* für bie $«i*berebung bet Parteien

maftgebenb gcwtfen fei, weit elnfeitige 3«ftchetungen beionberer

Gigenfchaften eine« verfauften Grunbftücf« auch oftn« ihre 6p
»äftnung in bem fchriftlicheii ©ertrage jur Gewährleiftung »er*

pflichteten, fo fann biefer Annahme nicht beigetreten »erben.

6* (ann baftingefteßt bleiben, ob bei einem fchrifilidjen Äauf*

»ertrage »on bem ©erfäufer feine einfeitigen 3uiicherungen immer

nur ju »ertreten finb, »enn fie in ben fchriftlichen ©ertrag auf*

genommen finb; benn biefe grage ift hi« nicht ju entleiben;

fie mürbe «u entfcpeiben fein, »enn bet ,ftt »egen fehlenber

Cuantltät be* Grunbftücf* »on bem Äaufvertrage jurücftreten

»oUte. Ter ÄL will aber nicht fein Rücftrittftrecht auiüben,

er »iU »ielmehr bei bem ©ertrage ftehen bleiben unb bie ju

entfcheibenbe grage ift bie, ob er bei einem burch bie ©eob»

achtung ber ©chriftform bebingten .Kaufverträge bie unftrittig

»ertTagftmäftige Stiftung gegen ba* Angebot einet Gegenleiftung

»erlangen fann, welche geringer ift al* t«x fchriftlich bebungcne

Äaufprei«, unb für welche bie ©chriftform fehlt. Tiefe grage

ift *u verneinen. 3n bem ^Kaufverträge »um 22. gebruar 1897

ift ber vereinbarte Äaufptei« auf 2 700 ÜRarf angegeben; ber

©ertrag lü§t jebe Angabe barüber »ermiffrn, baft bie ©efl.

auch gegen eine ©linberung biefe* Äaufpreife* jur ttuflaffung

be* Gnmbfiücf* verpflichtet fein foOtetu Ta beim Äaufe bie

9>rei*beftimmung eine wefentliche ©ertragftabrebe bUbet, fo fann

Grfüflung nur gegen ba* Angebot ber fchriftlich vereinbarten

Gegenleiftung gcforbert werben. Gin Grfüßung*anipruch gegen

ba« tingebot einer Gegenleiftung, welche ber ©chriftform ent-

behrt unb anbet* feftgefeftt fein foß, wie in bem fchriftlichen

©ertrag angegeben ift, muft wegen feine* von bem fchriftlichen

Inhalte be« ©ertrag« abweichenben ©«gehren* wegen mangelnber

©chriftform abgewiefen werben. Gine »oflftänbige GrfüQung

be« ©ertrag« liegt noch nW vor, fo baft ber geltenb gemachte 8n«

fpruch nicht etwa au* biefem Grunbe aufrecht erhalten werben

fann. V. 6. ©. i. ©. gabifch c. Ärawiec vom 14. Tejember

1898, ©r. 206/98 V.

93. ©ach §§ <*4, 17 G. G. ®. beftimmt fich freilich bie

Rangorbnung bet auf bemfelben Grunbftücfe eingetragenen

$ppothefen nach btt räumlichen {Reihenfolge ber Gintragungen,

aber biefe {Regel begeht fich offenbar nur auf bie in ber

$auptfpalte ,$9pcthefen unb Grunbfthulben* erfolgten Gin*

tragungen. Teten {Reihenfolge fann burch nachträgliche Gin*

tragungen in bet ©palte »©eränberungen* ohne 3öftiminung

aßet ©etheiligten, welche in gorm von ©orrecht«finräuraungen

ju erflären fein würbe, nicht vergeben werben, ©ur in ©e*

Ziehung auf bie Grhöhung be* 3iaSfafte« bi* auf 6 Prozent ift

im § 25 G. G. & eine {Haftnahme »on biefem Grunbfafte ge*

ftattet. Gintragungen an folget ©teße be* Grunbbuch* finb

nicht wirfung«lo« (Gruchot ©b. 41 ©. 962), aber wenn e* fich

um ihren {Rang hanbrit, fann für fie nur bie ©teße in ©e*

tracht fommen, welche fie bei otfcnung«mäftiger Gintragung er-

halten Ifabtn würben, ba« hriftt cs ift ta« Tatum ber Gin*

tragung maftgebenb. G* ift auch nicht richtig, baft bie Gin*

tragung »om 13. tlpril 1881 ber ^ppothef »on 80 000 9Warf

räumlich vergeht, fie fleht vielmehr in einem ©«bewaume.

V. G. ©. i* ©. |>reuft. £pp.*Äct.*Öanf c. 9Ratf»alb »om

28. Tqembet 1898, ©r. 224/98 Y.

94. Ta* £)bet*Sribunal h*t für ben gaß, baft mehreren

Gintragungftgefuchen ftattgegeben, aber au* ©erfehen be* Grunb*

buchrichtcr* ben Gintragungen eine bem Gefefte nicht ent*

fptechenbe Reifttnfolge gegeben ift, unter ber ©crau*feftuag, baft

bie ju Unrecht voreingetragenen f>often noch in benfclben ^änbrn

finb, ben Gläubigern ber $u Unrecht nacheingetragenen ’poften

au* bem Gefichtlpunfte ber wiberrecht liehen (8. 9. R. $hf* *

Sit. 20 § 433) ©ereicherung in auigiebigftem ©lafte ju helfen

gefugt, intern e* fchon in bem ©orgehen in ber Rrihenfelg«

eine folehe erblicfte (»ergl. ©triethorft ©b. 37 ©. 257, ©b. 62

©. 30, ©b. 65 ©. 364, 8b. 78 ©. 309, ©b. 79 ©. 1).

Tiefe ttnficht ift »on £o<h (Äommentar ja § 502 eit.) mit

guten Grünben befämpft, vom II. *£)i(f«fenat be« R. G. (Gntfh.

©b. 4 ©. 324) gebißigt, vom V. G. ©. (Gntfö. ©b. 11.

©. 328) aber erheblich mobifijirt bahin, baft nicht fchon baft

blofte gaftum ber Gintragung in falfcher Reihenfolge eine wibtr*

rechtliche ©ereicherung be* ©orein getragenen begrünbe, baftbaju

vielmehr anberweitige Umftänbe etforberlich feien, j. ©. baft

©ereinbarungen getroffen feien, nach welchen bie jeftt nach*

ftehenbe £ppothef vergehen, bie jeftt vorgehenbe nach ftehen foße.

Gtwa* anbere* ift bie Rechtslage, »enn — wie vorltegenb —
nicht auf mehrere »orltegenbe Anträge bie Reihenfolge ber Gin*

tragungen bem Gefefte entgegen (§17 Äbf. 1 G. G. G.) feft*

gefegt, fonbem ein Antrag anf Gintragung abgelehnt ift. ßRit

einem feieren gaße befepäftigt fich ^afl M öruchot ©b. 41

©. 1030 ff. mitgctheilte Urtheil be« V. 6. ©. be* R. G. Gft

war bie Gintragung einer {»ppothef bewißigt unb beantragt,

»om Grunbbuchrichter abgelehnt, auf öefchwerbe aber bie Gin*

tragung angeorbnet. 3«iiwifchcn war für einen Snbeun, mit

ber ©achlage ©etannten eine ^ppothe! eingetragen, h^t«

welcher bie früheT bewißigte ^ppothef nun ju ftehen fam. Tie

äUage auf Ginräumung be* ©erregte* biefer vor jener würbe

für unbegrünbet erflärt, weil bie Äenntni§ »on entgegenftehenben

Rechten )ur ©ache nach bem in §§ 4, 15 6. G. G. enthal-

tenen, auch auf £ppothefen anwenbbaren Grunbfafce ben befinitiven

Grwerb binglicher Rechte nicht hinbm. Sergl. Gntfch- bei

voriger ©ummer.

95. T« ©. R. legt bie in ©etreff be« eventuefl »om

Grfteher. ju übernehraenben Grfa|janfpru<h* geftrßte Äauf*

bebingung bahin au«, bah fl{ benfelben ©inn haben foßte, wt«

bie in § 53 Slbf. 2 ©ap 2 be* Gtfe&e* »om 13. 3uti 1883

für biefen gaß »orgefchriebene ©ebingung: ,bafj ber Gläubiger

au* bem mitverhafteten Grunbftüc! befriebigt wirb ober bie

Rechte au« bem verweigerten Grunbftücf unb au* ber Ueber»

nähme ber gorberung aufgiebt*. Ter ©. R. nimmt mit Recht

an, baft ber jweite Sheil biefer ©ebingung aße gäße umfaftt,

in benen ber Gläubiger bie Säfchung be« an erfter ©teße vom

Grfteher übernommenen Realanfpruch* ohne eine von bem Gr*

fteher ober einem fpäteren Gigenthümer gemachte Gefüßung«*

leiftung bewißigt Ter Gtfeftgebet geht baoon au«, baft bet

©ortheil, ber bera »erfteigerten Grunbftücf barau* erwächft»

e« für eine gorberung, bie auch noch *uf e‘nfOT GJrunb*
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fiürf ungeteilt gaftet, niigt in Sfafpraig getrommen mirb, niigt

trat Srfteger et« bem fpäteren ©gentgümer, fonkem ben Bet*

fteigetungtlnlertffenten ja ©ute fommen fod, wat nur at* regt

unb billig erlgeint. Sn brra rem 8. 91. angcjDgentn Sengt

btt £etttngautfemmifjion wirb autbrütflfrg geroorgegoben, bag

anbernfaüt bei Srfteger einen unberngtigten Bortgtil auf Sofien

bei nuibeingetragenen ©laubiger unb bet ©gulbntti erlangen

mürbe. Xiefe Slbfigt bet ©efeßgeberß mürbe aber nur unroU-

(emmen rrceigt, trenn niigt aug bei gafl ton ber Borfgeift

bet § 59 Hbf. 2 mitumfagt mürbe: tag bie ju übernegmenbe

gorberung fgon jur 3eit bet Scifteigerimg nlgt mehr beftanb,

aber borg notg eingetragen mar unb rrn ben Serfteigerungt*

interefftnten enlmeber all neig materiell ju Siegt beftegtnb an-

gelegen, aber tcg alt ein, ben Sijetlg bet ©runbftüil um ben

Betrag bet feftgejeßten Srfaßanfprugt ceriingerebtt Umftanb

beganbelt mürbe. Die Hutfügmng bec 3ieri|ion, bag ber Sr-

fteger feinen ungeeegtjertigten Sottgeil erlange, menu et bti

Abgabe feinet ©ebott fgon gemußt gäbe, tag bie von igm ju

übemtgraenbe gorberung nirgt ju Siergt beftege unb cgne eine

ieinerfeitige 9eiftung jur üöfgang gebrargi merben fönne, ift

unritglig. Die Serfteigemngtiaterrffenten gatten bung Hut*

bebingung bet Sefaßanfprugt füt ben gafl ber unentgeltlitgcn

Befreiung bet Srftegerl ton ber übernommenen gorberung igren

SiBen beutiiig jum Hutbrarf gebraigl, tag foligenfaflt bei Bot-

tgeil aut btm ffiegfalien ber gorberung ignen unb niigt bem

Siftegcr jnfaBen feBe. Damit mürbt fug btt Srfteger betrugt

ia ffiiberfprug fegen, »enn er alt Sielet anfträte in bet Sb*

fügt, ben Berfteigmingtinferejfenten ben «utbtürflig aut*

bebungenen Bortgei! ju entminten; oon einem geregt*

fertigten Bortgeil für ign fönnle unter bltfen Umftänben feine

Siebe fein. V. 5. S. t @. ÜJlüOer c. 3acobfogn oom 28. De*

jember 1898, Jlt. 228/98 V.

96. Der S. 9t gat auf bie Sotfgeibungtgrüube bet I. 91.

Sejug genommen, melige bagin gegen: Dung bie Sufnagine

einer gorberung in bat gerlngfte ©ebot merbt über beten

Sorganbenfein ober Slang nitgtt entjtgieben. Die mit einer

geroitut rerbunbene Untergaltuagtpftigt fei ein Seftanbtgeil

ber Seroitut, nirgt etma eine neben ige beftegenbe Biealtaft, fle

fei bager ia ber Subgaftotion ebtnfo ju begaabeln mit bie

©ereltut jeibft, gege alfo, mean bie Saufbebingungen nirgt

flnbret beftimmten, mit bei ©eraitut auf ben Stftegee übet.

Sine Serpfligtung, folrge ©eroitutleiftungea gegen bie Sauf*

gelber ju liqnibiten, orbnt bat 3mangtottfteigemngtgefeg oom

13. 3uli 1883 nirgt an. Daget fei, ba bat 3u|rgiagtnttgeil

gieean nirgtt geünbert gabt, anjnntgmen, tag bie Servitut

uagetgeilt, mit bet BiebergeifteBungtpflitgt, auf ben Srfteger,

ben Sefl. übeegegangen fei. ©egen bie gietin aufgefteBten

91egttfäge (affen firg feine Sebenfen ergeben. Sntbefonbere

fann bet Sieoifion nirgt jugegeben merben, bag autg cgne eine

Hbänberung ber gtfeßligen Saufbebingungen etmalge Sieben*

anfptüge aut einer Seroitut, tote gier bie llntergaltungt* anb

äBiebeigeifteflungtoeipfligtung, fofern ge frgon jut 3«1 ber

Sabgaftatioa entfianben maren, narg änalogie bet § 57 Hbf. 1

bet ©efeßet oom 13. 3uti 1883 gegen bie Saufgelber liquibitt

merben mügten. Diefet ©ejeß ermägnt rütffiänbige Stiftungen

ant einer Seroitut übergaupt niigt, namentlirg gnben fug folrge

nirgt aufgefügrt unter ben rürfftänbigen Hebungen, bie aut bem

baartu Saufgelbe ju beliebigen flnb, unb füc eine analog

Sinnenbung ber gierauf bejüglitgen Sorfgrift in § 57 Stfcf. 1

fegU jeber Ungait. Snbeg bann gegen jene ©rünbe fegi, bag

ge ogne Beitetet annegmtn, bie mangelt einet abmeiigenbtn

geftfeßung ber ©ubgafiationtiutereffeuten maggebenben gefeß*

tilgen Saufbebingungen feien auig im ooriiegenben gafl mag*

gebtnb geblieben. ffientr babei, wie et frgeiut, bie Slnnagme

leitenb gemefen fein fcBte, bag bie Slufnagmt einet SSnfptugl

in bat geringfte ©ebot ognt feben Singug auf bie gtage ju

bleiben gäbe, aal alt ©egenftanb bet Serfteigerung unb bet

3ufigtagl anjufegen fei, fo läge ein Steigttintgum vor. Die

Sufnagme int geringfte ©ebot entfrgeibet aBcrbingt nirgt

barüber, ob btt aufgenommene Hnfptug übergaupt alt be*

gtünbet anjuerfenneu unb btnigentäg oom Srftegrt ju über*

negmen ober aut bin Saufgeibtra ju befriebigen ift; biefe

Sntfrgeibung mirb erft bei ber Saufgelbtrbeltgung getrogen.

Srfoigt bie geftfteflung bet geringften ©ebott narg een,

mangelt einer anbermeitigen fiejtfeßutig ber Sctgeiligten, mag-

gebenben, Sorfrgriften bei §§ 54— 56, fo fann für bie Sieter

bung bie Slufnagme einer beinnäigft nirgt anirfanntrn unb aut*

faBenben gorberung int geringfte ©ebot freilirg infomeit, aber

borg aurg nue infomeit ein Slnrgtgeil entfiegen, all babung bat

geringfte ©ebot überflüffiger SBeije ergögt worben ift Diefet

Slififo müffen fit narg bem ©efeß tragen unb baffeibe ift in

ben güfltn übergaupt ogne prattijrge Sebeutung, wo ber 3u*

frglag für eine Summe erfolgt, bie bat geringfte ©ebot um
mege alt ben Setrag ber auigefaüencn gorberung überfteigt —
mit gier, mo bat geringfte ©ebot 59 044,47 tßiatf betragen

gaben unb bet 3“f<glag für 621 500 Warf erfolgt fein foB.

Qm eine folrge Saiglage ganbeit et firg aber im ootlitgenben

gaU niigt, mo in Slbmtiigung oon ben Sorfrgriften ber §§ 54

bit 56, alfo in offenbarer tSbänberang ber gefeßligen Sauf-

bebingungen, für einen Slaluralanfpruig, ber ogne eine #b*

änberung ber gefeßligen Saufbebingungen mit bec Secoitut

ogne Hntegnung auf ben Saufpieit oon bem Srfteger über-

nommen merben taugte, ein ©eibbetrag jut haaren Scfricbigung

aut ben Saufgelbem int geringfte ©ebot oufgenommen morben

ift. ffier.n gier bei SlutfaB bet ©eibbetraget bei ben Sauf*

gelbem bie golge gatte, bag ber Srfteger bann bie Siaturai*

oerpfliigtung übernegmen müßte, fo mürben bie Sieter bat

boppelte tHififo laufen, bag bat geriagfte ©ebot übnflülftg

ergögt fein tonnte unb bag obenbrein bie 9!atuealocepfligtung

auf ben Srfteger überginge. Dag biet bie noigmenbige golge

einer brratiigen Slbänbemng ber gefeßligen Saufbebingungen

fei, lägt B4 »nt bem ©efeß nirgt ableiten unb folgt int*

btfonbete nirgt ant bem ©runbfaß, bag bat geringfte ©ebot

noig nirgt bie geftftcfluug bet aufgenommtnen tünfprurgt entgalt.

Sieben biefem ©runbfaß bettegt ber anbert, bag bat gtriugfle

©ebot eine Saufbcbingung ift (§ 53), nämliig eine Ser*

fteigerungtbebingung, auf ©runb beten bie Sieter jur St tgäbe

igrer ©ebete aufgeforbert merben unb biefe abgeben, bie barum

füc ben 3ngalt ber fieg auf biefem ©raube entmirfetnten

9ieigttoorgänge, bie mit bem 3ufiglagturtgeit abfigliegen, oon

Sebeutung ift Die gtage narg ben rergttiigen geigen einer

mit gier geteilten Sebingung: bag bie ©ecoitut ogne SU*

rngnung auf ben Saufpreit ju übernegmen fei, int gecingfte

©ebot fetoig^ aU Sofien ber Biebetgetftellung bei Semitut*
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anlagen ein beftimmter ©elbbetrag aufgenommen »erbe, fann

nur nactj btr Äbficgt, in melier biefe Vebingung geftedt {ft,

beantwortet »erben. Die Abficgt fann bagin gegangen fein

unb »irb in ber Siegel bagin gegen, bag bie in ©elb umgcfegte

©iebergerftedunglpfliigt letigUcg gegen bie baaren Äaufgelber

liquibiit »erben folle unb bag bamit ber ©läabiger bie tfyat-

fäcglicge ©iebergerfteflung für bielmal felbft übernehme. @6

fommt aber babei auf bie Verganblungcn bei fceftfteflung be#

geringsten Gebots an uub biefe mögen unter Umftänben ju

einer anteren Auffaffung führen fönnen. 3* nacgbrm »irb

bann aucg bal 3uftglag#urtgeil, »enn e# »ie gier nidpt eine

aulbrücflicge Veftimmung über bie ffiiebergerftcQunglpflicgt

enthält, ber einen ober ber anberen 'Auslegung unterliegen.

V. d. 0. 1. 0. fttiebmann c. o. 0cgucfmann oom 21. 3anuar

1899, 91 r. 252/98 V.

3 um dnteignunglgefeg.

97. 0eweit ber erhobene dntfcgäbigunglanfprucg auf

jolebe nachteilige folgen ber dnteignung gegrünbet ift, welche

erft nach 2rnuine jur geftftellung ber dntjcgäbigung für

bat flägerlfcge Sttfigrunbflücf geroorgetreten finb, mug mit bem

©. ©. angenommen »erben, bag beffen ©eltenbmacgung burch

Verjährung aulgefcg! offen ift. Denn nach §31 be# preugtfegen

dnteignunglgefege# vom 11. 3uni 1874 finb alle perfönlicgen

ÄnfpTÜcge gegen einen Unternehmet »egen nachteiliger folgen

ber (Snteignung mit bem Ablaufe oon brei Sagten nach ber

Ausführung ber Anlage aulgefcgloffen, gleichgiltig wann bie«

felben entftanben ober etfennbar geworben finb. Da§ im 0inne

biefer Vorfcgrlft uuter Anlage, non beren Aulführung bie Ver*

jührunglfrift ju laufen beginnt, bei difenbagnunternegmungen

bie Vagnanlage all eine jur allgemeinen Venugung bienenbe

öffentliche 0trage unb niegt einzelne ju beren Vetriebe oon ber

difenfcagnoerwaltung auf ber Vagnanlage für erforberlich ge«

haltene Anlagen ju oerftegro finb, unb bag bie Vagn, bejw.

ber bal ©runbftücf bei dntfcgäbigunglberecgtigten einfchliegenbe

Sgeil berfelben mit ber Eröffnung bei Verfegrl auf ihr für

aulgeführt anjufegen ift, ergeben ©ortlaut unb dntftegungl«

gefchichte bei dnteignunglgefebel. Stäger aulgeführt. V. d. 0.

i. 0. Dittmar c. ftilful oom 11. 3«nuar 1899, 9lr. 237/98 V.

98. Die Vegrünbung bei V. 91. »irb mit oon ber

Steoiflon ber ©«fl. angegriffen. 2Bte fegen »ieberbolt oom

fR. ©. anerfannt wotben ift, (oergl. Öntfch. bei K. ©. Vb. 30

91r. 53 ©. 176 |V. 100/921, Vb. 33 9tr. 71 0. 308

(V. 82/94], fowie bal llrtheil in 0a<hen gaber »iber ©reg«

falje unb ©enofjen oom 19. 9tooewber 1892 [V. 173/92|),

finb prioatrechtliche Velaftungen enteigneier ©runbftücfe nicht

geeignet, ben nach § 8 &#• dnteignunglgefege# oom 11. 3uni

1874 ju erfrgenben ooflen SBertg bei ©runbftücfl ju oer«

minbern. Der äBertg eine! ©runbftücfl wirb baburch nicht

oerünbert, bag ber jeweilige digentgümer el nicht felber nugt

ober gebraucht, fonbern anbem fperfonen 91ugungl« ober ©e«

brauchlrechte baran eingerüumt hat. Die# mag bie $olge haben,

bag bie anbern Ptrfoneit oerlangen fönnen, für ben Verluft

ihrer Stecgte entiegäbigt ju »erben, fei el in ber für ben ootlen

ffiertg bei digentgum# jujufpreegenben, fei el burch eine noch

barüber ginau# feftjufegenbe 0umme (§§ 11, 29 bei dnt«

eignunglgeiegel). Der legte liegt nicht oor; bie grage

aber, welchen Antheil f eiche 91ebenberechtigte an ber dntfdpäbt*

gung für ben ©ertg be# digenthuml beaufpruchen fönnen, bt«

rührt ben Unternehmer nicht; biefer erhalt bal ©runbftüc! frei

oon prioatreegt liegen Saften (§ 45 a. a. 0) unb fann nicht

geitenb machen, bal el ihm für einen billigeren greift um bei«

willen überlaffen »erben müffe, weil bet enteignete digenthümer,

wie früher bie Veiiupung bei digenthuml, fo jegt bie dnt«

fchäbigunglfumme mit Aubern ju theilen gäbe. Dal dnt*

rignunglgejeg bezieht fteg nur auf bie dntjiegung oon ©runb»

efgentgum unb oon Zeigten baran, el befegäftigt ficg in golgt

beffen nicht mit ber frage, ob auch auf ©runb perföulieger

©ebraucgl* ober ftugunglrecgte eine Antheilnagme an ber dnt«

eignunglentjcgäbigung beanfpruegt »erben fönne. dl leucgtet

jeboeg ein, bag ber Unternehmer wegen ber tftiftenj (öliger An«

fprücge an ben btlgerigen digentgümeT, alfo »egen eine# tora

83. 9t. angenommenen ©ew&hrleiftunglanfprucgl, unb ooüenbl

bann, »enn überhaupt fein ftugunglrccgt ein geräumt, fonbern

nur tgatfäcgUch eine SRitbenugung gebulbet worben war, noch

weniger all im $aU binglicger ^ugunglrecgie eine ©ertg«

oerringerung bei ©runbftücfl felbft behaupten fann. V. ß.8.

i. 0. Vranbgorft c. 0tabt Dorlmunb ooui 4. 3anuar 1899,

9tr. 229/98 V.

99. Atlerbingl barf nicht überfegen »erben, bag bie Be*

nugunglfagigfeit eine! ©runbftücfl burtg bie Serwenbung, bie

fein digenigümer ihm gegeben hat, thatfäcglich befegränft worben

fein fann unb bag bann ber ©ertg be# ©runbftücfl nur nach bet

tgatfäcglich oorganbenen 83enugung#fägigfcit ju bemegen ift

(oergl. dntfeg. 33b. 33 9tr. 71 0. 308.). dl mag bager

burtg bie öeftimmung ber in ftet>«trb«n Bläcgen fei el

jur Venugung ber angrenjenben Käufer, wie ber V. 91. an«

nimmt, fei el, »ie ber I. IR. angenommen gat, lur Venugung

für 3'btnnann, eine dinfegränfung igrer 83enugunglfägig!eit

unb fogar, foweit biefe Veftimmung el erforberte, bie Aul<

fcgliegung jeber anbem Venugung auger ber all 0trage, ein«

getreten fein; aber biefe töenugunglfägigfeil ift ignen jeben«

fall# oerblieben, gür bie ignen gebliebene Venugunglfägigfeit

finb bie digenigümer ju entfegäbigen. Darau# folgt, bag ber

V. 9t. ju Unrecgt ben enteigneien ©runbftücfen jebe Venugungl«

f&gigfeit abgefproegen gat, bag alfo biefe dntfegribung aufju«

geben unb bie 0acge jur anderweitigen ^eftfegung ber ben

©«fl. getügrenben dnifegäbigung an bae V. ©. jurücfjuoetweiftn

ift. Vergl. dntfeg. bei ooriger Stummer.

100. Die Steoifion galt bie ©ertgfeftfteüung bei V. 9t. für

grunbfäglicg falfcg, weil bie 9tugbarfeit eine# ftäbtifegen £aul*

grunbftücfe# fug niegt Hol naeg bem ÜDtietglertrag, fonbern

aueg naeg bem ©ertg be# ©runb unb Voten#, bem 28ertg

bei SRateriail u. f. ». beftlmme, unb nur bei einer 0<gägung

bei ÜRatenalwertg# fomme bie aHmäglicge ©ertgloerminberung

ber ©ebäube jum Aulbrud. dl fönne bager ber »agre ffiertg

nur in ber Art ermittelt »erben, bag mehrere 0cgagungl*

metgoben neben einanber jur Anwenbung gebracht werben. Der An«

griff fonnte niegt für begrünbet eraegtet »erben. Vei drmitteiung

bei bem digentgümer ju oergütenben ooden ©ertg# bei ab«

jutretenben ©runbftücfl ift ber Bticgter unb finb bie oon igm

jugejogenen 0acgoerftänbigen an eine beftimmte 0cgägung#«

metgobe niegt gebunben, bie gier angewenbete SRetgobe aber

ftegt mit ben ©runbf&gen be# dnteignunglrccgt# (§ 1, § 8 be#

duteignunglgefegel) ntegt im ©iberfpru^. 0ie fugt auf bem
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anttfannlra ©tunbiag, bat; ber ffifrlb eint* ©runtftüefe turctj

irint Senugunglfiglgftit bcbingt »irt, bie bei einem ftäbtifegen

üllirtglbaufe in bem ®ietgltrtragt Jura Slulbruef fommt. di

(ann habet »agi bet jägrflgt 5Rietg*«trag eine* ®runbftüef*

jnt ©tunblage bet Sertglnmittelung gemalt werten, »oraul-

gelegt, 1. bag ba* ©runbftüef bureg bie Bebauung »cd anl-

genügt ift, 3. bag bet gut Seil btt (Enteignung unb »arg«

ergielte iJlietglertrag niegt auf Umftänben beeugt, auf beten

gotttau« niegt geteegnet »erben fann. (Die etfle biefet Sor-

auefegungen Icmmt gier niegt in Betragt, »eil beten Stängel

nur ju einet ©tgögung btt ©nifgäbigtng fügten tönnte. Die

jeeite Bntaulftgung aber gai bet 6. 9t. au* tgatfägligen

(fbtünben alt »otganben angenammen. V. 6. S. i. S. Stabt

(Erfurt c. Segaffeniu» »am 11. Sanuat 1893, 9lr. 240/98 V.

Sum Siragengtfeg.

101.

Darüber gerefegt fein Streit unb tarne naeg Sage

bet (äefeggebung lein Streit getrfegen, bag, wenn bie $ot*bamre

(Egauffee eine unregulirte unb niegt giftarifege ©trage ift unb

bem »am XL prajeftirten Oieläute bet ©garaftet eine*

©ogngebäubet beijumeffen ift, bie Jiolijefbtgörte ben Bautanfenl

agne (äenegmigung bet Bell, niegt ertgeilen buifte, f atoie bag

bie BefL bie ©rtgeifung igtet ®cnegmigung geneög ben Sit*

ftimmungtn bei auf ©raub bei § 12 bet Stragenfluegtgefegt*

erlaffenen Orttfiatute* bauen abgängig tnaegen fonnte, bag

XI. bat jut $«ftcdung bet im 3uge bet f'ollbamer Qgauffee

geplanten ©trage etfartctliegt Dettain pfanbftei unb unfrei-

geltlieg getgebe unb ben SflafterungCfaftenbeittag ginterlege.

©feenfa un)»eiftlgaft ift e* nag § 13 a. a. ß., bag XI.

au* einet bem § 13 unb bene Drteftatutt entfpreegenben B«-
»eigerung btt Bauerlaubnig ©ntfgübigungtanfprüge niegt get-

leiten fann. Da* Barlitgen jener Baraulfegungen, unter bentn

bie Bauetlaubnig «etfagt »erben tennte, nehmen bie Borinftanjen

für etmitfen an. 3» unanfeegtbartr unb ton bet Kreiften

aueg niegt jum ©tgenjlanbe befanbetet üngtifje geneaegtet ffieife

fteOen bie Bctinfianjen feft, tag bie $)ottbaui«ftrage »ebet

eine regulirte naeg eine giftarifege ©trage ift. Slug bie geft-

ftedung, bag ba* rem XL prajeftirte ©etäube ffiagnj»r<fen

bienen feilte, ift im ffltietiHigen tgatfäiglieget Statur unb Ift

aueg fanft bebtnftnftei ; nur ba* fännte bejoeifelt »erben, ab

bie Batinftanjen bie ©ogngauleigenfgaft naeg feftfteüen burften,

naegbem ba* Cbetaensaltungegeriegt bei bem aarauegegangenen

Betvaituaglftreite jaifgen bem XI. unb btt f'olijeibegörte

Heg füt ba* ©egentgeil entfegieben gatte. Diefet .ioeifel ift

jebatg ju ©unften bet Bell, ju leien, ©inet allgemtinen ©nt-

fegeibnng bet gtage, ab berattigen Urtgeilen bei Obtroeraattungl-

getilgt* eine bie mit brr ©ntfegüblgunglfrage befugten erbeut-

tilgen ©eriegte unbebingt binbenbe Stuft beijumeffen fei, bebarf

el Im aariiegenben Sale niegt, »eil gier ba* OberaenaaltungS-

gtrigt nur aulgtfptaegen gat, bag ba* aom XL geplante

gfeftaurntianlgcbäube, femeit etf i eg tlieg
,

niegt ju ffiagn-

jmtcftn beftimmt fei. Damit gat nffenfiegtlicg aulgebtüeft

»etbtn faden, bag nag ben bamall bet ©ntfegeibung bei Dbn-
atnaaltnnglgerigtl unteibteiteten tgatfäegliigeH ®runb-
lagen, niegt gäbe feftgeftedt »erben fönnen, bag ba* Bebaute

ein ©ogngau* »erben fade unb bag bemnaeg bie Berfagung

bet Bauetlaubnig jut Seit niegt genügenb begrüntet fei. Da-

mit mar bet Baupolljeibegärbe bie föligligfeit eröffnet, agne in

Xanftift mit bem Urtgeife btl OberaetBaltungfgeriegt* ju treten,

ba* Baugefueg mit anbetet, auf erneute unb ergänjte Prüfung bet

tgatfägligen Betgäitniffe geftügt« Begrünbung jutiefjutteifen.

Die gteiege Sefugnig ftegt agne S<aeifel ben mit btt ©nt-

fgäbigunglfrage betagten arbentiiegen ©fertigten ju unb aan

biefet Btfugnig gaben bie Barinftangen ©tbtaug gemaegt.

V. ©. L S. ®üdet c. ©labt Spanbau »am 7. Sanuat

1899, St. 235/98 V.

3um ®efeg »am 20. äptil 1892.

102. Ungaltbat ift bie 8u*fügrung ber jXmiftan, bag in

bet Stblleferung einet gefegleegtlfranfen $raftitulrten buteg einen

Sgugmann unb Igtet Slufnagme in ba* Xtanfengaul febelmat

btt Slbfglug eint* Bertrag« liege, bet ben Staat jum ©rfoge

btt Xaften »erpfiiigte; eä feglt an febem Bngalflpuntte bafüt,

bag rin feiger Bettrag*»ide beftanben gabt. @4 fann fieg

baget nur fragen, an nag bem mit bem 1. Slpril 1893 in

Xtaft getretemn ©tftge übn bie SJolijeifoften »om 20. Slpril

1892 biefe Xaften jn trugen gal, »tnn in btt betttffenben

Stabt tint Xfniglige Palijeiblteflian beftegt. Diefe Stage ift

bettit* »an bem IV. S. S. bei IX. ®. (@utjg. Bb. 35

S. 296 ff.) auf ®tunb fegt eingegenbtr Prüfung bagin ent-

fgiebenen, bag biefe ju ben fegenanuten mittelbaren gegötenbea

^lolijeifofien bn ©tabtgemeinbe jut Saft faden, unb bn «•

lennenbe Senat gat fig tbenfa aulgefptcgen in feinem tlrtgeile

»am 17. Septembn 1897 (Suriftijge ©ogenfgrift für 1897

©. 658 91t. 44). Ben bitfn Suffaffung. auf beten nägett

Begrünbung »emieftn »erben fann, abjuaeiegtn, lag feine

Betanlaffung »er. Damit erlebigt fig tnblig aug bn »an

bn SResigou geraargegabene ®runb, bie gegeilten gtauenjimm«

feien all Paiijtigefangene anjufegra, unb belgalb bn Staat

jut Sragung bn Xeffen »npgigtet. Daburg, bag bie ge-

fglegtllrant befunbeneu grauenjlmm« j»angl»iife angegatlen

»erben, in einem befiimmtrn Sranfengaufe feg geilen ju lagen,

»erben ge nlgt ju Befangenen, unb bal Xtanfengaul nigt

jn einet ©tfängniganfialt. III. 6. ©. i. ©. giltu* c. Stabt

.£>annna« »am 3. Sanuat 1889, 91t. 268/98 111.

103. Die Beraulfegungen einn negotiorum gestio

liegen nigt »er; e* ift nigt abjufegrn, »ie men babutg bie

®efgäfir Stmanbel fügten fann, bag man igm felbft eine

Stiftung magt, bie man inig igm fgulbig ju fein glaubt,

©ntfgeibenb ift baget, ab bie fernere Bamulfrgnng ber un-

bebtnfiig an gg juiäfggrn condictio indebiti oariirgt. Sgan
»iebergalt ig »om ttfennenben Senate in Bebtrtingimmung

mit bet genfgtnbtn Snfegt füt bal gemeine fKegt anerfannt,

bag joat bet Segtlirrtgum nigt unbebingt bie Küeffotberung

anlfgliegt, bag et aber nur aulnagmlmeife bie condictio

indebiti begtünben fann
;

e* mug batgelegt »rtbtn, bag bet

3rttgum, fei el mit Siüefggt auf bie Perfänligleit unb bie

beianbeten Bergältnige bei Seiftenben obet »egen bet

Sg»ierigfeit bei gaflt* tre-g eingegenbet fhüfung unb ©t-

funbigung nigt »agl otrmieben »erben fonnte, baget all ent-

jgnibbat «fgeint. ffltit Stgt gat ab« ba* 8. ®. angtnommtn,

bag el im »atliegenbtn gade an bieftn Baraulftgungen fegit.

3»at grgt el juaeit, »enn e* an erfter Siede ganj adgemein

bie ©nlfgulbbarftit febt* fHegtlintgumt bei gftfut »emeint.

fRigtig aber ift, bag bit bögen Beraaitunglbcgörte, um bie

el gg gi« ganbelt, bringenbe Beranlagung ju eingegenb«
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Prüfung tt* in ihtem ©efhäftefrei» tief eingreifenben unb nft

langt 3««t nah ieintr fublliation in Kraft getretenen ntutn

©ejef;«» unb feiner @ntftthungtgefhi«hi* batte, unb bag bei ben

Ph bann mlnbejient ergebeuben 3weifeln eine Anfrage an bit,

bei ber ISntftebung bei ©elepct hetoorragenb betl/eiligte Sentrat-

{teile um jo mehr geboten unb autführbar Star, all et fttb

um baueenbe, »orauSfihri'h jef't bebeutenbe Stiftungen hanbelte,

unb bie Knweifung btt 3ahlung erft lange nah tbjrer Knfotbe-

rung erfolgte. Wäre ber Nehttirrthum im uorliegenben {falle

alt enticpultbar angufehen, fo stürbe er prinjipitll einer anberen

Seurthrftung unterworfen werben muffen, gumal nicht jo jetjr

ein richtiger M«ht»fa(j auf ben lonfreten gaD unrichtig an-

geuenbet, alt rtelniefr über ben 3*halt unb bie ©rengen btt

©efehet felbft geint ift. fflergl. Sntfh- bei «origer

Nummer.

3«m ©efeh »om 26. gebruar 1894.

104. Der Sefhwerbefühter ift in ber $rogehfah« Nennet

wibtr ffleftfalifh« Sani in 11. 3. alt Satfrerrftönbiget »et-

nemmtn worben. Seine Noftenrehnung ift für bie auf

bie Wahrnehmung bet gerichtlich** Zerurinl entfallenen

brei Stunben auf 1 Wart 60 $>f., für bie auf häutlih« Sr-

beiten »ermanbten 41 Stunben bagegen ftatt ber bafür an ge-

feilten 1 ÜHarf 60 h>f. nur auf 1 SDlarl für bie Stunbe feft-

gefegt worben. Hl ift blet gefe^efjen in Knwenbung ber 3“fah-

beftimmungen »om 26. gebruar 1894 (©efehfamral. S. 18) gu

ber Kbänbetung »om 26. Kugnft 1885 bei Sanb- (gtlb-)meffer-

Seglernent» »om 2. TOärj 1871, beten erfter Krtifel lautet:

gär fotebe Nebelten am Wohnort bet Sanb- (gelt-)mefjert ober

in weniger alt 2 Kilometer ©ntfernung com Wohnorte, bie

weniger alt einen Nrbeitttag oon 8 Stunben umfaffen, wirb

gewährt : 1. bei ber Wahrnehmung gerichtlicher Zermine all

Sa^otrftänbiger bie Sergütung nach fßlaggabe ber angemeinen

Sorfhriften ber ©ebührenorbnung für 3<ugen unb Sah-
»erftänbige in ben »or bie orbentlieben Berichte gefirenben

Serbt!fa<ben, 2. bei anberen ©efhäften eine Sergütung oon

1 Warf für jebe »olle ober angefangene Nrbeittftunbe. -Der

Seftbwerbefnbrtt hält ben Nbftrfh nicht für geretbtfertigt i
er

ift ber Siebung, bat) bie Seftimmung unter obiger 3iff't 1

nicht blofj auf bie Wahrnehmung einet gerichtlich** Zermin»,

jonbern auf bie gange 3ett gu begießen fei, bie gu ber Abgabe

einte ©utahtenl in einer geriibtlirben Nngelegenhert »moanbt

werben muhte. Dlefe Unftefit ift Jeboeh unrichtig. Der Se-

fthwerbeführer ift nicht in feiner (Sigenfchaft alt öffentlicher

Seamter (§ 14 bet ©ebührenorbnung für 3eugen unb Sah-
»erftänbige »om 30. 3uni 1878), fonbern alt gelbmeffer »et-

nommen worben; et grrift mithin ber § 13 biefer ©et übten-

otbnung JMap, wonach, foweit für gewiffe Urten »on Sah-
»erftünblgerc befenbert Zaroorfhtiften beftehen, lebiglich biefe

Sorjchriften in Knwenbung tommen. güt gelbmeffer beftehen

befonbere 2ajrsorfd;riften in ben »origln angeführten reglemen-

tarifchen Seftimmnngen ; foweit biefe reichen, toenmen alfo bie

Säje btt ©ebührenorbnung für 3eugen unb Sach»erftänbige

nicht in Knwenbung. 3n ben 3ufahbeftimmungen »om 26. ge-

bruar 1894 ift nun aOetbingl tiefen Zaporjhriften bie Sor-

fchrift hingugefeht (in Slrt. 1 3iffer 1), bajs bau gelbmeffer bei

ber Wahrnehmung gerichtlicher Ztrraine alt Sachoerftänbiger

bie Sergütung naih Wafigabe ber allgemeinen Sorjchtifttn ber

©ebührenorbnung für 3<ugen unb Sachcerftünbige genährt

werbe; aber barunter fann nicht btr gange Umfang ba Ihätig-

feit alt Sachoerftänbiger in gerichtlichen Sahen »erjlanbtn

werben. Hingegen fprieht fh°" ber beutliche Wortftnn; bie Kn-

fertigung einet ©utahtenl ober fonftiger Krbeiten gu |»uje

ober fonftco außerhalb einet gerichtlichen Zerminl ftnb in ber

äi;at fo wenig «Wahrnehmung einet geri^ttichen Zermin»*,

bah unmöglich angenommen werben fann, in Nrt. 1 3iffer 1

jener 3ufagbeftimmungen fei ein Sergreifen im Nutbrncf unter-

gelaufen, über auch ber 3ufammenhang unb ber 3®eci ber in

grage ftehenben Sorfchriften ipreh«n bagegen. Die beim ürlaj

ber ©ebührenorbnung für 3<ugen unb Sachcerftünbige oon

30. Suni 1878 in Kraft ftehenbtn Zaroorjhriften für gelb-

meffet (§ 36 ff. bet gelbmejjer-Negtcmentt »om 2. Wieg 1871

unb bie Nbänberung »om 26. Siuguft 1885) beftimmten nicht»

Sefonberet für bie Sergütung bet gelbmeffer in gerichtlich«*

Kngelegenheiten
;

in biefen wann alfo nah § 13 ber ©ebühttn-

otbnung lebiglich bie aDgemeinen Zapootfhriften mafgebenb.

®rft bie 3ufahbeftimmungen »om 26. Kuguft 1894 brachte» in

Nrt. 1 3iffer 1 bie baoen abweihenbe Seftimmung übet bie

Sergütung ber gelbmeffer für Wahrnehmung gerichtlich*1 Ger-

wine. Dafür wirb bie naheiiegenbe Erwägung beftimmenb ge-

wefen fein, bag fein Knlafj oorliege, ben gelbmeffern für iht«

3eitoerfäumni| in gerihtHh*“ Zertmnen eise anbete Sergütung

gufommen gu laffen, alt anberen Sahoerftänbigen auch- 2N>-

gegen ift lein ©runb erfihllih, bet bahin geführt hafc*n Mnnte,

ben ©runbjafc bet § 1 3 ber ©ebührenorbnung für 3<ugen unb

Sah»erftänbige in Segug auf gelbmeffer für ben gangen Um-

fang ihrer SRühwaltnng alt ®ah»erftänbige in gerichtlich*»

Kngelegenheiten gu befeitigen; bie ©tünbe, bie gu bem Srlaf

bet § 1 3 ber ©ebührenorbnung für 3*ugtn unb ©ah»«rftänbige

geführt haben, treffen für bie gelbmeffer ebenjo gu, wie für bie

anberen Krten »on Sahoerftänbigen, bie befonberen Zar-

»orfhriften unterworfen ftnb. V. ß. S. i. S. Nennet c. ffieft-

falifhe Sani »om 7. Sanuar 1899, B Nt. 2/99 V.

VII. Dat grranjtfifhc Nect)t (Sabifh» finnbreht).

105. Hl muü angenommen werben, bah bi* Wirljamfcit

ber bur<h bie Korrrjponbeng gwifhen ben Parteien abgefhloff*»*»

Sereinbarung über bie SefteDung einet in SRannhelm wohn-

haften frcljbänbler» alt orbitrntor begoglih ber -Qualität »on

in SRannheim befinblihen fpölgem fih nah babifh*®

Nehte ticktet. Dal 8. hat nun feftgefteDt, et fei bet

SertragiwiOe ber Parteien hierbei bahin gegangen, bah hie

geftfteUnng bet {tolghänblert iS. über bie Qualität ber |>ölger

für beite Zheile enbgültig unb unbebingt binbenb fein foüe.

Wie in bem Urtheiie bet erfennenben Senat! bet N. ©. in

ben Qntfheibungen bet N. ©. in 3i»ilfah<n Sb. 24 S. 357 flg.

aulgtf)>*oh*n würbe, ift aber nah babifhem Neh» ein Set-

trag, bah begügüh ber geftfteOung einet thatfählih*" Serhält-

niiiet bet Kutfptuh tintt Dritten alt orbitrntor unbebingt

maggebenb fein foDe, guläffig unb ift in einem fol«h*n gaDe bie

Knfehtung bet Kuifpruh» liefe» Dritten autgefhloffes.

Sei einer folhen Sahlage lann ber Kuifpruh 6-‘* rcni

5. Nouember 1894 über bie Qualität ber folget intbefonbere

auh nicht etwa mit btr Sehauptung beanftanbet werben, $.

habe mit Unreht bet feinem Kuttpruh über bie Qualität ber

fpölger nicht bie Kronftäbter Ufance in biefer h'nf'h* btrücl-

ogle
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fl^tigt. II. 6. 6. i. ©. Mofer c. SUftabt & fflai/tr som

13. Sannar 189», St- 384/98 II.

106. Da« O. 2. ®. gefet baten au«, bafj, »enn feurife feen

®ib feer AI. feftgefteüt netfet, feafe fen Sätet unfe ®tfelaRet fee«

Befl. fett Äl. eetfptoifern feilte, ifet eine Senfe non 400 graulen

anf 2tben«jeit ju »ernaifeen, feietau« in Betbinfeung mit

nxUeren, tingeln aufgefüferten Umflinfem feerguleiten fein »ürfee,

feafe fett 6iblaffet in ffiiefllifefrit ein gültige« Seftament

mit feem bejeiifenettn Snfealt gemaifet feafee. Dieje BegTÜnfeung

lägt junäifeft feit geftfteüung netmiffen, fea§ bat unterteile

Seftament aurfe noife gut 3<it fee« Sofee« fee« Srfelaffec«

feeftinfeen feifee, nnfe e< ift tiefer Mangel bei Begtünfeung um

fe feefeenllitfect, alt greifbare Snfea(t«punfti für lat Beftefeen

fee« Scftament« nmfe feem Hobt anefe au« feen non feem 0. 2. @.

fecnurgrfeeifeencn Qaftänfetn ecfiifetliife Hefe niefet entnefemen laffen.

SBciietfetn ift aber amfe feie Begrünbung für feie eventuele Bu-

nafeme, feafj et Hefe um ein formell gültige« Seftament ge-

feanfeelt feafee, alt nlifet genügenfe gn beanftanfeen. Safe eine

Bermutfeung für feie formele ©ültigfeit fpreifee, ift an-

gntreffenfe. Sine Serfettoermntfenng in tiefer fmifufet beliefet

liefet, unfe »orauf feie ©runbiage für eine tfeatfirfelilfee Bet-

mntfeung infomeit fitfe ftüfeen fol unfe nom C. 2. ®. an-

genommen nirfe, ift niefet erffefetliefe. 3m tteferfgen aber laffen

feie dntfrfeeibungtgrünfee feie enentnelle tfeatfiefeliefee geftftclung

feinfiefetliefe bet eingtlnen formellen Srforbernijfe fee« eigen-

feinfeigen leftamente« nnfe Srt. 970 fee« 9. ®. 9., nimliife

eigenfeäntige ©eferift, Unterfeferift unfe Datirung, ottmiffen, unfe

ofene tiefe gefifielung enthebet feie üntfefeiifeung feer erfotfeerliefetn

reefetliefeen Unterlage. II. ®. ©. i. ©. 2ee(feet c. ©ommengtnger

rem 13. 3anuar 1899, Sr. 334/98 II.

107. Die Süge feer ‘-Beilegung fee« Srt. 1315 o. o. enueift

fufe alt nnbegrünfeet. 6« ift unftreitig, feajj feie gtolfefeen feen

Parteien bi« 12. Mai 1889 feeftanfeene @raerb«gefeB|'(feaft eine

©rlegenfeelttgefeüfifeaft unfe gmar, fea Seifet Saufleute

gab, im ©innt bet Srt. 266 flgfet. fee» f>. ®. 9. getoefen ift.

3« feat feafeet fea« SD. 2. ®. mit Seifet feen Srt. 270 fee«

f). @. 9. gut Sneoenfeung geferatfet, tseitfeer feeftimtnt, feag natfe

Seenfeigung fett gemeinfrfeaftiiifeen @ef<feäft« feer Sfeeitnefemer,

»liefert feaffetfee füferte, feen übrigen Sferiinefemem unter Mit-

tfeeilung feer 9eläge Seefenung oblegen muff, ffi« ftefet fofeann

feit, fea§ feer Seit, feie gemeinfrfeaftiiifeen ®tj(feäftt in feem Sfefafe-

gefeiete Berlin, um »eirfee e« fufe feanfeeit, auf feinen Blamen

afegcfrfeloffen feat. Da« O. 2. ffl. feat ifen feafeet in Betreff

feitfer ©efrfeäfte al« gefrfeäft«füferenfeen Ifeetlnefemer an-

gefefeen. ftierin ift ein Serfettirrifeum nirfet gu trfefeen. II. ß. ©.

i. ©. ®iliara c. 9renfet oom 23. Dejember 1898, St. 274/98 II.

108. ©otoeit e« flefe um feie Stage feanfeeit, ob feerfenige,

feer eine ©oifee in Benonfetung feafee, ofene ©eitere« für ben

fenrtfe tiefe oernrfarfeten ©tfeafetn feafte, foftTn er niifet bemrife,

feafe ifen lein Serfrfeuibtn treffe, entfpreifeen feie Sutfüferungen

fee« O. 2. ®., mtirfee« in feiefer Bejiefeung auf feie 9egrünfeung

fett lanfegeritfetlirfeen Uetfeeiit Bejug genommen feat, ber Seifet-

fpteifeung fee« 9t @. (Sntfrfe. 9fe. 22 ©. 382), an feer feftju-

fealten ift 3« Uebrigen feat aber fea« p. 2. @. ofene Seifet«-

irrtfeum angenommen, feie Aiage tonne auf feie Befeauptung,

feafe ein non len MUitürbcfeörbcn autgegangener Bermaltung«-

alt ein ungeeignete« Berfeaiten fearftele, naife feer in Slfafj-

botferingrn geltenfeen ©efefegebung nirfet geftüfet traben. Sarfe

feiefer, auf feem ©runfefafe einer Stennung feer »trfrfeitfeenen

©enalten bernfeenfeen, ®tfefegtbnng intfeefonfecre naife feem Defret

vom 16. Fructidor fee« 3afect« III bet Sepubiif ift fetn ©eiiifetcn

feie Aritif feer BenoaltungJafte buttfeau« unteefagt. Surfe ift

feiefe ©efefegebnng ,
tote fea« S. @. frfecn öfter aulgefptcrfeen

feat, lurife $ 11 fee« ®. @. lum ®. 9. ®. niifet aufgefeofeen

tooefeen, fonfeecn befiefet gut 38t notfe in Araft. Die Alage

feätte fonatfe nur bann ßrfolg feaben fermen, nenn fte auf un-

erlaubte Staublungen non Beamten geftüfet »erben toäre, fernen

feit SigenfifeaH eine« Senoaltungtafte« niifet jufommt. ©o
mürbe e< fufe j. S. oeefeaiten feaben, menn feätte befeauptet unb

bemiefen »erben fönnen, feaft feer in gragc ftefeenfee Btanfe feuerfe

feie 91arfelüffigleit non Beamten neruefaifet »erben fei, für feeren

Betfefeen feer Staat naife Srt. 1384 fee« B. @. 8. feafte, ober

bafj tiefe Beamten ben Borfiferiflen über feie Bufbemaferung ber

3ünbHrper junibergefeaubelt feätte«. Da« ift aber niifet geilfeefeen.

Ufte Äl. feabtn nielmefer gegenüber bet ßrflärung fee« BeB.,

fea« in groge ftefeenfee 3«ugfeau« fei in ©emäfjfeeit ber Boefiferfften

fee« Ariegtminiiterium« unfe unter ®enefemigung feer feafür in

feöifefter 3nftang |nftänfelgen Srtiflerie-Snfpeftion alt 2ager für

3ünlungen eingeriifetet unfe benufet »erben, lefeigliife gettenfe ge-

maifet, ba« 3eugfean« fei füt rin ©prengftoffiager mit SüifRifet

auf feine Bauart ungeeignet grnrfen unb feätte feeifealb al«

fellfee« niifet benügt »erben feürfen. Mit biefee Begrünfeung

(önnten fie aber nur feurtfeferingen, menn feen ©eriifetrn fee«

Seiifeitanbei fea« Seifet guftünfee, feie Snorfenungen feer Ber-

»altunglbcfeörfeen einer Aritif ju untemerfen unfe inlbefonfeere

ifert 3*eifmä§igfelt ju prüfen. II. S. ©. i. @. Sortfe Britiffe

unb Mercantite 3nfurance ßompagnie n. @en. e. S.-gi«fu»

»om 13. 3anu«r 1899, St. 899/98 II.

109.

Die SeoiRon fonnte leinen Sefctg feaben. Da»
D. 2. ®. feat tfeatfäifeliife feftgeftelt, bafj feer tlnfaff, »egen

baffen feer Al. — niifet et»a auf ®runfe eine« Berftfeutben«

feine« angeftelten Äneifete« gemäjj Srt. 1384 fett S. @. S.
fonfeecn auf @cunfe fee« Srt. 1385 bajeibft feer üBlttor M.
gegenüber gum ©ifeafeenttrfafe »emtfeeilt »orbtn ift, bunfe

einen Sngeftelten feer Bell, in Su«übung feer liefern übertragenen

gunfttonrn nerfifeuifeet »erben ift, infeem feer güfeetr eine«

Mototmagen« bet Befl. bunfe ju fifenele« geräufifeoole« gaferen

unter Slugeraifetlaifung feer fennfe feie 2age feer im ©injelnen

erörterten Berfeältniffe gebotenen BorflifeUraafjregeln, ba« Sifeeu-

»erben fee« Pferbe« fee« Al. unfe fearait feen llnfal feutife lieber-

faferen bet ©itttte M. feerbeigefüfert feafee. Dlefe geftftelnng

mfetfertigt gemäfe Srt. 1383 unfe 1384 fee« B. ©. 8. feie

getroffene ßntfifeeifeung, unfe e« fönnen inibefonfeert feie feiet-

gegen gettenfe gemaifeten Sngriffe niifet für begrünfeet enufetet

Derben. Dnfe feie Beftimmungen feer Srt. 1382 ff. auf feen

Dorlirgenbcn gal um btOoilen feine Snmenfeung Rnfeen fönnten,

»ie feie Senifion junäifeft aufftelt, »eil e« fufe niifet um einen

feireft feem AL gugefügten ©ifeafeen feanfeeit, ift reifeUiife unju-

treffenb. Der feem AL jugefügte ©ifeafetn berufet in fetjfen

Slaftbarfrit feerSSittaeM. gegenüber unfe feiefe auf Srt 1385
gegrünfeete Staftbarfeit feat feer güferer fee« beflagtiflferu Motor-

magen« naife ber geftfteflung fee« O. 2. ®. fifeuifefeafter SBilfe

feeebrigefüfert. 3« feem Umftanb, ball fea« C. 2. naife 2age

feer tfeatfäifelifecn Berfeältniffe eine btfonfeert Sorgfalt bei feer
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gührung btt 'Dioterwagent für nothtuenbig erachtet ^at, Fann

ein ©echtltrdhum nicfyt gefunben werben unb baft btt gührer

bet Sagen» bie folgen feinet unvorfichtlgen ©erfahren» vor*

autfehen Tonnte unb fic^ baher feiner gahrldffigFeit bewußt

gewefen, ift gteid^faUt ben Aufführungen bet O. ®. gu ent*

nehmen. IV. E. S. i. ©. 9)1 eil häufet ©aumwoffgefefffchaft

c. £«cf vom 17. Sanuar 1899, ©r. 289/98 II.

110. Der ©ertrag, wie it?n bat O. 9. ®. feftgefteOt ^at,

ift ein miet^td^nli^er Ueberlaffungtoertrag ju beftimmtem

3®ecfe. SBürbe ein fole^er ©ertrag auf einige 3*iten ab*

gesoffen, fo tnürbe aflerbingt feine ©ültigFeit in 3weifel ju

gieren fein, ba ffRiethvertr&ge unb auch mieth«dt}nliche lieber*

laffungtnertrdge wie ber norliegenbe buTch ben ©runbfafc bet

Uri. 1709 bet ©. <9. ©. beherrscht werben, baß fte nur auf

3eit gesoffen werben Fennen. Allein ein auf ewige 3eU*n

abgef^loffenet ©ertrag liegt nicht vor. ©ach § 4 bet ©er*

trage» gilt berfelbe alt aufgehoben, wenn Sehier unb Organlft

nicht mehr in einer fJerfon vereinigt fmb, unb wenn SchulloFal

ober Behreiwohnnng nach bem Urthell ber juft&nbigen ©ehßtben

alt für ihre ©eftlmmung nicht mehr geeignet erachtet werben.

Der eine ober ber anbere von beiben gaffen ober vielleicht beibe

werben nach menfchlicher ©ere<hnung in abfehbarer 3*it ein*

treten, unb wenn hiernach auch ber in ©ebe ftehenbe ©ertrag in

Ermangelung einer Äünbigung von ©eiten ber hierzu allein

berechtigten EivÜgemeinbe auf fehr lange 3eit hinauf ©eftanb

behalten Tann, fo wiberftreitet et boch nicht ben ©runbfdben bet

franj5fif<hen ©echt», einen beendigen Ueberlaffungtoertrag auf

unbeftimmte 3<ü abjufchlie&en. Et Tann hiernach unerdrteT.

bleiben, ob für ben gaff, baß bie Radelen einen ©ertrag für

affe 3uFunft hatten abfchließen wollen, ba» ©efefc vom 18. unb

29. Dezember 1790 gegenüber ben ©eftimmungen bet fpater

eingeführten ©. (9. ©. noch )ur Snwenbung fommen unb auf

©runb beffelben bem in Siebe ftehenben ©edrage jebenfallf eine

©ültigFelttbauer von 99 fahren guguerFennen fein würbe.

II. E. <S. i. ©. ev. Äirchengemeinbe Santen c. ©tabtgemelnbe

Santen vom 16. Dejember 1898, ©r. 268/98 II. M.

fßcrfanaC'SBeränbcrungcn.

Sulnffunflrn.

©echttanwdlte Dr. Heinrich ©i Iber ft ein, ©eorg gron-

niüller beim Banbgericht ©ürnberg; — ©echtfanwalt ©eorg

©alter beim Amtfgericht Dretben; — ©echttanwalt Heinrich

Saffermeper beim Bantgericht unb beim Amtfgericht ©onn;

©echtfanwalt Abolf ©egt beim Amtfgericht SBalbfee; — ©echt«*

anwalt Eugen ©ubolf 9 eh mann beim 9aubgeri<ht unb beim

Amtfgericht SwicFau unb bei ber Kammer für «fcanbeltfachen

©laudjau; — ©echttanwalt gaßbenber beim 9anbgeri<ht Öiele*

felb; — ©echttanwalt Siapl^ael beim Amt« geiicht Dt.*£rene; —
©echtfanwalt Dr. jur. 3«liu» ©chulß beim Banbgericht Duit»

bürg; — ©cchttpraltifant^ant Sepboth beimSanbgericht gürth;

— ©erichttaffeffor Element gahle beim Banbgericht unb beim

Amtfgericht ©Rünfler; — ©echttanwalt 3ofef Änapp beim

Banbgericht Ulm; — ©echttanwalt äarl ©ubolf ©tehnert beim

Banbgedtht Sltenburg; — ©erichttaffefjor Salier Bejiuf beim

Banbgericht unb beim Amtfgericht Deffau; — ©echttanwalt

Äonftantln ©trübe beim 9anbgericht greiburg; — ©echt»*

anwalt Dr. Heinrich SÖilhelm OtFarDferFt beim Arattgericht

^>ohenftein*Ernftthal, beim 9anbgericht 3wicfiu unb bei ber

Äammer für £anbeltfachen ©lauchau; — ©echttanwalt $aul

£afel beim Amtfgericht Eannftatt; — ©erichtfaffeffor OeFat

•fjitfeh beim Banbgericht unb beim Amtfgericht Äönigfbetg; —
©echttanwalt Heinrich ©inF beim Oberlanbetgericht ©tünchen;

— ©echttanwalt ©everin ©chaefer beim Amtfgericht ©emünb;

— ©echttanwalt EhrifHan Sieb mann beim Amtsgericht

©öppingen; — ©echttanwalt Bubwig 9anbmann beim ?aab*

gericht ©lannheim; — ©echttanwdlte Dr. granj ^^rifftiau

ffiulff, Dr. ffiilhelm ©oßler £etb, Dr. Ebuarb Erich Earl

Oiuftav Otto griebrich ©artelt, Dr. örnft 9*opolb gramheim

beim ^>anfeatifchen Obedanbetgericht, beim 2antgeri<ht unb beim

9lmtfgericht Hamburg; — ©echttanwalt ^»einriih E^riftopb

©enfamin UchUlef beim 2anbgericht flauen; — ©echttanwalt

Earl Ehler« beim ?anbgericht ©oftocF i./®.; — ©echttanwalt

Eugen Eifeie beim 9anbgedcht Ulm; — ©erichttaffeflor a. D.

Äarl©eh< beim 2anbgericht Ädln ;
— ©echttanwalt Dr. Senfc

beim Obedanbetgericht Äünigtberg i./^)r.*, — ©echttanwalt

Dr. ©lay gdwenberg beim 9anbgeri<ht ©latn$; — ©echttan-

walt Srnolb Schnei ber beim Äammergericht ©erlin; — ©echt«*

anwdlte Dr. ©iegfrieb 9dwenfleln, gti$ 9abewig beim 9anb*

gericht öerlin; — ©e<ht»anwalt Pannenbecfer beim Äratlgericht

©t. Q)oarthaufen; — ©echttanwalt 3ohann Sleyanbetfen

beim 9uitfgericht ©onberburg; — ©echttanwalt Dr. Sürgen

griebrich ©oljtn beim ^anfeatifchen Oberlanbetgericht, beim

9anbgericht unb beim Smttgericht Hamburg; — ©echttanwalt

©rüll beim 9anbgeri<ht Sachen; — ©echttanwalt Äarl Emft

Johanne» ©cholj beim Smtfgericht Dretben; — ©e^ttanwalt

grifc ^>oot beim 9anbgericht ©ie^en; — ©echttanwalt ©tay

Dallinger beim Smtfgericht 2angeitburg; — ©echttanwalt

Sle^anber Erefpel beim 9anbgeri<ht glentburg; — ©e<htt*

anwalt Sdhur 9anbtberger beim 9anbgertcht II ©erlin.

C^rnrnnunrtftt.

3» ©otnreit würben ernannt, ©echttanwalt f)irfchfelb

in Dt.*Ärone; — ©echttanwalt ^)etolb in #erolbthof; —
©echttanwdlte ©oltmar unb Dr. ©rünbler in ©erlin; —
©echttanwalt Dr. SSohlfarth in ©enthin; — ©echttanwdlte

SB eitler unb Dr. ©üffer in ^>affe a./©.; — ©echttanwalt

91 eu mann in ©otenburg a./g.

Stvbeifiltt.

©echttanwalt ©lichael Äarg in £>of; — ©echttanwalt

Earl ©ertele in ©lülhaufen; — ©echttanwalt ©chweijer

in Tübingen.

Ein juverldfrtger, mit Äeften*, ©tempel* unb ©otariattfachm

vertrauter $5tircau*ilorftebcr wirb jum gebruar 1899 gefugt,

©ehalttanfhrü^e unb 3fuanigabfchrift<n erbeten.

Äirehhain i. b. tau|ih. ^ihufje, ©echttanwalt u. ©otar.

3<h fuche, wenn möglich jum 1. SKärg er. ober etwa« fiüber

einen erfahrenen unb juvcrldjfigen ©üreauvorftrber. 3fugnl«*

abfehriften unb Angabe ber ©ebaUtanfprü<h< werben erbeten.

©echttanwalt unb ©otar, ©cifenTirchen i. Seftf.

3<h fuebe ju fofcdigent ©lenftantrltt einen aueb ber poinif^eu

Sprache mächtigen äBürcauvorfteber.
©ogafen, im gebruar 1899.

©echttanwalt unb ©otar.

Diqit
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gangerer ®flrc«iu®orfieb«r
jom fefortiocn Antritt ober für L April gefugt.

g ig gnifr. Dr. griffet, fKegtlanwalt u. 91otar.

3g fuge auf fofort «inen erfahrenen, juvertöfffgen ®üreau«
voriger.

©ffen a. b. ÜRuhr. Dr. ^Ufrnlrrg, 3iegt#anwalt.

(Sin guverläffiger, im Äoftenwefen vertrauter ®Ürfau«
«ehälfe wirb gum balbigeu Antritt gefügt.

SB e i m a r. äiegt«anwälle PartetffHg.

jüngeren, guveriäfffgen iKüreauvorfteber, ber namrntlig im
Acftru« unb 3uftelIuHg*weffii erfahren tft, fugt gum 1. ffJlärg b. 3-

©chaltlanfprüge unb ;{eugniffabfgrtften erbeten.

bübben, beu 2. gebruar 1899. £au, SiegManwalt.

3um 1. Siärg b. 3- fug'* ig (inen tügtigen SBfireau*

vorfirfter.

9iegt#anwalt Airfgfefb, Setlln, Äaifer fEBilhetmftr. 19».

*

i*anbgerigt#anwalt in 9>rov. ©agfen fugt einen burgau# gu-

ociläfffgen, aug im Notariat bewanberten SSürcauvorfteber.
Wertungen mit ©ehaltlaniprügen unter O. 15 an bie (Sflpebition

biefel Statte#, Serlin 8. 14.

®n in Anwalttpraii# unb Notariat burgau« erfahrener,

fdbftänbia arbeitenter, gnvcrläfftger ©üreaiivorftebft für SSiiflbnrg

nun baibiaen Eintritt gefugt. SeweTbnngen unter Setfügung von

dengni^abfebrirttn nebft tfebeuilauf unb ©ehaltlanfprügen unter

K. 119 an bie ©rpebition tiefe« Slatte« in Ser (in S. 14.

Särcauuorfte^ev«
tugtiger, fribftänbig artfitenber, gefugt. Offerten mit 3eugnifj*

afcfgnften unter ü. 99 au bie (Sjpeb. t. SL, Serlin S. 14.

Sareaugebfilftf
welgeT mit ber ©ppebition burgau« vertraut ift, wirb gum
1. April für ein gregere« Anwaltdbüreau gefugt.

Angebote mit 3eugniBabfgriften unb Angabe ber ©e»
halt«anfprüge erbeten a. b. (Srp*&- &• Sl. Serlin 8. 14 unter

n. 115
.

Cfiu jwar
f.

aber tugtiger u. guv. ©ttr.*ilorft. f. Etellg. ev. von

fpäter aug all ©ehülfe. Off. u. K. 104 an bie ©ip. b. Sl. erb.

®Artau«&orftrbfr f. ©tellung. Oft. u. JL. 105 an bie

©rpebttion biefel Slatte«, Serlin S. 14, erbeten.

®lreanvorfteljer, 29 3*hr* alt, in allen 3weigen ber ffatfl
brwantert u. in ungef. ©tellung, fugt in gröfc. Süreau gum 1. April

ober fpäter anberw. ©teHg. Off. m. Ana. b. ©ehalt« u. M. 106
an bie ©epeMtion blefer geftimg in Serlin 8. 14.

©rf. ®flreaiiV0rfteb*t» 27 3-. ©tenograrh. fugt gum 1. April

anberweit ©tfHnng. ©ef. Oft. erbitte «ub IV. 107 an fcie ©jrp.

biefer 3ettmg in gerlin S. 14
.

SeiftunglfäbfgeT ®ftrra«vcrftrbrr, al« fehr tügtia unbju.

veriäfffg empfehlen, ©tenogr., fugt anberw. Stellung, ©eff. Oft.

unter Ö. 108 an bie ©ppebition b. Sl. in S erlitt S. 14 erb.

®ftreau*®orftrl>rr im ©ebiete be# A. 9. 9?-. mit ca. 10 jä^r.

ftori«, felbft. Arbeiter, im Notariat bewautert, fugt anberw. ©teDg.,

ba fein ©hef fcie 5)rajri# aufgiebt. 9ta geigten erbeten u. F. 110
an fcie gypebitiou biefer 3eitung, Serlin S. 14.

3g fuge gum 1. April er. ober fpäter ©tellung al« SBüreau*

vorfteber in einem gröffrren 8tegt«an»att#* eventuell 9iotariat4«

Süreau. 2>ie beften 3eugniffe über Haarige langjährige Stellung

trab rngning fte^en jur Serfugung.

3Utt»ff«frl, Sfireauvorftcfret in Afgetlltben .

^u»alf«» s»ttreauvotftebfr, turgaul erfahren, mit beften

{jkngttiffcn unb ömpfehlungen, fugt Stelle.

Off. Hub H. OH an bie <£fl>. Hefe« Slatte« in Serlin S. 14.

®äctau«fDorft<f>nr , 30 3«h« alt, mit bra Änwalt«* unb

9iclaiiat«gefgdfteit betraut, fugt Stellung.

Oft. unter Ä. K. 14 au bie (Sjtpeb. b. 3<itg. in Serlin S. 14.

®Areaavorftebev, in 5>roie§* unbJJtoiariaMfagen erfahren,

wh., in einer gröberen ©tobt bet yrouing ©agfen in ©teüung, fugt,

Offtübt auf bie beften 3eugnifte, anberweit ©teuung. Offerten unter

1\ 116 an fcie G^pefcitiou bei Slatte« in Serlin 8. 14.

®flreanvorfite brr, 26 3ah*f «ft 5 S^h« aI# feiger thfitia,

10 3ahte beim Sag, gewanfct u. juverläffig, gute 8ieferei«en, fugt

anberweit ©tellung in mittl. Süreau. Offert an bie ©ppebitien

biefer 3eitung in Ser_lin_S. 14 erbeten unter 3¥. F.

Siireau> Slot ft eher,
früherer, 81 3ahr al*» fugi P<r fofort wieberum glcige ©tellung

bei jüngerem Anwalt. Offerten erbitte unter Mehl. 79 an fcie

(Sppebition biefer 3eituug in Serlin 8. 14.

©üreau vorfi eher beim IK.A. unb ÜMotar in Stteftfalen, 23 3-.

militärfrei, fugt gum 1. April Stellung, ©ehalt nigt unter 120 9Katf

uionatlig. Off. »ub M. 77 an bie dpp. b. 3tg. in Serlin 8, 14 erb.

®&rrauv0rft(berf 20 3* b. wag, feit 1889 bei einem 9iotar

in ungef. ©teUung, wünfgt ffg geleg. gu verinbem. Offerten unter

B. 84 berörbert bie (?rpebition biefer 3(itung in Serlin S. 14.

©uge Gng. Sin 82 3- mit SWot. bei. Antr. nag Söunfg.
^aenfg, S.*S., Serlin , Anflamerftr. 88.

®Arrauvorftebtrr 26 3«h(# cautionefähig, felbftänbiger Ar*

beitet in ^)roje§* unb 9lotariat«fagen, in unaefünbigter ©teHuna, fugt,

geftügt auf befte 3eugni6e, fcauernbe Sefgwfftigung. ©eff. Offerten

unter B. 87 an bie ©rpebition biefer Leitung, Serlin S. 14.

jUuvafföfeßrdär,
32 alt, atr^eir., felbftänt). ätbeitcT in aßen än*
maltäffi^ern , auef) mit brr faufm. Sui^fü^rung,
Sorrtfponben j u. bem gefamten SBerfi^etung«.
mefen bftraut, j. 3C in langjähriger ungefilnbigter

©tcßutsg juc^t CebenS jlellung. SB. Stbr. sul. B. G. 56
an $aafenjtein S. 83oglcr Ä.*©., Döbeln i. ®. erb.

3unger Ibr. StffefTor wünfgt bei einem Serliuer Diegtlanwalt
unb 9totar für mehrere 9)lonate, aug für längere 3rtt, befgäftigt

»u »erben. Offerten «ub 4t> 149 an bie öncefcition biefel Slatte«

in Serlin S. 14.

9lrfl<rrunfl<tati> }. ®.,
42 3ahi*» Dr. jur., früher Siegtlanwalt, bann furift. unb
abminiftrat. 9)fitg(ieb b. b. Sifenbahn, fugt bauembe Tbätigfelt

bei event. in Serbfnbung mit einem Xegttanwalt, mögt, in

ober nahe Serlin.

9iähett Äwfunft erteilen: 9anbger.*$irector Dr. ^elilgy
Serlin, 9i.*A. Dr. Avenariu«, pirfgberg i. ©gl.

©in Wert)tAanuxiU an einem AmMaerigt, BaubregAer,
8

‘/« 3«hr( i» btr i^rapi«, wünfgt ffg mit uielbefgäftigtem Äonegeti

an einem 9anbaerigt gu affociiren. Offerten unter F. K. 49 au

Me ©xl>(bition biefe« Slatte«, Serlin o. 14.

Diegtlanwalt am Amt«gerigt, mit bem neuen Siegt völlig

vertraut, fugt Vffoctartoit mit vielbcfgaftigtem älteren ÄoQeaen

am 9anbflerigt. Offerten erbeten unter V. 08 au bie ©ppebitton

tiefer 3rttung in Serlin S. 14.

?br. Ulmvalt fugt ffg, aug all £>ülf «atbe iter, mit be*

fgäftigtem Serliuer ©off. gu affociiren. Off. «ub Hl. 541 an bie

iSppeb. biefel Slatte«, Serlin S. 14.

AIccgtAamvalt, Banbregtler, feit 4 3ahf(n 9ictar, 34 3*ht*
mit bem neuen fliegt vertraut, grofie ArbeiWfraft, wünfgt ffg

mit etnem vielbefgäftigten ©oflegen am liebften In Serlin ober

fonftiaen großen ©labt gu affociiren.

Offerten erbeten nntrr F. Ol an bie ©rpebition biefed Slatte«,

Serlin S. 14.

Serliuer ^Intoalt mit groffer ©trafpraji« fugt ©ociu« gur

SBohrnehmung ber Givflprajri« unb gur Unterftügung in ber ©traf*

prayi«. Gcntefffon glelggiltig.

Offerten mit Angabe von Aufprügrn unter W. B. 78 an bie

©pprtilion biefer 3eitung in Serlin S. 14.

3ungcr Bit»alt lUaubregller) fugt ffg balb ober fpäter, aug
all ^tülfearbeiter, mit viclbeigäftigtem (5 oliegen in Serlin ober

Sredlau gu affodirm. Offerten unter ®. 81 an bie ©jrpebition

tiefe« Slatte«, Serlin S. 14.
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ftecfettanwalt (Banbreätler) iuctit geeignet» lieber*
laffnnglort Such fleinel ($eri($t genehm. (SJefl. Wittheilungen

nnier D. 8® an bie (Sypcb, biefel {Blatte«, ©erlin S. 14, erbet«.

WecbttaRUMlt in ÜNuttcfmi fuifct 'JlifKiation unter 3u-

fwheruna ftreng. $ilfr. Cfferteu erbeten unter A. 83 an bie (£jq>eb.

biefel iplatte«, Berlin S. 14.

©bt..*ff. übernimmt Änroaltevertretung. Off. erbeten unter

•. 19 an bie (Srpeb. b. ©lattn. ©crlln 8. 14.

8anbre(bt(i$er 9lffeffor wünfept einen 8ied>tlan»a!t in

©erlin eher Umaegenb ,ju vertreten ober jur Äniftülfe ttyftig ju

fein. $efdQiae rtaebri^ten unter 8. 51 an bie Grypebition biefe#

©lattre, ©erlin S. 14.

(SrricfeMaffeffor (Hanbreeptler) fu<t>t Slifeeiarion mit einem

befdtfftiaten Anwalt ober tfülfearbeiterfteQe. Offerten *ub C. ®#
an bie (Srpebitlon biefer 3eitung, ©erlin S. 14 erbeten.

?d> pabe mein ©üreau von Unter ben binben 15 nacb

^immcrftrafjc 24
(jwifeben Briebridv unb (iparlcttenftrafce)

verlegt.

©erlin, Bebruar 1*99.

bemann Artntng, Meeptianwalt.

Dr. jur. y*mt «. #**i*ret,
Jfedjtäamoalt in SRew-Borl, U. ©., 35 ©all ©treet,

bi« 1893 @erid)t«.Sljfe(for in Baben.
$m( 3>. JlnUTc^) Stctur.

Std|t»«»»ili< ti il» Stutn
U]erS • ftmerifsfl.

Ta« ®ud) btt tfr»«tuu0ttl , ZAlDfftr’« SEBeligtfd).,

l'uegtr’«, OTtoer’#, QSrecfOauO Vrgifoii, llrinfit Tlbia^Iung,

iflmpkttc dieftruna oljnr v'lruablun^ turdj $frrfdRber, ©erlin,
©teibenweg «3. ffofttartt erbeten.

3. 9nttrntag, UfrlagsbuttjhanMnng, (5. m. b. fj.

in ©erlin 8W. 48, fBttpelmftrafr 119/120.

3n nener ©earbeitnng erüpien:

X'ao UVutfcftc »anbclorccftt.
$in »ungefaßte* ie$rBu4

bei im Seutfcpcn 9iei<pe geltenben

fanbtls-, Wfthrtl- mtb Sffrfrijts.

Spftematifep bargefteüt auf C^runb ber teutidven Sieicbfgciepe,

infbtfcnbcre bei bentfdjen ©flrgerlidjen fflefetjbudj« unb
ber bentfdjen §anbel#gefetjgebu*g nom 10. »Rai 1897,

unter ©erüifficptigung

ber einfepliigigen Literatur unb ber jHeditfpreipung

von

Dr. gtarl Warri»,
•«(. ^ufttjratb u. orfe. VrofcPor brr in Jtlnigtterg L Ir.

Stifte, umgearBeHefe Auflage.

8°. prfil brofeftirt 9 Warf, gebunben in ganj deinen 10 Warf.

3u bejiepen burdj jebe ©ucppanblung, fowie bireft von ber

©erlagebiuppantlung.

Miridtiii Irrlivräguinr. (JrirlrUi jMilirr 4 Ci.)

©erlin SW., ^pbanniterftr. 16
empfiehlt ipr« 0pejialitit von

Slintdtraifittn für ^ujtijbramte,

'üroftffortn unb 'ürebifttr.

^mlsroben unb Harrrta für
Mieter : Mn «R 15—64,

Re<|tl«nn>if(c: wm «L *ä «,
«rrt<$t*|d)rrlb<r : Mn 91 10-M

btt freier jjultnbun»
«abnaVB«: •an*« (Ikdftc. »rufoörtU unb

Jtapftocttt-

^cuerftfjetnuttfKn

!

jPir (T>c»urrbrorbnuno r. b. ©. &. mü b. ilulfüprungl.

beftimmungen. ©en "SröTifcfl. 8t. I: §§ I—lWn. 5». 20.-,
gebb. W. 22.— . 5>er 2te, weniger umfangreiche (fc<bluß-j

©anb im £ rutf!

gflp ^omiiienrfttjt bei ©. ©. unter flulfihing b. ©er»

^unbfdjafteieibt«. ©on 91. ^raeufel.
.

8«bb.

W. 7.50.

iDn» Vgrmu»bfdjaft*red|t bei ©.©.©. ©on 3- ©oebm.
-V, büret' b. eineiig. ©prid>riften b. Qkf. üb. freiw. ©ericbtlbarl

ergänzte, fonft unveränt. Äu8. W. 4.60, gebt. W. .

Pa» Bggfdf üb. flleiwbaijnfn u. yriuntqnfdjlup-

beUftm» v. 28. 3»li 1892. $it b. neuen ^u«.

f übrunglanWfa. v. 13. lug. 1898*ftwie allen willigeren

bej. Weiepen x. Jejrtaulgabe, jualeiih I. ÜRatbtrag g.

b. Äcmmentar fc. @cfe»ei. ©cn Wcorg C^gcr. W. 3.60.

<->ftteiw9fd>c ^crlo^ftbMdibeiwMMWfi,

gantsonrr.

»-. GUTACHTEN5gXXXA XJÖÖÖÖCxxxyyy
^ (jer Aelteaten der ,

XXXXXX

KaDriannsotiart ton Berlin
Uber

Gebräuche Im Handelsverkehr.

Im Aufträge des Aeltesten-Kollegiums

herausgegeben von

Heinrich Dove, und Dr. Max Apt,
I.*ni|g»r -!t. u. SynitlkQ* Oer.-Au

.

»t«Ilv Hvndik.

Heft t. Preu tL 2. pottfrei M. 2.10

INHALT
I. Prinzipal und lUudluugaptdiilfe — 11. Agentur
and KomimssioQ — III. ltauk* lind Borsenwesen

IV. Erfüllung der Zahlungnrerbindlichkeit

Carl llnmauns Verlag in Berlin ff S

«vvv’yv Mauer8traaae 44 x"Ä

War florniAer, {inbnrr» Hadjfolgrr.
Formular- Ülagnjtn fflr Hedjtsnnwnite unb flotarr.

Bcmfpred'er 912. IBrr^lau. ^ieumarft 17.

empfieblt fein arc^el Hager aller verfemmenben Bonnulart, fowi«

iämmtlUhe Trudfa^Kn für ben ©üreaubebarf, all (fanglei-, Uoucept ,

©riefpapiere, (Eonnertl in ben gingiaen gormaten, «etenberfel :c. :t.

in befannt beftcr ftuifübrung ju btQigflen greifen. 'Papierproben

gratie u. francc, f>ormular.(foUeetion gegen ßinfenbung von 76 j)fg.

©erlag non Mrcmfer’l (Mcbüljren Tabeflen.

SpedantAI* ^ifirrißmafifliiienpapiere unb SSrbarf» Art tief.

Pa^nnng für %rdft«iinwäitr.

©onj na^c btm ©pittelmarft in ie&r belebter

©tabtflegcitb, Sllte Qatobftrafee 47 (ßtf^au«) I. (Stafle

ift ein ©efcböftiSlofal oon 5 (Jenflcrn gront licbfi

nnftofeenber ffio^nung »on 4 ©orberjtmmem, Äilt^e,

©peifefammer, Wläb^cngelafe, Sabejimnter 2c., int

gan}cn 12 genftcr gtont, für eine QaijreSinietlie »on

311. 3600.— »om 1. Äpril b. g. ober früher tu oer.

miethen. Schere« in ber Sjpebition biefefi Blatte«,

©taäfdjreiberftrafjc 34. 35.

I

1

1
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0^* SlmtUrf)* Stuögabrn.

3« unferem Triage crfcbirnen fceben bie btm SrienfttOhrn
iaablage jugegangenen (tfffc&fntwürf«:

Cntronrf rint* Xn#fuljrong«9frrt)c* ;mn
jäSrgrrlit^rnffirrrfebndjCi n«T~
iDrucffacfte 9hr. 84 unb 3u Wr. 34 b«

jiflrCnt tcnbviulr?.

$olie, 278 ©fit«, fttli SW!. 4.

©ri BTanco*3uf«nbung SW!. 4,30.

CStttmnrf rtnr* {Irritfttfrijtn Ktfeie* äbtr
Me frriartUigt «rHdjteborlirtt. nebft Bc-
orünoung. 2)nit!facft« Wr. 86 nab 3« Wr. 36 bei

Prruftifcfcen Abgeorbneicnftaufd.

Äolio, 182 csritrn, Prell 3HI. 2.

©ei 3ranco*3ufenbung SDlf. 2,20.

e4Ä “ M- ®- TOeef"

Wecbttanroalt ober Dt. jaris gefugt für bie Umarbeitung
einer »clfötftümlicften IDarfteüung bei leptgen ©ericftttueifaftrenl na©
bem ©ärgerlichen (Befeftbucft.

Umfang ber Arbeit 6—6 ©egen l'erifenfennat.

©orlage fenbe auf fihmfdb jur Prüfung.

GkfäBcge Offerten erbittet umgeftenfc

Jlhflf {utatrig, |lrrlag#buch ijaitMuafl.
©erlin S., Qampftaufenftr. 26.

Spiawf, fiommcntar ,5uw Sütgcttidjcn ©efefcbudj.

3>rn 3htereffenten jar SBacftricftt, baft bret neue Lieferungen

innerhalb ber itSdjftru ©tarnte ericftefflen werben. SDtefelben urafaffen

:

©b. II. Wecft t ber ecftulbrerftältnific. §§ 662-761.
©b. IV. gamilienrecftt. §§ 1482—1600.
©b. V. (Sritte^t. §§ 1922—2017.

©b. V bejintft ficft betritt im Dnicf. (Die Scftluftlieferung »cm

©b. II wirb fi4> unmittelbar baran anfcftlieften.

liefet Umftanb unb bat ©erliegen umfangreicher j. Ift. ab*

gefcftloffener ©orarbciten laffen uni ©erjögeningen in ber ferneren

rrudlegung auegefdjloijen erfcfteinen.

©erlin, 16. Februar 1899.

3. duttentttg, $rrlai}$burtjf)anMung, m. b.

HELWINGSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, HANNOVER,
} *«<»»=

XaS Sarmuabfcftaftlrecftt b. ©urg. ®ffc$t.

3R. 4.

Kn6 (Erbrecht fc. ©ürg. (Befcftb. SW. 8.

Iftcorg 0gnr:

$ie 8erfeftr£»rba«ng f. b. (Eifeababaea

•Xeutfetjlanbb y. 16. Wmwmb. 1892. SW. 12.

35al Wefeb Aber fflehtbaftatu unb ©ribtt*

anfctlaftbaftBea «. 28. 3uli 1892. SW. 16.

3>tA Wci4#'4«fttfl*t'0efft, betr. bie

©crbinblicftfett jum es-cftabenerfab für bie

bei bem ©«triebe »on Gifen&aftutn ic. fterbei*

geführten XÜbtungen u. Ä6rper»erle|ungen.

©am 7. 3uni 1871. 4. «uff. SW. 12.

$•1 (Befeb, betr. b. ©fanbredjt an ©rinnt*

eifeabaftaea unb Stleiabaftaea u. bie

3»ang#nelfire(fung in biefelben. ©cm
19. Auguft 1896. SW 18.

»»HM):
freaflfdje» «erid|t»l#fttngefe| u. b. ©e*

büftrenorbnung f. Wotare ». 26. 3uni 1895.

SW 6.

2>tr fts(oni«(gefc|gebnng b. (Dcutfcften

Weichet in. b. (gefegt üb. b. Äonfulargtricftt**

batfeit. 9)1. 16.

Th. Hepfltnhnhwi
Du» Ehescbliessung»- und Eheschei-
dung» recht. I. Bund. 2. Aull. M. 4.

II. Baad. M. 6.

Rechtsprechung der höheren und höch-
sten deutschen Gerichtshöfe über
Prosessberollmlchtlgt« and Recht»-
anwllte. Heranig. . 0. Eccius.
I. M. 10. H. 1. Abt. AL 5. 2. Abt M. 12.

Cae—r Barainttii

Die Vormundschaft (la Tutelle), die

Pflegschaft (laCuratelle) und die Bel-

gtandsebaft (le Conseil) nach d. Code
Napoleon u. d. bad. Landrccht. AI. 12.

Das Eherecht mit Ausschluss d. ehe-

lichen Vermögensrechtes nach d. Code
Napollon u. d. bad. L&ndrecht. M. 16.

Da» Eltern- und Kindesrecht nach d. Code
NapolLon u. d. bad. Landrecht M. 12.

Das internationale Priratrecht i. bürg.

Gesetzb. f. d. Deutsche Reich. M. 2.80.

= Neu. =
Das materielle und formelle

Reichsgrundbuchrecht
für die Praxis erllutert von

J. Roch in. Rechtsanwalt und Notar.

Preis: Geb. M. 10, gebd. M. 12.

„ffial ich an bem ©uefte befonbert brgrü^r,

ift bie glücflitftt ©erbtubuna »an l^torit unb

^rarit. Ü5«m ©rrfaffer tcmxnen feine an*

febeineub eigenften (ärfa^rongm auf biefem

Gebiete fe^r ju ftattrn. Gr weift, mat ber

5>raftifer braucht, unb aiebt i^m bie Äntwort

auf bie fragen, wie ffe bat Leben unb ber

©erfe^r aufwerfen. SDi« Ausführungen aber,

unb bat ift bat nicht minber ffiertvoße bet

äöerfef, bafieren auf einer wiffenfc^aftlic^en

©earbeitung bet ganjen «Steffel.

.... ^iw wie an anberen ?>unften neigt

ftcb bat, was ich oken h^^hafe, bat ©er*
bringen ju ben fubtilften Ginjeifragen, aber

auf ber ©nmiiage flarer 'pringipien. SDat

Such wirb nicht nur ber prari*. für bie et

j

ber ©erfaffer felbft in erfter Weifte beftimmt
' bat, «in wertuellet ^itfomittrl fein. QU wirb
I 3ebem, ber bat -Speiialfiubium bet ©. Q). ©.
i emft nimmt, eine ©rüde jur triffnntnit einer

j

her fcftwierigften Partien betfelben werben. -

(Hachenburg im „Recht1
*.)

Bif SltöfprofrWntnig
für bol

*gleicß

mit btm ©erichtswriaffwidsaefrijj, bem
(finfübningcgefeg unb bem cöefefo, betr. bie

tfnifcbd&igunj} ber im TDieberaufnohme*

»erfahren fretgefproc^eiten perfonen.

©an

jkoicr«, AmttgericftMrat.

Preit: ©eft. 9R. 12, gebb. SW. 14.

Qefet«, ©trsrbnnngen, Anifcft reiben

u. f. w. iu Scftnlfaifte« f. b. Pro». -Dan*

neuer, ©an ©lantf enftorn. 8 ©änbe.

!
SW 48.

SDat Weichtgefetj jar ©efümpfang befl

unlauteren fBctlbewerb» u. 27. 9»ai

1896. ©an gulb. Äart. SDI. 2.

Dal Weiht ber ßaallangAieftilfett. ©an
?ulb. Äart. 5)1. 2.

Daö Weicftlgefeft, betr. bie Wbgaftlaagl*

gefeftafte. ©an ^ttebmann. Äart. SW. 1.

j

Döö SWaftnberfaftrra uaeft bem 7. ©lieft ber

W*G.*P.*C. ©en Wlcftter. SW 2.90.

^anbluth beb prenfjifcften «Sefiaberecftt».

®on 3 ü rn. SW. 8.

SWaabraab. ©on ©erg er. SW. 2.80.

Bergung und llflifeleistnng ln Seenoth.
Von Burchard. AL 10.

Da» Lübecker Ober -Stadthuch. Von
Rehme. M. 8.

Die notwendige Streltgenossenschaft
de» § 69C.P.0. Von Wachenfeld.

! AL 8.

Die Rechtskraft nach der RelchaclTll-

S
roce»»ordsung u. ihre Wirkungen auf

. subject Rechte. Von Freuden-
I

stein. 2. Aull. M. 6.

System de» Rechtes der EhrenkrÄn-
kungen. Von Freudenstein. 2. Aufl.

M. 5.

Die grundbesitzgleichen Gerechtig-
keiten, insbes. d. Gemeindegerechtig-

1

keilen u. ihre Behandlung z. Grund-
buch. Von Alünchmeyer. 2. Aufl.

M. L
Das Verfahren ln Thellungs* u. Ver-
koppelnngssaehen u. s. w. in d. Pror.

i

Hannover. VonWalbaum. 2. Aufl. M.8.

Die uegotiornm gestio de» dritten

Kontrahenten. Von Rnhstrat. M. 1.

$a* WeiiftSgefeb Aber bie ©reffe »om
I 7. SWai 1874. ©on Deliul. SW 4.50.

e Deatfdje ©3edffelsrbnaag. ©an
©ojuuga. 2. Aulg. Äart. ©t. —.80.

SDeatfdje (Beriet«* aab Amt0*6teao*
trtpftie. 6vft«m (SJabettberger. ©on
©f fcinger. SDt. 1.80.
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Carl Heymanns Verlag, Berlin W. 8, Mauerstrasse 44.

^/on den Lieferung«*

^ werken über das

B.Ci.B. liegen Anfang

Februar vor:

on den Lieferungs-

Werken über das P55
B G B. liegen Anfang

Februar vor:

(1

gilji
Altsmana, R„ Das Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches. Ein Lehrbuch für Gerichts-

schrciber und Justizanwfirter. Erste und zweite Lieferung. Allgemeiner Theil.

Schuldverhaltnisse. Sachenrecht. M. 2.60.

PS* Die Schiuailieftrang soll Bode Mir« ernebemeo. "W

Endemann , F., Einführung in das Studium des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Lehrbuch

des Bürgerlichen Rechts. Fünfte Aufl. Erster Band: Einleitung; Allgemeiner Theil;

Recht der Schuldverhaltnisse. M. 12,50, geh. M. 15.

Zweiter Band, erster Theil: Sachenrecht Dritte und vierte Auflage. M. 7.

|V Der Schltuebaad befindet eich io Vorbereitung.)

Kuhlenbeck, L, Von den Pandekten zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Eine dogmatische

Einführung in das Studium des Bürgerlichen Rechts. Erster Band. Allgemeiner Theil.

M. 12, geb. M. 14

Zweiter Band. Erste Hälfte. Schuldverhaltnisse. M. 7.

IV Der Schluu de« «wehen Bande* tat im April tu erwarten. *w

Kuhlenbeck, L., Das Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich nebst dem Ein-

führungsgesetze. Im Aufträge des Vorstandes des Deutschen Anwaltverclns erläutert.

Erster Band, erster und zweiter Theil. M. 7.

IV Die weheren Theil« befinden «ich «Mer der Prea*e.

Simeon, P„ Recht und Rechtsgang im Deutschen Reiche. Erster Band. Erste bis

fünfte Lieferung. Allgemeiner Theil. Recht der SchuldVerhältnisse. Je M. 1.

HP* Du Bach *oll bi« Bode 1. J. votliUndig «ein. "H

Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch und Nebengesetzen.
Zor Zelt liegen vor:

Bieraiann, Joh, Das Sachenrecht des Bürgerl. Gesetzbuchs, erläutert. M.7, geb. M. 8 .

Oertmann, P, Das Recht der SchuldVerhältnisse. L Theil: Allgemeine Lehren.

M. 3,60.

Wolff, Th, Das Reichsgeseiz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung
nebst dem Einführungsgesetze vom 24. Marz 1897. M. 8

.
geb. M. 10

V* Weitere Tbeile de* Sammelwerk* werden in Karte folgen "ma

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. 8, Mauerstrasse 44.

pur Me ike&afticn cerann». SR. Ärtnener. Sjrtlag: SB. SRpefer 4},fbu4^aii&bing. $ru(f: SB. SRoefer ^offett<BBru<feTrt in Statin.

tiefer ‘.Rümmer liegt ein tSrofneli Ser SitrlagöbticBlianblutifl 3 . 8 tB 6 f|timer in SRnnnBrim Bei, Bett.: Dr. Düringer

nnb Dr. .^ndiritlinri), Ban ^nnBtlKgtftlfbnd).
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Slf 16 tu« 18. Berlin, 24. gtbrear. 1895h

3uri(lifd)t iUJodjcnl'itjrift.
$erauggegeben bon

fil. flcmpnrr,

ftecfctdanwaU bdm 8aiibgCTti$t I in üerüa.

49

Crgait bc$ beutfrfjen 3lntt>alt<©creiii3.

f>rci« für len Sa^rgang 20 5RarL — 3n!«wte bie 3cilc 40 'fjg. — Stellungen übernimmt jebe ©ud^anMung uitb fJoftaitfUlt.

Sn|tlt
4pülfftfaff< für beutf<$< SRedjtlantöälte. @. 181. — ÜMe

ÜRe^tipteiung brfl 9iri$«geric$t# ln ©e*te$ung auf tie »lc$rigften

©egtiffe unb 3nftitute be4'6it>ilre<$tl. @. 181. — ‘©ora

Weupegfricbt. 0. 138. — Literatur. @.166. — ftacfraal*

©tränberungen. @. 167.

^üffsßdfTe für &eut(t$t ^«djtäannmftf.

Sit flmDaltdlamnier im Sejirte beb Cberlaabrbgeritftt»

I» tBugbbarg bat ber Kaffe abermals eint Beigälfe non

1200 Start gewährt. Ser Kammer unk igrrm Sorftaube

iß fflr bie reiche 3«wettb«ug »et aufritgtigfle Saut an«,

icfpeadjc*.

Sie SJie^tipttrfjung beb 9W(f|8geri(f|tb in 0e«

jie^nng auf bie tuii^tigften ®tgriffe nnb SnfKtnte

beb £iui(ied|tb

in fpftematifiger Böige targejtettt unb tritijig betprotgen von

Dr. jur. 2. Äuglenbetf, Steegtbamoalt beim Ober*

lanbebgeritgt Sena.

XLVIII.

ÄffammtfdptlbBergäitnifl'e.

(8. ®. 8. §§ 420—432.)

I. Paffiseb ÖJefammtfigutbBerbältnig.

Set § 420 bei 8. ®. 99.
:
„Stuften Sichrere eine tgeil<

beut Stiftung sbte gaben Siebretc eine tbeübare Seifhing ju

forbeen, fo ift im 3wttfel bec Sigulbnrr nur ju einem gleiten

Xnigeile Berpflitgtet, ber ©laubiger nur ju einem gleiten Sn>

tgeile bereiftigt", ift lebigliig eine neue (formulitung beb im ge>

meinen Siebte unb in allen Sanbebretgten aneclanntcn ®run»<

fageb, baji. trenn bei an fug teilbaren Seiftungbgcgenftänben

megtete perfonen auf ber altinen ober »affinen Seite beb

StguIkBergältniffeb flehen, regelmägig eint Partialobligation

anjunegmen ift; bab Seflegen eine» ®cfammtf(gulbBagä[t-

niffeb mug burtg £inWeib auf befonbcte gefeglitge 8e(tim=

mungen ober auf befonbere parteiabteben begrünbet Werben.

Nomina sunt ipso jure divisa. Sie ilBgememgültigleit

biefeb ©runbfageb gat bab Steiegbgeritgt in einem auf franjö«

feigem Secgtbboben ergangenem Urteil anerlannt, bab aut»

in 3ulunh alb ein Parabigma ju § 420 8. ®. 8. notg

einige Beatgtung Mrbient. 9t. ®. XXII Pr. 71. (11. SiBil«

fenat. Uetg. D. 30. Oltober 1888 i. ®. Sig. (8cfl.)

c. SSittme SB. (Kl.) Step. II. 195/88 Sanbgeriigt jjabem. Ober«

lanbebgeriegt flolmar.

Xgatbeftanb: Ser Seemann ber Klägerin bat im

(Jagte 1868 eine bem Beflagten gegbrige Stügie gcpaibtet unb

biefeb paigtBcrgältnig längere 3e» fortgefegt. SSägrenb ber

Sauer biefeb Bergällniffeb würbe ber Stügie butt» ben 8au
beb Saarlanalb eine Stenge ffiaffer entjogcn. Biegen biefer

©afferentjiegung macgi Jllägctin einen SÜnipnug auf 6nt<

ftgäbigung gcltenb. Pon bem Sellagtett Wirb ber Sintuanb

erhoben, ba% bie Klägerin nie^t bertigtigt fei. bie in Jrage

ftegtnbe, wenn fte befiele, jur e^elie^cn ©atergemein«

jigaft gegiStige fforberung etnjullagen. Siaigbem babSanb«

gerügt bie Klagt abgetoiefen, bab Dberlanbcbgericbt aber ben

8ellagten jur 3<<glung ttneb Betrage« Bon 2400 Start Bet«

urtbtilt bot. inbem angenommen Würbe, bie Klägerin fei bt«

fugt geWtftn, bie auf fit failenbe $älfte ber fforberung

einjufiagen, rerWatf bab Peitbbgerubt bie gegen lebtereb

Urtbtil eingelegte Streifion unter folgrnber Segrünbung:

„San bem StBifionbfläger tnieb in erftet Sinit geltenb

gematbt, bie Klägerin fei nitbl beretbtigt, bie m grage

ftebenbe gorbening — ganj ober }ur fjälfte — ein«

fertig ohne Stiimirtung ber geben ibreb Bcrftorbcnen

@b«nanneb einjuliagen, weil biefe fforfcerung einen

8<ftanbtb<il ber jWifiben ben Sb*l**rten beftebenben

©ütcegemeinfebaft bilbe unb biefe no<b niipt geteilt

fei. Sitfce füngriff tann aber (Erfolg niibt hoben. Sen

Porftbriftcn beb 8fiegerlitb<n ©ejeifbutbeb liegt bie

Kuffaffung ju Sntnbc, bag Jorbcrungen, foWeit fte

alb tbeilbar ttftbeinen, fttb unter bie babei — alb

©laubiger ober Stbulbner — betbeiligten Perfonen

traft Sefebeb in bet SBeife tbeilen, bag jeher ®!äubiger

ben auf ign treffenben tUrubtil an ber tforberung ohne

wettere« eintlagen unb jeber Sigulbner auf ben ign

treffenben Sntgeil Bertlagt Werben tann. ff« 91rt. 1220

beb Bütgerliigen ©efegbutgeb. Weltger ber Satge naig

ben im eämiftgen Peigte geltenben Sag Wiebergiebt:

„uomiua hereditaria ipso jure iuter heredeo divisa

sunt“, ift bet bargelegten Stuffajfung jWar nur info«

Weit üubbrud gegeben, alb eb fug um bie an einer
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gnrberung betbeiligten Ccrhen hantelt, bereu Haftung

in bm Sri. 870, 873 beä Bürgert 0efe()f>uite* bem

aufgeftellten Safe cntfpttchenb geregelt ift 31ber ber

in Slnfehung ber Grben nufgefteBte ©runbfat gilt

überall, ter in Slnfehung einer teilbaren Jorberung

mehrere 'flerfonen alö ©laubiger ober Scbulkncr be<

1 heiligt finb. Ser in Slrt. 1220 be* Bürgert ©efefs-

buche« aufgejlellte @runbfa(j ift aüerbingg nicht ganj

leitet mit ber in Slrt. 883 bitfeg ©efcptuche« ent-

haltenen Sorfchrift ju bereinigen, narb Welcher bie

Iheilung einen bedarattoen Gbaratter hat, fonad) bet-

jenige, btm eine gorberung bei ber Ehrung jugewiefen

ttmrbe, fo anjufeben ift, als höbe bicfelbe bon born>

herein einen Beftanbtheil feine* Scrmögen* gebilbet.

$a bieje Sorfchtift neben betjenigen be* Slrt. 1220

be* Bürgert ©efepbuche* StnWenbung ju fmben hat,

muh [entere ©eftimmung eine Sinfchrünfung infofern

erfahren, al* fte nur für benjenigen 3'ittaum burdf-

greift, ber bor ber Ibeilurtg be* Sladflaffe« ober ber

fonftigen ©emeinfthaft liegt unb bon ba ab — bor-

behältlich ber auf ©runb be* Slrt. 1220 ertoorbenen

Wechte — bet Iheilbertrag enbgültig barüber ent-

fiheibet, toelther Eh e 'lhQbet in Snfehung einer jum

Stachlah gehörigen gorberung ober Sthulb ol* ©lau-

biger bejto. Sihulbner anjufehen fei. 3m borliegenben

jjalle fommt e* aber auf bie hinfiih>li<h bei 31erhält

niffe« }tbif<hen ben Slrt. 883 unb 1220 be* Bürget!,

©efejbuthe* bejüglichen Streitfragen nitht an, ba eine

Slheilung no<h nicht ftattgefunben hat. Solange eine

iolche nicht erfolgt ift, ift jeber Gebt unjtotifelhaft be-

fugt, bejliglich ber tinjelnen jur Grbfchaft gehörigen

theilbaren gotberungen gegen bie Sihulbner Klage ju

erheben unb Bejahung be*jenigen Betrage* ju bet-

langen, ber feinem ßrbtheile entfjoricht- Eie Sache

liegt in Slnfehung ber gorberung*tlagen jufolge be«

in Slrt. 1220 be« Bürgert ©cfepbuche* aufgeftellten

©runbfahe« anber« al« bezüglich berjenigen (Hagen,

burch welche ba« ©igenthumörecht an einer jum Siach-

laffe gehörigen Sache geltenb gemacht Wirb (bergl. in

biefer Bejahung ba* Unheil be* SNeich«geri<ht« bom

21. Dttober 1884 in Gnlfcft. be* 91. ®. in Gibilf.

9b. 12 S. 339). Eah ber Ghefrau bejm. beren Grben

nach Sluflöfung bet ©tttergemeinfehaft unb bor ftatt-

gehabter 2 beilung be* ju betfelben gehörigen Ver-

mögen* ba« Weiht jufteht, bie ftälfte ber ju ber ®e-

meinfehait gehörigen gorberungen cmjudagen, lann

jwat nicht au« btm Slrt. 1476 be« Bürgerl, ©elep

buch«* abgeleitet Werben, ber nur in Slnfehung ber

Shetlung be« ©emeinfehaftäbermögen«, inäbefonbere ber

einjuhaltenben gormen, ber Söirfungen ber Ibehung tc.

auf bie für bie Grbtheilung geltenben Siegeln bertoeift.

Slber biefe Befugnifj ergiebt fnh barau«, bah ber in

grage ftehenbe ©runbfah, tote oben bargelegt

Würbe, für jebe Slrt bon Vcrmögen«gemcin>

fthaft gilt unb be)üglith ber thelichen (Hüter*

gemeinfebaft (ine abweichenbe Sorfchrift nicht

getroffen ift."

3(1« Wichtige SIu*nahme ober, wenn man will, al« be-

beutfame grgänjung be* § 420 be* 8. ©. 8. hätte ber § 427

8. @. 8. au« fhftematifchen ©rlinben bortheilhafter feine Stelle

(al* § 421) unmittelbar na<h $ 420 ober gleich in bemfelbcn

gtfunben. Eerftlbe beftintmt nämlich: „Serpfltchltn ftch

Sichrere burch Vertrag gemeinfehahlich }u einer (heilbaren

Stiftung, fo haften fte in 3weifel al« ©efammtfchulbner."

Ea* B. ©. 8. Weicht hier bom gemeinen Stecht ab unb folgt

ber Siegelung be« Code civil 9(rt. 1202, 1220, be« S. ©. B.

unb be« allen $. @. B. Slrt. 280, auch be« ®r. 31. S. 91.

1 5 §§ 424, 425,

Uebet ba« Söefen be« ©efammtfchulbbcrhältniffe«,

b. h- ber aftiben unb paffiben Solibarobligation im weiteren

Sinne efiftirt eine umfangreiche gemeinrechtliche Streitliteratur.

Eer höchfi uncrguidliche fcholaftijche Streit auf biefem ©ebiete

be« Cbligationcnrtcht« brebte fcch (wuptfächlich um bie feit

ber Stibbentropfchcn Schrift „3ur Sebre bon ben florreal-

Obligationen" (1831) eingeführtc Unterfchcibung jwifeben

fl orreal Obligationen unb Solibarobligationen im engeren

Sinne.

Eie herrfchenbe, ft<h an Siibbentrof)’* 31u«führungen an-

filiejenbe Ih'aoe fuchte biefen Untcrichieb in folgenbem:

florrealobligation foflte eine VJablobligation in fubjettiber Be-

jiebung fein, eine Obligation mit mehrfacher fubjettiber Be-

gebung fei e« aui ber ©läubigerfeite (aftib) ober auf btt

Schulbnerfeite (paffib). Bei ber Solibarobligation im engem

Sinne bagegen Würben mehrere, anfich felbftftänbige Obliga-

tionen angenommen, bie jebod) ju einem gemeinfamen 3wede
bereinigt feien. $ierau* folgte bann, bah bie florrealobligation

im römifchen Stojeg burch bie ilitielcmteftation, bie Solibar-

obligation jeboeb erft burch 3wecfcrfiillung, Bcrccption tonfumirt

Würbe. (5* unterliegt jeboch (einem gtoeifet, ba| ein folcher

©egenfah, wenn er im römifchen Siechte überall begrünbet War,

burch bie auf beibe Sitten ohne Unterfcbicb ju bejiebenben

mobenten projehrechtlichen Slormen, Welche bie tonfumirenbe flraft

bet üitisfonteftation befeitigten, foWie butch bie im römifchen

Stecht fchon oon §abrian eingeführtc exceptio divisionis fchon

für ba* gemeine Siecht (eine erhebliche prattifche BebeuUxng

mehr beanfpruchen tonnte. Wenn auch felbft bon Schri ftfletltrn,

Wie b. Jhering (Eogmat. 3ahtbücher XXIV S. 164) Wenig-

flen* in Slnfehung ber exceptio rei jndieutne bie prattifche

Bebeutfamleit biefer fubtilrn Untcrfcheibung bertreten Worbm

ift. Eie Unterfchcibung felbft trantt an bem burchau* un-

tlaren unb rclatinen Begriffe ber „Gmbeit eine* Obligation*-

berhältnijfe«." Ea« Iepte ©ort für ba« römifehe Stecht bürfte

in biefer Bejahung Wohl Gifele in feinem Sluffaf;: Aorrealitat

unb Solibarität (SIrchib für cibiliR. Vra£i« Sb. 77 Sir. 15)

behalten. Wenn auch nur bcShatb, Weil bie flontroberfe jebmfaH*

mit bem Jnlrafttreien be* B. ©. B. jebe* attueüe 3nterrffe

berieten hat. Eerfelbe tommt ju bem Stefultat, bah rin Unter-

fchicb jWifcbcn florrealitäl unb Solibarität im engrrn Sinne

bereit« im 3ußinianif<hen Stechte nicht mehr borhanbm War;

„nur babureb, bah bie flompilatoren bie burch Suftinian’*

©efef (Nor. 99) gebotenen onterpolationen nicht überall. Wo

rin aufgenommtne« ffragment e« notbig mochte, borgenommen

babrn, ift brr Schein entftanben, ol« objWei folcbe ©tupften,

florrealitäl unb Solibatitat im engem Sinne beftchen; Wh
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hoben gelegentlich angebeutet, »eich' unbeilBoOen Smfluff eä

in Sejug auf bic ßrlenntniff be« äüefen« btt Sortealität

fcattc, baß man biefen Schein al« Söirllicffleit anfab"

(Sifcle, a. a. 0. €. 477). Ea« „®efammtf«bulb8trbält<

niff" be« 8. ®. 8. umfaßt jebenfall« fotooff! bi« im

bisherigen gemeinen Siebte fog. Sorrealobligation

al« auch bie fog. Sotibarobligation im engtten

Sinnt. färaltifcff in (frage lemmtn tonnt« für bitfra Unter*

f<ffieb im gtmtintn 9i«$t« abgefeffen bon btm galt btt

eieptio rei judicatno bit bitrcä? bi« böeffit ungefeffidte unb

babtt tonttobttft SRobtHe 99 tingtfübrtt exceptio diriaionia

(®ntebe btt Zbciiung), mit Welcher fammtlieffe ntutttn

Äobififationen, auch bt« 8. ©. 8. aufgeräumt haben.

9!ur al« reebl«biftemf«b bemerfen*toertb für bi« fcfflicfflieb in

btt SfSrap« maßgebenb gttnotbtne äuffaffung bitftt Ütobtttt

mag b>» foigtnbt 91et«bSgeriebt«<ntfcbeibung notb einen Sßlaf)

finben, bie fuff in licbtBoüer äöeife über bic btiiibmte KontroOerfe

Krbrtitct. 9t. ©. XII 9tt. 54 S. 920 ff.:

„lei bom Stflagten etbobtne änfprueff bet Eb**l“n9

Will r«b auf bie Sotfcffrirt bet 9!oBeB« 99 ftüb«n. Eie

8ebeutung biefe« ©efeffe« ift brfannllieb febt fontro*

btt«, unb }»ar ni<bt bloß btnftc^tlicbt bet ffrage, ob

feine Sorfcffrift ftcb auf alle fiorrealobligalionen ober

nut auf getsiffe unb »eiche ftatte betfelben bejieffe,

fonbttn auib ^infic^tlic^ bet Statut bet butib biefe«

©efeff angeotbneten Milberung bet .P>aft bet Rorreal*

febutben. Eie 8orinftanj jiefft in 3»«>i'l. baff bureb

bie 9tob. 99 eint Sintebt bet Ebeilung gegeben fti,

fit ball jeboeb baiüt, baff bet botliegenbc {Jag, feinet

lonhtttn 8eftbaffenb«it nach, buteff bie ©efeffeguotfebrift

niebt betroffen toetbe. Eie Sntfcffeibung bet Sorinftanj

ift abet au« einem gang anbetrn ®runbe, toetibe ein

Eingeben auf bie Itfftete, Bon bem 9te»ifion«Häget an<

gegriffene ännabme betfelben überflüfftg macht, ju

billigen. 9Jlan muff nämliib bei richtiger Sluf*

faffung bieft« ©efeffe« ju bet Slnficfft ge*

langen, baff baffelbc für ba« heutige 9iecfft

infolge bet ©eftaltung be« heutigen Sßrojeff*

teefft« überhaupt unantoenbbac geworben ift.

— Eit 9iobelle 99 enthält eine projeffuale 8or>

febrift, »eiche befagt, baff, »enn bet ©laubiger einen

feinet iffm foübarifch ffattenben Jlortealfcbulbnet auf

ba« ©angc belangt bat, bet Stiebtet bon Smtewegen

Berpflicbttt ift, auch bie übrigen nicht mitbellagten, aber

anwefenben Schultet« in ben fkojeff bettinjujieben,

bie Sache gegen aOe gemeinfcbaftlich ju ecöttem, auch

bie 3ab[nng«fäbig(eit aller ju unterfueben unb batnach

bureb rine gemeinftffartliche Sentenj bie fämmtiieben

anwefenben .Hottealfebulbner, foWeit fie al« jablung«*

fäffig befunbtn finb, antbeilmäffig jut 8e}afflung bet

eingdlagten Schulb ju betutthtilen. Sine jolehe SJmt«>

getsalt fleht aber bem heutigen Stiebtet nicht ju. Um
bennoch auf einem anberen ÜUege bie Slbftcht be« ®t*

fegcS, baff auf bit gegen einen Schulbnet erhobene

Sttage eine betbältniffmäffige 8eruttbeilung bet fämmt*

liehen jafflunggfäbigcn Schulbnet ju erfolgen habe, jut

Stu«fübrung ju bringen, bat "tan tbeil« bem 8e*

Oagten bit Stfugniff jueriannt, bie fibtigen Rorreal*

fcffulbner bureb äbeitation betfelben al« MitbeBagte

in ben ißrojeff hineinjtqieben, tbeil« iffm auch eine

exceptio plurium litis coasortium mit bet eigentbüm*

liehen ptojeffualen Söirfung beigclegt, baff bet Aläget

berechtigt fei, biefelbc bureb Äbcitation feinet übrigen

Schulbnet ju befeitigen. Cb biefe SluSWege mit bet

'Üotfehrift btt SRooelle unb mit ben ©runbfäffen bt«

gemeinen Sßrojeffe« Beteinbai teuren, braucht heutigen*

tag« nicht mehr unterfuebt ju teetben, »eil fte jeben*

fall« babutch abgefcbniiten finb, baff bie 9(ei<b«ciBil<

projeffotbnung eine Slbcitatiem brittet Sßnfonen ju bet

'ßrojeffnetbanblung nicht geftattet. Slnbete Snfiehtcn

teoUen bie 8ebeutung bet DiooeHe ganj in ba« ©ebiet

be« materiellen Siechte« betlegtn, inbem fie au« bet*

felben jum Effetl bie 3“läiftgteit einet Sintebc bet

Effeitung hetleiten unb jum Effeil bie fjolgtrung jieffen,

baff bie fämmtlichtn flortealjchulbnet nut gemeinfehaft*

lieh »ertlagt »erben fömten, unb baff baffer eine, Mo«

gegen tinen betfelben angcfteOtt Klage auf ©runb einet

Borgefchüfften exceptio plaris litis consortium abju*

Weifen fei. Eiefe Änftcfftcn entfpreeffen bem Inhalte

be« ©efeffe« nicht, unb fie tonnen auch nicht gerafft*

fertigt teetben au« bem Seftreben, bet Sbftcfft be« in

feinet ursprünglichen fjorm unanteenbbar geworbenen

©efeffe« in einet anbeten fform ©entige ju triften.

Eenn beibe Stnficfften Betfeffen ben ©läubiget in eine

Biel nacffthciligcrt Sage, al« bie ©efeffe«Borfcbrift felbft,

teelcffe iffm ba« Siecfft nicht entjiefft, naeff feinet SSaffl

einen ober ben anbeten Scffulbner auf ba« ©anje ju

belangen, unb iffn auch mittelft bet gegen einen feinet

Scffulbnti erhobenen Klage )u einet — Wenngleich Btt*

ffältniffmäffig gegen feine färnmllicffen jafflunggfäffigen

Scffulbner )u riefftenben — 8cruttbci(ung auf ba«

©anje gelangen läfft Unb foBiel man bem bejeieff*

neten 8eftreben auch fonft naeffgeben möcffte, fo fann

baffelbc boeff unmöglich ben Siicffttr beteefftigen, eine

unanwtnbbar geworbene ©efehegborfefftift, Welche feffon

an fieff ein ba« Bolle 8ertrag«recht bt« ©laubiger«

einfcfftänlenbe« SßriBileg bet Scffulbner auffteüt, bureff

einen für ben ©laubiger noeff naefftbeiligeren StecfftSfaff,

ben ©efeffgebet nicht aufgefteSt bat, ju erfeffen."

Slacff § 421 8. ®. 8. liegt ba« pralriftbe Moment be«

paffiBtn ©efammtfcffulbBetbältniffe« au«fcfflitfflith barin, baff

jeber Scffulbner bi« ganje Stiftung ju bewirten Berpfüifftet,

bet ©läubiget abet nut einmal gu forbem berechtigt ift, baff

ferner bet ©läubiget naeff feinem 8elieben Bon jebem bet

Scffulbnet bie fieiftung ganj ober ju einem Effeile forbem

tann unb baff bie Scffulbner iffm infofem oerpflicfftet bleiben,

bi« bie ganje Stiftung beteirlt ift. S« gilt alfo für biefe«

mobeme ©efammtfcffulbBttbältniff bet für bie tömifeffe fog.

Solibarobligation aufgefleQte ©tunbfaff: perceptione, non

iitiscontestations liber&ntnr. ©leicffwobl Refft niefft« im

33ege, Wenn man ba« einheitliche 8anb bet Obligation in bet

Stiftung erblidt, aueff jefft noeff, unbefümmett um ba« naeff

Siibbentrop maffgebenbe Kriterium, Bon einet einheitlichen

Obligation mit mehrfach fuijthiBet Sejieffung ju reben; e« iß
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lebigliep ©eft^madifudje, ob man »ab in grage tommenbe Kompensation fetnerfeit« tun gleiten liffett ^ ättc

8erbältnifi alb eine Obligation ober aU eine ‘äHehrbrit bon perbeifüpren lönnen, ber bureb Kompenfation
Obligationen tonftruirt. Denn ba* 8.@.8. bat in §§ 422, feiten« beb Seffionar* nunmehr perbeigeffibrt

423, 424, 425 alle bieber ettoa bon biefet fionftrultion ab. luetben f oll unb in toelibem na<b bet äbeninftimmenben

bängigen praltifeben golgen auSbrüefliep geregelt. äBidenlertlärung beb Sebenten unb beb Gefftonar* bie Gtjfeon

Die Erfüllung bureb einen ®e|ammtf<bulbner toirft für gcrabc jum ^tötete biefer Kompenfateon erfolgte, ber § 97

bie übtigen Sebulbnet. Dab CUleicbe gilt bon ber Eeiftung an 9t r. 3 preup. K. 0. (btrgl. jepl § 55 9tr. 2 91. ft. 0.) nach

grfüdung*ftatt, btt Hinterlegung unb bet Stufrecpnung (§422). feinem )ftbeile unantoenbbar fei.

Hinftebtlieb ber Slufreepnung behält bie au<b fonft in Sn. Dab 9iei<bbgeri<bt, a, a. 0. 6. 119 beftätigt unter fol.

febung ber Eebre bon ber Siufrecbnung unb inbbefonbtte für genber öegrünbung:

ben bem § 97 9tr. 3 ber flreug. ft. 0. entfpeeebenben § 55

9tr. 2 btt 3teieb«*Konfur«.)Drbnung ibiebtige gntfcpcibung

9t. @, XI. 9tr. 23 au<b für bie ßutunft einen gelbijfen SJertp,

toeil fie auch bie befonbete grage bejaht, ba& einer flom<

benfationbeböefammt leb ulbnerbbiefeSUirtung auch

im ftonlurfe beb ©laubiger« niebt ju berfagen ift.

(I. Oibilfenat, Urtb- b. 11. Dltober 1883 i. S. ö.’f<bt Kontur«»

mafje (Bl.) tb. bie HanbeUgefedjcbaft g. 8. in Eiqu. (Bell.)

Step. 1 328/83. Eanbgeritbt Jpalberflabt, 0. E. ®. Slaumburg).

Die ®erfon Si.’jebrn ßrben, ®efeBfebafier ber offenen Hanbel«.

gefelljtbaft g. 8. ballen eine gotberung an ben in ftonfurb

geratbenen Kaufmann 6. bar bem flonturfe ber Hanbel*gefed>

f<baft g. ®„ bie in Eiquibation getreten tbar, cebtrt. gn ber

Slnmelbung biefet cebirten gorberung »um ftonturfe mürbe et<

Hart, bar, man ftib megen biefer gorberung bureb Kompenfation

mit einer bem Kaufmann ß. gegen bie Hanbel«gcfeQItbaft ju-

fiebenbe gorberung befriebigt maipen mode. Dtr Kontur«,

bermalter beftriit bie gulaffigfetl ber Kompenfation, meil bie

®efedi<baft niibt au« eigenem 9te<ble eine fffrioatforberung

eine« @eied|'(baft«glaubiger« jur Slufretbnung bringen tonne,

bie äufretpming auf ®runb ber ßeffion biefet ffjnbatforberung

fei naep § 97 9tr. 3 ber preufj. K. 0. unjuläffig. Sr erbeb

Klage auf gaplung ber ©efedftpafMftbulb juc fDiaffe. Diefe

Klagt ifi abgeloiefen morben, unb jtuar im SBefentliipen be«.

halb, meil bem @efellfebaftcr üccmöge feiner Stil«

baftung al« correus (®efammtf<bulbner) füt bie

HanbeUgefellftpafUfibulb mit feinem fßribat>

oermögen ba« 9ieebt {uftepe, biefc Stpulb bureb

Kompenfation mit einer §3ri»atforberung gegen ben

®efellfebaft«gläubiger ju tilgen, ba§ mit foleber

Kompenfation, bie fieb bureb Srtlärung be« Korn.

penfation«miI(en« gegenüber bem Staubiger boll.

jiept, bie Stpulb für alle SRitfebulbner, alfo aueb

für bie $anbel«gefellfebaft erlöfepc. Demnach bütten bie

ffletjon Di.'jcben geben, ebne baff c« 6. bejto. feine Kontur«»

muffe binbem tonnten, buteb Kompenfation ihrer Sebulb mit

ihrer gorberung, folangc ihnen biefelbe noch jufianb , bie

gorberung ber HanbeUgefeflftpaft jur Dilgung bringen tünnen,

unb jmar getabe ju bem 3“«*/ in THüeffrebt auf ben Kontur*

ipre gorberung an ben ®emcinfebulbner mittel* ihrer Sebulb,

bie jugleicb Sebulb bet §anbel*gefedfebaft mar, )u beeten,

gr eilieh hätten bie ©erfonSÄ.fehen geben ihren Korn»

penfation«mil!en in ber Kontur«anmeIbung erft ge«

üupett, naepbem fie naeb ihrem Boetrage ihre

$rit>atforberung jepon an bie Hanbelggefellftpaft

eebirt hatten, aber bie« fei nicht bon »elang,
inbem auf einen gall, in melebem ber liebem bureb

Dafe bie Kompenfation eint« ©tfammtfebulbner* mit

einer ihm gegen ben ®läubiger juftepenben Segen,

fotberung bie ganje ©efammtfepulb auch Tür bie

anbeten Sefammtftpulbner erlebigt, inbem ber ©laubiger

im SBege ber Kompenfation al« befriebigt gilt, unter,

liegt mebet für ba* gemeine noeb für ba* preufeifept

iKecbt einem gmeifel.

SSergi. äöinbfeheib, Baubeiten 6. Stufl. 8b. 2

§ 295 S. 141 Siote I
; Dernburg, Kompenfation

S. 580 unb preuj. Bnoatreept 8b. 2 S. 109;

Ko<b, Stecht bet gorberung 8b. 2 S. 695;

görfter, ffJrioatreebt 8b. 1 S. 337. 672.

3« Unrecht mid bie Stebifton bem Sebulbner bie

Kompenfation »erfehränten, folange et niept »on bem
Staubiger megen ber Sebulb, auf bie er feine gorbc
rung aufnehmen mid, in «nfprueb genommen toerbe,

unb Betmeint, ber ©laubiger fömte ben gffett ber

Dilgung ber ©epulb berpinbem unb fiep bie gorberung

gegen bie ffltilfepulbner erpalten, inbem er ben Stil,

fepulbntr, ber eine ©egtnforberung miber ipn pabe,

unbepedigt laffe. Offenbar pat ber Sepulbner ein

9teept baraul, ftine fädige Sepulb ju tilgen. Slug aber

ber ©laubiger bie Sermenbung ber bem Sepulbner

gegen ipn juftepenben gorberung ju biefer Dilgung ge.

ftatten, fo liegt tein ®runb Bor, bem Sepulbner bie

8efugnijs ;u biefet Btrmenbung mittel« aftiben 8or.
gtpen* ju berfagen. Ueber bie Statur be« Kämpen.
fation«rttpte* a!« eine« materieden, tbelepe* nur in ber

SDteprjapl ber gäde einrebemeife oettbirflicpt toirb, aber

innerliep fiep niept auf ein blo&e* Sertpeibigung«.

mittel befeprantt, ift Paper auep m ber Doftrin lein

3meifel.

Sergl. SBmbfeptib, a. a. 0. S. 328 Stote 16;

Demburg, Kompenfation S. 546 flg.; ©feie,

Kompenfation S. 363 flg.; gef in Seprenb,

3«itfipr. f. ©efepgebung unb 9ieept*pflege 8b. 3

S. 140 flg.

äderbing* mirb in ber gemeinreeptliepen Doftrin

bie »nfiept nertreten, bie Kompenfation bodjiepe fiep

mangel« ber ginmidigung be« fflläubiget* erft bureb

ba* bie gorberung auf ®runb ber Kompenfation«.

einrebe abmeifenbe ober im gade be« Klagen* mit

Kompenfation biefe Slbreepitung aulfpreepenbe Urtpeil.

Sergl. äömbfepeib, a. a. 0. S. 327 Stote 14;

Dernburg, Kompenfation S. 580, ®reufj. Bnoat.
reept 8b. 2 S. 109. 228; ©feie, Kompenfation

S. 385.
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Siefe anftipt tat Weber in btt gemeinmptlicpen Srap*.

noep " btn neueren ©efepbütptrn unfc ©efepentwurfm einen

nennen*wertpen Staum gewonnen. ffleit überwiegenb

Wirb btt biofeen ßrllärung bt« ÄompenfaiionSWißen«

bit fflirlung be« gtlöftpen« btt gorbentng jugeftprieben.

Ser SRifptet sofljiebt nidfet btt flompenfation, fonbern

tt ficOt bit eingetretene unb ju Unreept geleugnete ftp.

Sergl. Stuffert, SftcbiB ®b. 7 Sit. 165 (Siolfen-

btttttl), 8b. 9 9hr. 253 (Sreübcn), Sb. 22 9h. 128

(flübetf), ®b. 23 9h. 122 (Stuttgart), ®b. 28

9tr. 216 (SDfüntpen); autp gntfep. be* 9i. D. ®.

®b. 10 ©. 167, ®b. 16 e. 355, ®b. 19 6. 77;

§ 992 be* Siitgttl. ©efepbutpe* f. b. flönigreitp

©atpfen; ärt. 382 bt* Srt*bner dntwurfe« eint*

0efepe« über Stpulbberpältilijfe; 9(rt. 182. 183

bt* ©ntwurfe« tint* Bürgerl. ©efep6utpe* für

Säuern mit BRotiben, bitfe ©eftpeöfteBtn abge-

brutft in ©tutbot, Beiträge 8b. 19 S. 331 flg.

SUie abrr autp bitfe Jrage für ba* gtmtine 9ietpt

ju tntfiteibtn ftin mag, für ba* preufeiftpe 9itttt6gebiet

ift bit Sinnatme btt SoBjiepung bet flompenfation

burtp einfeitigtn 9Biflen*«ft eine in btt Softrin unb

®roji* ftp btgtiinbttt.

®etgl. Äotp, flommentar ju g 300 91. 8. 9i. I

16 9iott 1; Botp, SReept btt gotbtrungen Sb. 2

6. 692, 737; Sotnemann, Sreufe. Sioüretpt

®b. 3 S. 379; görfler, ®rit>atretpt 8b. 1

©, 568, 569 9iote 7, 582; ©rutpot, a. a. 0.

®b. 19 ©. 334; Slenarbeftplufe be* preufe.

Obetttib. tu'm 8. Spril 1839 (Sntftp. 8b. 4

©. 208; ©trietporft, Slrtpio. ®b. 77 ©. 154,

Sb. 84 ©. 184; ßnlftp. bt« SR. 0. $. @.

®b. 7 S. 86, ®b. 9 S. 110; gntftp. bt«

91. ®. ®b. 4 ©. 331, ®b. 6 6. 254, ®b. 7

©. 245.

Siefer äujfaffrmg p«P anjuftpliefeen, erftpeint um fo

weniger btbtnflitp, al« btr ffiottlaut btt gg 300, 301

8. 8. 91. I 16 btt Sluffaffung bet flomptnfation*lepre

entfpricpt, natp Welcpet bie flompenfation jWar um ju

Wirlen, einet Setufung feiten* eine* bet ffntcreffenten

auf fit bebatf, foltpe Setufung aber bit äßirfung bet

Crlöfcpung btr Jforberung perborruit, Wäprenb bie än«

nabme einet SoBjiepung bet flompenfation trft burtp

ben 91iipttr, btjw. btt (Srforberlitpfeit eine« beiberfeitigtn

flompenfationöwillen«, ipre Slurjcl in einet 9fujjaffung

be* ©ape«: „ipso jure tit compensatio“ pat, Welcpc

jur 3*** btt ßntftepung bc« 8anbrecptt« ficpcrlicp nicpt

gemeine SUlhnung War.

Siefe au* bcm iDtftn bet flompenfation geftpöpften

Sonfequenjen etfapttn baburtp leine SIcnberung, bafe

bet ©laubiger, btmgtgenübet ju tompenpien «tat, in

flonfur« »erfaßen. 9Sit 91t<pt pat piet ba* ®erufung«*

gcricpt junätpft angenommen, bafe bet flompenfation

bet ©etfon SDi.'ftpen StPen mit bet Siirtung bet Til-

gung bet ganjen ©efeBfepaft«ftpulb nicpt bet g 98

S. 0. oom 8. SDlai 1855 entgegenfttpe. Stpon fein

ÜSortlaut pafet nicpt, ba e« fup nicpt um eine Rom-

penfation in Snfepung be* ®efeBf<paft*betmögen«,

fonbttn um eine folcpe in Snfepung bt* Sermbgtn*

eine* ©efeflftpaftet* panbelt, burtp toeicpe natp brr

SBirhmg autp bie ®efeBjipaft*fcpulb befeitigt tvirb.

St erfipeint aber autp juttepenb, bie Seftimmung bt«

g 98 trop iprer allgemeinen ffaffung auf ben ffaB

btt flompenfation im flonfutfe einer §anbel*gefeßftpaft

ju bejiepen. Sie* ift nicpt blo« au« ben SWotiben ju

g 98 unb § 35 fl. 0.,

bergt. SBlenpel u. Älofe, Smtfeifepe flonturtorb-

nung €. 127, 210; flommifponbberitpl bet

jtoeiten flammtT ©, 695, 768 bet Srutffaepen

be* preufeifcprn SfPgeorbnttenpaufe* 1854/55 II,

fonbern autp au« bem @efepe«tejte fclbft ju etfepen, ba

bi* jut flontur*orbnung bom 8. 9Rai 1855 ba«

pteufeiftpe SReipt eine ©elbftanbigleit be* gtmeinftpaft«

litpen Setmögen* ber fflefeUftpapet gegenüber bercn

fonftigen Sermögen nicpt tannte, folcpe crft burtp ben

g 35 fl. 0. unb jtoat lebiglitp für ben galt, bafe eine

panbeUgefeBftpaft in flonfur* betfiele, eingtfüprt tuotben

ifl tmb btt Begriff be* ©efeBftpaftöbermögtn* in g 98

nur in btmfelben ©inne betftanben werben lann, in

Wclfpem et im g 35 eingtfüprt Worben.

Sergl. aucp gg 286 flg. a. a. 0.

Safe aber ber flompenfation feiten« be*©e-
fammtfipulbner«. Wenn fie im flonlutft be«

©Uubiget« erfolgt, bie 9Bitfung ber Tilgung

bet ©efammtftpulb autp für bie SDlitfcpuIbner

ju berfagen fei, läfet fiep nitpt begtünben.

(frtüicp ift ba« bom flompenfanten jut Tilgung

Kufgewenbete, Wenn man babei autfipliefelitp auf

bie effeltibe ütufwenbung cnlfptetpenb bet Siage, wie fte

burtp ben flonfur* perbeigefüptt ift, SRücffiipt nimmt,

nur bie fontur*mäfeige Sibibcnbe feinet ^otbetung.

allein im ©egenfape ju einer möglitpen tcgiölatorifcpen

SRegelung bet flompenfation im Äonfutfe bapin, bafe.

Weil bie fforberung infolge be« flonfutfe* fup berjeitig

in Betreff be* Stlangbarcn fütje, fte autp nicpt in

$öpe ipre« Wirflicpen Betrage« fompenfationöfäpig fei,

ift gerabe bie ,'fulaiiiglett bet flompenfation in pöpe

ber ganjen fjotberung burtp § 96 fl. 0. auögefprocpen.

©ofem bie Sotau«|epungen bet flompenfation bei 8u«>

btutp be« flonfutfe« ootpanben unb nitpt etwa erft in

btt ülbfupt einet Benatptpeiligung ber 'ffiaffe perbeigo

führt Waten, foB ba* erworbene materielle Aempcn>

fation*tetpt nitpt wegen ber blofeen Setänbentng in bet

lnateritBen Page be* ©laubiger- Stpulbnet* eine Betin-

Irätptigung etfapren. Ift Zilgungöeffcft, ber bet flom-

penfation tiberpaupt beijumefftn ift, fann bapet autp

ber flompenfation im flonfutfe nitpt »erfagt Werben,

8utp Wenn man Wegen be« ölonomiftpen Sffcfte«, ben

bie flompenfation gerabe im flonlurfe bewirft, ba*

flompenfation*retpt piet al* ein Sectung*- ober Sb-

fonberung*retpt anfepen wiB, fo erftpöpft eben bet

flompenfant, btt fup wegen feinet fjorbtrung au« feinet

©tpulb btdtn fann, fowtit et fiep beit, bie ©epulb.

St etfepiene wiBfütlitp, bie flompenfation. Weil fte im
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Ronfurfe «folgt, ihrer toefentliehen 'Salut entfleiben,

ihren 3ufammenhang mit bem allgemeinen gnfütule

aufheben unb ihr lebiglicb bie ÜSirfung ein« tut) blo<

auf bie ißerfon b« Rompenfanten erftredenben Sn*

f|»ruefyStierjit^teS beimeffen ju ioollen.

Semnacb gälten bie Setfon ®.'f($en Grben, ba bie

3Jorau«fe$ungen b« Rompenjation für ft« oorbanben

Waren, bie flägerifebe gorberung an bie bctlagte Sc*

feOfc^aft bureb Seugerung ihre* RompenfationSWiHen*,

ohne bat bi« Klägerin ju binbem termeebt bnttc ,

tilgen ibnnen, 31un batten fie freitieb nach Inhalt ibtn

Ronfurtanmelbung ihre gorberung f<bon «or Steuherung

ihre* RompenfationSWiHen« an bie »dingte abgetreten.

Ob ihre na<b bet (Seifion erfolgte Seufeerung brt Rom*

penfationätoillen* nun bie SefellfebafM'ebulb niibt mehr

tilgen lonnte, mag babin gcfteUt bleiben. Rlägerin

nimmt ba« an unb will nun betrau«, baji, ftatt 93or*

nabme b« SRecbrtafte cntfprccbenb bet toitlliiben Rom*

penfationälage, bie fyitcteffenten ihre Sbfidjt in ein«

Srt jur »ulfübrung gebracht haben, bermbge beten bie

Grflauing be* RompenfationSWillen* feiten* b« Setfon

SW.’fcben Grben nicht mehr oon SBirfung toar, Weil fie

bie gorberung b«eit* tebitt batten, »ottbeil jieben,

inbem fie bet Rompenfation feiten* b« »dingten ben

SBortlaui brt § 97 Sit. 3 R. D. entgegcnfteUt.

Sflcin, auch toenn man bie »efugnift bet Serfon

SR.'fcben Grben, bie eebirte, alfo b« ScfeUfcbaft ge*

bbtige gorberung jur Rompenjation ju oettoenben,

leugnen miß, fo erfebeint immerhin bn flägetifcbe

Slanbpunft unjuttejfenb, toeil b« § 97 Kt. 3 auf

einen gaO, loie ben borliegenben, nicht antoenbbat ift.

Söäte im galle eine* ©ttoerbrt ein« gorberung bunb

Geffion unter Renntnih ber Babl'jngreinMrüung behüt*

Serbütung b« Rompcnfarion nicht bie Rompenfation

für unjuläffig, fonbem bie Geffton für anfeebtbat «.

flärt, fo wäre e* flat, bah bie Ronlurtmaffe, toenn fte

bie Geffion anfeebten loollte, oon biefem ©tanbpunlte

au* e* julaffen mühte, bafi bn Sebent ba* ihm }u*

ftehenbe Rcmpenfationerccbt au*Ubt. Xafi nicht bie

Geffion felbft für anfechtbar, fonbnn nur bie 3u*<

Übung b« Rombenfation auf Srunb berfdben für un*

juläfftg «flätt lootben, hat feinen Stunb barin, bafi

bie Geffion an (ich füt ba* onteteffe b« Ronlurtmaffe

gleichgültig ift. immerhin gehört bie »otfehrift in

ben »ereieb b« jum ©ebube b« Ronfurtgläubiger

gegen SB«änb«ungtn be* jur 3*'t b« Sablung«*

einfleHung oothanbenen SermbgcnSjuflanbt* butcb toitt*

fütlicbe ganblungcn jum Kaebtbeile b« SKajje ge-

gebenen. »lat aber ber Sebent febon in ber

Rombenfation«Iage ber SSaffe gegenüber,

fobah er butcb Rombenfation bie ©ebulb
feine* Geffionat«, ber fein correue toar,

hätte tilgen tünnen, fo fehlt e* bei ber Geffion

ber jur Rombenfation ju üertoenbenben gor*

berung an ben correuo, bamit biefer bie

Rombenfation geltenb mache, an jeber Sbficbt

ber »enacbtheiligung ber 'Haffe, bei btrülii«*

Übung be* Rombenfation*rechte* feiten* be*

Geffionart an jeber »erlebung ber Sföaffe.

Xamit ab« erfebeint bie Slnmenbbadeit be* § 97

Kr. 3 a. a. D. jebe* inneren Srunbrt entbehtenb au*<

gefcbloffen. Knbcrenfaß* lottrbe bie Ronfurtmaffe auf

bie Geffion, hieltbe infotoeit nicht toirten foß, ali fie

bie trage ber Haffe »erfcblecbt«t, fub mit Grfolg ju

bem 3w«fe berufen, um ihre Siage ju 0«beffetn."

Xcr »erjug be* Släubiger* gegenüber einem

Sefammtfcbulbner wirft auch für bie übrigen

©cbulbner. (§ 424.) Snbere a(* bie in ben §§ 422

bi* 424 bejeiebneten Ihatfacben toirten, fotoeit ficb

nicht au* bem ©chulboerbältnifi ein anbere* er*

giebt, nur für unb gegen ben Sefammtfcbulbner, in

beffen 'fJerfon fie eintreten. — Sie* gilt in*be*

fonbere oon ber Rünbigung, bem »erjuge, bem

»erfibulben, oon bet Unmöglicbfeit ber Seiftung in

bet IJJerfon eine* Stfammtfcbulbner«, Oon ber Set*

jührung, beren Unterbrechung unb Hemmung, oon

ber Screinigung ber gorberung mit ber ©ebulb unb

Oon bem reebt*träftigen Urtbeil (§ 425).

S«abe bief« lebte« Saragrapb ift «, ber füt bie 3U ’

fünft Wenigften« ben Unterfcbieb bn fog. Rorrealobligation

unb b« Solibarobligation im engeren Sinne auch gegenüber

bem Oon 0. Ehering a. a. D. angeführten Srunbe praltifcb

ObÜig unerheblich etfebeinen läfit. Stenn au*brü4licb toirb

hier auch brt exceptio rei judicatae jegliche gefammtjerftbrliche

SBidung abgefproeben, unb rt biefee gegen ben Srunbfa(:

lege non distinguente ncc noetrum eet distinguere Oer*

flohen, looDte man eine befonbere Ärt oon Sefammtfcbulb*

oerbältniffen oon biefer Ktgtlung brt § 425 au*nehmcn. Sa

§ 425 ermähnt aßetbing* nicht ben galt bet Geffion, b. b.

inäbefonbere ben gall, bah ber Släubiger ba* Släubigerrccbt

an einen ©cbulbner einem Xritten abtritt unb ba* Släubiger*

recht an bem anberen ficb Oorbebielt. (Ceaeio in peraonem.)

SHan fünnte geneigt fein, in biefem galle auf ben berühmten

Unterfcbieb jurüefjutommen unb eine folcbe Geffion bei ber

Rorrealobligation auf Srunb ber Ginbeitlicbleit be* Ser*

hältniffe* für unjuläffig etfläten motten. Stßein biefe* 8<*

benten tagt fub burch $intoci* auf eine auf preufiifcbcin Stecht* 1

gebiete, ba* für ba* ». S. ». in ber fr. TOaterie oorbilblich

War, ergangene ßtitfcb- brt 9teieb*geriebt« beteiligen. SergL

9t. ®. XXXII. Kr. 77. ©. 314 (oergl. ©cbul?e, bie ßnlfh*

be* K. S. I. ©. 341).

G* fragt ficb, berjenige. Welchem eint gorberung

gegen jWei Sefammtfcbulbner jufteht, über fie in ber

SBeife oetfügen fann, bafi er feine 9tnfprücbe auf bie

gorbtrung gegen ben einen ©cbulbner einem Xritten

abtritt unb bie Sfnfprücbe auf biefelbe gorberung gegen

ben jWeiten ©cbulbner fub felbft Oorbehält ober ob bie

Ginheitlicbfeit ber ©<bulb oon b« »ebeuiung ift, bah.

Wenn brt Släubiger bie ihm gegen ben einen ©cbulbner

juftehenben ’ilnfprucbe abtritt, bamit jugleiib auch bie

'Xnfprudje gegen ben JWeiten ©cbulbner abgetreten fmb.

Xie Kcoifion behauptet ba* Sichtete, inbem fte geltenb

macht, bah nur <>n< gotberung beftebe unb bah *‘e

analoge JlnWenbung brt § 450, I 5 I. S. SH. au**
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gefegloffnt tri. Xief« 9(ngtiff ift jebocg nicbt be-

grüntet. 9ln ftt^ ift bie Gelbforbetung beS Klägers

ceffibil (§§ 382 ff. I. 11 S. 2. 91.) unb bie ßeffion

unterliegt nur ber allgemeinen Sefcgränfung, bafc bie

©crpflicgtung ber Scgulbner nicht erfcgwert treiben

barf. 3n bem Umftanbe aber, bag an Stelle beS

bisherigen einen Gläubigers nunmehr für bie unge>

tgeiite fforterung jti'ri Gläubiger treten, tann eine

StftgWnung ber ©crpflicgtung ber Scgulbnet nicht ge-

funben treiben, ba wegen beS nun auch auf ber

Gläubigerfeite eintretenben ÄorrealBcrhält«

niffeS bur<b Xilgung ber Sthulb an einen

Gläubiger beibe Sehttlbner befreit trerben unb
jeber Sthulbner jebem Gläubiger eine jebe

objeltir jur Aufhebung beS ObligatirnSser»

hältniffeS geeignete X h«t fach e entgegenjufegen

bereinigt ift. 5Der flläger unb S. ftnb Koneal-

gläubiger einer fforberung, für bie ber Sgemann unb

bie ßgefrau 3. als Gefammtfchulbner hatten. 3üt

3rit ber KlaganfteBung trat über baS ©«mögen beS

Ghentannö 3. ber KonturS eröffnet; ber Segtere ift

butth reihtSiräftig beftätigten 3toangSB«gleich beenbigt

trerben, bana<h frQten een bem Gemeinfrhulbner unter

felbftfegulbnerifchrt Sürgfcgaft feiner ßgefrau 20 bont

£>unbert ber angentelbeten fjrorbnungen gejohlt trerben.

®« Äläger hat bie gorberung ju ben ÄonfurSaften

angemelbct. Xieje ihm gegen ben Raufmann 3 ju-

ftehenbe gorberung hat ber Klag« an £. abgetreten

unb babei anerlannt, ©alutn ber ßeffion erhalten

ju haben. £. hat in einem an bemfelben Xage auS>

geflellten Stgriflftficfe erllört, bag in ber bom Äläger

auf ihn auSgeftellten ßeffion bie gorberung beS SlägetS

an grau 3. nicht inbegriffen fei. ©eibe Gläubiger

tönnen als Siitbexccgtigte ihr gemeinfehaftliiheS 9techt

tregen biefer gorberung in ber Siegel nur gemeinfegaft-

lieh auSüben (§ 460, I. 5 91. S. 91.), jeber Bon ihnen

allein ift jeboth unter ber Sotausfegung jur Klage be>

rtchtigt, bafi einmal bie Siechte beS Slnbeten nicht be-

einträchtigt trerben unb bag ferner bie Sage ber

Sthulbner nicht erfchtrert Wirb. X« Kläger hat jmar

in erfter üinie beanf)>rucht, bag bie 3ählung ba ein-

geBagten gorberung an ihn felbft erfolge, jeboch für

ben gafl, bag biefem Serlangen nicht ftattgegeben

werben lönntc, fanet ben SIntrag gefieBt, tag bie

3ahlung jur ^interiegungSftclle gefchehe, bunh biefen

eBenlueUen Slntrag aljo ju erlernen gegeben, bog er

ben erhobenen 9tnfprucg nicht für fleh allein, fonbern

auch für feinen SXitbnecgtigtcn geltcnb mache. Xamit

ift bem erftgebaehten Srforbemijfe genügt. Stnber=

feitS ift jeber ber beiben Sthulbner berechtigt, aus ber

Gefamnttfchuib nicht nur bie ihm aus feinet Setfon

juftebenben Ginreben, fonbern auch bie 3ahiungS-

rimeeben feines SJlitjchulbnerS geltcnb ju machen unb

ferner folche SlethtSbeheife, bie gegen ben einen ober

ben anberen Gläubiga «hoben Waben tönnen. ©ne

Grfthwerung b« £age b« ©eflagten tarnt barin nicht

ablitfc w«ben, bag ber Gläubig« 2. überhaupt nicht

hat Hagen Wollen; benn baS Würbe ben Sonber- unb

3nbioibua!rc<htcn beS fllägeto als AonealgläubignS

wibetffreiten."

Sine gorberung, bie einem Gefammtfchulbner

jufteht, tann nicht Bon ben übrigen Schulbnern

aufgereegnet werben (§ 422 äbf. 2). Xief« jehon nach

preugifcgein Siechte annfanntc Sag beS S, G. ©., welch«

aQabingS bie gemrinrechtlich nach 1. 16 X. de duob. reis für

ben gall beS GefeDfegaftSBerhältniffeS jugelaffcnc 91uSnagme

befeitigt, wirb butch bie oben mitgetheilte Gntfegeibung 91. 01. XI.

9h. 23 nicht berührt, benn in ihr banbelt cS ficg barunt, bag

ein Gefammtfchulbn« feine gorberung gegen ß. felber auf-

rechnet. ©ngl. 91. G. XI S. 117:

„©Selige Sebeutung bie 1. 16 Dig. de duub. reis

45, 2 für baS ©«gältnig b« aus rin« GefeOfcgaftS-

fchulb in ärtfjjrueh genommenen GefeUfigafl unb b«

als correns mit feinem ©riBattermögen gaftenben Ge-

jeUfcgaftnS hat, tann gier bagingefteDt bleiben, ba baS

preugiftge ©eegt Bon bem Sage, bag ein Rorrcal-

fchulbn« nur mit bem lotnpenfiren barf. Was er felbft

ju forbern hat, nicht aber mit bem. Was ein anb«n

Ronealfcgulbn« Bon bem gemeinfchaftlichen Gläubig«

ju’forbem hat, feine b« 1. 16 a. a. C. entfpreegenbe

SluSnahme für correi socii fennt."

Gin jwifegen bem Gläubiger unb einem Ge-

fammtfchulbner Bereinbarter (Srlag wirft auch füt

bie übrigen Sthulbner, Wenn bie Sertragfcgliegen-

ben baS ganje SchulbBethältnig aufheben Wollten

(g 423). ßS mug ficg alfo um ein psctncn de non petendo

in rem, nicht blog in personell! ganbeln. Gin Seifpiel

beS legteKn bittet 91. G. XI 9h. 24 S. 124 ff.
(Segulge,

I. S. 280):

„SluS b« jwifchtn S., 9. unb ß. beflegenben

jpanbelSgefeDfchaft ift juerft 91. auSgef^ieben. 3n bem

äuSememberfegungSBertrage lieg 91. ben auf eine be.

flimmte Summe feftgefegten ©etrag feines GefcgäftS*

antgeilS auf 9fbjaglung bei b« GefeDfchaft flegen unb

in bem infolge $injuiritteS beS ©eflagten X. neu «-

richteten GefeBfehaftSoertrage erflärten, wie in bem

SluSeinanberfehungSBertrage, ©., ß. unb X. neben bn

©ngaftung b« GefeBfcgaft für biefe Scgulb auch igi*

perfönliehe folibarifcbe gaftbarfeii, unb jwar auch für

bie 3«* nach ihrem Sluötritt aus b« GefeDfchaft unb

nach beren Siquibation. 3n bem GefeDfchaftSBertrage

jwifchen ©., ß. unb X. Würbe befiimmt, bag im gaDe

beS XobeS eines GefeDfchaftcrS biefer bejW. fein ßtbe

aus bn GefeDfchaft auöjcgeibcn unb fein Äapitalgut-

gaben auf Grunb b« mit bem Gabe beS betreffenben

GefchäftSjagreS autjunegmenben ©ilanj feftfteDen würbe.

Xann ftarb ©. unb gintnlieg als SlUeinabin feine

SBittwe. Spät« fegieb b« ©eHagte X. freiwiDig aus

b« GefcUfcgaft aus, fo bag bas Gefcgäft mit SlltiBen

unb ©afjioen in baS ÜDeinrigcntgum ber ©. übnging.

3n bem ©ertrage jWifegen X. unb ß. übemagm unt«

©eftriung beS X. aDe ©erbinblicgleiten auch in Setreff

beS 91., b« nunmehrige 9lDeiningaber beS GefcgäftS ß.,

naeg beffen Xobe bn ÄonfurS üb« feinen Siacglag
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ereignet Würbe. San ben (frbtti be« injioifAen Btr>

flotbmen 8. Haste bie eine berfelben, TO. 8., für

ihren ffitbt^eil unb ben ibt bob TOitetben ®. 8.

cebitlen Bntbeii ben noA ungetilgten Ibeii be* ©ut-

haben* be* 8. gegen bie SBittWe be« ®. al* beRen

StBeinetbin ein. 9iaA reAtäträpiger Berurtbtilung bet

SBittWe 8. erhielt bie TO. 8. bie Gablung bet ju-

erlannten Summe non SR., bem ®ruber bet verirrtheilten

SBittwe 8., gegen Ceifion ber gorbentng an biejen.

8u( ©runb biefer Gefpon Hagt nun SR. gegen D.,

»eil berfeibe ebenfaü« al« getnefener ©efefifAapet unb

auf ©runb petfüniiAen Sc^ulbbelenntniffe« für bie

Si^ulb e>fte. Der Seflagte D. wenbete unter

anbetem ein, et fei Ban bet ®erbinblte$!eit,

fa»eit fie btn ©tbant^eil be« 8. 8. Ban bem

©ut$aben be« 8. betrifft, baburA frei ge<

»arben, bafc 6. 8. gegenüber 6. fein Sin>

BetfUnbniS mit bet bei bet 8u*einanbtt«

fefjung jwifAen ben Seflagten unb 6. feiten«

beS2ef)ieren etllättengteilaffung besStperen

erteilt habe. Sobumt behauptete et, bet jeffigellläget

habe bie fjotbetung au* fflitteln feinet ©AWtfler, bet

3Bitt»e 8, nur lebigiiA in beten 8ufttage erwarben
;
bieft

bitte bie gatbetung gegen ben Besagten ni<bt in Baflem

Umfange geltenb maiben IBnnen, ba ibt ©tblaffet für bie-

felbe al« ©efeBfAaper felbft mit Berbaftet, alfa beitrag«-

pRiAtig getnefen fei, bie BaUt ©eltenbmacbung bur<i

ben Blägtr fei baber atgiipig. Da* ®erufuagSgetid}t

etaibttte biefe SinWenbungen füt unetbeblirb, ba* SReiA*-

getimt b°b ba* 8erufung*urtbeii auf unb wie« bie

SaAe in bie ©etufung*inftanj jutilä.

©tünbt:
Da* ®etufung*geti(bt ttbetftebt, baf ein Sebulbnet

au<b ebne SJiffen unb SBiBen Wie bureb Gablung eine«

Dritten fa bunb StptamiRionJbettrag eine« Dritten mit

bem ©liubiger, Betgl. 1. 91 Dig. de aoluL et. üb. 463,

toirffam Befreiung erlangt. Da« ©ieiibe muft Ban einem

ßrla&Berttage, ben ein BorreaifAuIbner ju ©unften

be« TOitfibuIbnet* mit bem ©läubiget fdjltefet,

gelten."

SBera iKcidjSßcritpt.*)

ffiit beriebten übet bie in btt 3eit aam 6. bi« 15. gebraut

1899 aulgefertigten ©rfenntniffe.

L Die 9iri(b»jufHjgefebe.

3ut Gioilpro jefiotbnung.

1. Durtb ben angegriffenen ©ef$lu| ijt bet ffiertb be*

Streitgegenftanbr* füt bie Berufunglinftanj auf mebt all

60 000— 62 000 Warf feftgefegt. Bi. bat ftA barübet fcefAwert

unb tjetabfefcung be* Streit» ertbei auf 10 000 TOarf beantragt.

Die ©erwerbe ift begrfinbet. «Bo butib bie einfhueilige Bet-

fügung bie SiAerftedung einet bil babin ungefitberttn gor-

berung, j. 8. bunb Slntragnng einer Sormetfung in ba*

*) «laAbrad ebne Vergabe ber Quelle «erboten.

©runbbnib, angeetbnet »trb, ba tritt bet ffiertb be* Streit-

gegenftanbet gemfif § 6 bet 6. V- D. bunb ber Betrag bet

gorberung ober bureb ben geringeren ffiertb bei ©egenftante*

be* f)fanbrerbt» teftimmt. ffio e* PA bagegen, »ie hier,

batum b«nbeit, ber ©efibtbung bet füt eint gntbetung bereit*

(bunb ©intragung in bem ©runbbuA«) beftebenben ©itberbeil

mit btt einftweiligen Beringung ab jubelten ober (Sin^ait ju

tbun, ba finbet ber § 6 bet ®. f). C. tiidpt Bnwenbuug, fen-

bem Ip ber SBertb be« Stnltgegenftanbel na<b § 3 ber 6. f). D.

rom ©erlebte naeb freiem ©tmeffen fepjnfefjen. Sn folibeni

gaBe ip für bie BemeRung bei Stteitwertb**, fofetn nit^t

anbere Uenpünbt in BetraAt femraeu, btt Betrag beftimmenb,

ju Btltb'm bie ©iibetbeit bet gorbetung bunb bie angebliibt

BerfAleAterung btt fifanbfaAe gefübrbet erfibeint. Dleftt be-

trag ip ton bem BL bunb bie Behauptungen, bafj bet ffiertb

be* wrbapeten ©ute* in goige !<bie<btet ffiirtbfAaft be* Bett,

auf 322 000 TOarf gefunfen fei nnb ba| bie feblMfjteft pebenbe

ber beibtn £n(.’otbefen be* Bl. mit 332 850 TOarf aullauft,

auf etwa 10000 TOarf angegetrn. 8» muffte btlbalb bem

8ntrage be« Bi. entfpreAenb ber ffiertb be* ©treitgegeuPanbel,

ber füt beibe Borinpanjen giefib ip, auf 10 000 TOarf b*t»b-

grfegt »erben. V. 6. ©. i. ©. Sflfe c. TOtoet oem 4. ge-

brear 1899, B Sr. 20/99 V.

2. Da§ ber ©eriibtlftanb au* § 24 ber 8. $- C. an

p<b begrünbet ip, jiebt bie SReoiPen niAt in 3®»tf«L

bieftt ©ericbtlpanb bunb ben Betttag bet Parteien au*-

gefAloRtn, aerneint ber 8. 8t, mit SReAt. Der ©ertrag, an*

btm ber Bl. ba* Snterrffe forbert, ift in Cüwitcim in ©aiijitn

gefAlapm unb na$ ber Blaufei be* ©AfufliAei"** in ©rnmnld

In ©aiijitn ju erfüBen. Dlefr Bianfel befagt »eitet niAt*,

all bap beibe Bantrabenten hart ©rfüBung ju geben unb ju

nehmen haben, ©ie begrünbetr naA § 43 bei bamail in

©alljien geitenben BaifetiiAen patent« oem 20. SRcvember 1858

(OePerrelAifA1* 9ieiA*gefebbiatt SRr. 251) »Ie naA § 29 bet

DeutfAen 6. fj. 0. ba* UteAt jtbe* Santrabenten, ben an-

beetn beet au* bem ©ertrage in 8nfpeuA ju nehmen, unb bie

i'piAt feit* Bcmlrabenten
, PA auf bie hart erhabene Blage

einjuiaflen. 8bet ein aulfAiiepiiAtc ©triAKpanb, b. b-

bie ppiAt, nur bart Blage ju erbeben, unb ba* Sltift, PA nur

auf eine beet erhobene Biage tinlaffen ju müffeu, würbe bunb

biefe Btaufel webet naA OeperttiAifA«m n»A naA DeutfAtm

VrojepreAt begrfinbet. BaA beiben SteAten ip bet ©eriAt*-

Panb bei ©tfüBunglorte* ein ffiablgeriAtlpanb. Sebet Bon-

trabint tonnte auf fein SReAl an* btt Blaufei oerjiAten, unb

ben anbetn in einem anbetn, fonp gefepUA begtünbeten ©eriAt* -

ftanb belangen. 8* ip niAt erflAttiA- baff baran baburA

etwa* b«t geänbert werben fcBen, ba| bie Parteien, »ie bet

3euge ffi. befunbet b«t, münbllA naA aulbrütfiiA »erabrebet

haben, bei entpebenben ©treitlgfeitrn foflt ba« ©eriAt über @.

jupünblg fein. Damit würbe junüAP nlAi* weilet beftimmt.

al* »a* naA beibtn |>tOjep«Aten au* bet Blaujtl be« ©ertrugt*

folgte. 3ugle<A würbe ber habet adeln InterefPrtcn Beft. bie

©oBpretfung eine* rrwa in ©alijien gegen ben im DeutfA<«

SietA bomijilitten Bl. erlangten Uttbeii* gtmip § 661 Sr. 3

ber DeutfAen S. fl. C. oüflig Hat grpAert. Die 8nnabme,

tat; bie Befl. burA biefe Bereinbatung auf ihr WeA*. btn

Bl. an feinem im DeutfAen SefAe begtünbeten @ertA>*panb
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in Slnfprurb ju nehmen, bat oetjt<bten reoüen, er fcfeetnt

oößig auigefiplofftn. Sann (ann aber auch folget Brrjlibt

auf @<(t<u be» AI. tiicfct angenommen werben, 8» ift nicht

unwabriibeinlirb, Pag ben Sltrla§ ju brr Bettinbarung bie Bot-

fcptifl be» § 88 be» baraal» bereit» publijitten, wenn amb etfi

am 1. Januar 1898 in Araft gelittenen Otflmti^ijcptn ®t-

ie{e» betreffenb bie Butübung btt ®eri(bt»barfelt »am l.ltuguft

1895 (OeftetKl<bl|<b** SSelrb»gefebblatt 1895 ©. 333 ff.) ge-

gebtn bat, wonab btt wafjlwtiit ©mibttftant be» Befüflung»-

orte» nut btgtünbtl, wenn oertinbart, bafj b u t i btt

Btgrünbung btt gtfüllungtort«» auib bit Bered)-

tigung jut Aiagt am ßtfüllungtort begtünbet

werben fall. Btt bitftt Sa$Iagt tann bataul, bajj bit

Parteien tintn ©eeiibtlftanb »tttinbatt baten, bet flb ft^on

au» bet Alauftl bt» Betttage» etgab, feine Betmnt^ung bafür

entnommen werben, bafj bitftt ®eri<bt*ftanb all antjdjliefjliibet

gewollt fti. Da» »an btt Seoifion angetuftnt Urt^eil be»

S. ®. com 19. September 1892 — U 262/1892 —
,

in

meinem eine fo($t Betnrntpung füt ben nettinbarlen ®etii$t».

t'tanb im damicil »ln eint» Slutlänberl in §ran?Tfid) aut-

jetproeben ift, bettaf einen gaß, brr wefentlicb anbei» lag, al»

bet biet ju entfrbeftenbe. I. 6. S. i. ©. Petnet u. ÜBinbbolj

c. (Eapauner oom 21. Sanuar 1899, Sr. 405/98 I.

3. Die Sorinftanj bat bem Befl. füt feine Btrttetung

in btm Bewei<aufnabmetetmin vom 2. 3uli 1897 in 81. nur

benfenigen Betrag, weither bem bort wohnhaften SecbtSanwalt X.

füt bie Sabrnebmung biefe* letmin» ju gewähren gewtfen

wüte, jugebifllgt unb berogemafj non ben mit 73,22 Blatt in

Segnung gtfteßten Seifefoften be» Sebttanwalt» ö. in ffi.

bie Summe non 32,22 TOatf abgeftrirpen. Diele Sntfrbeibung

wirb in bet norliegenben, an üb ftattbaften weiteten Btfbwerbt

unter {tinwei» batauf angefoeblen, bafj bet Be^ttanwalt X. In

geigt feine« b°ben Silier» jur Berttetung be» BefL in bem

gehabten Setmine nirpt geeignet gewefen fei. Diefer Singriff

fann inbeffen feine Bcarbtung finben. Det Sierbttanwalt X.

mag aßetbing», wie au« ben jut ®laubbaftmabung bet Bt-

jrbwetbe beigebtatblen Srbtiftftürfen bm0t8'b*. J»t Sabr-

ntbmung bet parteherbte in einet grögeten ober oetwirfelleteu

©arbe niibt geeignet gewefen fein. 811» eine folrbe fann aber

bie in (frage ftebenbe Beweitaufnabme nirbt angefeben wttben.

littet ein einfache» ®ewti»tbema, einen Botgang in einet

Srbäffengetiibttfi(ung, wat nur ein efnjiget 3euge abjuböten,

oon btm überbie» bei feinet ©teßung al» Stmtirirbter eine be-

ftimmte unb juuetläffige Sluliage ju erwarten Wat. Bei bitftt

Sarblage Bat, wie abmelibtnb oon bet Borinftanj angenommen

wirb, bie SRitwitfung eine» H«bt*an»alt» überhaupt niibt et-

fotbetliib; febenfaß» fonnie bie Sabrnebmung be» Sennin«

auib butrb einen befabrten 9)«bt»anwall oon geringerer Stiftung»,

fäbigfeit erfolgen. III. 6. ©. i. ®. Staubinget e. Sinfrlmann

oom 3. gtbtuat 1899, B 91t. 10/99 III.

4. Det Befl. bat weitere Bef^wetbe eingelegt. 8t maibt

junäibft gelteab, bie fofertige Befibwetbe be» AI. bäte fitb nur

auf ben Aoftenpuntt bejogen unb fei betbatb nab § 94 bet

8. P- D. unjuldfßg. Det Singriff ift nirbt beterbtigt, benn

bie Befibwetbe be» AI. batte ben Aoftenfeftfebungtbefbluf) niibt

infofetn jum ©egenftanbe, alt et übet bie Bertbellung bet

Aoften be» geftfebung»oetfabten» (Aoftenlafl), fonbera fofetn et

bunb Betüifibtlgung bet ©ebübttn be» ©aiboetftänbigen übet

ben Bettag bet ju etftattenben Aoften be» geftftbung«eerfabrtn»

Beftimmung trifft; § 94 bet 6. P. D. bleibt habet aubet *n-

wenbung. Betfeblt ift feinet bet Betfutb be» Befl., au» bem

§ 4 be» @. Ä. ö. bl» llnjuläffigfeit bet Befibwetbe be» AI.

betjuleiten. Sbatfäibllib orefabten ift in I. 3- in brr Seife,

bafj bet Befl. bet Staattfaffe gegenüber alt ©bulbnet bet ge-

fammten Aoften be« geftfegungtoerfabten» beganbelt ift unb

biefe ju feinen Saften in Slnfag gebraut finb, inbem fle ju-

gleilb im Aoflenfeftf»6ung«bei<buffe al« ibm oom AL ju beffen

SIntbeile ju erftatten feftgefegt finb, fobafj ibm bie Siebetein-

jiebung auf ©tunb bet geftfegungtbefiblufft» alt ooßflteifbattn

Sitel» übetlaffen blieb. Det Al. fam niibt in bie Sage, gegen

bie Aoftenbereibnung (Erinnerungen ju erbebtn, wobl aber ftanb

ibm naib § 99 bet ö. p. O. ba» Sf erbst ju, ben Aoftenfeft-

fegungtbefiblub, butig welibeu bie Saiboetftänbigengebübt al»

erftattungefiblg gegen ibn feftgefegt wat, mit bet fofottigrn

Befibwetbe tu bem 3wcrfe anjugteifen, bafc bet Slnfprub be»

Befl. auf (Stftattung bet ©ebübrrnautlage gegen ihn befeitigt

würbe; eben hieran batte et auib unmittelbare» Snteteffe.

Sach» be» Befl. war e», (Erinnerung ua<b § 4 be» ®. A. ©.

ju erbeben unb fiib bin Bettag au» bet StaaHfaffe jurürf-

j«blen ju laffeti. I. 6. ®. I. @. Subewig o. SRoebel oom

28. 3anuat 1899, B St. 11/99 I.

5. Sa» bie gotmallen be» SRe<bt«mi»tel* beleifft, io fann

bi» an ben im ®e(bäft»(ofai anwefenben, in bet gltma bleuen-

ben „Aneibt* 3- erfolgte 3ufteßung niibt füt g»fe(|uiä{jig er-

achtet werben. Denn unter einem .©»hülfen* einet SReibt»-

anwalt», an welchem narb § 168 bet 6. £5. ebenfo wie

an feinen ©rbreibee eine 8rfagjnfteßnng erfolgen fann, ifi, wie

ba* 81. ®. (oergi. 6ntfib. Bb. 4 $. 427, Seuffert'» Slttbio

Bb. 38 St. 175) bereit» iftet aulgefproiben bat, nut eine

Reifen ju oeefteben, welche in Sabmebmung bet fpejififiben

©efrbäfte bt» SlnwaUlbetufe» Dienft» leiflen foß, fo baf| |)et-

fonen, welche, wie bie» beim Anerbt bet gaß Ift, blot ttma

Botenblenfte unb betgleiiben leiften, nidst baju gebären. Die

hiernach notbwenbige unb eoenturfl begehrte Siebereinlegung in

ben nötigen Stanb Ift aber natb § 213 bet 6. D. ju ge-

währen, ba bie Sieoifiontfchrift »iben am 25. 3uli 1898, alfo

länger al» am brittrr Sage oot Slblauf bet am 4. Slugoft ju

8nb» gegangenen Sotbfrift bem ©nlibltooßjlebet übergeben,

fetnee auch bat Slebeteinfebungtgefuib am 23. Sluguft, allo

innerhalb bet WonaHfrift feil Slblauf bet Sotbfrift jugefteßt

Ift. III. 6. S. i. ©. Slflg. Deutfib- Betfirb.-Setein c. Btnnfib

oom 24. 3anuat 1899, St. 281/98 III.

6. Die Dtroifion gebt baoon au», bat; bie geflfteßungl-

flage nut fubfibiär fei unb barnm im ootliegenben gaße au».

gefibloffen fei, weil bie gefifteßung be» ftceitigen Serbltoetbält-

nlffei in bem anhängigen Seibttflreite jWifiben bet®beftau bet

AI. unb bec beflagti'ctjen Sbeftan übet bie Sfutrinanbetfefeung

bet ©tbfibafl Ibret beibetfeliigen fWultet ju erfolgen b«be unb

jebenfaß» oom AI. büite b'tbeigefübet werben fönnen. 8» ift

nun aßetbing» richtig, bafj ba» teibtiiibe 3ntneffe an ber geft-

flißunglflage füt ben gaß oeeneint wirb, bafj bie Seiftung auf

©runb bt» feftjufteßcnben Werbltoetbältniffe» fällig unb fiteitig

ift unb bab»t mit btt 8nt{<beibung übet biefe jugletrb bat

(heilige HebUoetbättnlfj feftgefleflt wttben fann unb muf;



((Sntftp. bei 9?. ©b. 4 S. 438), ÄQein barau# fann nic^t

bet ©eplufj gezogen merben, ba§ bie Beftfteßunglflage aflgemein

nur einen fubfibiaren Sparafter pabe, vielmehr ift in Jebem

(Singelfafle gu prüfen, ob burtp bie ©lügliepfeit, bie ^efiftellung

in einem anberen ©erfahren perbeigufupren, bal reeptliepe 3n*

tereffe bei ^efiftenungifl. au ber allbalbigen geftfteQung aul*

geftpleffen wirb (»ergl. (Sntfep. bei 3t. ©. ©b. 41 ©. 372).

Ter Uniftanb, ba| burtp bie ©eltenbmaepung in einem anberen

^togeffe bem (Segnet fJroge&foften erfpart »erben fönntcn, ift

für bie Bfflge, ob «in reiptlicpel Sntereffe uerliegt, an fiep be*

beutungilol. gür ben »orliegenben gaß pat nun bal ©. ©.

mit ©runb bal ©erpanbenfein ber ©CTaulfepungea bei § 231
ber 6. $). ©. bejapt unb mirb bal retptliepe 3ntereffe bei Al.

an ber ben ©treitgegenftanb bilbenben geftfteflung bei (Sr*

lüftpenl feiner 3infenf<pulb auep niept burep ben anpängigen

(Srbauleinanberfepunglprcgefi, an meltpem AL unb ber beflagte

Spemann all ©riftdnbe iprtr (Spefrauen tpeilnepmen, aul*

gefepl offen. (Sine Seiftunglflage ift in Jenem S>roge§ niept er*

poben, fommt auep auf ©eiten bei Al. niept in grage. Tu rep

bafi reeptlfraftige 3mif<penurtpeil ift auep oerneint, bafj bal

ftreitige fRetptlverp&ltnif; (Segen ft anb bei Srbaulcinanberfepungl*

oerfaprenl ift unb gept auep bal ©. fomeit feine Sntfepei*

bung überpaupt berfRevifion unterliegt, aul gutreffenben ©tün*

ben baoon aul, ba§ eine etmaige geftfepung ber 3infenfepulb

bei AL im ©erpältnif; ber (Srbiunen untereinanber
ben fReepten bei Al. niept »orgreifen mürbe. Äuf bie fogenannte

9)rdjubigialingibentflage in Jenem fhogefj, beren 3uläfftgfeit

üfrrigenl auep gegrünbeten 3meifeln unterliegt, fennte aber Al.

nur bann »ermiefen merben, menn bie Beftfteflung bei Steeptl*

»erpältnifjet jmiftpen bem AL unb ben (Srbinnen unter aßen

Itmftanben in Jenem f)rojeffe jura Slultrag fommen müfjte.

Tal ift aber, »ie fiep aul bem ©orftepenben rrgiebt, niept ber

Baß unb fann fonaep unerürtert bleiben, ob niept jebcnfaßl bal

Sntereffe bei AL an ber ailbalbigeu geftfteflung feiner 9tiept*

fepulb, melepe bal S. ®. anniramt, eine ©ermeifung bei AL
auf bie reeptlfraftige ©ntfepeibung bei Stbauleinanberfepungl*

projeffd aulfeplie§en mürbe. III. 6. ©. i. ©. ©aunborf c. Äüpn
vom 13. Sanuar 1899, 9tr. 270/98 III.

7.

Ter 9te»ifion fonnte ber ©rfolg niept »erjagt merben.

Ter ©. 8t. eraeptet ben Al. gu einem |>rogeffe anf Unbe*

grünbetpeit bei vom Sefl. gegen ben (Sifenbapnfilful erpobenen

Ülnfpruepl für niept legitimirt, mcii ber Snfpruep fiep niept

gegen ipn, ben AL, rieptet. (Sl fann bapingefteßt bleiben, ob

burep bal $«pUn einer unmittelbaren ©egiepung gmifepen

Al. unb ©ef(. eine Beftfteßunglflage im ©inne bei §231 bet

ö. 'p. O. unter aßen Uuijtänben aulgefeploffea mirb. ©ergl.

©aupp, 6. y. £>. gu § 231 ©b. I ©. 495, 3. Auflage.

3ebenfaßl mufj, auep abgefepen von bet ©orfeprift bei § 231,

bem 3npaber einel Borberuuglreeptl ein negatorifepel Alagereept

gegen Jeben Tritten guftepen, ber fiep bem ©epulbner gegenüber

beftelben Änfpruep# berüpmt unb baburep, inbem er ber ©e*

friebigung bei anberen fPrdtenbenten ein |>inbernig bereitet ober

feine Oteeptlverfolgung erfepmert, tpatfaepliep in bie 8teept#fppäre

beffelben eingreift (fogenannter f)rdtenbentenftreit). ©ergl.

(Sntfep. bei 9t. ©b. 7 ©. 418. Tal erfennt auep ber

©. 3t. grunbfdpliep an, inbem er ermdgt, tag bie ©aepe anberl

liegen mürbe, menn ber ©cfl. &n|priiepe auf bie (Snteignungl*

entfepäbigung erpoben, Inlbefonbete ©efriebigung aul ber bem

AI. noep juftepenben (Sntfepdbigunglfumme »erlangt, gegen

beren Äuljaplung an Al. proteftirt ober beren Hinterlegung

begepit patte. (Sr verneint aber mit llnreept bal ©orpanbenfein

eine! $iätenbentenftreitl in bem oben angegebenen ©inne. Un*

mefentliip in biefer ©ejiepung ift, ob ber ©efl. bie bem ÄL

etma noep juftepenbe @ntf(pabigunglfumme aulbrücfticp all

(Segenftanb feinefl 91nfprutpl benannt unb gegen beren ttul*

japlung an AL proteftirt, ober Hinterlegung berfelben »erlangt

pat. Unmefentli<p ift auep, in melepe Juriftifepe gorm ber ©efl.

feinen Sfnfpruip gegen ben (Sifenbapnfiifnl gefleibet pat, menn

nur materiefl bie beiberfeitigen Änfprüepe auf benfelben fKeeptl*

grunb jurücfAufüpren f\nb, unb bergeftalt mit einanber foßibiren,

ba§ ber negirte tßnfpruep bem ftnfprucp bei AL tpatfaepliep im

©ege ftept. V. & ©. i. ©. 3*bef c. ©tern »om 28. 3anuar

1899, 9lr. 266/98 V.

8. Tal 9. ($. unb ebenfo bal ©. <&. fmb ber von bem

V. (5. ©. bei 9t. (S. in feinem Urtpeil vom 4. Upril 1894

((Sntfcp. in (Sioilfaepen ©b. 33 ©. 394) näper begrünbeten

^nfiept gefolgt, ba§ bie burep bie (Srpebung ber Atage bemirfte

Untnbreepung ber ©erjdprung jufolge ber ©eftimmung in

§ 243 9lbf. 3 ber (5. f. £). burep 3urüefnapme ber Alage

triebet bejeitigt merbe. Tie Steoifion fteßt eine erneute Prüfung

biefer gtage anpeim unb maept geltenb, ba§ eine (Stnfeprdnfung

Jebenfaßl bann geboten märe, menn, mie im vorliegenben $aß,

naep reept^eitiger (Srpebung ber Alage bie 3urücfnapme $u einer

3eit erfolge, ju ber, menn bie Unterbreepung au§er ©etraept

bliebe, bie ©erjdprunglfrift abgelaufen fein mürbe. Tenn all*

bann mürbe bie Alagejurücfnapme nitpt, mie bie ©tolire gur

(S, O. (§ 234 bei (Sntmurfi) moßten, bie ©itfung paben,

ba§ bie ©atpe in bie tfage jurürfoerfept merbe, in ber fte fitp

vor ber Alageanftettung befunben pabe, »ieimepr pdtte ber

(Staubiger bal ipm bamall notp guftepenbe JRetpt verloren unb

bie Atagegurücfitabme pdtte nitpt bie gemöpnlitpe ©ebeutung,

bag ber ©laubiger el nur aufgebe, fein 9te<pt in bem anpangi*

gen ^rojeife meiter gu verfolgen. 3n ber 3urücfnapme bei

Alage Idge »ieimepr fraft ©efepe# ein ©ergiipt auf bal Siecpt

felbft, mit 9iütfmirfung auf einen früperen 3«itpunft. Tiefe

Stulfüprungen fönnen inbeg feinen 8nla§ bieten, von ber in

bem »orermdputen Urtpeile bei 9t. ©. bargelegten Vuffaffnng ab*

gugepeu. (Sl mirb an ipr feftgepalten unb im Uebrigen auf

ipre ©egrünbung vermiefen. llngutreffenb ift bie ©erufung beT

Dtevifion auf bie SRotioe gu § 234 bei Sntmurfi ber (5. f. 0.,

benn el mirb bort nitpt aulgef^rotpen, ba§ bie 3uttMnftPm <

ber Aiage eine SMeberrinfepung in ben vorigen ©tanb gui

Böige paben feile, fentern el mirb gejagt, baf, w bie ©atpe in

bie ^age jurüefverfept mirb, in meltper fie fltp vor (Sr*

pebung ber Alage befanb* unb el mirb pingugefügt: #3nl*

befonbere gilt autp bie burtp 3ufteßung ber Alageftprift bemirfte

Unterbreepung ber ©erjdpruug all nitpt eiogetreten.
-

I. 6. ©. i. ©. ©omien o. (Srben 9tiep vom 4 . 3*nuar 1899,

©r. 374/98 I.

9. Ter 3<u0« 9te<ptlanmalt H- entnimmt augenftpeinlitp

fein 9ietpt, bal 3«ugni§ ju vermeigem, einem n«tp feiner ?ln*

fiept gmifepen ipm unb bem früperen ©emeinfcfjulbnet 9t. be*

ftanbenen ©erp&ltniffe, aul bem fiep ergebe, ba§ er bem 9t.

gegenüber gur ©eiftpmiegeiipeit in ftnjepung ber auf fein Beug*
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«iß gesellten $hatfac$en verpflichtet fei. IDer Acnfurlvetmalter

ift nicht Vertreter bei ©emeinjchulbnerl, fonbem gefeßliche!

Crgan für feie IDurchfühtung bei Äonfurlgmecfel; ebenfo ift

bet ©läubigeraulfchnß traft ber ihm vom ©efeße übertragenen

gunftionen ein Organ ber Äonfutlvermaltung (Gntjch- bei

91. ©. in Givilfachen, Bb. XX S. 109, Bb. XXIX
S. 29, 36). $feraul felgt, baß ber SRechtlanmalt mag

er nun lefeiglich all Bdtglieb bei ©läubigeraulfchujfel ober all

Vertreter bei Äonfurlvermalter! unb bei ©laubigeraulfchuffcl

bei benjenigen Behäufelungen, über melche er aulfagen feil,

t^ätig gemefen fein, nic^t all Vertreter feel ©emeinfchulfenerl B.

t^itig war, auch nic^t hietburch in ein Bertrauenlverhaltniß gu

bemfelben gu fielen fam, bal ißn jur Berfchroiegenheit über bie

Berbanblungen verpflichtete. IDer llmftanb, baß ber frühere

©emcinfchulbner burch ten AMdjluß bei Uebereinfommenl, über

melche! Rtechtlanmalt £. all 3<uge aulfagen feil, gebunben

mürbe — mal lebiglitp aul ber ÜJlacht unb Stellung bei

Äenfurlvermalterl folgt, ift felbftverftänblich nicht geeignet, ein

berartigel Berbältniß gu begrünten. 3rgenb melche anbere

^hatfachen, aul benen bal Stecht bei 3eugen IRe^tlanwalt .£>.

jur 3eugnt§weigernng nach § 348 Br. 5 ber G. P. O. abju-

letten märe, ftnb nicht behauptet ober erfuptli^. 3«lbefonbere

greift eine gefefeli$e BorRhrift im Sinne bei § 348 Br. 5

nicht ein, gumal nicht § 300 bei Str. ©. B. @1 banbeit

W nicht um «n bem 3«ugen traft f«fo«l Amte«, Stanbel ober

©emerbel non einem Beteiligten anvertrautel privatgeheimuiß.

£ie 3eugnißmefgerung bei Otechtflanmalil £. mußte bemgemaß

burch 3mif^enurtt;eii (§352) für nicht rechtmäßig erflärt m er-

ben. -Die burch ben 3wi!<benftreit über bte 3«ugnißmeigetung

etwa entftanbenen Äoften Rnfe bem 9te<htlanmalt ber hier

all Partei erfcheint, aufguerlegen (6. p. £5- § 279 Hbf. 2).

VI. (£. S. i. S. Belfe c. 3ofepl> 90. 3«nuar 1899,

91t. 152/98 VL
10. Bach § 369 G, P. O. fteljt bie «ulmahl ber gu-

jugiehenben Sachverftänbigen bem Projeßgetichte gu, fattl fiep

bie Parteien nicht über beftiuimte Perlenen all Sachverftänbige

einigen. !Den Parteien ift aber gur 29ahning ihrer Sntereffeu

bal 9ie<ht gegeben, ten ober bie ernannten Sachverftänbigen aul

im mefentlichen benfrlben ©rünfeen abgulehnen, melche gut Ab-

lehnung eine! Bichterl bere4?tigen. § 371 a. a. O. Auf bal

(Gutachten eine! mit Grfolg abgelehnten Sachverftänbigen barf

bemnachft jelbftverftänblich bie Gntfcheibung nicht geftü&t a er-

ben. *Die etma erfolgte Abgabe bei (Gutachten! ftedt ftch alfo

all rollig überRüiRg berau«, menn einem «blehnunglgefuche

fpäter ftattgegeben ift. 2)erartigen unnöthigen Semeilaufnahmen

mill ber ©efeßgeber nun baburch mfiglichft verbeugen, baß er

bie Anbringung einel Ablehnuuglgefuche! nur vor ber 93er*

neßmung bei Sachverftänbigen unb bei fchriftlicher Begutachtung

nur vor erfolgter Ginrrichung bei ©utachtenl guläßt, menn nicht

glaubhaft gemacht mirb, baß ber Äblehnunglgrunb bil gu biefem

3eitpunfte nicht geltenb gemacht merben founte. Abf. 2 bei

dt. § 371. Gl feilen alfo unnötige Progeßhanfelungen unb

inlbcfonbere auch vennieben merben, baß ber Sachverftänbige

veranlaßt mirb, ftch betibigen gu (affen unb ein ©uta$ten gu

erftatten, menn Äblehnunglgrunb* gegen ißn vorliegen unb eine

Partei ihn ablehnen mill unb fann. Bad} Abgabe bei @ut*

achten! h<»t bal ©erricht fobann ju prüfen, ob bte bem Sa<h»

veTftanbigen unterbreitete ftt«Qe in erfchöpfenber unb über-

jeugenber 3Beife von ihm erörtert Ift, unb fann, menn el tiefer

An ficht nicht ift, eine meitere Begrünbuug bei ©utachtenl an-

erbnen, fo baß, menn ber Sachverftänbige ein fchriftllchet ©ut-

achten eingereicht bat, eine fchriftliche Grg&njung biefel ©ut-

achtenl ober eine Berndjntung bei Sachvetftanbigen über beu

von vorn h««in f**t erheblich erachteten $)un?t nothmenbig mer-

ben fann. 3« biefen «äden hantelt el ftch nut um

Aortfepung ber früher angeorbneten ©emeilaufnahme unb bilbrt

beihalb ben 3eitpnnft, abgefehen von ber erft fpäter erlangten

Äeuntniß bei Ablebnunglgruntel, bil gu melchem bal Ab-

lehnunglgejuch angebracht fein muß, bie frühe« ©ernehmung

bei Sachverftänbigeit ober bie (Sinretchung bei früheren ©ut-

achtenl. 5>enn fonft mÜTbe bie 9lachläfft0f<ii bet Partei gerabe

bal fRefultat h«beifüh«n, melchem ber ©efepgeber burch bie

ermähnte ©orfchrift bei § 371 Abf: 2 G. f. 0. möglichft ent-

gegentreten mtO, nämlich baß ein ©uta^ten abgegeben ift,

melchel im llrojeffe nicht vermenbet merben barf. 3« ähnlicher

SBBeife barf nach ben Beftiinmungen ber §§ 43, 44 Abf. 4

a. a. O. ein dichter, bei melchem fich bie Partei in eine Ber-

hanblung eingelaffeu ober Anträge gefteQt h<^* 500 ty*

Beforgniß ber Befangenheit nur abgdrhnt merben, menn f«

glaubhaft macht, baß ber Äblehnunglgrunb erft fpäter ent-

flanben ober ihr erft fpäter befannt gemotben ift. Gl fott alfo

auch hl«* vermieben merben, baß Projeßhanblungen torgenommen

merben, bie in ffolge einel für begrüntet erachteten Ablehnung!-

gefuchel fpäter nicht berfleffuhtigt merben bürfen. Die Bor-

fchriften über bie Ablehnung einel Sachvetftanbigen lehnen Reh

aber, mie Reh aul § 371 a. a. £). ergiebt, an biejenigen über

bie Ablehnung eine! tJilchterl an. iDntch ben Berluft bei

Olechtel ber Ablehnung etnel Sachvetftanbigen merben übetbiel

ber Partei erhebliche materielle 9la<h<htUt l*um ermachfen. IDenn

bie Partei fann adel, mal Re jur Begrünbung bei Ablehnung!-

gefuchel geltenb machen fonnte, noch bil jum Schluffe ber

munblichen Berhanblung, auf melche bal Urtheil trgebt, Vor-

bringen, um bie Unglaubmürbigfrit unb llnjuverlälRgfeit eine!

Sachverftänbigen bar&uthun. 2N*I ©ericfit ^at nach § 259

G. p. O. bei Prüfung ber ^rage, ob ber von bem Sachver-

ftanbigen ju begutachtcnbe Punft nach bem von ihm abge-

gebenen ©ata<hten für mäht gu erachten ift ober nicht, tiefe

Umftänbe gu berücfRchtigen unb fann, menn el bie Bebtnfen

gegen bie Unbefangenheit bei Sachvtrftänbigen für begrünbet

erachtet, immer noch anbere Sachverftänbige vernehmen. 3m

vorliegenben ftaß« h*t Äammergericht in bem Befchluffe

vom 22. Oftober 1898 nun nur eine Grgängung bei von bem

Sachverftänbigen eingereichteu ©utachtenl angeorbnet, meil er

beftimmte erft burch bie Bernehmung von 3eugen feftjufteUenbe

Shatfachen in feinem fchriftlichen ©atachten nicht berührt ha*-

lie Befl. burften bemnach ben Sachvtrftänbigen nach Gin*

rrichung feine! ftbtift liehen ©utachtenl nur noch ablehnen, menn

Re glaubhaft machten, baß Re ben Äblehnunglgrunb bil gu ber

Ginreichnng jene! ©utaetten! nicht ^atte« geltenb machen

fönnen. Sie behaupten nun gmar iu ber Bejchmerbe, baß Re

von ten feer Ablehnung gn ©runte liegenten 5 hatfachen erft

nach ter erften Bernehmung bei Sachverftänbigen äenntniß er-

halten haben, unb erftären, baß Re biel burch Beibringung einer

eltelftottlichen BerRcherung glaubhaft machen merben. 2)a6 Gr-
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bitte« jur ©eibringung einet Utfunbe ift tnbefc jur Glaubpaft*

macpung eine« t^atfac^lic^en ©orbringen# niept genügenb, ba ju

biefem 3wttfe eine ©eweifaufnapme, welche nicht fofort erfolgen

fann, naep § 266 Slbf. 2 ß. £). niept ftattfinben barf.

VI. ß. S. i S. Heinrich c. Stlebip & Ätycpeti vom

19. Sanuat 1899, B ©r. 9/99 VI.

11.

2)ie Parteien ftrtiten batübet, ob bet fceberftapl, befien

©ejaplung bet Äl. forbert, gut ^etfteDung von C-fcebem ge*

eignet ift. $et I. 9t. pat unter 3ujiepung bet Parteien burep

ben Sacpverftänbige« Ä. Gebern au« bem gelieferten Stahl an»

fertigen iaffen nnb auf Grunb be# von bem Sacpverftänbigen

nach biefet Probeheiftedung abgegebenen Gutachtens bie Älage

abgewiefen. 3n bet ©erufung#inftanj pat ba# £). 9. G. auf

ben Antrag be# Äl. ben 3npaber ber $irma ©. in ßpemnib,

3ngenieur ßp. f
jwm Sacpverftänbigen ernannt. IDerfelbe ift am

16. ©ooetnber 1898 als Sacpverftänbiger vernommen. 2)urep

bie ©erncpmuug beffelben unb bie von vorgelegtc

Äortefponbenj bat fi<h peraufgeftellt, bafj bet Äl. nach Stlafj

be# erften Urt heil# bet bem Sacpverftänbigen angeftagt pat,

ob berfeibe ihm au# fteberftapl C.gebern anfertigen fönne, e#

hanble fich in bem $roje§ gegen ben ©efl., bet ein Ärafehlet

ju fein fcheine, barum, ben ©ewet# ju erbringen, ba§ bet Stahl

für C'ftebem geeignet fei; ber Stahl fei von «etfcpiebenen

Leuten für gewäpnliepe äBagenfebetn unterfucht unb ein günftige#

Urtheil abgegeben. ÄL geftatte fi<h bie 9ieben«würbigfeit be#

ßp. *« Änfprucp ju nehmen. <5$. ^at fiep barauf jur &n»

fertigung ber gebe™ nach 3eichnung bereit erflärt unb ben

Stahl vom Äl. mit bem ßrfucpen überfanbt erhalten, ben Stahl

etwa# bunfel ju bearbeiten, ßp. pat «ine fteber gegen ©e*

jahlung angefertigt, ift vom Äl. erfucht ererben, ein 3eugnip ju

überfenben, bap bet Stahl votjüglicp für C-gebetn geeignet fei

unb hot bem Äl. naep ßmpfang be# liquibirten ©etrage# ba#

gemünfepte 3eugni§ überfanbt. Äu8wei#liep ber Sitten hat ber

Äi. bem ßp bemnäepft ai# Sacpverftänbigen bafür benannt,

bafj ber bem ©efi. gelieferte Stapl nach einer von ihm ange*

fteQten £riobe ftch vorjüglich jur ^erftedung von C*$ebem

eigne. Stu# biefem Hergänge, ben ber ©efl. au# ber StuSfage

be# Sacpverftänbigen erfahren, pat b*t ©efl. ben Grunb jur

Ablehnung'. be# Sacpverftänbigen wegen ©efangenheit ent-

nommen.
j; 3ulüfüg ift ba# Ablepnung«gefucp banaep, obwohl

bet Sacpverftänbige fein Gutachten bereit# abgegeben pat.

§ 371 Abf. 2 Sag 2 ber 14. $>. £>. 3« bet ©eurtpeilung be#

Gefucp# fann bem £). 9. G. niept beigetreten werben. 3n

1. 3- war in facpgemäfoer ffieife ba# Gutachten be# Sacpvet*

ftänfcigen
J auf Grunb einet unter 3ujiepung beibet Parteien

vorgenommenen ©robe <t ijCten. Tajfelbe war ju Ungunften

be« Äl. ^ausgefallen. Sollte bet Äl. bie# Gutachten befeitigen,

fo h®tt** et bei bem Gericht eine anbere $)tobe butep einen

anberen^Saepvtrftänbigen unter 3ujiepung be# Gegner« ju be-

antragen. Statt beffen nimmt er pinter bem INücfen be#

Gericpt#_unb be# ©efl. bie guten 5>ienfte eine« anberen Sacp*

verftäntigen in Anfprucp, ben er einfeitig auSwapIt, bem er

ba« bereit# abgegebene Gutachten verfepweigt, ben er burep bie

©erufung ' auf bie angeblichen günstigen Aeueerungen Anberet

wenigften# ju präoffupiren fuept, bem er einfeitig aufgewühlte#

ÜRaterial für bie $™beanfertigung überfenbet, ben er bejahlt

unb um ein günftige« 3'ugnif; erfuept, unb bann al# Sacp*

verftänbigen benennt. 2)ie# ©erhalten be# Äl. fann niept at«

lopal unb angeraeffen eraeptet werben. ÜXtn ©efl. fann niept

jugemutpet werben, ein fo prüparirte« Gutachten al« ein

obfeftive# anjufepen unb ben Sacpverftänbigen al« einen un»

befangenen unb unparteilichen Gepülfen be# dticpler# anjunepmen.

I. ß. S. i. S. Dubenpoefer c. £effmaun vom 4. gebruar 1899

B %r. 12/99 I.

12. 3ur ©eginnbung ber Stevifien ber ©efl. gegenüber ihrer

im tlrfunbenprojeffe erfolgten ©erurtheilung würbe gerügt, bah

ba« O. 9. G. ben § 565 (4. f. O. verlebt habe, ba bie Griftenj

ber ffieepfelfotberung, für welcpe bie ©efl. a(#©ürgin hafte, ju

ben flagebegrünbenben Spatfacpen gehöre, mitpin bie ©oriage

ber ffieepfelurfunben erfortert pätte. !£abei würbe auf ein von

bem peute erfennenben Senate be# 91. G. in Sacpen SBert*

peimer wiber 2>euepler eTlaffene« Urtpeil vom 20. September

1898 (IRep. II. 130/1898) pingewiefen, in welcpem bie ange*

foeptene Hbweifung einer auf ©ürgfepaft gegrünbeten Älage alt

im Urfunbenprojeffe unftattpaft gebilligt würbe, weil bet ton

bem 'frauptfcpulbner aufgefteSte fällige Söecpfel, für welken bie

©ürgfepaft übernommen war, Weber urfcpriftli^ noep abfeprift*

licp ber Älage beigefügt worben IfL SlQein biefe Stüge fennte

niept für gerechtfertigt eraeptet werben. $er vorliegenbe ^all

ift wefrntlicp verfepieben von bem burep ba« Urtpeil tont

20. September 1898 entfepiebenen, benn bie ©efl. pat niept für

einen von iprem ßpemanne aulgefteflten ®e<pfel, überhaupt

niept für beftimmte ©ecpfelveTbinblicpfeiten ipre# ßpemanne«

bie folibarifepe ©ürgf^aft übernommen, fonbern für einen au#

©etpfelverbinblicpfeiten perrüprenben Scpnlbbetrag b, i. naep ber

wäprenb be# ganjen 8tecpt#ftreil# von beiben Parteien ftet#

funbgegebenen Stuffaffung für eine au« längerem ©ecpfelverfehr

be« jur 3«t ber ©ürgfcpaft«übernaprae bereit# ira Äenfurfe be*

nnblicpen Äarl f). mit ber fl&gerifcpen ffirma peroorgegangene

unter ben ©ctpeiligtcn feftgefteDte Scpulb. iDiefe von ber

©efl. mit Srmäcptigung ipre« mitunterjeiepneten ßpemanne# in

ber mit ber Älage rorgelegten ©ürgfepaftflutfunbe oom 1. 3u«l

1896 anerfannte Scpulb fonnte von bem ©. G. al# burep ge*

bacple Urfunbe vollfiäubig bewiefen eraeptet werten, opne bah

hierin eine JRecptfverlebung ju finben ift. 2Me Raffung recpl*

fertigt bie Slnnapme, baü bie Urfunbe ben Parteien au cp al«

©eweifmiitcl für bie |)auptfcpulb bienen feilte unb ift leptrre

auep nie beftritten worben. II. ß. S. i. S. |>iecq c. Ge*

fcpwifter ÜJletternicp vom 28. 3anuar 1899, 91r. 349/98 II.

13. 25er ©efebwerbefüpter, welcper auf Grunb be# § 609

ber ß. i>. O. bem Äl. al# ©ertreter belgeorbnet worben war nnb

bie Älage wegen Änfecptung be# ßntmünbigung«befcpluffe« er»

poben patte, bat in einem al« „©riepwerten bejw. ©oiftellung
41

beceicpneten Scpriftfape vom 4./5. Cftober 1898 bei bem Groy*

perjoglicp ^effifepen 9anbgericpte ju Giegen erflart: „Sollte

Seiten# vereprlicpen Äoüeg# meinem hiermit geftedten Äntrage

auf ©efteflung be« ©ernparbt Scp. unb feiner ßpefrau jum

pfleget refp. jum ©ormunb be# Äonrab f>. niept ftatt*

gegeben werben, fo bin icp niept raepr in ber 9age, ben Äonrab

weiter ju vertreten, bitte befpalb, miep bavon ju enttinben,

jugleicp aber Grohh«rjoglicpe# Ämtfgericpt Grünberg anjuweiien,

au# bem ©ermügen be# Äuranben für bie ©ejaplung meinet

Äoften für bie anwaltlicpe ©ertretung be# Äonrab £., anlicgtnb

mit 149,95 ©larf genau jpejiftjirt, Sorge tragen ju woücn.*
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DaS S. G. hftt bnrcß ©ejcßluß oom 8. 9tooember 1898

ben Antrag auf ©efteQung du« ÄuratorS unb brn Antrag auf

ttnwcifung beS Großherjogllcßen Amtsgerichts Grünberg bezüg-

lich ber Aoften verworfen, oßne fich über ben Antrag auf Cnt»

tinbung von ber Vertretung des Al. auSjufprecßen, ben Antrag*

fteDer zugleich in bie Aoften oerurtßeilt. liegen biefen ©efcßluß

bat iKe^tftainralt ffi. laut Scßriftfaß rora 21. November 1898

Vefcßwerbe eingelegt, ebne feboc^ einen beftimiuten Antrag jl»

fteQen. ÜDiefe ©efeßwerbe ift burch ben angefoeßteuen ©ejcßluß

auf Grund beS ^effifc^en GeießeS oon» 5. 3uni 1879 bas Ver*

fahren in Sachen ber nic^t ftreitigen Gericfctsbarfeit betreffenb

als unjuläjfig foftenfäQig verworfen worben. 3n ber weiteren

©efeßwerbe hat bet ©efeßmetbeführer beantragt: unter Auf»

Hebung ber Gntfcßeibungen ber beiben Vorinftanjen ißn oon

feiner ^>fU(^t als anwaltlicher Vertreter be< Aonrab .£>. in bejfen

AecßtSftreit wegen Gutmünbigung ju entbinben entweber unter

Veruitßeiluug beffelben in bie Aoften ber ©efeßwerbefüßrung

ober unter VieberfcßLigung berfelben. — Soweit bie Vefteflung

eine« pflegeTS ober VotmunbS für Al. unb bie Änwcifung ber

Cberoormunbfcßaft auf Grfaß ber Aoften beS ©efeßwerbeführerS

in ©etraeßt fommt, handelt es t»eß um Angelegenheiten ber frei»

willigen (Berichts barfeit unb ift baber baS tR. G., auch infoweit

bem ©efeßwerdeführer burch bie angefochtenen ©efeßlüffe Aoften

beS ©efcßwerbeoerfaßrenS auferlegt würben, nicht guftanbig.

Her Antrag auf Gntbinbung oon ber Vertretung beS Al. auS

§ 609 ber 6. p. 0. betrifft atlerbiugS eine bürgerliche JRecßtS»

ftreitigfeit im Sinne beS § 135 beS G. V. G., allein in biefer

©ejießung liegt noch feine Gntjcßeibung oor, gegen welche in

Gemäßheit ber G. P. O. ober JRecßiSanwaltSotbnung ©efeßwerbe

erhoben werben tonnte. Denn weber baS 9. G. noch

C. 9. 06. hat jenen Antrag belieben, .jpierfcurcß recßtfeitigt

fich ber ergangene ©efcßluß. III. G. S. i. 2. £oßl c. Staats«

anwaltfcßaft oom 31. Sanuar 1899, B 9lr. 9/99 III.

14. Hem V. G. ift batin beizutreten, baß baS gegen bie

Gbtfrau 5)1. oom Al. erftrittene Urtheil oom 16. gebruar 1896

auch d(9(n ben ©efl. als ÜRecßtSnacßfolget ber Gßefrau ®«
witffam unb voOftrecfbar ift ohne Unteifchieb, ob baS Grunb*

ftücf 9lr. 22 wäßrenb ber IRecßtfthängigfeit ober nach ©eenbigung

bei fRecßtlftreitS jwifeßen bem Al. unb ber Gßefrau gjj. an ben

©efl. oeräußert ift. Gl ergiebt bieS nicht allein ber ffiortlaut

beS § 665 ber G. P. O., fonbern auch ©egrünbung bei

§ 615 beS GntwurfS ber 6. p. 0., in welcher es heißt: »bie

Veräußerung nach ©eenbigung bei projeffeS ift aulbrücflich ber

dur&nte Ute erfolgten ßinfießtlicß ber 3u(äffigfeit ber Gpfution

gegen ben Gewertet gieichgeflellt, womit ein in Preußen .jweifel*

haft geworbener ©ah frrit wirb*. (Ausgabe oon «fraßn ©. 435.)

Hem Umftanbe, baß bie Veräußerung bei GrunbftücfS 9lr. 22

an ben ©efl. nicht freiwillig, fonbern im 3®angSoerfteigerungS»

verfahren erfolgt ift, fanu ©ebeutung nicht beigelegt werben

(oergt. 9t. G.-Urtßeil oom 25. 5Rai 1892 V. 40/1892). Her

Schuß beS § 238 ber G. p. 0. fommt bem ©etl. auS bem

oom ©. G. angegebenen Grunbe nicht zu ftatten. V. G. ©.

i. ®. pafemann c. 3immennann oom 21. Januar 1899,

9lr. 251/98 V.

15. HaS ©. G. hat ben oom 2. G. betätigten Arreftbefrhl

aufgehoben, weil in bem Vorbringen ber AI. ein auSreichenbet

Arreftgrunb nicht ju anbei» fei. Hiefe Auffaffung ift nicht ju

mißbilligen. AIS ßauptfäcßUcßften Arreftgrunb hatte bie Al.

oorgetragen, baß, wenn bie oon ihr gelieferten ©aumaterialien,

bie bei ber fonftigen VermögenSloftgfeit beS feßigen Aribarf V.

baS einzige ©efriebigungSmittel für ihre gorberung geboten

hallen, nicht mit Arreft belegt würben, biefelben burch ihren

Ginbau in ben oon V. unternommenen |)ote(bau ihren» 3ugriff

entzogen unb bamit bie 3toangSooQftreifung überhaupt vereitelt

werben würbe. Gewagt man aber, baß, wie baS 9t. 06. bereits

öfter betont hat (ogl. ). ©. Gut ich- ©b. 3 ©. 416), ber Arreft

nicht bie Vermögenslage beS Gläubigers oerbeffern, fonbern nur

bie Verschlechterung berfelben oerhiubern, ihm nur bie IReeßte

ftchern foU, welche ihm bie 3wangSooQftrecfung nach bem ge«

wohnlichen Saufe ber Hinge gewähren würbe, unb erwägt bann

weiter, baß im oorliegenben gaQe bie ©aumaterialien eben jum

3wecf beS GinbauS getauft waren unb nach bem gewöhnlichen

Saufe ber Hinge jur 3« t ber gäQigfelt ber ftägerifeßen

Sorberungen, bie bei ber Arreftanlage unftreitig noch nic^t fällig

waren, längft eingebaut gewefen fein wüiben, fo baß bie

Gläubigerin auf bieS Gjrefutionlobfeft überhaupt nidpt rechnen

fonnte, bann läßt fich au fuh mit Sag feßo» zweifeln, ob in

biefer Sachlage ein Aneftgrunb gegeben ift. VoOftänbig fort

fäQt aber {ebenfalls biefer Arreftgrunb burch bie thatfächliche,

ber 9lacßpiüfung in ber ÜReoifiontinftanj entzogene geftfteQung

beS ©. 06., baß jur 3rit ber Arreftanlegung baS fragliche Gin*

bauen ber ©aumaterialien bei bem Siegenbleiben bei ©aus
überhaupt nicht mehr ju befürchten war. AQeS

r
was fonft noch

bie Al. |ur ©egxünbung ihres Arreftgefuches oergebracht hat,

nämlich, baß V. vermögenslos fei, baß er ihr nicht mitgelheilt

habe, baß ber Verfäufer beS gutn {»otelbau getauften Grünt

unb ©obenS fich baS Gigenthum baran bis gur 3*»hlung beS

AaufpreifeS Vorbehalten, V. auch bemfelben gegenüber auf

baS jus tollendi ber eingebauten Gegenftänbe oerjichtet habe,

unb entließ, baß V. einmal eine 3aßlung in Auificßt gefteQt

ßabe, bie er nießt in AuSficßt fteQen fonnte, tonnte ßöißftenS

bann als Arreftgrunb in ©etraeßt tommen, wenn Meß barauS

folgern ließe, baß V. bie ©efriebigung ber AI. bureß unreblicße

Manipulationen ju oerßinbern fueßen werbe. 3u einer folcßen

Schlußfolgerung bieten aber aQe tiefe Umftanbe feinen aus-

reichenden Anhalt. Süchtig ift aQerbingS, baß wie bie 9ieoifion

ausführt, ber Arreft nicht unter aQen Umftänben ein rechts«

widriges Verhalten teS Arreftaten oorauSfeßt, unb baß er burch

ein leichtfinnigeS Arebitgeben beS Gläubigers nicht auSgefchloffen

wirb. Hiefe allgemeinen IRechtSfäße ftcQt aber baS ©. U.

teineSwegl auf; cS verneint nur, baß im oorliegenben $aQ in

einem unreblichen Verhalten beS AribarS ein Arreftgrunb ge«

funben werben tönne, unb bemerft babei, ohne baß barauf bie

Gntfcheibuug geftüßt wirb, baß AL ißren Schaben ihrem leicht*

finnigen Arebitgeben jujufchreifcen h fl^ e - HI- G« ©• i. ©.

Schütte u. Araufe c. VaberS Äont. oom 17. Sanuar 1899,

9tr. 272/98 III.

3ur AonturSorbnung.

16.

Stach § 14 Abj. 1 beS G. G. |ur IK. A. C. hefteten

gauftpfanbrechte im Sinne beS § 40 ber 9i. Ä. O. an beweg*

liehen Sachen nur, wenn ber Pfaubgläubiger ober ein Dritter

für ihn ben Gemahrfam ber Sache erlangt unb beßalten hat.

Ohne Uebergabe ber Sache fann baS AbfonberungSrecht naeß

Abf. 2 beffelben Paragraphen u. a. bann jui Gntftebung ge«

aogle
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langen, wenn nap ben fütiplgefepen übet ben üanbebgtfepen

ble Uebergabe uon 4tonnoffementrn nnb üpnlipen 'Papieren übet

ffiaaren ober anberc btweglipe Salben bei Uebergabe beefelben

glripftrpi unb Im § 5 beb preuftifpen Sulfüprungbgefepeb jur

S. 4t. D. Ift für bab ®ellungbgebiet btb gemeinen iKrtble be-

ftimmt, bap bei ©«pfünbung wn aufgrfpeiperten ober niebet-

gelegten ffiaaren u. f. n>. fowie auf bem Sranbport btfinb-

liefen @ülern bie Uebergabe beb auf ben ©laubiger übertragenen

4tonnoffementb, Üabefpeinb, Sagerjcbeinb ober äpnlipen paplerb

bet Uebergabe ber Sape gleipftept, fofern ber ©laubiger

mittelb beb papierb in ber Sage ift, über ben ©egenftanb ber

©erpfänbung ju rerfügen. Sie Slitberlagefptine, wtlpe ble

Seit, empfangen patte, »aren aber feine Papiere, bie fte in

ben Stanb fepten, über ble niebergelegten ffiaaren ju »etfügen.

Sit Sspfine lauteten nicht an Orbte unb fonnten habet burp

Snboffemetit nicht übertragen »erben (Sri. 303 beb f>. @. 8.).

(Sbtnjomenig »aren fie Snpabetpapitre ; benn nap § 13 beb

Sliebetlageregulatiob ift bie 3rlirtmialtung jwar befugt, nipt

aber otrpftiptrt, bie SBaattn an ben ©oriegtt ber Urfunbe alb

folpen prtaubjugeben. Saraub folgt, ban otrmittelb bet Uebet-

gabt ber Piebtrlagejpeine ble niebergelegten ffiaaren felbft ber

Seil, nipt erptlwirffam »erpfinbet »erben fonnten. Sab

SB. ®. ift aber gieipwopl jur Bbweifung ber Klage gelangt,

unb j»at auf ©runb bei Bnnapme, tag bie Birma Sipei Sobn

ipre burp bie ©itberiagefpeine beurfunbeten Sorberungen

auf Bublleferung ber niebergelegten ©aaren enineber an bie

©efl. {um 3»tif ber Siperung ber blefer juftepenben Sorbe-

rungen abgetreten ober bop bet 8eU. reptbgültig oerpfünbet

pabe. Siefe Sntjpribung ift reptbirrtpünilip. Plag bab eine

ober bab anbete ber beiben bejeipneten SHeptfgefpäfte ju

Stanbe gefommen fein, fo pat bop bie 8tfl. bab uon ipr in

Bnjprup genommene Bbfonbetungbrept nipt erworben. Paper

bargelegt. I. 6. @. i. S. Sipel Äonf. c. SOiürflin u. (5c.

uom 4. Januar 1899, Pr. 877/98 I.

17. Pipt anberb iS aber ble Peptblage bet ©tfL, »enn

man bauen aubgept, bap ipr bie burp bie Pleberlagefpeine

bearfuubeten Scherungen oerpfünbet »aren. 9tterbingl,

wüten blefe ©npfünbungen nur nap gemeinem Pept ju be-

urtpeiien, fo muffte anerfannt »erben, bap ble ©efl. burp fte,

fei eb auf ©runb allein ober bop gugfeip gewollter Setpfün-

bung bet ©aaren an biefen ein uotlfommen »itffameb $>fanb-

rept erworben pabe, »eil nap gemeinem Pept fpon bie tiefer

©iüenbeinigung jur ©egrünbung aup beb ffanbreptb an einer

Sape genügt. Sa aber ber § 14 Hbf. 1 beb 9. @. jur

8t. 4f. D. pier eingreift, fo fonnte bie ©eft. ein ftfanbrept im

Sinne beb § 40 ber P. K. O. an ben ffiaaren erft baburp

erwerben, ba| fie felbft ober ein Sritter für fie beten ©ewapr-

fam erlangte, unb biefer ffanbreptberwerb »ar angeflptb ber

Sorfprift beb § 13 bet S. Ä. O. nap ber Bräunung beb

Sonfurbuerfaprenb übet bab ©ennigen ber Birma S. ©opn

nipt mepr möglip. ©ergl. Qntfp. bei uoriger Pummer.

18. Sab ©. @. nimmt jwar mit bem ©eripte I. 3-

bap ber Spar- unb Krebituerein ber Sarlepnbgläubigcr beb

©emelnfpuibnetb gewefen ift unb ber ©efl. gegenüber bem

gifteten nur bie Stellung eineb ©ürgen gepabt pat, bop pült

baffelbe bie Peptbpanblung beb ©rmeinfpulbnerb, »elpe bie

Mbbebung uon 3000 Wart auf bab Spartaffenbup unb weiter

bie ©erwenbung biefer Summe jur diniffung ber beiben

ffiepfel jur Soige patte, aup bem ©efl. gegenüber aub § 33

3iffer 1 jweitt fllternatioe S. 4t. 0. für anteptbar. Sab 9. ®.

ftettt pitibei feft, bap nap ber 3ablungbeinfteDung beb Strati»,

fpulbnerb unb nap jtenntnipnapme berfelben burp SrfL ber

Sepien uon bem (Srftenn ben Buftrag erpaiten pat, ben jut

Sinlffung ber ffitpfel erforbrrlipen ©rtrag uon 3000 Wurf

auf bab Slip abjupeben unb bamit nap SüOIgfcit ber ffiepfel

biefe einjulffen, worauf einige Sage fpüter bie Bbpebung et-

folgt fef. Sab 9. @. lägt bie 3eit bet dinlöfung ber ffieibtet

bapin gefteftt unb gebt bauon aub, bap, mögen nun ble ffiribfel

uoe ober nap bertn Süftigfeit eingelfft (ein, ber ©einein-

fpulbner bem ©efl. in febem Safte burp bie drmüptigung jue

©ereinnapmung beb ©elbrb eine Siperung fowopl wegen ber

bem Ucpteren im Safte ber ffiepjeljaplung gegen ben gifteten

juftepenben bebingten SRegtepforberung all aup wegen beb bem

©efl. gegen ben Semeinfpulbner mit fllürfjipt auf beffrn feit

ber ©ürgfpaftbleiftung eingetretene fipleptne ©enuögenllage

juftepenben Bnfprupb auf Siperung wegen ober auf ©efreiung

uon ber ©ürgfpaft gewäprt pabe unb aup pabe gewüpten

wollen, ©eilet pült aber bab ©. ®. aup bie elfte Blternalioe

beb § 33 Siffer 1 9i. 4t. 0. für auwenbbar, inbem bie jwifpea

bem ©eff. unb bem Semetntpulbnrr ftattgepabte ©erftänbigung

alb ein uon bem ?eptenn eingegangeneb fKeptbgefpüft fip bar-

ftefte, burp beffrn dingepung bie 4fonfuibglüubiger benaptpeiligt

feien. Senn ebne bie Ueberwriiung bet Spareinlage in fiepe

ber ffiepjelfpulb an ben ©eff. würbe biefer nipt fo wie ge-

fpepen, über bab ©up paben uetfügen fönnen unb Cal frag-

lipe Bftiuum würbe alb ein ©eftanbtpeil beb ©ermögrnb bet

Oöemefnfpuitnetb ju beffon freiet ©erfügung oerblieben fein,

fept alfo jur 4tonfutbmafie gepören, jumal mit ber Wöglipfeit,

bap ber ©emeinfpulbner albbann über bie Qinlage uor dt«

Öffnung beb 4(onturjeb auf anbere, uoraulftplllp anfeptbare

ffieife bibpunirt paben würbe, nipt ju repnen fei. Sab 9. ®.

füprt bann aub, bap ©efl. nap § 30 9). Ä. O. ben ffiertp

bet untetgegangeneu Spartaffeneinlage mit 3000 Wart b«

4fonfutbmaffe jurütfgewüpren muffe, wogegen berfelbe ben

Stegrepanfprup an ben ©eineinlpulbner alb fienfarbfetberung

geltenb mapen fönne. dnbllp nimmt bab ©. ®. an, bap in

fibpe ber uon bem ©emeinfpuibner an ben ©efl. etwa bereits

anberweit geleifteten BbfplagbjaPiungen bie Bnfeptung aup

aub § 33 3iffrr 3 S. 4t. D. ftattpaft fein würbe. Siefe

Bubfübrungen fönnen niifct für tiplig eraplet werben. Senn

bab ©. ©. pat bte uom 4tl. behaupteten Klagetpatfapen aib

nipt für erwiefen eraplet unb ift bejüglip beb jwifpen bem

Spar- unb Ärtbituerein, bem ©efl. unb bem ©tmeinfpulbner

beftepenben 3iept#uerpültniffeb bet Sarfteftung btb ©efl. gefolgt,

wonap Saclebnbglüablger beb ©emeinfpulbnerb brr Spar- unb

4frebitoerrin unb her ©efl. nur ©ürge für ben ©emeinfpulbner

bei biefem ©erein gewefen Ift. 3ft hieb aber bet SaH, bann

fann ln bem uon Seiten beb ©tintiufpulbnerb bem ©efl. er-

tpeillen Buftrag aub bem bem Srfteren gepörigen Sparfaffen-

gulpaben bie Sorbenrng beb Spar- nnb 4frebituertinb ju be-

japien, unb in ber Bubfüprung biefel Buftragb feint fReplb-

panblung, »elpe bem ©efl. alb Konfurbglüublger Sipeepeit

ob« ©efriebignng ge»äptt pat, erbllift »erben. Stun beab-

ftptigt unb aubgefüprt würbe nipt bie Tilgung obee Siperung
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einer gorbtrung bei 8efl. fonbern bi* Silgung betjenigen

bH S|»r- unb Krebitoereinl. Sag in Sotge liefet SRerbtl*

hanblung auh bit Bttbinbliipfeit beb Bett. all Bürgen gegenüber

bem Spar- unb Krebltoettln trlofcp, iit ju fünften bei Kl.

unetpeblih. hieran! ergiebt Rh getabe uuigefeprt, bafj bie

tJiehtehanblung, neli^e bie Btftiebigung bei Spar- unb Krebit*

rtreinl bejBetfte, gar nicpt auf Btftiebigung ober SitperfteBung

bei Seil, geridjtet gemefen fein (ann, mell Sfepteter eben in

geige brr Btftiebigung bei Spar- uub Kretilstreim (ein

S<bulbnet bei Regieren intpt Bar unb alfo auch feinen Sin*

fprutp an ben Gtmeinfhulbner mepr patte. 81 ift bann auh

in einem prinzipiell gleidjliegenben galle non bem SR. (beffen

Sntfheibungen in (Sicitfahen, 8b. 35 91t. 8 S. 26/28) ent-

Rieben Barben, bag bie 3aplung an ben (gläubiger Seiten!

bei RRanbatart mit Kitteln bei Kanbanten niept ber Sin*

feibtung gegen ben Kanbatar fonbern iebiglitp ber Sinfetptung

gegen ben Kanbanten unb ben bie 3aplung empfangenben

(gläubiger unterliegt. Eal 8. ®. pat auh ni(pt etoa feft*

geftedt, bag ber BefL arup für ben gaB ber üiiigtbefriebigung

bei Spar* unb Krebitoerrinl aul ben Kitteln bei Gemein*

ftpulbnerl gefnijert fein feilte. @1 (ann b agier aul bem Ge*

iitptlpunft ber Sirperung ober Befriebigung eine! Konfnrt*

gläubigere (§ 23 3iffer 1 3»<it< Klternatioe unb § 23

3iffer 2 9). K. 0.) bie Klage uipt begrünbet Berten, über

auip gtmätj § 23 3>jfer 1 (Stile SUternatioe SR. &. O. ift bie

Stage unbegrünbei. Eenn biefe Gefegelbeftimmung fept (ab*

gelegen tum ber ginge, ob foldje überhaupt auf eine SRtiptl*

banblung, bie einem Konfurlgiäubiger Sirperung ober Be*

friebigung gemährt, ju beziehen ift ober ob infomeit Iebiglitp

§ 23 3iff«e 1 3®eite SUternatioe unb § 23 3iffet 2 SR. K. D.

in Öetraipt tommen: ffiilmomlfi SR. K. D. 5. Stuflage

S. 124) ein oon btm Gtmeinfhuibner eingegangenel SRerptl*

gefrpäft ooraul, butep beffen ßingepung bie Konfurl*

gläubiger benarptpeiligt Betten. Eurrp (Srtpeüung eine!

SRaabait aber Serben bie Konfurlgiäubiger nicpt benarptpriligt.

Eurrp bie Stulfüprung bei Kanbatl Bären übrigenl bie

Souturlgtäubiger nur bann benarptpeiligt, menn bie 3aplung

an ben Spar* unb jtrebitoerein ber Knfetptung unterliegen

mürbe; biel (ann aber nur biefem Berein gegenüber fefigefteOt

Serben. Eemgemäp ift bie angefteüle ünfetptunglflage aul

§ 23 SR. jt. O. auf SRütfgesäpr ber aul ber Sparfaffen*

einlage entnommenen 2000 Katt all unbegrünbei anjufepen.

III. 6. S. i. S. Brinfmann c. Sanftieben Konf. oom

20. 3anuat 1899, 9Rr. 277/98 III.

3um Gerirptlfoftengefeg.

19. Eie Srinnerung ber Jti. oom 20. 3anuar b. 3-

gegen bie Kofteuretpnung ber @cricptlfipreiberei bei SR. 6). oom

30731. Eegembet 1898 (§ 4 bei G. jt. G.) Birb gebühren*

frei all unbegrünbei gurütfgeBiefen. Eie Kl. ift all biejenige

fSatiti, rotlhe bai ©erfahren bet SReoiRontinftanj beantragt

hat, natp § 89 bafelbft in Ermangelung einel anberen Stbulb*

nrri ber Staattfaffe gegenüber Stpulbnerin ber entftanbenen

Gebühren unb Sullagen. Sil haftet baher ber Staattfaffe

autp für balfenige V. ber Koften, bezüglich beffen bit Entfrpei*

lang bem tünftigen Snburtpeil oorbehalten ift. 3e nach beffen

SulfaO hat ipäterhln bie Stulgleiihung jtoiftpen ben Parteien

ju erfolgen. Ea blr SRcolfioniinjtanj beenbigt ift, finb bie Ge-

bühren uub Stullagen nah § 93 bafelbft fällig gesorben. 3hH
3ahlung, inlbefonbere au<h bie beanftanbete 3ah!ung bei oor*

gebähten /• ber Koften, Birb baptt oon ber Kt. mit Weht

verlangt (oergl. ßntfrp. bei SR. @. in Sioilfotpen 8b. 20

S. 428). V. 6. ». i. @. Stabt Kagbeburg c. SR.*gilful

oom 1. gebruat 189», Sir. 174/98 V.

3um Gefeg betr. bie Gebühren ber 3eugen unb

Sahoerftänbigen.

20. Eer praftifhe Strjt Dr. 9t. ju Berlin ift, gemä| ben

8efhiüffen bei Kammergerihtl ju Serlln ootn 27. Sep-

tember o. 3- in ber Sähe bei fjäulletlfobnel Stlbert jfrüget

ju Kaltenborn gegen brn Arbeiter grrnft KüBer gu Ketfroig

unb in ber Saht bet branbenburgifh lanbmirtpfhaftlihen Be*

ruflgenoffenfhaft gegen ben fiäulter Srnft SDiüBer jn KerfmiJ

.all fahoerftänbiger 3euge begm. Gutahter* oor ben beauf-

tragten SRIhter bei Kammergerihtl ben Kammergerihtlrath

Dr. Bauet jurBernepmung barüber gelabtn Borben, in Belhem

Grabe bejB. Umfange er ben Stlbert Krüger in golge feine!

Unfalls in feiner Srmerblfäpigfrit unb bamit in feinem St-

Brrbe ju beftimmten SJeri oben für beeinträhtigt angelepen

pabe. Er ift in Sahen Krüger gegen KüBer oon bem be-

auftragten SRihter bei Kammergerihtl, bem Kammergerihtlrath

Dr. Bauer all fahoerftänbiger 3euge unter Stulfepung ber Be*

eibigung oernommen Borten unb hat bit SRIiptigMt feiner

Stulfage auf ben in biefer Sähe am 9. Sptii o. 3. getrifteten

3eugtn* unb Sahoerftänbigeneib oerfih'rt, Jeboh nur eine

3eugengebüpr mit 4 Katf 40 *Pf. angemiefen erhalten.

Dr. 91. füplt Rh hieebimp befhmert unb beanfpruipt jmei

Sahoerftänbigengebüpren mit je 6 9Rarf. Eie an ben Kammer*

gerihtlpräRbenten geriebtete unb oora Kammergerihte bem 91, ®.

all juflänbigem BefhBetbegerihte oorgelegte SefhBerbe er*

fhelnt gemäp § 17 Stbf. 3 bet Gebührenorbnung für 3eugen

unb Sahoerftänbige all juläfRg unb ift jum Shell begrünbet.

®n fahoerftänbiger 3euge im Sinne bei § 379 ber S. $). 0.

pat aBerbingl nur 3eugengebüpren in Stnfpruh ju nehmen.

SBfrb aber bie gtflätung eine! Strjtel über bie Snoetblfapig*

feit eine! angeblitp in golge einet Berlepung in feiner grBttbl*

fäpigfeit Befhränften eingepolt, fo Birb boh niht biol bie

EarfteBung äuperliher fflapmepmungen, fonbern bit Slbgabe

einel Urtptill enoartet, bal btt Strjt Rh “uf Gtunb feiner

Sahfunbe aul feinen SBapmehmungen bilbet. Eie Btfunbung

bei Dr. 91., ba§ er bei ben brei Be (uhen bei Krüger eine Be*

einträhtigung ber (StBerblfäpigfeit bei KI. niht pabe feftfteBen

Knnen, lä§t bemgemäp auh entnehmen, bafj Dr. 91. niht blol

eine äuperlihe SBaprnepmung berichtet, fonbern ein, Benn auh
niht tingeRenb begrünbetel tehnifhel Uttpeil abgegeben pabe.

Eemgemäp Bar ipm auh bie beanfpruepte Sahoerftänbigen*

gebühr, feboh ba nur eine Bernepmung ftattgefunben, auh nut

für biefe jajufpretpen. Bergl. Sntfh- bei 91. ®., I. 6. S.
oom 8. 3uni 1885 in Sahen Sietal Biben Eoft, B. 1.

41/1885, III. 6. S. oom 10. 3uni 1898 in Sahen Stpmatj

Biber giiful, B. III. 129/1898, IV. 6. 3. oom 26. Sep-

tember 1896 in Sahen Srpul! Biber Säagntr, B. IV. 185/96.

3nfomeit eine jscite Gebüpr in Stnfpruh genommen mtrb,

Bar bie Befhmerte all unbegrünbei jurüefjumeifen.

VI. IS. S. i. S. Kriiger c. RRüIItr oom 16. 3anuar 1899,

B 91t. 242/98 VI.
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II. Da! f>anbt[8reef)l.

31. Sättig jutrejfenb fft et ju näc^ft, nenn bat 0. 8. 8.,

(omeit für blt Secßte unb "pflic^ttn btt Al. £anbelfgtbräucße

in grage tommen, auf bit ©ebräucßt geftßen ßat, bit au btm

Orte fcefteßen. do ber Sl. fein* Ißätigleit alt Slgtnt entfalten

foflte, nießt aber auf bie ®ebräucbt am Orte ber beflaglifcßtn

®ef<ßäft!niebnlajfung. ©trgl. ©olje, ©b. 1 91t. 36, ©6. 6

91t. 13, ©b. 17 9tr. 6, (Sntfeß. bet SS. ©. 8b. 38 ©. 194.

Daßet ift et autb nicht ju beanftanbat, Denn bie ©orinftanjen

ben Streit ber 'Parteien, ob bie ©rooiftoa bet Sl, »am ©e-

trage ber gafturen ju beretbnen ift, ober ob bie ©tfi. für

Sfonto unb gracßt bie iut Ißatbeftanbe nüber begeic^neten

Sürgungen oorneßmen bürftn, geftübt auf bie Xutlunft ber

^janbeitfammer für ben Segierungtbegii! i'ofen, gu ©uuften

bet Xi. entfcßieben haben. I. 0. 3. i. S. ®rübel unb ®tn.

e. ffiotff oom 12. Degember 1898, 91t. 310/98.

22. 3mar muß, Denn bei einem IDiflangfotufe ber Set-

taufet btt befteSte Baare in mebteren DßeUfenbungen liefert,

bet Säufer regelmäßig jebe einzelne Senbung ohne ©ergug

unterfucben unb, Denn er fte alt nicht geftß- ober »ertragt-

müßig befiubet, hierüber bem ©erlaufet altbatb Stngeige machen,

DibrigenfaHt bezüglich berfenigen Shcilfenbungen, bei benen

biet unteriaffen ift, bie in litt. 347 Hbf. 2 bet £. ®. 8.

getroffene Seftimmung ©lag greift. 3nbtß feßt biet »oraut,

baß Dirtliche IX^ciiHeferungen »oriiegen, bat aber ift nur ber

galt, Denn bie 3ufenbungen btr einzelnen ©oflen alt felbft-

ftanbige Ulte ber ©ertragterfüUung oom ©erfüufer geDoOt ßnb,

unb biefer 'Bitte auch btm Säufer ertennbar gemacht ift. Siet

lann aber nicht ohne Beitetet angenommen Derben, Denn ber

©erläufer bei 3ufenbung einer Baarenmtnge, bie er auf ein-

mal gu liefern hat, lebiglich aut ©rünben gemütlicher 3®ed.

mäßigleit ober Stquemlleßleit bie oerfchiebenen Seßältniffe

(Siftcn, ©adete re.), in Deiche bie Baare ihrer ©lenge Degen

»erpacft Derben muß, nicht abfolut gleicßgeitig, fonbern

nach einanber in turgen 3uMfcßenrüumen jum Slbgang bringt

unb bie Baare bementfprecßenb auch nicht auf einmal bei bem

Säufer eintrifft. VI. 0. S. i. S. Scßämbt c. ISabeftod oom

12. Sanuar 1899, 91r. 381/98 VI.

23. Sie Xnficßt ber Borinftanj, baß ein Diftanglauf im

Sinne oon Xrt. 347 bet $. @. ©. auch bann oorliegen länne,

Denn ber ©erläufer bie Serpfticßtung übernommen habe, bie

»on ißm gu iiefernbe unb oon aulDärtt jujufenbenbe fDlafctjine

aufguftetten unb in betriebsfähigen 3uftanb ju bringen, ftimmt

mit bem, Dat in ber ©ragit, inlbefonbere auch berfenigen bet

91. ©., unb oon ben Stechttiehrern allgemein angenommen Dieb,

überein. Sie Annahme aber, baß im gegenmattigen Satte bie

üieferung ber fflafihlne Deitaut bie fiauptfaeße gemejen unb

betßalb fomie nach ber fonftigen Sachgeftaltung ein Diftang-

gef^äft anguneßmen fei, beruht auf tßatfacßlicßen einoaubtfreien

geftfteHungen unb läßt lebenfallt leinen SSechttirrtbum erfennen.

VI. 6. S. i. ©. Soren) e. 8ange u. So. oom 2. gebruar 1899,

91r. 331/98 VI.

24. Da bat $> ®. ©. Sotfchriften batüber, Delcfce Sichte

bem Säufer, Denn ihm mangelhafte Baartn geliefert Derben,

juftehen, nicht enthält, unb in Xrt. 348 Sbf. 2 beffelben lebig-

lith bem Säufer bie ©gießt gut einftmeiligen gürforge für bie

»on ißm beanftanbcte Baare anferlegt, nicht aber beftimmt ift,

Deiche Seihte ihm aut biefer gürforge gegenüber bem ©erläufer

tracaeßfen, fo ift biefe grage nach bem fubfibiät jut XctDenbung

lommtnben 8anbetrecht gu beurteilen. Setgi. Sntfcß. bei

»origer Summer.

25. Sie Xutfüßrung bet S. ©. lann, fooeit fee bin

©eil. für bat ©erfeßen bet S<ß. haftbar maeßt, für fißlüjflg

nießt cracßtet Derben unb ift oon Sechttirrtßum nießt frei.

Suriftifcßer Steüoertreter im ©egenfaß jum bloßen ©ehüifen

beim Sertragtfcßluß Ift betfenige, ber bureß feine Bntfcßlüffe ben

©ejeßäfttjeßluß beftimmt. Dafür liegt im »otliegenben gaBe

bei Scß. Sicht! oor. Saß bureß bie lltbergabe brr ©ölige ber

©erfteßerungiontrag gum Xbfcßiuß gebracht unb bnnß bie

ßmpfaugnaßme ber 3aßinng bie Serpflicßtung bet ©eit, int

Heben gerufen Dieb, ift für biefe geage gang gleichgültig, ba bie

©ölige aueß bureß einen einfachen ©oten überbraeßt, oon einem

folcßeu aueß bie ©rämie in (Smpfang genommen Derben lann,

unb bamit biejelben Bietungen oeebunben ftnb, alt Denn biefe

Clanblungen oon einem furiftifeßen SteBoertretee oorgenommen

ftnb. Sie Statuten bei ©efeHfißaft, fomie bie bem Siß- «
tßiiite 3nfteultion etgeben aber aueß gang tlar, baß bie ent-

feßeibenbe Seftimmung febit ©efchäfttfcßluffet allein bei bem

©oeftanbe bet Stil, eußl, unb ben Xgenten autbiüifticß bie

Stellung furiftifeßet Seeteeiee oeefagl ift. 3etfäBt feßon ßier-

mit bie ©runbiage ber IDebuItion bet ©. ©., fo ftnb aber au$

bie übrigen Xutfüßrungen bet © ©. nießt bebenlenfrei. Saß

3emanb gegen feinen Xufteag unb boeß innerhalb ber örtujen

feiner ©ottmaeßt geßanbeii habe, ift an fteß ein Bibirfptuiß;

bat ©. ©. ßat aber aueß Dcßi nur fagen DoUen, baß ber

©ottmaißtgibn Dritten gegenüber an btm biefen ertennbar ge-

machten Umfang brr ©oBmaißt gebunben ift unb fitß auf biefe

©ottmaeßt rinjcßtänlenbe 3nftrultionen an feinen SeooB-

mäcßiigtin nicht berufen lann. Bie aber baraut, baß 3emanb

beauftragt Dieb, eine ©ölige gegen 3aßlung bet ©rämie autgu-

ßänbigen, bie ©ottmaeßt erßaiten foO, bie ©rämie mit ber

Bitlung gu ftunben, alt Denn bie 3aßlung erfolgt Darr, ift

nnerfinbliih. Sür eine Haftung bet Stil, für ein ©erfcßnlben

bet Scß. fehlt et baßer an febem ©runbe. Dat S. ©. ßat

brnn aueß bereit* früher (Sntfeß. ©b. 28 S. 389 ff.) in einem

ähnlich lirgenben Satte, in Delcßem gleichfalls bie nießt reißt-

geitige 3nßlung ber ©rämie auf ein ©erfeßuiben bet Xgenten

gurüdgufüßrtn Dar, autgefproeßen, baß, Denn aueß ber Xgent

alt 3ntaffomanbaiar beftiHt fei, boeß nebeefeßreitungen biefer

©oOmacßt, Die pe bureß Srißeiiung oon 3aßlungifriflen ober

ein alt folcßet Dirlenbet ©erßaiten begangen Dürben, bem ©er-

licßerer nießt gut 8aft fielen. III. 0. S. i. S. ©Hg. beutfeßet

Setficß.-Settin c. ©runfeß oom 24. Sann« 1899, Sr. 281/98 III.

III. Souftige Seicßägefepe.

3um ©atentgefeß.

26. Dir Sroifion brt Sl. feßt ißre Öcfcßmerbe barin, baß

bet Segriff ber gntfcßäbigung oerfannt fei. Da! ©. ©. gißt

baoon aut, baß im oorllegenbrn gaB alt Scßabc nur ent-

gangener ©iDinn in grage fomme unb erlennt an, baß auch

ein beraetlger Scßabe oon btm ©egriff ber naeß $ 34 btgD.

§ 35 bet ©at. ©. gu ieiftenbe »Sntfcßäbigung" umfaßt treibt

Dagegen ift et bei Xnficßt, baß fiißer nur rin feitßer ent-

gangener ©eminn gerechnet Detben bürfe, ben ber ©atentinßabrr

felbft ßütte ergielen tonnen. Seit Südficßt hierauf ßütt et ben

Google
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Änfpruch bet Al. auf Verausgabe bei »om ©efl. erhielten Ge-

winne! für unberechtigt, ba Al. niemals in bet 8age gewefen

wäre, bal ihm patentirte ©erfahren in ber Brennerei bei ©efl.

anjuwenben, ber hicrbunh oon bem 8epteten gemalte Gewinn

a(fo nicht bem Al. entgangen fei. Entgangen fei bem Ai. nur

bie 8ijenjgebuhr, bie er, faßt ©efl. orbnunglmäßig um <§r«

laubniß aa$gefu$t hätte, erhalten ^aben mürbe unb bie nach

8age ber Sache fo, wie gefcheßen ju beraeffen fei. Dal ©. G.

nimmt hierbei an, ba§ bie ©eftimmung ber §)at. G. über bie

dutfchäbigung von bem 8anbelrecht unabhängig fei, ift }ebo<h

bei Grachten!, baß
j
ebenfalls bal f)r. Ä. 8. 9t. mit feiner fCn-

frc^t übereinftimme unb weift barauf h*n r
baß ber nnrebliche

©efi*er fogaritn %aUe bei § 229 Ißt. I. 3:1t. 7 «. 8.9t. jur

Verausgabe nur berjenigen fruchte unb ©Übungen verbunben

fei, bie auch ber Gigenthümer hätte jiehen fönnen. Diefen Gr-

wägungen ift barin beljuftimmen, baß ber tlnfpruch auf Gnt*

|<häbigung wegen $)atentverlebung auflf<hUeßlf<h nach ben ^>at. G.

ju beurtheilen ift. @1 folgt biel aul benfelben Grünben, aul

benen für bie Wullegung ber eutfprechenben ©eftimmungen bei

9t. G. »om 11. 3»ni 1870 betreffenb bal Urheberreiht an

Schriftwerfen u. f. w. bal 8anbelre<ht nicht unmittelbar maß-

gebenb ift (Bergt Gntfch- bei 9t. G. in GIvtlfachen ©b. 12

S. 105, ©b. 35 auf ©. 71). Äuljugeßen ift ferner bavon,

baß für bie Änwenbung ber f)at. G. unter Gntjchäbigung $u

veiftehrn ift, mal aul bem allgemeinen anerfannten ©egriffe

bei Schaben! folgt, unb bah barnacp ber Unterfchieb (n ber

©ermögen! läge jn trfeßen ift, ber burch ein befchäbigenbel Grr-

eigniß verutfacht würbe. ©Seidel aber bal befchäbtgenbe <5r*

eigniß fei, läßt fith »on verriebenen Stanbpunften aul beant-

Worten: el fann all feiges bie Ühatfache ber ©enußung eines

fremben Patents fchiechthin, ober bie ©enußung ohne Ge-

nehmigung bei ©erechtigten, ober bie Aneignung bei aul ber

©enußung ju erjielenben Gewinnl angefehen werben, ©Welcher

Stanbpunft eingenommen unb wie alfbann ber Schabe ge-

funben werben foU, barf ber Gemäßigte beftimmen. @1 gelten

in biefeT Bejahung bie Grunbfäße, bie oon bem erfennenben

Senat in ftnfeßung bei 9ta<hbru(f! in bem Urtheii I. 13/95

(Gnlfch- in Givilfachen ©b. 35 ©. 64) entwicfeit worben finb

unb auf bie hier »erwiejen werben fann. 3n bem »orlfegenben

gall hanbeit el fiih um eine $atent»erleßung, bie bem Ai. in-

jofem feinen Schaben gebracht hnt, all burch M* $hatfa<$ e ber

§>atentverleßung aOein eine ©eränberung in feiner ©ermögenl-

(age nicht bewirft worbe« ift Ät. fann belhalb nur bie S&ahl

haben, ob er 8ijenj gebühr forbern ober Veraulgabe bei Ge-

winn! verlangen will. Gr hat bisher ba! leßtere gewählt unb

biefer Stanbpunft ift berechtigt. 3« bem Urtheile bei 9t. G.

ju ber ©ache I. 350/89 (3urtfttf<he ©o<henf<hiift 1890©. 162

Ziffer 17) wirb aulgefprochen, baß „für bie Srmittelung ber

Schabenlhßh* bei einer patent »erfeßung* bavon aulgegangen

werben bürfe, el fei „bem $atentbere<htigten entjogen, wal ber

9tichtbere<htigte in unberechtigter Unwenbung bei Gegenftanbel

ber patentirten Grftnbung gewerbsmäßig probucirt unb abgefeßt

habe/ @1 hantelte fcch bamall um bie unbefugte ©enußung

einer patentirten ÜRafc^ine für V**fteflung oon Drahtunter-

bügeln ju glafchenoerfthlüffen. Daffelbe wirb gelten, wenn un-

befugte ^jerflcllung unb ©ertreibung patentirter Örjeugniffe in

frage fleht. Diefer Grnnbfaß fann jwar in fällen ber »ot-

liegenben &rt nicht unmittelbar jur Snmenbung fommen, ba

el fcch h^ um bie Äuwenbung einel ©erfahren! hobelt, burch

bie bem f)atentberechtigten ni$t Aonfurrenj gemacht wirb.

Gleichwohl ift auch h,er bie Serpfiichtung jur V'wulgabe bei

erhielten Gewinn! anjuerfennen, unb jwar belhalb, weil hi**

wie bort eine ©ereicherung au! frembem ©ermögen »orliegt. Der

©egriff einer folchen ©ereicherung befchränft fi<h nicht auf ben

Gewinn, ben auch ber ©erechtigte ferbft hätte gieren fönnen.

Äul allgemeinen Grunbfäßen folgt biel nicht, unb in bem pofi-

tioen Stecht rwbet ein berartiger ©ah, oon bem bal ©. G.

aulgeht, feinen $nh«lt. 3« ben Duellen bei Stßmtf^en Stecht!

wirb vielfach eine ungerechtfertigte ©ereicherung unb bie W^t
jur V*™u*8abt i" 7lnf*hun 0 *ine* G*winnl anerfannt, ben ber

Berechtigte nicht gejogen h®*» ®hn * ba| jur ©ebingung gemacht

wirb, baß er ihn häü* jiehen fönnen (vergl. L. 10 § 24 D.

quno in fraudem cred. 42.8; L. 35 D. de O. et A. 44.7;

L. 18 D. qnod met. causa 4. 2; L. 22 D. de bered, pet.

5. 3; L. 13 § 1 D. comm. 13. 6; L. 65 § 7 D. de cond.

ind. 12.6; L. 17 pr. D. de R. V. 6. 1; L. 23 D. dereb.

cred. 12. 1), unb auch bal |>r. H. 8. 91. enthält eine ber*

artige ©efihränfung nicht. 3nlbefonbere läßt fiih eine folche

aul § 229 3h*- I- 7 *. 8. 9t. nicht ableiten, ba biefe

©eftimmung, in bereu Äutlegung bem 8. G. nicht beigetreten

werben fann, feinelwegl eine ©«hranfe ju Gunften bei un-

rebli<hen ©epperl enthält; unb ebenfowenig aul ben ©efHm*

mungen über Gefchäftlführung unb nüpllche ©erwenbung im

§ 230 unb § 262 3ßl. I. 3ft. 13 (vergl. dntfeh. bei 9t. G.

in Sivilfachen 8b. 37 ©. 41). Sine ©ereicherung au! frembem

©ermögen ift bähet auch bann erfolgt, wenn ße burch ©enujjung

ober Gebrauch fremben GHgenthnmS erlangt Wirb (vergl. L. 13

§ 1 D. 13. 6; L. 65 § 7 D. 12. 6 eit; L. 84 pr. D. de

furt. 47. 2) unb biefer allgemeine ©egriff barf belhalb auch

bem § 34 bejw. § 35 bet $®t. G. ju Grunbe gelegt werben.

Viemach fteht nicht! im ®ege, ben angeblich von bem ©efl.

erhielten 9tuhen all einen Gewinn ju betrauten, ber aul bem

©ermögen bei AI. gemacht ift. Hbcnfowenig fann bie ©er-

pflichtun g bei ©efl. jur V**auf0a^* ,jweifelh®ft fein, wenn ber

vom Al. behauptete 3hai^*flan^ berffiahrheit entfpricht. Unter

welchen ©oraulfepungen eine aul frembem ©ermögen erlangte

©ereicherung ^eraufljuge&ert fei, ift aul ben ©orfchriHen bei

pofltiven Stechtl ju entnehmen unb el verfteht fleh von felbft,

baß für anbere ©erhältniffe gegebene ©erfchriften, inlbefonbere

bie In § 18 «b|. 6 unb § 55 «bf. 4 bei 9t. Gef. »om

11. 3uni 1870, auf ben ßntfchäbigunglanfpruch wegen patent-

Verlegung nicht anjuwenben finb. Ai. h®! fowohl ben

obfeftioen, all ben fubjeftiven 3h®tbeftanb, ben bie § 34 unb

§ 35 ber $at. G. voraulfejyen, behauptet. I. (5. ©. i. ©.

©rüftlein c. ffienfrl vom 31. Dejember 1898, 9tr. 360/98 I.

27. ©on einer ©efchränfung gemäß § 3 Äbf. 1 f)at. G.

fönnte nur bann bie Siebe fein, wenn bal patent ber ©efl.

eine befchränfte drfinbung jum Gegenftanbe hätte, fe baß ein

$h«l bur(^ patente ber Ät. gebüßten ©erfahren! burch

ein neue«, eigenartige!, erfe&t wäre, ben Gegenftanb bet dr-

finbung ber ©efl. mithin „an ber burch patent 9lr. 36196 ge-

fchüßten ©lechflanimer eine ©erjahnung gefennjeichnet burch bie

bnreh bie im patent 9tr. 59450 befchriebenen 5ERerfraale
Ä

bilbete.

Stilbann würbe eine entfprechenbe ©efchränfung ihre! latent-

>o<
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anfpruig» möglitg fein, ba hierin eine tgeitmeife Ser-

niegtung liegen mürbe. Eit» trifft ftbot^ gier niigt ju.

I. 6. ©. t. ©. 8t.-@. Eartenuagen-Subuftii« e. Gartonnag«-

Wafigintn-3nbufttie unb ,;aconi<gtmebe St.-©, rem 16. 3anuat

1899, Sllt. 396/98 I.

Buui Wufterfiguggefeg.

98. SK« ©ebtauigimufter tft, mit figon etmlgnt, eint

„Slegelbrutfpttffe mit tintm bittft auf btt ©igaulet rugenben

Siegel* tingttragen. Sbenfo t?at bit Stnmelbung gelautet. SBa«

hiernach ©tgtnflanb bt» beanipruigten uub ertgeilten ©igu|e«

fei, tft in btn Sorinftanjen unentfigitbcn gebiitbtn. Ban btm

8. ©. mit non btm 3). ©. mlrb gerootgegohen, baff at« 9leu-

geit bit (Sigtnart bt» Siegel« angtmelbtt merben fei; t« mirb

fet cd; bagingeftetlt gtiafftn, ab bit ganje prtfje obtt nur btt

Siegt! gefügt morben fti unb bit Slnotbnung btt 8öf<gung

babutig gerechtfertigt, baff jene Eigenart gut3tU bet Snmetbung

bereit» btianut gtmeftn fei. Eit« ift niigt reigttintgümliig.

Seilte mtgtn bt« SBortlaute» bet Eintragung ttirftiig bit treffe

felbft al» ©tgenftanb bt» ©iguge« betrachtet metbtn muffen, fo

mürbe bie höltgung ohne mtitttei geboten erftgeintn, ba für

eine fo lünftliige, au« »itltn eingelneu Steilen gufammengefegte

Wafcgine bet ©ebrauigSmuftrrfigug niefjt beftimmt ift. Sagt-

figeinliiger ift t< inbett, bah Stgug nnr für einen „birelt auf

©rgaulel rugenben Siegel an einet Sitgelbruifpreffe* bran'prucbt

unb ettgeilt metben foüte, auig mürbe bie» mit btm SSortlaute

bet Eintragung vereinbar fein, ba für ben Umfang bet Sauget

nicht bie für ba» Wobelt gemägtte örgeiegnung. fonbttn bie

Slngabe bet neuen ©eftaltung, Slnotbnung ober Sorriigtung in

btt Slnmetbuug maggebenb ift. Stbet aueg bann mürbe bit au-

gefoegtene Entfcgetbung gutteffenb fein. Eet .Siegel* ift ein

oben platter Sgeil ber preffe, auf ben ba» gu btbrutfenbe Papier

gelegt mitb unb bet mittet» ber „©(gaufei* gegen ba« eben-

fad» platte „guubament* figlägt, meltge» bie Spptn obet

Stempel trägt Et ift banaeg ein einfacher Speit bet treffe,

bet EatfteKung burig ein WobeU tägig unb Sönnte betgatb al»

©ebrautgtgcgenftanb, bet be» ©rbraucgSmufterfguge» fägig

märe, angefegen metben (bergt. (Sntfeg. be» 9i. ©. in ßioilfaigen

®b. 39 auf ©. 117 ff.). Eagegen ift bie 9Ieugeit be» ge-

figügten Sieget» mit Singt oerneint motben. SU« Werfmal bet

Eigenart ift in bet Stnmelbung bie unmittelbare Lagerung unb

Befeftigung be« Siegels auf bet ©igauM angegeben, unb jmat

in jmet StuSfügtungbformen: Betbinbung beibet Wafigiucntgeiic

bureg uneerfteUbare Sigtauben unb Bereinigung beibet Sgeile

bung Wulf. 3n bebentenfreier Seife ift feteeg vom SB. ©.

feftgeftellt motben, tag eine berartige Eintiegtung fegon befannt

gemefen fei, unb jmat au« gigur 1 ju bet am 8. Eejember

1885 angemelbeten, am 6. 9io#tmbet 1886 abgegebenen patent-

fegtift 91t. 37535, melege bie Bereinigung be» Siegelt unb bet

©egautet ju einem einjigen ©ugftüef geige, alfo bie voll,

lommenfte Slutfügtungtform btt unsetrürfbaren Lagerung be»

Siegel« auf bet ©egauftt barftetle. Bett, gat jmat bereit« in

bet notigen 3nftanj eingemenbet, baff ba« Patent 91r. 37535

fiig auf eine Ptejfe jum Prägen bejitge, mägtenb non igm jum

elften Wate ein feftftegenber Siegel für Bucgbrurfrrpttffen »et-

menbet motben fet Unter fpinmei« gierauf betont bie Beoifion,

bag Bell, ba« guubament fenheegt geftetit unb bie Siegtlpttfje

gierbureg für ben Buigbtuif geeignet gemaigt gab«. Eie« ift

inbefj unergtbliig. Eet ©igug be« 91, @ef. vom 1. 3uni

1891 ift für WobcQe beftimmt, infofern fle bem Strbeiti- obet

©ebraucgtjmert bureg eine neue ©eftattung, Stnoibnung obet

Bottiiglung bienen foüen, unb e« lann betgatb nut batanf an-

lommen, ob biefe Botaujfegungen bti btm Wobetle nottiegen

unb ob fle in btt Stnmelbung (§ 2 bt« ©tfege») angegeben

morben pnb. 3n bem notiiegenben galt befigtänlt fug bie Sin-

melbung, unb übereinftimmenb giermit btt ©egugaufprurg, auf

bie Slngabe bet oben mitgetgeilten Werfmale. Eiefe fmb jur

Beit bet Stnmelbung befannt gemefen unb bamit mitb btt ge-

mägrte ©igug ginfätiig. Stuf bie Slrt bet Sttbelt, für bie ba«

Wobetl Bermenbung frnberr foü, tommt niegt« an, ebenfomenig

aber aurg auf bie Sagetung be« glet in Siebe ftegenben Wobetl«

— bet Sieget« — in ber prtjf« unb feine Betbinbung mit

anbeten Sgeiten betfelbtn Preffe obtt bie Strt be« 3ufammtn-

mltfen« mit anbettn Sgeiten, ba einetfeit» gienson in btt Stn-

melbung nirgt bie Bebe ift unb anbererfeit«, mit figon bemerft

mürbe, bie gante p reffe niigt ©egenfianb be« ©ebtauigimuftet-

feguge» fein fönnte. I. 6. ©. i. ©. Sotffttog c. Piepet »om

14. 3anuat 1899, 91t. 359/98 I.

3um ffiaattn jetegengefep.

39. Ea« angefoegtene Urtgeit tonnte utegt aufteigt er-

galten mttbtn. 3mat ift nigt — mit bie« non ©eiten bt«

Sertrelet» btt Befl., Bfl. jut Beigtfettigung bet Beoijion ge-

((gegen ift — ju beanftanben, bafj auf § 16 be« Stiegt«

jum ©igug bet Saartnbtjetignungen vom 13. Wal 1894 autg

eine Unterlaffungtflage geftügt metben tänne. Et genügt,

in biefer .jjtniiigt auf bie Sluifügtungen be« Urtgeit« be«

I. 6. ©. be« B. »om 24. gebruar 1897 In btn Entfig-

be« S. ®. in Sioilfaigen, Bb. 38 ©. 165/71 ju oetmtifen,

unb ftegt intbefonbete bat pr. St. 8. B. einet folrgtn Unter-

lajfungtflage ni(gt entgegen. 3» einet folcgen Untetlaffung«-

Hage Sann ferner aueg bie fegige Bt. al« legitimirt geilen, ba,

mit ebenfalle in bem genannten rei<g«ger!<gtti<gen llrtgeite ant-

gefügtt ift, bet bejeiegnete $ 16 neben bem ©igug bet Bon-

fumenten auig benjenigen be« alt Bonturrent beigeiliglen

©emetbetreibenben bejmerft. Eagegen Ift ba« Urtgeil be«

Bammergttiigtt brtgalb aufjugeben, mell ein Etfotbtrnig bt«

»on bem Baamergericgt angemanbten $ 16 be« ©efege« »om

12. Wai 1894 niigt in gtnügenbet Seift feftgeftellt ift. § 16

bet ©efege« »om 12. Wat 1894 erforbeti nämtiig aueg, ba§ bie

bott iejeicgnele |>anb(ung ,ju btm 3»ed‘ erfolgt, .übet Bt-

figajfengeit unb Sertg bet Saaten einen Stttgum ju er-

regen*. Unter bem im § 16 gebramgten Sorte „Sertg* ift

bet in bem Ptelfe einet Saart fug autbrülfenbe -&anb«limertg

gemeint (niigt etma bie innere ©üte unb Branigbatfeit, fo baff

e« (einen Beigttirrtgum entgalt, menn ba« B. ©., mo t« mH

bem Sorte .gletigmertgig* bie innere ©üte meint, füt un-

ergebtilg etaigtet, „ob ba« »on bet Be(L gergefteüte Biet bem

»on bet Bl. gebrauten Stere gletigmertgig fei obtt niigt*). 6«

feglt nun aber in bem Urtgeit bei S. ©. an einet Erörterung

unb geftfieHung batübrt, ob bie naig btt Stnnagme bt« 8. ®.

in ben Stnfünbigungen bet Bett, tiegenbe Slngabe eine« un-

rirgtigen {KtfteOungtorte« be« »on bet Bell, »ettriebenen Biete«

auig ju bem 3me<( erfolgte, übet ben Sertg bei »on bet

BeH. »erttiebenen Biett« in btm oben bejeligneten Sinne,

nämiiig übet ben {lanbelimertg beffelben, einen 3rrtgum ju ec-
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regen. En» Borliegen ber BtjBetlung rinn Srrtgumlnregnng

übn ben ©ntb (fl übrigen! anberetfritl auch niipt ettta

Mburdj fcfecn für aulgefiglofien ju fragten, bag bat 8. @. im

Gingang (rinn Gntjipribunglgrünbe, lebigliip um bic oon ktm

9. ®. rrfalgle Hnmenbung btt (einen ankeren retfclliipen 2(at-

teflanb rntpaltenben) § 1 bet ©efetji* jur Befämpiung bet un-

lauteten ©rttbtBnbel oom 97. Mai 1896 jutüijuaeljen, opne

nüpntWm Grörtetung ben Sag auffleüt, „et fei non

bn Al. niipt napgewiefen, bag bn ©ebrauip bet befämpften

Bejriipnung burtp BefL ben Hiiitfcftn einet befenbert günftigen

Hngebcll peroorjuriifeu geeignet (ei.* ©eitet ift ju bemnfen,

tag bit, fiep bem Begepren bet Alage anfgliegente gaffnng

bet im lanbgniptliipen Urigeil (melcpe* non bem 33. ®. niipt

abgeänbert nmtbe) aulgefptotpenen Berurtprilung bet BtlL,

„in 3ulunft bie Btjeitpnung bet nun ipr naip Sri bet ©taget

3?inet gebrauten Steret alt „„©rüget Bin** nnb alt

,„®tägn ©efunbpritlbin** ju unletiaffen,* febenfallt ju weit

träte, »ieiwept eine fnp auf § 1 6 bet ©efegel ccm 12. Mai 1894

ftüpenbe Unletfagung nut in rinn befepränften, fiep bei Singel-

peilen bet $ 16 bet ©efegel jutn ®<pug bet ffiaarenbejriip-

langen rom 12. Mai 1894 anpaffenben ©elfe aaljufpreipen.

Bäte. II. 6. S. L ®. Sitmen# u. Go. o. ©raget Stampf-

bieibraunei H. @. in ©rüg eom 10. Sanuar 1899,

Sr. 273/98 II.

IV. Ent ©euieiue Sfieipt.

30.

@1 panbelt fiip um bie vom Ai. bet fo eben nänetten

Ginrebe entgegengepaiteue SReplif bn Sirglift. Elefer ift bat

9. niept gererpt gemoeben, mag man auip niipt getabc mit

bem SIL fugen Icnnen, bag et in biefn Bejiepuug bie Beaeil-

laft falfip uertpeilt gäbe. Brijutreten ift bem O. 9. @. barin,

ba§ babutep allein, bag narpltägliip 9. bat auf ©tunb bet

Hblommenl npaltene ®elb, ftatt in feinem nnb SB.’* gemein-

famem Snterefie, ju {einem alleinigen Befielt uenoenbet pätte,

mxp feine roplicatio doli begtünbet fein toütbe. Hnbterfelil

ift abn baren autjugepen, tag Jebe Brgiift, bnen fiep bn mit

fiep felbft Aonttapirenbe im Innern Bnpältnifie ju bem auf bet

einen Serttaglfeite »on ipm ©etttrtenen fepulbig maept, opne

©ritnet anep bem ron ipm ebenfallt «eitretenen ©egen-

lonttapenien alt Mrglift ongercepnet ererben map, »eil, autp

wenn bn ©egenfontrapent perfünliip mit bem ipm gegenübn-

ftepenben Brttretn bet Untern foOubitie, taraut eine exceptio,

bejts. replicatio doli gegen ipn nmaepfen mürbe (ottgl. Gntfep.

bet 91. ©. in Givilfaepen, ®b. 6 S. 17); bag feinet, fo melt

et auf ben ©Illen beffen antommt, für ben rin befugter Ber-

ttettt innnpalb feinn Berttetungtmaipt fonttapiri, bem ©egen-

fonttapenten, bn mugte obetmiffen mugte, ba§ biefet Bertrag

bem fflillen bet SSertretenen nirpt entfpreipen fänne, naip I. 17

p 4 D. de inst. net. 14,3, fad* n fiip auf ben Bering be-

ruft, eine exceptio, beju. replicatio doli entgegenftept (rngL

ebenba 9b. 15 S. 207 ft); tag enblirp auip btt mit einem

naip Sri. 269 Hbf. 2 btt $. ©. 9. (egitimitten Äoireai-

gläubiger fontropirenbe Sipulbnn eine exceptio, bej«. repli-

catio doli ju fürrpten pat, Btnn füt ipn etfennbat Bat, bag

Jenn Epriinepmn bet panbeitgefpäftliepen Bereinigung nirpt

im gemeinfamen Snterefie aller Epeilnepmet panble, fonbern

feint ÄerpttfieHung in feinem alleinigen Sntetefie mlpbtaurpe

(engl. Griff rp. bet 9i. C. f). ®. ®b. 8 ®. 49 fl.). VI. G. 6.

i. ®. Spiegelet c. ©rege Bierpallen 9.-®. ju Hamburg eom

19. Sannur 1899, 9lt. 316/98 VI.

31. Eal angeforptene llrtpril fingt fiip rot 31Kern auf bie

Slnnagme ») bag mit bem Hbfiplug bei Betpaipi- unb $a<pt-

»ertrage* »om 10. Stprii 1851 bie Berteaglparieien rin Strip!*-

»erpältnifj btabfilpligt unb begtünbet paben, burep Belrpel niipt

nur bn jeirige Bnpäipter, fonbern auip feine 91etptlna<pfolger

»erpfliiptet unb anbererfritl niipt nut bn beseitige i'äiptrr,

fonbern auip befien ffinptlnaipfolgn jum faptgemig fcererptigt

fein fußten, b) bag berartige bingliipe ffinpte, übn bie ©rtnjen

bn im Simiftpen ÜHecpte begrünbeten Beit pinaulgepenb, foBopl

im Eeutfipen Sepie jugeiafien, all auip im fübltipen 2 peile

bei fierjogtpural $olftein eingebürgert feien, bag e« Inlbefonbert

bafelbft naip ®eBOpnpcitl(eipt jul&ffig fei, einem Sieüenbefiget

9ünberrieu jur Birtpfipaftiiipen Hutnugung gegen Gntgell mit

bem ffleepte ju übertragen, bag bn Sapjolget im Stellen-

befipe ln bie Bneiptignng jur Hulnupung bn 9änbetelen,

anbererfritl in bie Berpfiiiptung jnr fjaplung bn Bngülung

rintreie — Ba* ja auip »on Seiten bn Al. anetfannt Botben

fei. — 3ur Hulfüprung untn b ift bem 8. fipon

barin beijutreten, bag bingliipe Scpttortpäitmffe, Bie bal

nntn a feftgefteDle naip gemeinem Eeutfipen SRepte mi'glip

finb. Bngi. bie Gntfip. bei S. ®. 8b. 12 S. 176. Seben-

faß* abn ift naip bem »on bn Boelnftanj feftgeftetlten lofaien

©ewognpeftlreigte bie 3uiäifigfetl ber Begtfinbung berattiger

Weiptloetpälinifie bntip Secptlgrfipäfte bn Setpriiigten niipt ju

branfianben. III. G. S. i. S. Mein c. Soliau »oa

SO. 3anuot 1899, Se. 278/98 HI.

32. Eie Strrittpeile paben einen Aaufsettrag übn 9ie-

fetnng «on {lüpnnaugenpfiaftnriifetten abgefiplofien. lieber ben

Snpalt bei Beettagl beitefil bet serttaglmSgigen Beftpafteeipeit

biefn (Stiletten pettfipt Streit. Eenn Biptenb AL behauptet,

bag bie Gtilriten naip einem »on ipm »orgelegten Mufter »n-

lauft feien, pat jBat Bell, biefen Berlauf naip einem Mufter

bei Ai. jugegeben, allem babel unter ©ibnfptuep bei AL be-

pauptet, bag aulbtüdllip vereinbart Botben fei: bie Stiletten

mügten fo beftpaffen fein, bag bn 9arl oon bn Maffe bei

fmpnnaugenpfiafter* niipt angegriffen mnbe, unb bal Rapier

bn Gtiletten muffe fo jüpe fein, bag el bei Hbmaipen bei

Singel «on bei Stilette niipt jerteige. Eal 8. @. etaiplel

ben Al. übet ben Snpalt bei Beitrages all beBrilpfiiiptig.

Elefet Sntfepribung ift jujuftimmen. Eenn unbtftrtlten pan-

belt el fiip um einen ®enultauf, bei bem ber Aäufet bie 9it-

fetnng bei Berfaujerl niipt all Gtfüüung angenommen pat.

AL mufi bapet ben ©runb bet Alage, nümliip ben Snpalt bei

»on ipm bepaupteten Settragl (Betfauf nut natp p>robe opne

befüramte Gigenfipaften bn ©aate), besrifen, ba Bell, burep

ipt Borbringen übn bie Bneinbarung beftimmier Gigenfipaften

bn ©aate ben3npa!t bei Berttagl ia ber «on Al. bepaupteten

©rife geleugnet pat. En Umftanb, bag abgelegen »on biefn

Bneinbarung beftimmier Gigenfipaften bn ©aate rin Aauf

naip fitobe In Bettaipt fommt, Ift füt bie Bemrillaft unetpeb-

lltp. Eie Sieiptfprerpuug pat fiip benn auip in fiiiltn bn oot-

liegenben 3t rt füt bie Bemrillaft bei Snfäufnl erllärt (Gnlfip.

bei «. D. f>. ®. Bb. 3 <Rt. 54, 8b. 13 9tr. 72, 8b. 15

Wr. 21 unb 76, Bb. 22 9tr. 54, Boije, pSraril bei K. «. in

GbUfaipen Bb. 2 9it. 1635 unb 1639, »ergi. auip Utlpeii bei

ioogle
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R. 80m 1. Sttli 1898 in Sagen .fjäblde wibet fjenje

III. 82/98). III. 6. ©. f. ©. itBafferfampf c. »a«mutg 4 So.

»om 24. Sanuar 1899, 91c. 283/98 III.

33. fi» ift bem 8. @. affetbing« bann bcijuftimmtn, bag

nag Bemeinera Heft eint actio de in rem verso utilis anf

Brunblage bet L. 7 § 1 Cod. qaod cum eo etc. 4. 26 gegen

ben ©ereiferten ftattßnbet, nenn bei bat Refttgeffäß 8b-

ffliegenbe bet »üterlifen Besait btt Seteifetten nif t unter-

Borfeu ift. @4 ift biet tont SR. @. bereit* mcgrfag entffitbtn

toorben (Utlljeii oom 19. OTätj 188t' in Safen Acglfagl Biber

ÄöHu III 545/79, Ulfeil oom 3. ©ejember 1884 in Sagen

Sauer nnb Jtnuft Biber ©albert I 338/84, Uttblil oom 4. So-

»embet 1887 in ©afen püfgel Biber figrlig 111 170/87).

Cb abtr im Uebtigen bie geftßellungen be« ©. ®. genügen,

um annebmen ju (innen, baff bat jwifgen btm Kl. unb bem

ffigemanne ber Seft. ju ©tanbe gefommene ©arlegnlgeffäft in

ben Ungelegengelten bet Legteren abgejfloffen morben ift, (ann

babin geftetlt bleiben, $enu febenfatU fe^It el an einem ber

Beiteten fitforbetniffe ber actio do in rem verso ntilis, näm-

lif bem, baf| ber bat SRefttgeffäft Bbfgliegenbe bei beffen

8bff lug at* ®e)gäft«fügret bt* ©ereiferten gervorgetreten ift

©iefe* firfotbetnig, seife* ba* ©. 0. nif t verlangt, ift aOer-

bingl in bem ®emeincn SReft ein befttittene*. ©er ertennenbe

Senat ff liegt fif inbeffen in bieftr Streitfrage in lteberein-

ßimmung mit bem I. IS. @. be* SR. ®. (Urtfeit oom 6. ©e-

jetnbet 1884 in ©afen Sauer unb Jtnuft Biber ©abbett

I 338/84) ber non 3h»titig (3abtbüf et für bie ©ogmatit be»

Pritatregt« ®b. 1 ©. 339 flg.) unb ffiinbff eib (Legrbug bei

panbeftenregtl 7. Buftage Sb. 2 § 483 8nm. 5 ©. 743/4) »et-

tretenen Bnflft an, Bonaf ju ben ©oranlfegungen ber actio

de in rem verso utilis ein beim ©ertraglabffluße Borge-

(ommener £>ln»ei« barauf gegärt, bag ba« ®effäft bie 8nge-

Iegengtiten be* fegt Begen Sereiferung In Knfprug ju Rehmen-

ben betreffe. III. 6. ©. i. ©. Siebet c. Solbt oom 17. 3nnuar

1899, 91r. 271/98 III.

34. fi* ift jwar in ben fintff . be* S. ©. ©b. 4 S. 437

auigefprofen, baf) in ber gemeinreftlifen ©octrin unb Praß«

ber Sag Hnetfennung gefunben gäbe, bag ber obrigteitlif auf-

gefteUte Aurator einer nfenben firbffaft bei Alagen gegen

legten pafft» iegitimirt fei. ©amit ift aber feinelmeg* gefagt,

bag bie Legitimation be* Pfleger« für alle Bufprüge gegeben

fei, Belfe ben Saflag irgenbmie betnffen, fonbern e* ift benitt

in ftügeren finlffeibungen be* erlerntaiben Senat* — Sep.

III 534/81; III 10/85 — eine über bin 3mei unb 3ngalt

ber ©eftedung ginaulgegenbe Legitimation be* pfleget« »erneint.

©emfelben liegt naf ber ©ormunbffaftiorbnung Bie naf ®e-

meinem Seft bie fifaltung be« Saftaffe« unb bie firmittelung

ber firben ob, unb ift au* liefen 3met!en feiner SefteQung, Bie

bei anberen SermiSgenIturatelen, ber Umfang feiner 8ftlo- unb

Pajftalegitimatlon ju entnehmen. Streitigfeiten unter firb-

prütenbenten über ba« firbreft unb ©ermägtniganfprüge son

Legataren liegen augerhalb ber bem Pfleger jugemiefenen ©hilf*

feit unb SoOmaft. S« tünnen ©ermüftniganlprüge auf

ffon belgatb nift gegen ben pfleget ber nfenben firbffaft

geltenb gemaft werben nnb nift ben gotberungen ber firb-

ffaftigtüubigrr gleifgefteQt wetten, seil bie Alage ber ©er-

mäftnignegmer bie Bntretung bet firbffaft jur reftlifen ©er-

autffung hat. 3n legterer Riftung fann auf bet oom 8.

feftgeßettte Umftanb nift ju einer abaeifenben Seurtheilung

führen, bag Bögrenb be* Laufe« ber ©erufungtinftanj mehrere

firben befannt gemerben ftnb unb Ihre firbffaftlantretung er-

Hirt gaben. Senn, Bit ba« D. L. ®. auf ®runb be« patti-

fularreft« Beiter feßgeftedt hat, bie ©oOaaft be« pfleget«

burf liefe firbantrttung fo lange nift berührt mürbe, bi« bie

firben getifttif in bie firbffaft eingeaiefen Baren, fo bauerten

feine ©efugniffe in bitheriger Seife unb im bisherigen Um-

fange einftmeilen fort, ©er Pfleger hat aber nift burf ba«

©efanntmerben oon firben unb bereu firbantrttung ©efugniffe

erhalten, seife er bi« bagin nift hatte, unb Belfe augerhalb

be« Brunbe* unb 3<»c<ftl feiner ©eftedung liegen, ©er Alage-

anfprnf auf geßßedung bet Reftlgültigfeit einer ©ermüftnig-

anorbnung unb auf Buijaglung bet Legat« tonnte baher jegt

fo wenig sie jnoor bem Pfleger ber firbffaft gegenüber jum

Bullrag gebraft werben. UI. 6. S. i. ©. Sfmibt Saglag

c. Sfmibt »om 13. 3anuar 1899, Sr. 267/98 III.

35.

©ei ber fintffeibung be* Ref («ftreitt ift ba»on aut-

jngehen, bag bie oermittBrte ©egeime Aomaerjienrath Sf.,

al« gitujiarerbin ihre* figemanne«, »erpfliftet war, ben er-

erbten unb bamit ju fiigentgum erworbenen Saflag —
Urigell be* Preug. Obet-Sribunal* »om 27. Cftober 1838,

PräJ. Sr. 578, Prüf. Sammlung S. 75, nnb bt« R. B. oom

22. Sanuat 1887, fintff. Sb. 17 @. 228 — ben fibei-

foinmiffarijfen firben, Bejfwiftet 9R. unb St. bei fiintritt

bei ©ubßitutionlfad* getaut ju geben, unb bag liefe

Reftitutionlpfllf t naf bem 2obe bet LBittme Sf. auf

auf beten Saftag al* eine Sfulb befielben laftete, ungeaftet

ba* filgentgum an bem »on bem figemann ©f. herrügrtnbea

Saf läge felbft mit bem lobe ber ©ittBe Sf., in golge bet

bamit eingetretenen Subftitution«faII*, »on Reft« wegen auf

bie gbeifominiffariffen firben überging. (Urtg. be* preug.

Cbet-Sribunal» »om 10. Sooember 1876, Strirtgorft, Brgi»

©b. 99 ©. 90 unb bei R. ®. »om 17. 2Rirj 1886, fintff.

©b. 16 ©. 40, ©ttnburg, Legtbuf be« Preug. Prfoatregt*

Sb. UI § 159, gürfter-ficciu*, Preug. Prioaheft, 7. BufL,

©b. IV § 275 bet 8nm. 47.) ®ie fo geffoffene Ref(«lagt

erlitt ober eine Befentlife ©eränbetung burf bie reft«Birfiam

erfolgte fiebentfagung ber fibtifommiffariffen firben Be-

ffwiftCT SR. unb St. filnettgcil» erloff bamit bie nur ben

fibeitommiffarijfen firben gegenüber beftegenbe Reftitution*-

pflif t, anbererfeii* ergab fif au« ber firbentfagung, bie igrer

refttifen Satur naf auf ben 3<<tpunft be* firbanfad* jurütf-

Birft, fobag bie firbffaft al« nift erworben gilt — § 406

be« 8. L. Sgl. I 21t. 9, ©ernburg a. a. 0. ©b. III § 220

unter 3 — ber gortfaD ber fibeitommiffariffen Subftitution

überhaupt unb ber barin enthaltenen ©effränfung be* fibu-

jiariffen Srbrtft« ber ÜBittme Sf., mit ber notgmenbigen

Reftlfotge, bag ba* nunmehr uneingeffränfte Sigentgum an

bem Saflaffe bei figtmanne* Sf. in ben Saflag ber

ÜBittBe Sf. jUTÜrfgel, um mit bemfetben einen ungetnnnten

©ermögenlinbegriff ju bilben, (oergt. ©ernburg a. a. C. ©b. UI

§ 159 bei unb in Bnm. 4). Sie« iß auf ber Stanbpunft

be* ©, 0., weifet jBar nift naget bargelegt, aber bof in

ber firmügung jum Buibrutf gefommen iß, bag, ba „ba* Legat

ber 30000 Warf fielen geblieben, e« ben Sf.ffen Saflag be-
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lagt, fomit bit in Sotgc bft Srbentjaguug unb bet ©laubiger-

anbtingenl jept jurn Sonfurl gezogene 93lajf«". Dagegen oet-

tritt bie SSenifion, unter Berufung auf Göruipot, §>reup. (Stb-

ree^t
, Sb. 2 ©. 100—102, bie Suffaffung, bafj in gotge

bet reipt|eitlgen Sntfagung btt ßrbftpaft feiten! bet peei-

fommiflarifepen Stben bie Snlepaletbfolge eröffnet fei. Sliüpte

biefet Mujfaffung beigetieten »erben, fo »äre autp bie »eitere

int Hnftplup batan gemalte 9ütfüpmng bet SRttlificn nur

folgeritpilg, bap gemäft § 8 bet Seftamentt, ba bet Setlauf

cbet bie Siquibatlon bet ftanblung bei Streiten bet ©iltmt Stp.

nitpt erfolgt ift, biefc alt gibujiaretbin, ungeatptei i^tet oet-

bebatttlcien Sibjipaptaniiittt, »enigftent mit bem Legate bet

30000 SRaiF, niemalt betaftet genefen, fomit bafüt autp ipr

Watplap nitpt oeipapet ift. 3nbeffen bie 9np<pt oon ©ruipot,

bie oereiiijelt geblieben unb ju beren Dietptfertigung autp non

bet Setipon nitptl angeführt ift, »itb bet rec^tlit^cn Ülatur bet

fieugiatife^en Srbretpt! alt »itflitpen örtreeffts nitpt aut-

reitpenb grient. — blähet bargelegt. IV. 6. ©. i. S. Stpmifct

Sonf. c. Siftpoff oora 9. 3anuar 1899, Wr. 222/98 IV.

V. Da« ^reujfifdje Stilgemeine Banbreipt,

36. Der 9. 9t. pellt unangreifbar feft, bap bie @enoffen-

fetaft, »eltbet bat ® ut 3anco»o beitiageppitptig ift, eine

ipentlitpe ©enoffmjtpap im Sinne bet ©efepet »om 1. Stpril 1879

(©efepfammlung ©. 297) ift. Watp § 52 9b|. 3 biefet ©efepet

ift bie Seitraglpgitpl ju ben ©enofienftpafttlagen nitpt blot —
»ie bie Dieoipon meint — in Sejug auf bie 3»angtooil-

ftretfung fonbetn allgemein ben öffentlitpen gemeinen Saften

gleitp gefteOt. Set 9. 9i. ftellt ferner feft, bajj ju biefet öe-

noffenftpag eine gropt SnjapI »on ©runbftütfen in btei oet-

ftbiebentn Steifen gebärt, aeltben allen bie Seitragtpfliibt ge-

meinfam ift. 3n Stnlebnung an bie Dietptfpretpung bet Ober-

ttibunalt nimmt et jutreffenb an, tag bie in Diebe jlebtnbe

Seitragtpfiitbt aQe SDterfmale bet im § 1 75 bet 9. 9. Di. 2 bl-

1

Sit. 11 bcbanbelttn gemeinen Saften aufmeije. gut joltbe

haftet bet Setfäufet nur, uenn er fie in 9btebc gefteOt ober bie

Sertretung autbtütflitb übernommen bat. nebernommen bat

bie StR. im ootilegenben gade bie Settretung unftteitig nitbt;

narb bet geflfteUung bet 9. Di. bat fie bie Saft aber autb

nitbt in 9btebe gepellt, ba fie feiten! bet gebeuten bet SL
nitbt natb bem Sepeben gemeiner, fonbetn befonberer Saften

ober Dienten befragt ift. Diefe bem tbatfäiblitben ©eblete an-

gehörige 9nnabme ift ben Singriffen burtb bie DieoiPon ent-

jogen. V. 6. ©. i. ©. Dittmer c. Wat. t>pp.-Ärebit-®efeB-

jtpaft oom 28. 3anuar 1899, Wr. 263/98 V.

37. Die §§ 22 Pg. 9. S. S. Dpi. * Sit. 13 enthalten

bat Serbe! bet 9nnabme uiberftreitenber 9ufttäge. Watp

§ 24 ift ber Seooüniöiptlgte befugt, na<b oorbetiget 9uftünbi-

gung bet früheren 9upragct ben fpäteren ju übernehmen. ®t

entgeht alfo burtb bie gehörig erfolgte Sünbignng bet früher«

Kupraget febet ©ipabenterfappgiipt. Der § 25 fügt eine

(Sinjtprönfung bit ju, inbem et beftimmt, bap bet Seauftragte,

ber ben Ipäteren 9uftrag annimmt, patt bet Sünbignng bet

etfttn 9uptagt bem 9uftvaggebet 9njeige oon bet Seftpaffenprit

ber ©a<be, b. i. oon bem toDibirenben 9uftrage unb feinem

3nhalte, machen unb et fomit bem 9uftraggeber überlaffen

barf, fub barübet ju entftbeiben, ob er bat fDlanbat bei biefer

©atblage bem Seauflragten btlaRen aiQ. g» ift etptpKitp, bap

hier nur oon einer Sefugnifj bet Seaupragten, berbetbe 9uf-

tröge behält, bie Diebe ip, fiep burtb bie gehörig erfolgte 9n-

geige oon bet Setantmortung füt ben an! bet 9nnahnit bet

toDibirenben 9ufträge bem iWatpIgeber entftebenben ©tpaben ju

befreien, niipt abet oon einet 9njeigepflitbt, auf beren Set-

abfäumung ein S^abtnlefapanfjirutp geftüpt »eiben fönnte.

Wiipt füt ben aut bet Untetlaffung bet 9njeige, fonbern

für ben aut bem Sepalten beibet Kufträge opne 9n*

geige entgepenben ©tpaben papet bet Seaufttagte. Diefe 9ut-

legung ctgiebt fiep niipt Mop aut bem 3ufamnienpange ber

Seftimmungen, fonbern autp aut bet ©apfügung im § 25 cit.

St erjtpeint fpratplitp unjuläfftg, ben ©ap: ,fo papet et bem>

ftlben füt allra bataul entpepenben ©tpaben* auf bie unter-

laffene 9njtige, patt auf bat Sepalten bet 9uftragl, ju

begehen. Dabuttp erflätt et fiep autp, »etpalb bat ®efep im

§ 25 nur auf bie §§21, 22 bafelbg, niipt auf ben § 23

Sejug nimmt. Denn in biefem lepteren »irb ben jut 9e-

fotgung ge»ijfet 9ngeiegenpetlen öjpntlitp Pefttllten i'erfonen

jur $gi<pt gematpt, ben elften 9uftrag ju bepalten unb bin

jweiten fomit abjulepnen. ©ie bütfen ben elften 9uftiag nitpl

fünbigen unb tönnen ptp ebenfo »enig buttp eine biojji 9n-

jeige oon btt Beftpaffenpeit ber ©aepe bet Stpabenteifagpgiipt

entjiepen. gür ben ©tpaben, bet buttp bie UnterlaRung bet

9njtige bet Si. entpanben ober buttp bie 9njeige oon ipt ab-

gemenbet »otben »äte, ift alfo ber Seit, niipt papbat ju

matpen. ©efeplt pat et buttp bat ftiQilpmeigenbe Sepalten

bet 9upragt, natpbem et alt Wotar entgegengefepten Sntcttff«

gebient patte. Unb aQetbingt pat et bamit niipt blojj gegen

bie aüegirten Sotftpriften bet Sanbtnplt, fonbetn im Sefonbern

autp gegen feine Seruftpgiipt alt 9n»alt oetflopen. Denn

eine geuipenpape 9utübnng feiner Serufttpätigtrit alt 9n»alt

(§ 28 ber DiefpttauDaltlorbnung oom 1. 3uli 1878) bebingte

bie Witberiegung bet DRanbatl, bat ipm unter Sorautfepungen

ertpeilt »at, bie niipt mept jnttafen, alt er tpatjätplitp (ob er-

laubter obtr unerlaubter SSrife, ip piet niipt ju untetjutpen) alt

Wotat bei ©eftpäft« mitgeoirft patte, bie bem 3ntereffe bet

SI. ju»ibtrliepn. (St pätle ipm nitpt «tgepen bütfen, bap et

nunmept nitpt mept bat »olle Sertiauen bet SI. beanfprntpen

fonnte, nnb bap et buttp jene notarielle Spätigfeit in bet Set-

folgung bet Dlctpte bet SI. »efentlitp bepinbert »urbe; benn bie

9mtt|jgi(pt ber Setftpwiegenpeit matpte et ipm unmöglitp, bie

Senntnip oon ben ftaglltpen ©eftpöft« im 3»teteffe betSl. ju

oermertpen, »äptenb ein anberer 9n»alt nitpt gepinbert ge-

aefen »öre, oon einet et»a erlangten Senntnip füt bie SI. ©e-

brautp ju matpen. Die unbebentlitp bem 9n»alt juftepenbe

Sefugnip jur Sünbigung einet fDlanbatt würbe bei foltper

©atplage ju einer plflitpt, bet ptp bet Sefl. autp niipt etwa

betpatb entjiepen (onnte, »eil ipn möglitperweife ber Sorsutf

einet unjeitigen Sünbigung tttffcn unb baiaut ein ©tpabent-

erfapanfprutp gegen ipn pergeleitet »erben fonnte. VL (5. ©.

i. ©. .1 c. Sämpf oom 26. 3anuat 1899, Wt. 373/98 VI.

38.

Dat 9. ®. pat bie 9uffaRung bet Sefl. all ritptig

anerfannt. @1 gept baoon aut, bap bie SI. feinet 3<U ’n ber

Spat ben ßntftpiup gefapt pabe, fup »egen ipret Slnfprütpe

gegen bie ftüptte ^anbellgefctlfcpaft £tp. u. D. lebiglitp an ©ip.

palten ju aoüen. Unb et etflärt ben 9eK. füt befreit, Beil

pe iptet Siberirungtabptpt pinreitpenb beutliip unb in für P<



152

tetbinbliber Seife Aulbrud »erliehen habe. Diefe Snfbeibung

ifl nibt rebtlirrig. An unb füi Pb »ütben fefbftsetftänblib burb

»etltaglib« Abmachungen jwifben ben beibenScbulbnernbie!Re<bt<-

juftänbigleiten btt St. nic^t berührt. Sie behielt bi? ürrterjngl*

rebt», bie fie ^atte
;
unb el beburft» ihrel Seitritt! jum Sbulbüber-

nähme»ertrage, um ben einen bet briben Hilfbultner au! bem

Sbulbnerbanbe ju befreien. 3b 1 öinuetftänbnig muhte aber

niibt notbmenbig wörtlib unb aulbrüdlib etfläti Derben. Um
reibttl<b< SBItfungen b«ben ju leimen, genügt ef, tag e! be-

ftimmt unb uujweibcutlg, Denn auch Hel in £anblungen ober

fonftigen SRütfitblü(|t geftattenben 8)e(btla(ten in bie 6tlb»inung

trat. gbenfowenig Dar el «eforberlib, ba§ bie aulbrüdlibe

ober ftiOfbtoefgenbe Sbulbentfbiagung gerabe bem Seil. gegen-

über erfolgte. 3®ar bat bet Sbulbertah Seetraglnatue. 8t

ift aber ein Settrag bet gültig au<b mit bem Uebernebmer ber

Sebulb oerelnbart »erben fann. 3<tcu im Allgemeinen gilt

bet urfprünglib» Sbuibnet ober ber Hitfbulbner, auf beflen

Sefreiung cl abgeleben ift, infoaeit all bnrib jenen oetireten,

bctf, biefe SReibilunterftellung aber für bal ftreitige Beitragt-

oerbültnib noib Im befonberen Hajce jutrifft, fpringt in bie

Augen. 8l ift niibt j»eifelbaft unb bunb ben Diffujlationl-

»ertrag nabgewiefen, bap bie ftübeten Sojien bie Sefreiung

bei SefL h*»brifüht»n »edlen. Sein Hilgefedfbafter übet-

nahm bie Altioa unb Paffisa bei ©efbäfte unb bauiit gugleidp

bie Beipflichtung, feine Sntf<blagung feiten! ber @Iäublget auf

bie eine »bet anbere Art ju bewirten. 8r batte mitbin ein

eigtnel Sntereffe baran, bie üöfung bei Seil, aul bem Sb“Ib-

»erbanbe, bie biefet fogar im SBege Siebten! »on ibm er-

jDingen fonnte, in bie SBege ju leiten. Die ©<britte, bie et

bieferbalb tbat, entfpraben beibalb um fo gettiffee beffen Ab>

freuten unb finb all für ibn unb in feinem Samen unter-

nommen anjufeben. £ana<b (am el lebigliib auf bie geft-

fledung an, ob bie XI. bie Sntlaffung btl Seit, aul bem

Dbligationloerbültnib gemoüt unb ihren SBiHen ibn ober feinem

früheren Hitlbulbner gegenüber (unbgetban bat. Dleje grage

ift ohne Seibtloerftog »om S. @. befahl. 8* bat mit gutem

®tunbe aul bem Serbalten, bal bie AL beui Abtommen bet

Sojien gegenüber beobachtet bat, ihre 8in»i0igung ju bem

beabflibtiglen Aulfbeiten bei Seit, anl bet Setpflibtung ge-

folgert. Sab ben getroffenen geftftedungen finb ihr niibt allein

»er bem Abfblufj bei IDijfoglationlorrtragl beffen »icbtigere

Seftimmungen mitgetbeilt Derben; fie bat au<b auf feine Ab-

fajfung tbeill petfänllb tbeill bunb einen oon ihr begegneten

Sertrauenlniann eingeuirft. Sbon bieraul muhte ihr flat

»erben unb ift ihr auib ohne 3®rif»l flat geworben, bab

el ben Setbeiligten auf ihre Genehmigung ju bem Sertrage

anfomme. gl ftebt ihr baber ber 6in»anb ber Hrglift ent-

gegen, Denn fie, ohne jener 3eit 6infptub erhoben ju haben,

jpäterbln auf bie bem Sertraglinbalte »iberftreitenbe fort-

bauernbe Sibulboetbaflung bei Seil. Siebte ju grünben »er-

fu<bt. @1 tommt bin!», bah P« felber bie Aulfübrung bei

Sertrag! erft ermögtiibt unb bie bem Seft. juerfannte Ab-

finbnnglfumme, beten $öbe in Serüiffiibtigung unb unter Bor-

aulfegung feiner Sberirung oon aütn ©efbäftlfbulten beftimmt

»orben »ar, aul eigenen Hlrteln »orgeftredt bat. @<bliehli<h

fällt nob inl ®e»ief)t, bah bet ®efell<ihafter bei Seil, ihr mit-

getbeilt b«*, «t »erbe bal ®efbäft nur bann übernehmen unb

fottfeben linnen, wenn bie ber ®efellfbaft anoeitranteu St>

träge ihm feinerfeitl für fein ftrnetel ©efbäft überladen »itben.

Etefem Anfinnen bat bie AI. aber entfproben unb bamit

uieberum ben öefbäftlübernehmer all ihren nunmehrigen

alleinigen Sbuibnet anerlannt. Semgemäh bat fie benn aub

bem Seil, ju leinet 3fit Siebnunglauljüge überfanbt, obaohi

feit Sabren bie 3ablunglunfäbigleit feine! früheren SrftO-

fbafterl feftftanb. Sab Ablauf »on annäbernb fünf 3abrcn ifl

fie jum erften Haie mit einem Anfprube gegen ben Seil, her-

torgetreten unb j»ar, »ie fie jugeftebt, nur, »el! ihr Slebtt-

beiftanb fie auf bie Höglibleit, folben Anfprub! hmgeiritim

batte. Unter biefen Umftänben erfbeint bie Annahme rodenit

gerebtfertigt, bah fr* um bie entfbeibenbe 3*it ben Sbulb-

entfblagunglDiOen gehabt unb genügenb funbgetban bat. Sie

bat eine auf ben Srlah abjielenbe, an fie ergangene Sllienl-

erllärung beiber SbulbneT nir^t ftififbwtigenb entgegengenommen,

fonbern in gar nlbt mlfjjuoerftebenber Seife genehmigt.

I. g. S. i. ©. Sperling c. SMdmann »om 21. 3anuar 1899,

Sr. 365/98 t
39. 3m Anfbluh an $ 170 A. 9. S. Sbl. I Sit. 17,

»elber für ben ®efedfbaftl»ertrag bie fbriftlibe gönn, bei

Strafe ber Sibtigleit, »orfbteibt, beftimmt § 171: 3ft

biel nibt gefbrb*», gleibmobi aber burb gemeinfbaftlibe Ber-

»enbungen bet ®efedfbafter bereit! et»al erworben »orben, fo

Dieb ein fotber 8r»erb all gemeinfbaftlibe! gigentbum, »elsbel

aul einet jufädigen Begebenheit entftanben ift, nab ben Segeln

bei ttften Abfbnittl beurtbeilt 3m erften Abfbnitt — §§ 1

bil 114 — Sit. 17 3I)L I 8. 2. S. »irb „Som gemeinfbaft-

Üben 8igenibum überhaupt* gebanbelt. ®al S. Deibel

für enoiefen annimmt, bah brr grblafjet ber AI. enit bem Seil,

einen münbliben Sertrag bei 3»baltl gefbloffen bat, bah 8*5.

an betn ®e»!nn unb Seeluft bei ßirbelipeT Unternehmen! ja

50 pcojent theilnebmen feilte, erabtet, nabbem bal Unter-

nehmen burb gemeinfbaftlibe Serwenbungen — @elb unb

Haterial Seitenl bei g. unb ftlner @rben, fouie Dienfte

Sritenl bei Seil. — In SoIIjug gefegt »orben unb jur ®r-

langung bet Oegenlelftung unb gewidetSebeneinnabmen geführt

bat, an üb unter ben Parteien ben Jbntbeüanb bei in § 171

A. 2. S. 3 hl. 1 Sit. 17 »ergefebenen Sebtloetbältnidel all

»otliegenb. Dal 8. ®. »erneint aber bie geltenb gemabte

3abiunglpflibt bei Seil. 6ejügtib einel Serluftantbeitl nm bet-

balb, »eil gnar, gemäh §5 44 figbe. a. a. £>., aul ber @e-

meinfbaft felbft obtigatorifb< Sejiebnngen jwifben ben Se-

tbeiligten erwübfen, bagegen bal @efej leine .ftanbhabe bäte,

ben Hileigentbümer all fotben ju einem 3»fb“d! b frauj“i''bt0

faQl au! bem Sertbe bec erworbenen Sabe, wie im oorliegen-

ben Solle, bie Aufmenbungen für btn Srwtrb nlbt gebedl

»erben lännen. Hit Sebt mabt hier bie Seniflon bem S. ®-

ben Sotwurf, bie 3rag»eite ber iior'chriftrn in ben §§4 4

unb 45 A. 2. fK. 2b 1 - l Sit. 17 »erlannt ju haben. Sab

§44 müden bie tbeilbaten Sugungen eineT gemrinfbaftlibm

Sabe, im Hanget näherer Seftlmmungrn, nab Srrbältnih bot

Anrechte »ertbeilt werben, unb bet § 45 beftimmt: Sab

gteibem Serbättnlde muh aub (»ber Sbritnebmer ju ben 2aftru

ber Sab» unb ju ben Aofien, metbe barauf ju »erwenben

finb, beitragen. St ift nibt abjufeben, welbalb ju ben Aoftei

im Sinne bei § 45 nibt aub bie jum Snoetbe ber gtmeia-
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fhaftlih geworbenen Sache nothwenbigerweife aufgrioenbeten

Unteften gerechnet weiten jotllett. Ser aus btt Salut bet Mit-

eigentbnmt fiep ergebenbe, in btn §§ 14 unb 45 a. a. D. gum

Sutbrucf gebraute ©runbfafj btt aftioen unb paffloen Aut-

gteihung unlet btn fERitberehtigten fat audp bit Ausgleichung

tejüglicb btt Srwerbnngtfoften gur nothmenbigen DotauSiegung,

unb bit AuStrucüiujrii; in § 45 — Acften, weihe batauf ju

»etwenben (inb — fhliegt bit Sttiiffiitligung bet Srwerbungt-

feien nid;! aut. Dit mit btm Sintritte eint! Strottbes gu

gtnteinfi$afHi$tm (ligentbum einmal begrünbete Seitragspfliht

bet einzelnen Siiteigenl^ümei auch gu ben Srwerbungstofteu

kenn aber burd; bit Strwenbung btt gemeinfhaitlihen tSigeii-

iijumfl Stilen! bet einen obtt bet anbern btt ERittigtnthümet

eint Aenberung an üh nicht trleiben; bie aut einet folgen ein-

'eiligen Setuenbung Heb trgebenben gtgenftiligtn Wechte unb

Pflichten finb in btn §§ 54 flgbe. a. a. D. beftimmt. friet-

nait ift bet Umflanb allein, auf ben bat SB. ®. bat ent-

fctelbtnbe täewiht gelegt: ba§ bet etgielte ©tmttb nach ben

eigenen Eingaben bet Al. ocllig oetbraucht fei, — gut Se-

ri<h!igung bet Unfoften nnb ittet eigenen ßinfhüffe — gut

Serntinung bet geitenb gemachten ©ecttag* pfticht feinetmegt ge-

eignet. Tat 9. ©. trifft aber auch bet weitete Sorwutf
,

bie

auch bet Sachlage gebotene Srörttrung unb Prüfung unter-

taffen gu hoben, ob bet Alageanfpruh nicht aut bem Wcd;c8.

grünte bet Auftragt ober btt (Sefhäfttführung ohne Auftrag ftch

rechtfertigen [affe. Sa» St<httonhättni§ aut btm @ejellfihaflt-

oerttage gwifchtn ben QJefiDfhafttrn ift, bet rechtlichen Salut

bet GüefeDjchafttorrtragt entfpcecheub, in mehtfachet Sichtung

mit bem aut bem Sianbate oertnüpft — §§ 210, 214,

227, 231 flgbe. A.8.S. 2hU 2it. 17 —, unb biefe eigen-

artigfett macht fith in rechtliche! Segiefung in erhöhtem fDlage

geitenb, wenn bat S«httoerhältnif; unter ben ©efrilfhaftent

aut bem in geige feinet gotmiofigfeit nichtigen, alfo all gat

nieft ooihanben angufehenben, gleichwohl abtt in Soffgug ge-

fegten @cjefffhaftSoertrage gu beuttheilen ift -£>at ftch in

§allen bet legteten Art unter ben ©efefffhafttnr bet 2hatbrftanb

einet bem Aufträge obtt bet ©efhäfttführung ohne Stuftrag

eutjprechenben Sechttoerhättniffet gebiibet, fo witb btffen Sehtt-

witljamfeit butch bie, nut bem ©efettihufttoertrage alt folchem

bie ®ültig(eit oerfageubtn Sorfhrifcen in ben §§ 170

unb 171 «. 8. S. 2p(. I 2.1t. 17 nicht berührt. Dag bat

ßtgebnif) in ben einfchlagenben gälten ft<h bem ©tfolge aut

bem gültigen ©ejefffhafttoetttage nähert ober gar bawit beeft,

ift nicht alt Sechttfolge bet nichtigen ©efetifhafttoetttagt auf-

gufaffen, fo tag iegterem auch »echt etwa auf biefew ©ege

Weltungtfraft oetfchafft wirb. [Die gleichen rechtlichen Befiehlt-

punfee finben ftch auch in ber Stchlfptechung bet Prtufjifhen

Dberttibunalt (oetgl. bei Sehbein, Snijh. Sb. II S. 232 bit

236 in ber Sole) unb bet S. ®. (oetgl. Unheil oom 5. So-

vembet 1890, Sntfh- Sb. 27 @. 204) oertreten. Sun haben

freilich im ootliegtnben gaffe bie AI. fetbft ftch für ben er-

hobenen Anfptuch nicht aulbrüdlih auf ben Sechllgtunb bet

Auftrags ober bet ©efhäfttführung ohne Aufttag, wie auch

oom SbH. gutteffenb hetoctgehoben ift, berufen; inbefjen wie ber

etfenneube Sichter bei ber techttbegtiffiiihen Seurtbeilung bet

bie Alage ober bie üinrebe begrünbenben thatfächlcchen Sor-

bringenl ber 'Partei an beten Sluffaffung nicht gebunben ift, ba

et 5<h babei allein um bie bem Sichter obiiegenbe Anwenbung

bet Uäefetje! auf ben geitenb gemachten Shatbeftanb hanbelt, fo

Ift ebenfowenig bie Anwtnbung bet einfchlagenben ©tjepet auf

benfetben oon bet guoorigen techttbtgtiffliihen Seurtheilung bet

Partei abhängig. IV. S. 3. t. @. Stoftenfon c. geigt oom

16. 3anuar 1899, St. 232/982 IV.

40. Ser Seit, hat bem .Klageanträge u. a. bie Sinrebe

entgegengefegt,, ba| bie ßntfheibung bet unter ben Parteien

entftanbenen Streitet barübet, wem bie ©tgiehung bet Ainbet

aut ihrer geriebenen 6i;e gebühre, oom Soemunbfhafttrihtct,

nicht aber im Progeffmege gu entfeheibeu unb bajj bähet btt

Sechttweg unguläfüg fei. liefen ©inwanb hat bat 8. ®. für

begrünbtt erachtet. Dtra gegenübtt h«t bie Al. geitenb gemacht,

ba| et fleh im oorliegenben gaffe lebiglich um bie Seihte ber

©fern unter einanbet in Segiehung auf bie Ainbet unb um bie

bem ptojef; richtet guftehenbe ©ntfeheibung barübet hanble,

welchem Xheile mit Sücffuht auf bie Stbulb'iage nach § 92
bet A. 8. S. 2hl- II Sit 2 bie Stgiehung bet Ainbet gu

übetlaffen fei. Dfefe Sluffaffung hat bat S. ®. gebilligt, in-

bem et fleh ben Aufführungen bet S. ®. in beffen Sb. 23

©. 384 bet @ntf<h- in ©oilfahen mitgetheilien Briheile oom
14. SRätg 1889 angtfchloffen. Die hingegen eingelegte Se-

oifion lonnte (einen Srfotg haben. Die Ai. erhebt im gegen-

wärtigen Sechttftreit alt unfhutbige Stjefrau gegen ben im

Scheibungturtheile für ben fhulbigen 2heil ertlärten Seit. ben

Snjptuth auf perautgabe bet Ainbet. 3" biefet {linfuht fleht

ihr bet § 92 bet 9. 8. S. 2h(. II 2it 2 gur Seite, wonach,

wenn bie ©tern gefhieben finb, bie Ainbet ber Segel nach bei

bem unfhulbigen 2heil etgogen werben müffen. Stuf biefe für

alle Setheiligten gegebene Sechttnorm barf ftch auch bet un-

fhulbige ©begatte berufen, fallt ihnt oon Stilen bet anbeten

Shells bat ©rjiehunglrecht ftreilig gemacht witb. gt hanbelt

fleh infoweit um einen prioatrechtllchni Streit, bet bem orbent-

liehen Sechttwege unterworfen ift. 3n biefem Sinne

hat bat S. 0. betritt in bem oben erwähnten ürtheil oom

14. fSärg 1889 nab auch fpäter entfehieben. (iirtgi. bat

Urtheil in Sahen Atnrmlet c. Aemmlet IV 312/1893 oom

30 Sooember 1893, mitgetheilt in ®ruchott Beiträgen Sb. 38

S. 477.) Dag in bem gaffe bet guetft erwähnten Urtheilt ber

Atage bereits ein Srfhlufj bet Sormunbfhafttgeiihtt noran-

gegangen wat, änbert nichts an ber auch für bin gegenwärtigen

gaff mahgebeaben rechtlichen ©runblage. IV. 6. S. i. S.

Dingelbeg c. Dingelbeg oom 30.3annat 1899, St. 265/98 IV.

VI. Sonftige $ren§ifho Sanbetgefege,

3ur Allgemeinen ©etihtsorbnung.

41. Die Seoifion befhwett f«h mit Seht batübei, ba§

bet Stil 0. bem Anträge bei AI. gemäg gut Ableiftung bet

im 2hatbeftanbe wiebetgegebenen Cffenbarangteibet oeturtheilt

worben ift. Die Üorinjtuajeu haben biefe Seruttheilung über-

einftiamenb auf bie §§ 28, 29 bet Allgemeinen ©erlebt»-

otbnung für bie pteugifhen Staaten 2ht- I 2it. 22 in Set-

binbung mit § 16 St. 3 btt <5. ®. gut 8. f>. O. gegtünbet.

Sun ift fieitih alt tihtig artguetfennen, bag bie angegogtnen

Seftimmungen ber Allgemeinen ©fricttScrbnung mit Sücffiht

auf ben Soibehalt Im S. &. gut 8. p. D. heule noch alt

geltenbet Seht angufehen finb (@ntfh- bet S. &. Sb. 9

S. 270, Sb. 16 S. 220, Sb. 33 S. 316, Sb. 34 S. 408).
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«Diit llnregt aber haben bi« äicrinftanjen ohne Bettete Prüfung

angenommen, bati lieft Seftimmungen auf bro oorliegenben

gaU juttäftn. Ter Agent fann cum Prinjipale nidjt sie mm
einem SeiBaiter frtmbtn Sermbgent Dfignungtablage unb

Probuftion m Seligen fotbern. Seeartiget ift aug im oor-

tiegenben gaBe bem AI. bürg ein Uriheil im elften gJreäeffe

nigt jugefprogtn. ®a» bei Agent forbern tann unb Bat bem

Äl bürg bat ermähnte Unheil jugefprogen ift, hefgränft |ig

batauf, baj) l^m bei Peinjipal Autfunft übet bie ®«fgäft«

geben mutj, non benen iga ptooifion jufteht. 3ft liefe Aut-

funft, Bie es ^ier gefg«h«n ift, enteilt, fo mirb bem Agenten

au$ baS Regt cinjurüumen fein, mm ben Sägern bet Prinji-

palt infomeit Sinfigt ju nehmen, alt bie» jut Prüfung brr

Aigtigfeit unb SoOftünbigfeit ber Aufteilung erfocbetlig IfL

Aug ift et bem Agenten felbftoerffünblig unbenommen, im

Ptojeffe unter 8eseit ju (teilen, lag einjelne beftimmt nam-

haft }u magenbe (äeftbifte oetjgmiegen feien unb bog igm oon

liefen nog Ptooifion gebüpre, — ein Siegt, mm btm bet AI.

im oorliegenben gälte in ben 3nftan;eu mit Erfolg iäehraug

gemagt gut. 'Diit bet allgemeinen Behauptung aber, bag ®e-

((gälte oetfgmlegen feien, unb mit batauf gerigteten Bemeit-

antrügen, tann ber Agent nigt gegärt Serben. Sie je Stiegt«-

füge gnb »um 9i. ®. ftünbig feftgegalten (Bolje, Sb. 7 @.511,

513; Sb. 13 S. 377, Sb. 16 S. 363) unb liegen au<g bem

§91 bet neuen f>. ®. S. ju @runbe. ®!it bem Offen'

barungieibe, auf ben pfet erlannt ift, forbert ber Kl. mittelbar

nigtt aitberet, alt bie Senennung Beiteier, oletleicgt »er-

fgBiegenet (Stfgüfte bürg ben Setl. felbft. Da« ift aber für

unjulüfftg ju nagten, unb jsat umfontegr, alt ber Al. oon

ber igm borg ben Setl. angebotenen Sinjigt ber fflefgäft«-

bügn bitlang nog nlgt Sebrang gemagt, alfo bie igm gut

Serfügung ftegenben regtmügigen SRittei ju Beiteten 31ag-

forfgungen nog nigt erfgüpft gat. L 6. S. 1. S. ©rübel

unb Sen. c. ÜBolff oom 12. Sejcmber 1398, Sir. 310/98 I.

3u ben Stempelgefegen.

42. Ser § 1 bet Stempelfteungefeget oom 31. 3uli 1895

beftimmt ben @egenftanb bn Stempelfteuer unb begeignet alt

folgen im erften Abfage ,bie in bem anitegenben Tarife auf-

gefüllten Urtunben", tnöbrenb im (weiten Abjage bie Stempel-

pfligtigteit bei Urfunbe oon ber llnterjeignung mit bem Ramen

ober ber girnia bet AulfteUert abgängig gemagt Birb unb in

Anfglujj baran ber brüte unb legte Abfag lautet : Srgiebt ftg

bie Einigung über ein ©efgüft aut einem Sriefsegfel ober

einem Auttaufg fonftign fgriftliger Blittgeilungeu, fo Birb in

bei Siegel ein Stempel hierfür nlgt erhoben. 3n einem folgen

gaUe tritt ober bie Setpjügtung jut (jntrigtung bet betreffen-

ben Stempelt bann ein, rnenn nag ber Sertegrtfitte über bat

©efgüft ein fürmliger Settrag errigtet ju Btrben pflegt, biefe

ßrrigtung inbeffen nigt flattgefunben gat unb oon ben Be-

tgeiligten beabfigtlgt ift, bürg ben Sriefmegfel ober ben Aut-

taufg ber fonftigen fgrifttigen SRittgeilungen bie Aufnagme

«inet folgen Sertiaget ju erfegen. Sat 8. ®. omteint, unter

Aneignung ber Autfügrungcn oon Rummel unb Spegt, im

Jtommentar jum Stempelftcuergefeg oom 31. 3uli 1895 ju

§ 1 Anm. 2 B Abf. 3, Anm. 7a Abf. 3 unb Anm. 14, bie

oon btr Al. für bie Srttärung bet Dr. A. oom 30. Sejemher

1896 in Anfprug genommene Strmpelfrrigrit auf ©runb fol-

genbet Srmügungen. Ser in A6f. 3 § 1 a. a. D. gemagte

Unterfgieb jBifgett Sriefen unb fonftigen Urfunben gäbe

ftempelregtiige Sebeutung nur bei megrfeitigen SRegttgefgüften,

Beige bie gegenfeitigen UBiQeneertlürungen megterer Per-

fonen ju igrem (Sntftegen forbern. Sagegen feien fgrifttige

aBiUtnlerflärungen einfelliger Statur, bürg Beige Serbinblig-

feiten nur nag einer Seite gin, — gegen ben AutfteUrr — be-

glünbet Betben, ftemprlpfilgtig nigt nur, Benn fte fg in germ

einer befonberen ©efgäftturfunbe baiftellen, oielmegr aug, Benn

fie in anberei gönn erfgeinen, j. 8. Benn fie in einem oon

bem SerpfUgteten an ben Seiegtigten geiigteten Briefe ent-

galten feien. Sutg bie Autgünbigung bet bie Serpfügtungt-

ertlütung entgaitinben Stiefel fei gier fgon bie oertragfmüfjlge

Serpftigtung für ben Srieffgreiber begtünbet, unb ber Brief

felbft (teile alfo oon blefem 3eitpunft an bie Urfunbe über bat

gefglofjene ©efgüft bar, bie mau in biefem Sinne bie Ser-

tragSurfunbe nennen fünne. (für bie Stempelpfligtigfeit ein-

feitiger Utfunben fomme Abf. 1 § 1 a. a. 0. jur Ansenbung.

6« fomme fomit im oorliegenben gafle allein batauf an, ob

bie (ätflürung bet Dr. A. oom 30. Stjemhrr 1896 alt ein«

Urfunbe elnfeitiger obet jmeifeitiger 91nlut aufjufaffeu fei, unb

bie Seurtgeifung liefet Srage gange baeon ab, ob jur Sellen-

luug ber Urfunbe bie SiDenterflürung einet einjigen Prrfon

genügte, ober ob baju bie übereinftimmenbe SBiUenterflütung

megterer perfonen erforberlig fei, nur in legterem Salle gütte

überhaupt oon einem Sriefmegfet ober einem Auttaufg« fgrift-

liger ÜHittgeilungen bie bRebe fein fännen. Sie oon Dr. A.

unterjeignete Urfunbe, Bilge eine ©igerftritung oon Siegten

im Sinne ber TariffltHe 59 entgälte, (teile füg alt eine ein-

teilige Serpftigtungterflärung bet AutfleUert bar, Beige bürg

Annagme blefrr einteiligen {BiUcnletflÜTung jum abgefgioffenen

Segttgefgüft gemorben fei. — 3m Anfglug gieran mirft bann

bat S. ®. nog bie Stage auf, ob etwa bie in ber @rflürung

be» Dr. A. oom 30. Sejiraber 1896 oodlegenbe Urfunbe all

Seftanbtgeil be» jBifgen ber AI. unb igrem Aunben Dr. A.

beftegenben obet in Autjigt genommenen Qüefanimtoertragt

über ben Aontoforrenloetfegr ftrmpeltegtlig ju beurtgrilen fei.

Aber aug biefe Stage Birb oemeint, mit ber ßrmägung, bag

bie Urfunbe ftg alt eine jelbftünbige unabhängige Serpfligtungt-

erflürung barjtrüe, in seiger bie Serpfligtungen bet AulfteUert

ooUftünbig bargelegt feien, ogne bag et ber {teranjiegung einet

näheren Sgriftftüift ober einer fonfligrn Srgänjung berfelben

bebürfe. Sie Oieoifion magt bem 8. ®. junügft ben Bor-

toutf
,

ju Unregt bat Sorliegen einer bürg ben Auttaufg oon

Sgriftflürfen erjielteu ßinigung im Sinne bet Abf. 3 § 1 btt

Stempelfteuergefegrt oom 31. 3ul( 1895 oemeint ju gaben.

Sie Al. gäbe in bem Sgriftftüif oom Sejember 1896 bem

Dr. A. igre .Sebingungen* mit bem Qrrfugen gefanbt, jum

3eigen bet ßinoetftünbniffel bat Suplifat ju unterfgreiben unb

jurürfjufenben. Siet fei gefgegrn unb bürg liefen Auttaufg

fgriftliger UUitlgeiiungen fei bat ®efgüft ju Stanbe ge-

fommen. — Ser Angriff erfgeint nigt begrüntet; er beruht

auf einer Serfennung be« 3ngalti ber Seftimmuug int erften

Sage be« Abf. 3 § 1 a. a. D. Sief« Seftimmung bejwerft,

Bie, unter Setücf|>gtigung bet Sntftehungtgefgigte berfelben,

in lern Urtgeile bet SR. ®. oom 27. 3uni 1898 — IV 36/98

— Suriftlfge SBogenjgrift ©. 583“ naget bargriegt ift, bie
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©ttmpelfteipiU bei fonfl — I« ipret 8ie$ttBittfamfeit — ben

fftmliepen feptiftliepen 33crtr&gtn gleiepfitpenben fogenannten

Konefponbengverträge, fei et, bap bi* Einigung bet Sertragl-

tbeile etft burep bie autgetaufepteu Srflätungen felbft herbei*

gefübtt Ift ober bereits vorbei reebtlverblnblicb «gleit nur. Die

Snwenbbatfeit bet SBorfe^rift hot aber gut BotauSieJung, bog

bie autgetaufeptcn {eptiflliipen Sillärungcn, ftp gegenftitig

ergüngenb, etft in ihrem 3ufammenhauge bie Sinlgung btt

beiben Sertragttheile übet bat gu Staube gefommene Oejcfeäft

bartbien. iCataui folgt bie Qnannenbbatfeit bet Slotfe^tift

auf fehriftliehe Stfiänengen ret^ttgcfc^Sftlie^en Snhaltl, bie füt

fiep unb cfme bah rt bet {yrangiehung einet anbettn fe^rift-

liepen Stflätung bebaif, eine recbttlcirfjame Verpflichtung bei

SulfieBett btutfnnben. S>enn, mag auep bie Sitlärung im

©ege bet «utlaufept gegen eine Sillürung bet Smpfingtrt cr>

ttjeilt fein, fo etgiebt fiep boep bie bet ttepilBltlfamen Ser*

pfiieptung bet ötflärenbttt gn ©runbe litgenbe Sinigung bet

Serttagtipeile niept ant bem «ultaufepe, fonbetn, opne Südlich 1

auf ben Slultaufcp, aliein aut bet unttrfeptiftlleh veügogenen

Stflätung bet StuifteBtrl, in Strbinbung mit beten Slutpänbi-

gang unb — felbft auep nut ftiQfhmeigenbet — Einnahme

feiten« bet SmpfSngert, entfpreebtnb bet tecplliibtn Katur bet

einfeitigen, nut füt ben einen SBeettageibeii grfüflungt-

enbinbliepfrittn ttgeugenben Setttäge (vttgl. Etrnbutg, gebt-

buh bet flrtupifcpen ^titaltehfl Sb. 1 § 96 bei «nue. 7,

girfter-öcciut, freupifepel fptivaireept Sb. I §79 bei Sinne. 2).

©enn biernah füt bie Slnwenbbarfeil berSejtimmung Im elften

Sagt btt Hbf. 3 § 1 a. a. D. et nicht wefentliep ift, bap bie

Sinigung im ©ege bet Slutiaufepl febriftiiep« gtfLätungen et*

gielt ift, vielmehr allein entfepeibenb ift, bap et gut geftfteflung

bet ©illenleinigung bet Sertragttheile bet feerangiepung bet

beiberfeitigen autgetaufchten febtifilieben Stflätnngen btbatf,

fo ift bie bem enifpteepenbe «ujfaffung bet S. &. feinetmegt

tthrtittthümlich unb mütbe bie getroffene ffinlfcpeibung reept-

fettigen, nenn auch bet weiteten Segtünbung beigutieten Bäte,

bap bet in btt Stflätung bet Dr. 9. vom 30. EegemPer 1896

mit bem Stbf. 12 bet „Sebingungen für ben Konioforttnl-

verteht* gum Stulbrud gefommene gauftpfanboeitrag niept alt

ein Seftanbtheil bet gtoifipen bet Kl. unb bem Dr. SL he-

fieptnben obet in «utfiept genommenen @efammtverttagt übet

ben Kontoforreittveifepr ftempetteeptllep gn bturtpeilen fei. Tet

hiergegen gerichtete weitete «ngriff bet IRevifion ift aber ge-

teeptfettigt. 3utreffenb maept bie Stevifion geitenb, bap bet not*

gebaepte Hbf. 12 bet „Sebingungen* niept eine felbftünbtge

Serpflieptungiurfunbe, fonbetn nut einen Seftanbipeil bet all-

gemeinen @efcpäftlbebingungen batfteOe. ®er «nnapme bet

S. ®., bap bie Qrtunbe fiep alt eine felbftänbige SerpfUcptnngt-

etflüneng übet ben Hbf. 12 baiftefle, feplt et bei bem gang a(t>

gemein etflätten Binoetftünbnig feitent btt Dr. St „mil ben

votftehtnben aBgemeinen* Sebingungtn füt ben Kontoforrent-

vetftpt (I), fowit bie votflepenben „Sebingungen füt Sieferungt-

gtfhüfie in ©ettbpapieten d. d. 1. Sanuat 1897 (II)* — fo

lautet bie Stflätung vom 30. 3)tgember 1896 — an febem

Stnpall, unb gaat umfomept, alt getabe bie actefforifcpe Statut

bet beftefltea fJfanbmptl auf ben unlütlicpen 3ufammenpang

mit ben übrigen gegenfeitige Sepie unb Serbinbliep-

feiten ttgeugenben „Sebingungtn I unb II* pinneift. ®ap

bie Setpflliptungen bet SlutfieOetl begügitep btt pJfanPbefleBung

ln Hbf. 12 voBftüublg bargelegt finb, worauf bat S. &. ©e-

reicht legt, ift füt bie piet gutreffenbe gnlfepribieng an fup be*

beulungtiol. Silbet fomit bie püfanbbefteBung in Hbf. 12 bet

„Seblngungen gn I* nut einen Seftanbtpeil bet gwifepen bem

Dr. St. unb bet Kl. bcficpetbtn obet in Stutflcpt genommenen

@cfammtvrrtragt naep ÜJlajfgabe btt „Seblngungen I unb II*

— niept blot, wie bat S. ®. unterfieBt, übet ben nach ben

„Seblngungen I* geregelten Kontofomnteetfept —
, nnb ift

biefer ©efammineritag, wie niept gweefetpuft, all gneifeltiger, —
läftlger — Settrag anguftptu, (o ift auip gut Segtünbnng bet

StempelpfUcptlgteit bet Sertragturfunbe barübtt gemäp Stbf. 2

§ 1 btt ©tempelfteuetgefepet vom 31. Snli 1895 btnn nnter-

fcptiftlicpt SoBgitpnng feiten« beibet Setttagttpeile, btt KL unb

bet Dr. St., etfotbetiiep, bagu alfo bie einfdtige SoBglepung

burep lepteren niept aulteicpenb. Dal S. Q. berupt pietnaep

auf Beilegung bet § 1 Stbf. 2, in Sttblnbung mit § 1 0 Stbf. 3

bet gebuepten Stempeifteuergelepet nnb untetliegt bnpet bet

Stufpebung. IV. S. ©. t ©. Sani füt fjanbel nnb 3nbuftrie

c. gieful vom 26. Sanuat 1899, 31t. 260/98 IV.

VII. Da« Sreenjüfifepe Seept (Sabifepe Snnbreept).

43. St (ft gwat niept geteeptferiigt, wenn bet IHN. bie

Sfnnabnee btt D. 9. ©., ba| btt gwifeptn ben Parteien be-

ftebenbe Sauoettiag alt ein Seittag ü forfait im Sinne bet

«rt. 1793 bet S. @. S. gu etaeplen fei, um betwiBen all

teepiliep vetfebit angtetfi, Beil feine «uffteBung. bap, wenn bet

Seitrag Bittleip biefen teepHiepen ßbaruher gepabt habe, biefer

Sbaraftet JebenfaBt babutep wieber befeitigt fei, bap naepbtt

gwifepen ben §)atitien Siepiatbeiten oerabiebet unb bemgemäg

auep getriftet unb begaplt worben feien, mit reepttiep ungutteffen-

ben @tünben abgelehnt wotben fei. SDal D. 9. 0. bat biefen

Umfianb elngebenb gewütbigt unb angenommen, bap, weil Jene

fDiebiutbeilen gum Spell unmefentlipe 3ufäpt gu bem San be-

träfen, gum Spdl mH bem übernommenen Sauwerl alt folepten

niept in birtfiem 3ufammenpang flänben, bet angenommene

teepiliep* SpataÖer bet Setttagel babutep niept beeinflußt wot-

btn fei. Süiefe «ulfüpningen taffen einen Reepttirrtpum niept

ttfennen nnb finb, foweit fee fiep anf tpatfäepiiepem (gebiet be-

wegen, in bet tüevifionlinfting niept naepgnptüfen. Soweit bie

Sntftpdbung bapet teepiliep anf bie «nnabme einet ©etfübet-

nabme gegen eine flaufepalfumme gemäp «rt. 1793 mbtiiep

geftüpi ift, ctfepeini bie SRcriSem niept begrüntet, «nbett net-

hält et fiep aber begügiiip bet tvenlueBen, auep im Spatbeftanb

bet Uttpeiii bet D. b. <$. beutfunbeten Sepauptung bet Al.,

bap bet Seil., naep Sefanntgabe bet Sntpuml übet bfeötope

bet mit Aotffiein autgufüBenbtn ©titifbobeul, guigepeiptn

pabe, bap bie gu wenig benepneten 1000 SReler ©tteifboben

pergeftcUt würben unb 3aplung bafüt verfptoepen pabe. !Da

ej fiep naep bet Sepauptung bet Klage, infoweit niept etwa um

SiePtatbeiten im Sinne bet «rt. 1793 bet S. St. S., fon-

betn um eine itTtpürnliipe Settepnung bet naep bem 3>iant ptt-

gufttBeubcn «rbeiten panbelt, füt welipe bet Rlageanfpruep niept

naep «rt. 1793 eat. SKangelt btt ©iptiftlilpteit btt (Ge-

nehmigung unb bei gefifepung bet Kaufpteijet, fonbetn um

betmifltn auigtfepiofftn wärt, weil Kl. biefelben naep bem Set-

trage für bie IPaufcpalfumme mitübttnouemen pat, fo ftept bie

begogtne gotmootfeprift btt «rt. 1793 bet Stpebliepftii bet
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obigen erentueBen »efeauptung einer nafeträgllfern GrfeSfeung

ter pauffeaiiumme nifet entgegen. 5)al D. 8. @. ijättc bie-

felt*e bat« «*f fett tfatfäfelifee SRifetigfeit prüfen müffen; ba

tiefe« utfel geffeeben, bie Stuf flcflung »irlinefer, nie e« ffeeiat,

für nafe Srt. 1793 eit unerbtblife trachtet »erben (ft, f«

fehlt e* bem Ilrfeefi infomett jebenfaU» an bev genügenben Se-

grünbung. II. G. ©. i. ©. Ga£n c. Snemer-JIlein rem

31. Sanuat 1899, 91r. 307/98 II. M.

Sfiterntnr.

fßßrarrliitjre firdjt,

Srrrnmrfen nnb enlmnnölgnng.

l.3«r 3rr«»8*f'68*bung. Gin fociat- unb reife t *

•

politiffeer »erifet. »on Dr. fjerm. Drtleff
,
8anbger.9i.

a. E. SBeimar 1897. fn »iljlau« 91 a
efe

f.

2. 3»t Reform bei 3ttenrefet«. »ertrag g»l|. in ber

3ntift ©eiefltfeaft TOünfeen am 18. ®irj 189«. Sion

Dr. S^.Sngelmann, KuiiSt. 3Künfeenl89«. 3®feu>ti(ieT

(3cf. Gifebifetnl. für. ®. 1.20.

3. Eie ©renjeu geifliger ©ejunbbeit unb Aranf^eit.

Sion Dr. Paul % 1 e
efe 1 i 9 ,

0. 5. ptef. ber Pfpfeiatrie.

Seipjig 1896. »eit u. Git. Pr. 1 SR.

«. 3ur ftaatlicfeen Seauffifetigung ber SetenaufUIlen.

»cn Dr. G. Kffeer, Krgl ju »erlin, früher Slffiftent a. b.

Strenanflnlt ju EaBbotf. Serlin 1893. ®. Sarger.

S.3»r Reform bet Snenrefetl. Gif Seiljägt jut Seffetung

ber 3rrenfüiforge unb »efeitigung b<« Gntmünbigungtunfugl.

»on ptof. Dr. r. jlitfeenbetm- {reibeibng unb Üufetfanu.'.

Dr.fRtinatg-Eüffelborf. »anuen 1895. E. ». ffieimaniL

6. ® efife i efe te einer Sntmünbigung. Gin »eitrag jur

Skrbeffeiung be« Guimünbigungioetfagrtn« unb ber 3n»n-

pflege, »on Dr. jur. $>. SÄeinarg, ftefettanm. in Eüfjel-

torf, mit einem »enoorte non Dr. 11.cd. Gar! ginftlu*

bürg, pref. a. b. Uninerfität »onn. Eüfjelbcrf 189«.

©femib u. Dlberg.

7. 3« llnrefet entmnnbigt »on Dr. phil. ß. g. Müller.

Errtben 1898. Sn Gomm. bei D. Eamm.
S.Älaffenjuftij unb @nturünbigung«unfug. 3g. II.

Gin Vkgnruf an Keife«* nnb ganblag. »on Dr. med.

£etm. ©tetnbtrg. »etlin-SleuragnUoef 1898. 8. »ranb.

Hebet bal Srtentoefen in »ejng auf bie Unterbringung

angeblife ®effte«6anfer in 3rrenanftatten unb bie Kuffifet über

biefe, fotoie übtt bie Gntmünbigung bat fife feit 3agren eine

Siteratur angefammelt, »on melfeet bie aufgefügrten ©feriften

nur einen Heineren Sgeil bitten, unb nsetübet bie beiten eben

betgalb unter 9lt. 1 unb 2 »orangefteOten tingegenbe Ueberftfet

unb »rurtbeilung geben. Eie Gntmünbigungeftage ift injaiffeen

burfe § 8 btt ». ». unb bie neue gaffung bei Kbffenitte*

übet ba« Gntmünbigungtrerfagren burfe ba« ®ef. brtr. Kenterung

ber Girilprojefjorbnung »om 17. fDlai 1898 für längere 3eit

gum Kbffelujfe gebrafet unb ber unbefangene »tobafeter oirb

getoig nifet rertenuen, ein nie großer 3 bei! btt an ber He*

fertigen ©efeggtbung gerügten Mängel mit Hefen Kenterungen

gegeben ober tofe raefet ober meniger gemiitert ift. &lor allem

mrrtfesoO ift, tan § 6 beS ». @. ». ben Salmünbignnglgrunb

ebmfoBofei »on bem mebiginiffeen Begriff» btt ©eifteHranfgeit

»ie ron »rtalieteten »eftimmnngen bet Krt oon ®»ifte*f!}nrng

abgelift bat, bie ben feeute feflgeftetlten Sbatfafeenficff lingft

nifet mefet erffeüpften, nefe aufe nur beeften. Eet Hifetee tft

feeute mit billiget filarfeeit baranf felngraieien, ma« [fern fteilife

aufe feiefeer unbenommen bot, fife burfe bie mebtginiifec

»egeifftbeftlmmnng Bebet gut Gntmünbigung getunten, nefe

baren gefeinter! ju fealten ;
es genügt jete ©eiftelffeBäfee, bie ben

baren »etrrffenen nnretmigenb mafet, .ferne Slngelegeufeeiten

ju befolgen*, abtt aufe nur unter bet gleifeen »orauefefeung

Tann bie Benn aufe Srgtlife feftgefteHte ®eifle«Tiantfeeit bie

Gntmünbigung erfetfertigen. 93a« ba« »erfafereu anbetrifft, fe

festen aBerbing« gerate bie einffentibenbfltn »orffeläge, Mt

befonbet« ln bet ©ferift Sie. 5, ,inr Kuftruge ein« am

21. 91 cremtet 189« in ©üllingen jufammengettttenen»erelnignng*

aufgefteflt ftnb, feine Seafetung gefunten: bie Ginfüferung ein«

betonteren Seiftantffeaft neben bn rollen Gntmünbigung, Mt

tlebermeifung ber Gutnrünbigungtfafern an bat 8anbgre!fet nnb

bie »ilbung ein« betonteren üntmüntigungtfantmn burfe

Ginb«ufung »on »in »eififerm au« bem Saienftanbe gu ben

brei SRifetmr »in« Gitilfammn. ®eun nun t«n gBeite»

tief« »orffelige entgegtnfealten mirb, bafj fife ba« KmUgerifet

barum cmpfefele, Beil e« bie befte »ürgffeafl für Ifeiennigt

Kbfeülft in bringenben gäüen bittet unb tag bem Gatmünbigten

b« SBeg gum Sanbgerifet unb ben feüfeertn 3nftangen burfe

ba« IHagrefet gemafeti fei, ft Ift b»fe tamit Beb« ein ©tunt

bafüe gegeben, Barum e« bem Kmttgerifet guftefecn foO, In

allen Säflen efene »leitete« bie Gntmünbigung mH allen JReefeM-

foigtn auljufprrfeen, süferenb tofe aufe in bringenben gäBen

rcrldufigt Kncrbnungen genügen mäfelen, unter benen bie nnfi-

Beiiigt 3norbuung einet »elflanbe« reifet mofei eine ©tcOe

finbtn ffnutt. üngleife jBeifelbafter ift e«, Barum gnobe,

wenn man bit »tlfetiligung t»n „Säten* an b« bürgnllfetn

Slefetspfiege mit Kutnafeme ber £aubtl«fafeen übnfeanpt

tnlbtferlife finbet, bei bn Gntmünbigung eine Kutnafeme gemafet

Berten foOte. Cb jemanb nafe feinem gu Sage getretenen

»eifealten .feine eigenen Kngelegmfeeiten gu btfecgeu rtrmag*

ift »fent 3»tifel gumeift eine Stage bet 8tben«erfafeenng, bie

ab« bofe in bitfem Salle bem Kifetn geB<§ nifet ffemem

gugängllfe ifl, al* übttad fonft im Oebiele bn bürgertifeea

fRefetlpjlege. Unb Barum bn Kifetn, bem man ln aBen

Siraffammeriafeen ben ©feuj ber pnffnllfetn greibelt an-

»ertrant, bagu in GntmünbigungOfafeen nifet bie auteeifeenbe

©ürgffeaft bieten feU, ift nifet abjufefeen. Km legten Gnbe rifetet

fife ba« SRifetrantn bofe aufe nur gegen ben ©afemftünbigen,

ben Kifetn trifft nur gleifefam ein Küfeffelag biefe« SRlg-

trauen« megen ftinn gu grejjen «bfeingiglet« »om

3trenotgt. Eie »orfrage Ift alfo bie, ob mlrflife bet int»-

örgtlifee «safererftänbige biefe« Jlllfelraueu in bem »ielfafe

ungefeeueriifeen Wage reebient, in bem et au« bn üjfentßfe«

»ejprefeung eingeinn GntmünbigungtfSBe feerautffeoBt. 3n

bitftr Kifetung ift nun bie fleine ©ferift »on Prof, glefefig

(91t. 3) »orgüglife geeignet, auf afle Mtfenigen bnufeigenb g»

Btrfen, bie liebn ffer Ernten antegen al« ifer ©efüfel auftege»

lalfrn. ®it aün »effeeibenfeeit, aber anfe mit aBer benfetigten

3ueerfifet grünblifeer ©afefunb» giebt bet »nf. bie Umriffe be«

Dig
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•irtticpen Stattbel bei ^fp^iatri« auf fcem ©obm ber heutige«

^bpfiolofli1d3-anatomi»(tien tote pjpchologitcpen Berich ungen. inbera

ft ben Ümfrril ber Örifteefranfhrit «gen Die <&rtnggefeiett ab»

fchdbet, inltdonbere bie griftige unb littlicpe ©erfoainienpett, Die

|um Öfwebnhnieoerbrcthfrtbum tupft, eoa benen bie (ine aber

nicht notpioenbtg bie anbei« rinftpliept, ba bie fcplimmftcn ©et»

brechet oielraepr ba Auftreten, roo bet ungelcpmäcpt« 3nteQeft

mit einet oielfacp pathologisch iu eifläimben ttbftumpfung bei

Sittlichen @efüpl! »ufammentrifft. ERit allein ftaepbruef aber

wenbet fid? bet ©erfaffer argen bie «n&erpalb bet «Tafte«

tBiffenfcpaft ftepenbe ©enfattonetbeorie oon Gefat Bombrofo,

Die er mit beigenbet Untfebr bet ©affe felbft alt „tttaoieinui*

bezeichnet ;
mit ber Setbrecher ift „ataoiftilcper* Degeneration,

ba! ©enie mit feinet GntmicMung bet QenForganifation vielmehr

bet ©eroei!, -ba§ pier bi« Statur ben Änlauf nimmt zur ©eitet»

(»Übung bei SJienithengef «blecht! über feine bennalige Gntumfelung

hinauf.* — ©ie toertbroU gut unbefangenen ©eurtpeilung bet

©trritfraaen übet bie Gntmüntigung bie ftreng fachliche unb

aftrmn&fcige Darftetlung eint! (SingelfaDc# bilbet, zeigt bie Schuft

fit. ö SOU Äeiuarg, »äbrenb 5t t. 7 unb 8, oon r zu Unrecht

Gutmüabigten* felbft geschrieben, »enigfteu! bie Urtpeilefabigfeit

bet beiben ©afaffer in etn bebenfliche« Bicbt [teilen; für bi« lepte

ift fepon bejeichnenb, ba§ ber zweite 2peil beni noch nicht

«tfepifnenen elften noraue gefchieft »irb! — gür bie Stage bet

(staatlaufftyt übet bie 3irenanftalt«n, auf bie an blelet Stelle

nicht nähet eingegangen tretben fann, giebt bie Schrift 51t. 4

auf <Sa<plit*be geftfifcte oetftänbige Beiträge. Äl.

ZJerfonal-SerSnbcnmgcn.

VöfOuinftrn.
tRecptlanwalt Heinrich ©imonil beim Kmtfgerlcpt

©lau i./SR; — Stecpüamralt Garl Schraub beim Bjnbgericpt

iuglburg; — {Rechtfamoalt ffiilbrim Sep trieb beim Banb»

geriept uRemmlngen; — Stechtlantoalt ffail Gruft spannet
Scholz Pd ber Kammer für £anb«l*fa<pen 3'ttau, beim Banb»

geriipt Raupen unb beim Kattgericht Stolpen; — Siccpüanwalt

Dr. Heinrich ©ilpdm Otfat Dietfl beim BanDgericpt gretberg

nnb beim Krattgericht Dlbernpaa; — Stetpuanmaü Bub»ig

Stieget beim Kmttgcricbi ^mmenftabt; — ftecpWanmalt Karl

gtanf beim Ämttgericpt Bufcisigfpafen a./Slbn.; — Slecpttanioalt

Jfonftantin 2 ramm er beim Sanbgertcpt ©lumpen; — Stecptt-

amoalt gtip Baben ia beim Banbgericpt unb beim Ä int« geeicht

Steu-Dtuppin; — Siecptffannälte Dr. Äarl (^ramming, Äarl

©lann beim Banbgeritpt Stümberg; — Siecptlanwalt Slloil

©aperl beim Banbgericpt ©eiben; — Stecpttannalt Bnbwig

«P li beim HraUflmiht — !R«$t,<m»alt Strübt
bftm «uiUgmctl SiüQbfim.

XA fließe tlun bnr^au« unb |uv'<rl,i(njm ®Ur,au.

3»Wyi>t» Wb§.
3»nflmt S8ir»au<Heni«b«i

lim fcfortiaai Antritt ober für 1. April gefurbt-

fUgnt. Dr- frtfrrt, WrrbttnniiMlt n. 9tot«.

)Büteauliorftc(|er.

ft«r unfer 0te<pt«aiiuxilt*« unb Stotariathbürrau
fmdKn wir |nm Palbigften Antritt einen erfahrenen,
Znoerl affinen ©äreaiivorfteper , ber fdjon längere ;Jeit

ala folrt»er tpätig grtoefen. iMeflectanten wollen ihre

Sengnijfe unter Vngabc ber (yebaltewnifpriitpf einfenben.

«reiz, 81. ftebruar 1899.
SiecptMnwälte n. tRotare

Dr. f. D«nning, ifJ. «berlänber.

Gin Cunpaul zuuetläffiger ^ürrauvorftebrr, ber iuebrionbere

ganj felbftftäubig ba! Äoftenwffrn bearbeiten (anu, zum 1. Kprü er.

4«W-
Ärefclb. StecptlauMMlt Dr. ^cheibgeo.

Snngeren, znveifäffigen Sftreauuorftepfr, bet namentlich im
Soften« unb .iu'tftfangeiocfen etfapreit ift, fuept jum 1. !0tärj b.

(Skpaüfanfpröche nub Brugnihabfcpriften erbeten.

gnbben, ben 8. gebtnat 1899. ^an, Stabttanioalt.

tBflreaugepulfe,
»elcper mit ber Grpebition burepau! oertraut ift, »Irb zum
1. ttprü für ein grepere! Knwaltebüreau gefucpL

Angebote mit 3tugntftabf(hrifteu unc Knaabc ber Ge*
palt «an fp räche erbeten a. b. Groeb. b. ©I. fBerliu 8. 14 mter
Ä. 115.

Bureau flturfteber f. Stellung. Off. u. L. 105 an bu
Gtpebitiou blefe# ©lattee, ©erlin 8. 14, erbeten.

junger äiiirfctiis&ortfcber fuept wegen plo^lup

eiugetretenen Jobe« feine« Gpef« per 3. Wärg euent.

1. Hprtl b. 3- anbcrrocitig Stellung. ®cjl. Offerten

unter U. V. 61 an $aafewßetn & Vogler

©ÖrliJL erbeten.

Grfaprenet '©üreauoorfteber f. b. SR. H. u. Slofat Stellung,

t ff. unter 1-'. !•« an bie Grp. biefe« ©lattrl, ©erlt« 8. 14, erbeten.

^lnwa(tü*%Zareauoorfteber, burepau* erfaPrn, mit oeften

BengriÄm unb Gmpfeplungrn, fuept Stelle.

Off. mb M. UH au bie ßrp. biefe! Platte! in ©erlin 9. 14.

9fr<ptmiitfp«rath *. £>.,
42 3apre, I)r. jur., früper die«pt!an»aU

,
bann furift. unb

abmüciftrat. äRitgüeb t. b. Gifeubapn, hupt hatrembe Xpätigfeit

bei eveut. in ©ethhtbung mit einem SRecpiaanwaft, mägl. in

ober tiape ©ertin.

?15pert Kn-Jfunft ertpeilen: Banbger.-Director Dr. 3ttnf<9,

©erlin, SR.»K. Dr. Aornariu*, pirf^berg f. Scpf.

früherer iRecfttöan Walt,
tücptiger 3nrift (Gern. R.)t

in fcpriftlicpeti Ärbeüen fepr gebubt,
im neuni Siecht letrantert, 81 So brr alt, uoflfommen aefunb, militir*

frei, fuept Stellung al!^tlf«arbelter auf größerer Kccwalt!.

faiijlei zur gertigung oon Scpriftfäbcn, ober auep all Äonfulent
bei einer ©auf ober Klticugefellfcpaf t. (Hef. Off. oub V. 135
an bie Grp- her 3»r. ©oepenfeprift, ©erlin S. 14.

Gin 9lecf|t<lanwalt an einem nmtogrrtcpt, Vaubrciptier,

8‘/, 3*P« in ber i'rafii, wünfept fiep mit oielbefcpift igtem Äoflegen

an einem Baubgeriipt tu affocilren. Offerten unter P. K. 4t an

bie Gjrpebition biefe! ©latte!, ©erlin 8. 14.

fMeefythciuwolt, rantrc.v ...., iu> « vsaoreu Siotar, 34 3apre,

mit bem neuen Siecht vertraut, grofte Krbeitlfraft, »ünfebt fUp

mit einem vietbefepäftigten GoQegen am lirbften in ©erlin ober

fonftigen gropen «tabt jn offerieren.

Cfftiteu erbeten unter F. »1 an bie Gjrpebftlou biefe! ©iattel,

©erlin 8. 14.

Sungcr ©nwalt iBanbrecpnen icupc fiep halb ober fpätcr, auep

als £ttltaatbeitrr, mit vielbfKpäftigtem (vollegen in ©ertin ober

©teelan jn affociirert. Onertru unter Z. 91 an bie Gn>ebition

biefe« ©Latte«, ©erliu S. 14.

3imgeret Unbr. 9<ec«ireanwait, 3'/* 3aprt am ^anbgeriept

einer *Proüinjialpauptftabt Ipätig, wünfept ffcp mit uielbefcpäftigtem

ÄoUegcn in ©erlin z» aifociiren. Offerten unter W. 159 an bi«

Gfpebitien biefe! ©iattea, ©erlin S. 14 erbeten.

üfeeptbkiiiwalt tranorecotterl nicht geeigneten Stieber.
(affungfiort. Vlucp (leine* C^ericpt geuepm. c^rfl. Älttpeilungen

unter D. 39 an bie Grveb. biefe* ©lattc«, ©erlin S. 14, erbeten.

3«P bin jum Siotar ernannt.

©romberg, ben 18. fiebruor 1899.

StecpManwalt Aipftn.

3<P pabe mein ©üreau oon Unter ben Biuben 15 naep

;5 i tu in c r ft r ii o *4
(Zwifcpen griebriep* unb Gpaclottenftrage) v

oetlegt.

©ertin, gebaut 1899.

Aermnnn ©räning, .•Necpttamoalr.
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Dr. jur. 3f##r g.

JRedjtäanwalt in 9?cto-?)otf, 11.®., 35 SBatt Street,

Bi« 1893 ©eria)t«-Slj)effor in ©aben.
ftotfl »ratfn, Notar.

Sarriftmikirtiikt Wt<t)t8«i»Jttf im «In Staat.«

Paf gUrstidter, dnbnrr* llnrtjfplerr.

4F0TOüiIar-4tagajin für «rÜjtMlviltc unD ilotnrr.

gmtfprrcbcr 912. 9$re6(au. Sleumarft 17.

empfiehlt fein große* £ager aller oorfomtnenben gcrmulare, fotoie

fatnmtlidh« ©rurffa<h«n füt ben ©üreaubebavf, alt Ganjlci*, Gancept-,

©riefpapirrr, Gouocrtö in ben gängigen Formaten, wcteuberfcl ic. k.

in Mannt befter flutführung ju billigften Reifen. 9>apierprobfn

grati« u. franco, ^ormular*6oBectlon gegen Ginfenbung von 75 $fg.

Verlag ton Äremfer 4 ©tbfibreH-TabeHen.

5pfdaftläf -.ScflrftOitiaMHnenpopifrf Hub £fcbarf» -£rtiß«f.

SftT' ^fmtlidbe 3t umgaben. 'WQ
3n unterem Verlage erfebienen feeben bie bent yrentjif^en

4aublage jugegangenrn ©efebentrpürfe

:

dutnmrf rin« Vitfebte mr JUtifnlrrang
br» 11 rirli «erlebt», brtreffenb Bit Ärn-
btrnng brr Cioilprojeftorbttung »ent

17. |Bai 1898, ttcbfl ©cgtüttbmtg. ©rueffadtt

Wr. Mi t*e# 'Jfrenßifchfn flhaeorbnetenhanfet.

gelip, 28 Seiten, $>rclt 70 !

J,
v
f., mit i'orto 76 Vf.

bruttotirf rittr» ^ttsftt^rttngsgrrrlrt* mm
Ättrgrrlid)tn ©efebbadje. nebu ©totiinbung.
©rudjadpc 9lr. 84 unb Bu 91r. 34 bet ^>Trußifch<n flb*

georbnetenhaufet.

gelio, 278 Seiten, ^«iö QM!. 4, mit i'orto »f. 4,30.

Ctrttottrf rittr* preußirdjen (Gefeilte über
bi* frrlwiUlge (BtridjtebarlteH, nebft ©e»
QTÜnbunq. ©rutffache 9fr. 36 unb 3« Wr. 85 be*

yreufcifcben Slbgeottnetenbaufe'?.

golto, 182 Seiten, 9>rci« 9R£ 2, mit $ortc ®?f. 2,20.

ehBWttMn. M. 36.
»• ro#tf« $of6ud|b«nbIung.

SDerlag von ^rom 11 ab len in ®rrltn
W. r

SMohrenftraße 18/14.

Soeben fmb erfchicnen:

Boubrnfjirdi. — «cftral, Potum unb Itrtljril.

Ginc Anleitung für praftifche 3nrfften im ©orhereitungt*

bienft pon &>. pauBenfpedl, fRetehtgerichMrath a. ©.
Siebente, wbcffcrtt Auflage. 1899.

Wt6- 9». 6,—. «rb. Di. S,-.

öroop. — 0tr Bfrijlsrntj in Preußen.
©on Dr. proop. iKirflit^er ©ehtimer 9ialh- 1899.

©eh- 9R. 8,—. ©eb. SR. 3,80.

§töbrl. — «cititslr^rc unb Ufdjtfpredjung.
Gin Vertrag gehalten in bei juviftifcfKn ©efeOfihaft tu

2J>len am 7. ©ejember 1898 pen Jlboff Sfäijef. (9iach

ftenograp^ifcfier QJicberfchnft bearbeitet.) 1899.

©eh- SR. 1,20.

3n fl. §rf)frer'« llerlagebujtfijanblnng in »arl*-
r«^e ift feeben erf^ienen:

^ürgerfießes ^efeßßuifi
»om 18.' Hugufi 1896

’

neßfl 6em (Sinfüßrun^sflcfeße
bom 18. Sluguft 1896

mit Stnmerfungen unb ©oc^rcgiftcr

heraufgegeben pon

tt. St^frrr, ^anbgericbttratß.

768 Seiten, yreifl gebmibcn in Criginatteinenbanb QMf. 5,50.

©ol worliegente 2)ucb enthalt ben ©ept bei bürgerlichen

(^efebbucfie« nnb be6 Ginführungegcfege^ unb ]u ben einzelnen

i'aragraphn’ bic für bcu allgctneinen ©ebrauef) nothüjentlgen

^Inmetfungen. G* ift beftimint für bie $rajri«. «u*
merfungen fmb nach bem neueften Staube ber (»efetgelnng
beaibeitet unb eignet [ich batf ^ueß befonbert für WechtB*
an malte unb Notare aU prattifche {Mnbautgabe.

. 3« beziehen burch ade ^luhhAnblungen. " —

Carl ^fipnaitns JSerlag, fltrlin W.
Rechte* unb Staatlmiffenfchaftlichec Verlag.

U>anaf0ftfjrif

t

fsr

ttrtö
§tcuer= ttrt6 ^fempeffragen.

f
rauSgegeben bon

$flll|fiw in gtanffurt a.

»eingbprti# halbjähtlidi SR. 6, bti poflfreier 3ufenbnng 9R. 6^0.

3nl|alt ten tlr. 2, VIII. SnljrgaRn. 1898: Tie euglifdie flftiengefe|j*9icpene pen 1898. Von Dr. Scfnifter in fconbeu. —
Qlrch einmal baef ©efep betreffenb tle geiueinfamen {Rechte ber ©efifjrr pon Thf'if<h“Ihperfd'rfibungen. SJpn Dr. ^leef in 4*annouer. —
Senn feine Tipibenbeufchelnc auigegelen finb, fo geilen nach {Recht bei ©ertfänbuna ber ^Iftien auch bie ©ipibenben alt

mitveiTfanbet. — ©machten über .panbelfgcbrÄuche. Sletier* unb Stempelmefen : ©a« iVeufeifchr Cberverwaltuitgegericht h^It an ber

^efteuerung bee «giogeminnei frft. — Literatur. — 3^edit*|>rüct)e. «lu« ber <Scfnpri)ertfd>ett {Rechtfpredjung. 5R^fe( mit
^fanbtlaujd ole 'VTantleffellung für bie unterlicgenbe Schulb? QRitgrtheilt vom J8unbe4ri«hter Dr. ^»flfner in Saufanne. — 9?om
Weiefi^gcrtcftt. QRitgetheilt pp« .'Reichegerichterath — XHu6 ben Juriftifchen Vereinen. Vortrag pon Dr. Steinlad»:
©ic Qltoral al# Schranle bei fRecbleenuetbe unb ber SHechieauenbuiig. — 9lue ben {Mnbclefammeni.

gür bie fRebaftien peranh».: *Df. Äempner. Verlag: 3ö. Qlioefer ^»ofbuchhanblung. ©rud: 39. ©foefer ^>ofbu«hbruderet in ©erfin.

©tefer Kummer liegen für bie SNitglieber bcö ©entfeßeu 3lnttm(l ©ereine bei: llcbcrficht über bie ^a^reflDrrie^te ber

©nrftänbe ber Ütnlvaltbromineni non 1898 nnb brr ©rfammtanflnge rin $rpfpeft hon 3- 3- •’peincö ©erlag in ©erltn^

belr.: Ghriftiani, ©firgerliihed Wechtfilesifan.
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Su 19 unb 20. Betliu, 2. Wör*. 1899._

3uri|li|'(l)e Wodjenfdjrift
§erauägcgcben bon

Hl. ätmpnft,
SlC’AtJauirali beim tfanbgericbt I in Serlin.

G%D

Crgmt bcö bcutfrijctt Stnlualt'SSmind.

Drei« für tcn 3abrgang 20 Siacf. — 3uj<rate bie 3*U« 40 Dift*

Anhalt.

£ülf*faffe ffir beutle fRedjteanwälte. S. 159. — Sera

iReicbeaericbt. S. 159. — |?eifenal»'i>eränberungen. @. 173.

<J»üffsßa|Te für beutfdjf ^ifrfitöamuäft#.

Sie SfamaltMamincT im Scjirlc M CberlartlstßgeridjtS

J« Stettin t)ae brr Sage nbermnU eine Beiplfe non

1000 Start gewährt. Ser ftnmnter unb ihrem üorftcittbe

ift für bie reiche Wabe Ser anfriihtigfte Sanf anSgefgrothen.

Sont 9Jcidjägcti(f)t.*)

2Bir berieten übet ble in ber 3«t vom 16. bi* 25. Februar

1899 au*gefertigten Erfenntnifle.

I. Sie 9ietch«jnfitggeffbe.

3ur Eivilprogehorbnung.

1. Ser Al. ift burch bie rechtftfräfltgen Urteile be«

Aammergericht* vom 28. April unb 28. Sovenibec 1898 »fr«

urteilt werben, bie Aoften te« iRechteftreit« gu tragen. Sie

11. Aammtr für £anbel«|achen be« 9. &. I gu Erlln bat auf

Antrag ber ©efL tiefe Aoften — unter Aürgung bet eingereiebten

Siquibatiou um 135 «Kar! 20 Df* — auf 2 276 SWarf 28 Df.

feftgefepr. ®egen tiefen Söefdplutj haben beibe Sbeile Eidjwerbe

erhoben: bei Ai. mit bem Anträge, ben Aoftenbetrag um
Weitere 303 flRarf 56 Df* ju eimäfiigen ;

bie Eflagte mit bem

Anträge, von ber abgelebten «Summe 134 ÜJiarf 56 Df* wiebet

eingufteüen. Set VI. & S. be* Aammergerichtfi hat i» öe*

ithluffe vom 16. 3anaat 1899 bie Ejchverbe ber Eli. al«

unguldjfig oerwerfen unb ber Ejchwerbe tefl Al. infeweit ent*

fpTodjen, al« bie vom 9. ©. jugebifligteu Aoften noch um

120 Start h'tabgefebt fmb. hiergegen richtet ftd? bie weitere

Erwerbe ber Efl. Sie beantragt, bie Erwerbe be* Al.

gegen ben Äoftenfeftje&unglbejchluh be* 9. &. »oflftänbig abgu*

weifen unb ber eigenen Erwerbe gegen benfelben ftattgugeben.

Sie Erwerbe i|t aber nach beiben Dichtungen unbegrünbet

Sa* Aammergericht h®t bie Erwerbe ber Efl. mit fließt al*

ungnläffig verwerfen, weil fie bei bem !öej(hwerbegeri(hte bur<h

einen boxt nicht gugelafjenen tHc<ht*anwalt eingelegt worben war.

*) iWacbtnid ohne Angabe ber Quelle verboten.

— Erteilungen übernimmt jebe Söudjhanblnng uub D^ftanftalt.

Sie Sßorfchrift, bah ib« Anlegung burd) einen IRcchtlanttalt

geichehen muh, ber bei bem unmittelbar angegangenen E*
fchwert ege richte gugelaffen ift, gilt gleichermaßen für bie $düe

ber einfachen unb ber fofortigen Eidjwerbe. Auch im Uebrigen

erfcheint bie Dtüge ber Eichwerbetübrerin nicht a(* berechtigt.

Sa* Aamraergericbt bat auf bie Eidjwerbe bc* Al. au* gu*

treffenben Erwägungen ben von ber Eft. liquibirten Aoften*

betrag um 120 DRarf ermäßigt. Siefer Aufwanb war nicht

gut gwecfenlfprechenben Die<hl«»etfolgung exforterlich, ba bie

Ibätigfeit bei ber in ber Erufungiinftang außerhalb be*

®erid?t*fi&<* ftattgehabten Eweteaufnabme, für bie er bal

ttjeilweife Entgelt bitbet, auch butch ben Dte^hbeeollmächtigten

II. 3* hätte anlgeübt werben fönnen, bie ftreitigen (Gebühren

ater nur babutch entftanben ftnb, bah bie Dattei ihren Drogefj*

beooQraächtigten I. 3* mit bereu Ausübung beauftragt hat.

Sie Efcbweitefübrerin ift nun freilich ber DJleinung, ba« E*
jchwerbegericht ^ätte biefe (Gebühren nicht fchlechthm abfepen

bürfeu, jonbern vielmehr eine Errechnung ber nach fein« Aniidpt

abgujepenben Eträge mit etwaigen erftattunglfälptgen Aoften,

bie cer I. Dt. gu Unrecht abgefebt h>be, vernehmen unb banach

ben E^efammtbetrag ber Acftenrechnung beftimmen muffen. Stefe

Sleinuug geht aber fehl* Söenn beftimmte Dofitionen ber

Aoftenliquibation geftrichen fine, fo bleiben fie auch f° lange

auf; er Anfab, bi« im georbneten iHechtbverfabren ihre Sieber*

herftettuag verfügt worben ift. <£>ier ift bie Entfcb- bei I. 9i.

aber nicht in juläjftger Seife angefodjteu unb fo unanfechtbar

geworben. Senn ba* R ö. in bem Eichiuffe vom 24. Qf«

tober 1893 (’3efchw. IKep. II. 118/93) unb jonft angenommen

hat, bag bei ber $rage nach ber Efchwerung einer D^rtei bur<h

einen Aoftenfeftfebungebeicbiuh ber gefchulcete Efammtfofteu»

betrag in betracht ju gieren unb bie Sejihwerbe guruef^uweifen

fei, fall« fxch banach ber aagefochtene SBejchluh al* gerechtfeitigt

erwexje: jo lag hierbei ein anberer Iljatbfftanb ber Eurtheilung

vor. 3»*befonbere ift auch nicht auftgefprochen worben, bah

Siechnunglpoften, bie benit* rechtefräftig aberfannt finb, gleich-

wohl vom Ejchwerbegericht noch berücffichtigt werben, unb wenn

ihre Aberfennung nicht gebilligt werbe, gegen folche Aoften, tücf-

f«htli«h beren feiten* be« AoftenpfUchtigen eine gerechtfertigte

Efchwcrbe erhoben fei, aufgerechnet werben mühten. Sie

Darlei ift befihwert nicht aQein, wenn ihr mehr Aoften auferlegt

finb, al« fie von ^Rechtswegen treffen; jonbern auch bann, wenn
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ipr mehr Soften aufertegt fink, alt fit nacp btt foiifretm

SKeeptllage hrtfftn. Ber II. SR. tonnte tafcer kle mit SHeitt

angefeepteuen SRicpnungtbeträge ftreiipen, opne ju fragen, ob

kit oom I. SH. vorgencntmentn, niept mept anfechtbaren Bb-

ftiiepe faepliip begrüntet ftien, aber nitpt. I. 6. S. i. S.

Saling« c. Bereinigte keutfcpe httroltum-B.-@. vom 15. gebruar

1899, B <Jtr. 16/99 I.

2. jurüifmelfnng ein« BeicpBtrke in ©nvägung: ka§

nach § 94 6. ?>. 0. kie Bnfeeptung k« ©ntjepeikung üb« ken

Softenpunft allein unguläffig ift, unk kafj kie BeftpBnkt bet

SRecpttanBalt! X. karübet, kaff ibm perjönlitfe unk nitpt ket

non ipm vntrrtmm ^ktogegpartei kie Soften ket SefipBnke

vom 19. Sanuat 1899 aufnlegl fink, nut kie Sutfpetbutig

üb« ken Softenpunft betrifft. V. 6. S. i. ©. 9ncae c. glafpa

ccin 15. gebtuat 1899, B 91r. 25/99 V.

3. Der füt kie .91. alt Brmenanmatt befteOte SRepte-

anBalt SH. beauftragte mitten einet alt „flrmenfatpe* begeg-

neten Siprribml ken ©etüpUoeHgieper 5t., k« kn Ai. gar

unentgeltlichen Bcuirtung reu 3uftcllnngm unk Bodftmfungt-

panklungre beigeorknet mar, unter Hebnfenkung ein« coilftiecf-

baren Bulfntigung ket Softmfeft|epunglbefcpluffel oom 17. Sep-

tember 1898, non kem Bett, kie non kiefern alt kem untn-

liegenken Steile gu feinen, ket SRecptlamvaltl SS-, Ränken gu

erftattenben Soften im Betrage non 49,40 SSIart gmanglBtife

beigutreiben. Der ©nlcptloodgiepn traf ken Betl. in kn an-

gegebenen Segnung nicht an unk fenkete fcarauf ken Soften-

feftfepunglbefcplufi nebft einer Bbfprift ber non ipcn aufge-

nommenen Berganklang untn iltaepnapme feiner Otbüpren kem

SKecptlanmalt SH. gurücf. lief« nntoeignte jetcp kie Bnnapcne

kn Senkung. Starkem fokann ein Briefme$fil gmifcpen

beiken «egen gebührenfreier üutfolgnng kn Sepriftftüde leinen

Srfolg gehabt hatte, fteßte kn SRepttanloalt SK. bei kem Sönig-

liehen Bmtlgeticpt I gu Berlin all kem guftänkigen Bodftreduugl-

gerithle ken Bntrag, ken ©ericpllvollgieptt S. gut 3utüdjenkung

bei ihm übngebenen Soflenfeftfepunglbefcpluffel angumeifen.

Bai Bmtlgericpt Biel ken Antrag auf ®runt kn Sorfeprift

ket § 115 kn 8. h>. D. gurücf, Beil et |tch nicht um kie Bei-

treibung einet gorbttung ber armen Partei, fonbetn um ken

SHuftrag megen gmangtmeifer @fnglehung einet kem SReeptl-

antnait SH. petfinlicp guftehenken Bnjptupl pankle unk kn

©nicptlooHgiepet gut unentgeltlichen ©rlebigung kiefei Buftragel

niept verpflichtet fei. Slnf kie BefipBerte ket SHethttanmaitt SH.

hob bat Sönigliche Santgedcpt I gu Bntin kiefen ©efcplufj anf

unk miel ken ®edebtlvodgieper S. an, ken ihm übngebenen Soften-

feftfcpunglbeicplufi kem Befchmnkeführet ohne 3ah(ung von

©rbüpren herautgugeben, inkem et baren autging, kap, ka in

kem Bufltagiipreiben kie Sache aulkrücftiih all „ttrmenfacpea

begeichnet gemefen unk kakurch gum Butkrude gebracht Borken

fei, bah gebührenfreie Boflftredung oeriangt Bnke, kn ®nicht!-

ooUgieher, nacktem n kiefei Bedangen nicht abgelehnt, fonkem

ftch kn ISdekigung ket Buftraget untngogen habe, ©ebupetn

nicht beanlpruthen fünne. Segen blefe Kntfpeitung legte kn
©eriiptlvodgiepee S. kle Beitere Befpreerkr ein, auf kie bat

Summergericht kur<h km in ket obigen goren el begeiepneten

Brjcpluh btn iankgericptliipen Befplufj aufgehoben, ben von

kem Secptlanmalt SH. bei kem Hmtlgeriepte gefteüten Bntrag

alt unjuläffig jurfiefgesiefen unk kem ie. SR. kie Soften bet

Berfaprent aufnlegt pat. Bai Sammergnicpt bat erBogcn:

bn § 685 ker 8. J>. D., ken kie Borinjtangen füc anmenkbar

eraeptet patten, treffe nicht gu, ka n ein SRccpt gu Bnträgen,

©Inmrabungen unk ©rinntrungra an bat Boflftredunglgeticpt

nut gemähte: s) begüglfcp ker Bet unk Steife kn 3aang»-

vodjtredung unk ket bei kerfeiben oom ©eritptlvelljtfper gu

beobaeptenken Berfaprenl, b) bei Steigerung bei ©triptloell giepert

,

einen Boüftrccfunglaufirag gu übernehmen ober kie Bodftredungl-

panklung auftraggemüp autgufüpem, c) in Bnjepung kn in

Bnfap gebtacplen Soften; leinn kiefet güde liege pin oot,

oieimepc pankte et ftip um kie grage, ob bn Bnttagftefler gut

3eit gut SRütfforknung bet Scpulttitell berechtigt fei, unk kie

©ntfipeitung hierüber ftepe nicht kem BoBflmfunglgericptt gn,

fonkem untnliege kem ockentiicpm SReipttBege. ©egen kiefe

©ntfepeikung ift kie «on kem SRe<ptlan»aite SR. jept erhobene

oeitere Beftpmetkt gerichtet, gu bereu Brgrünkung geltenk

gemaept ift: kie ©rinnerung fei gnake gegen ken Bnfap kn

©ebüprtn bet ©edcptlooflgiepetl erhoben nnt et Bnke, um

pierübn feinen 3<neife( gu iaffen, k« uefprüngHipe Beitrag kapln

autgtkrpnt: km ©edchrtoodgiepn S. anjuBeifm, von frinn

©ebüprenforkerung Bbftunb gu nepmm unk ken Scpnlbtitrl

pnautgugebm; kit ©rinnerung riepte Hip ab« auep gegen bat

oon kem ©rriptloolljiepft bei ker 3»anglvodftndnng beobachtete

Berfaptm unk ftrpe überhaupt innerhalb ket SKapmml ket

§ 685 a. a. D., kn autkepnenk gu intnpretiren fei; enkiiep

pake ber ©ericprtoeUgieper gegen einra gemäp § 685 von

feinn vorgefeptm Bepfrbe ergangenen Befplup fein Bticpanke-

teept. Die Beitere BefipBnbt ift, ka in kn angefochtenen ©nt-

fcheikung ein neun fetbftflänkign SefchBerbegrunk enihaltra ift

unk kie ©ntfepribungm bei Batlgeriiptl unk ket Sankgediptt

von einanker abBeicpm, formell guläiftg, kagrgm fachlich

begrüntet. Ber ©eriprtoodjiepn 5t patte an kn Buf-

ptbung bei Bcfcpluffet ket 9, ein eigene! perfinlicpet

Snineffe unb btlpaib flank ipm kie SefcpBtrkt übtt tiefen

Befcplup gu. 3n gleichem Sinne pat fiep bat SH. @. in kn

von kem BefcpBnkeführer felbft angegogenen ©ntfepeikung vom

3. 3anuar 1895 (mitgetpeiit in kem hrenpifcpm Sufiigntintflnial-

Watt, Saprgang 1895, S. 121) antgefproepen. Bte ttpobmm

Bngrifft fink abn auep im Bititeren pinfüllig. Bie 3uftünbigfrit

btt Sonftrecfnngtgericptt gut Sntfcpefkung übet Bnträge, ©in-

Bmbungra unb ©rinnerungtn kn Bctpeiligten beflimmt fiep

naep bn Sorfeptift bet § 685 bn d. f). C., bie nicht, mit bie

Befcpmnbe mtlnt, autbepnmb interpretirt Berben barf. Sein«

bn in kiefet ©elepetvorfipcift vorgefepenm näOt liegt abn, Bit

bat Sammngeriept gutreffenb angenommen pat, pier oot. Sie

et fiep um eint ©rinnnung gegen bat von bem SeriepttvoHgiepn

bei bet 3<v«ngtvoUprecfung beobachtete Bnfaprm Panbein foü,

ift niept nficptlfip. ©bmfoBmig fann bavon bie SHebe fein,

tajj ber ©ertcpttcottgiepn fnp geBtfgnt pat, bm BoBftmfungt-

auftrag gu übernehmen obn eine SoUftrecfungtpantlung bem

Aufträge gemüp antgufüpren. Kl fiept abn auep niept eine

©rinnernng in Bnfepung bn von bem @etitpttno(I{itper in Bnfap

gtbracpim Soften in trage, Benngleicp gBifcpen bem BefcpBnbe-

führet unb bem ^edpttoodgiepn barüb« Streit beftept, ob ber

trptne gut gtbüprmfreim Bornapme bn ipm aufgttragmm

Boüftreifung enpfiieptet gemefen fei. ®it brm bri brm Bmtl-

gerfeptr gtftrntm Beiträge, unb nut biefrr flntrng, nicht bn in
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bet legigen Befgtteebe erweiterte Hntrag, ift maggetenb, gat

bet Stfgmeibcfügm »erlangt, ba» SotlftreefungSgerigt fodt beit

BerlgllooHjieber anrrhitti, vifm ben ibm übergebenen Saftes*

feftjebunglbefgluff juiüetjufenben.* Sine beractige Hnwetfung

bem ©erigttJotUeber ju eelf) eilen, ift ober bat SoBftrafung»-

gerieft all folg«» nag Wajjgabe bet § 686 a. a. D-, nie

mit bem Sammergerigte anjunegmen ift, niegi ermieegtigt.

IV. 6.®. 16. SloacT c. Bilgelm »om 2. gebtuar 1899,

B 91r. 19/99 IV.

4. Sie Slage ift lebtgiig auf bie behauptete Objerean;

geftügt unb in biefer Seife aug in bec Strufungtinftanj auf-

tegt erbalten. Sa» ®. ®. bat ben erforbetiigen 8e»el» bet

CMemanj all nic^t eibra<bt angefeben. (So bat abei bem

Klageanträge tbeilneife entfprogen, neii berfelbe Hb in biefem

Umfange au» bei Seterbnung »om 13. 3«nnat 1713 „jur

Brunbiegung eine» im fjeijogtbum g)intet-§5ommetn unb

gfirftentgum Kamin in benen synodi» anjurigtenben Finci

Vidualis* rtgtfertige. Sie SRenificn rügt, bau bat B. @. bunb

bie Hnwenbung biefer Serorbnung einen nun ber Stage »et-

fibiebenen Slagegrunb fuppebitirt unb über bie (Stengen be»

Slagegrunbe» binau» nerurtbeilt, fowie bat; e» bie Parteien nigt

auf feine abweigrnbe fRegttanfigt aufniertfam gemaibt unb

eine Erörterung über bie Serorbnung berbeigefugrl habe. Sa-

barib füllen bie §§ 235, 269, 279, 130 Hbf. 2 ber &§>. D.

jetlegt fein. Sie Rüge ift inbeffen nigt begrünbet. Unter

Slagegrunb finb blefenigen Sgalfagen ju rerftegen, »elge an

fug geeignet finb, ben ergebenen Hnfprug a(» in bet Werfen be»

St. entftanben unb juglcig all turctj ben Sefl. »erlegt erfgeieien

ju taffen. (Entfg. be» 9). ©. Sb. 10 ©. 434.) 3t» gegen-

»artigen firojeffe ftcOt bie Sl. bie Xgalfaeg« auf, ba§ fre bie

SSittece eine» in ben Sugeftanb nerfegten ©eifttigen fei, »elger

ein Pfarramt in ber Spnobe Bollin unb in ber §>atogie

©rofj- unb Siein-Stepenig betleibet gäbe. Hn biefe Sgaljage

Inüpft fre bie Rcgtifüge, bajj in ber Spnobe Sollin bie Btttwe

eine» emerirten ©eiftligen biefetben Bittaenbejüge oon ber

Sirgengemeinbe ju beanfprugen gäbe, nie bie Bittue eine» im

Halte »erftorbenen ©eiftligen, unb bafj biefe legiere ffltttme

freie Segnung in bem ttreb!ger»itt»engaufe fonie Vergütung

für 6 ©geffel Koggen unb 2 gaben $olj forbern tönne.

Saraut leitet fre ben Slageanfprug gegen bie betgeitigten beiben

Singengemeinben auf ©enägrung bet Segnung in bem gtrebiger-

»ittaengaufe unb auf 3aglung be» Bertge» für 6 ©geffel

Koggen unb 2 gaben f>olj ger. Sen Slagegrunb bilbet fomit

bie oben angegebene Igatfage. Siefe ift naig ber Hnnagme

ber St. bei Hnmenbung ber behaupteten SRetgufäge geeignet, ben

ergebenen Hnfprueg ju etjeugen unb at» in igrer fterfou ent-

ftanben, jugleidj aber al» bureg bie igre Sefriebigung »er-

»eigernbert Bett. »erlegt etfegeinen ju taffen. Huf bemfelben

Stanbpunfte ftegt bal ®. @t entnimmt nur bie beiben

Regtlfäge eriegt an» einer — bem gefegriebenen Belege gieieg-

ftegenben — Regtlnorm btt Dbfemnj, fonbern au» btt Regt»-

norm, »tilge burtg bie Serorbnung »om 13. Sanuar 1713

gtgtben tft Sarin Ift ein ber SI. fuppebitirter neuer Slage-

grunb ober eine fonftige Ueberfegreitung ber riegterliigen Befug-

niffe niegt ju nnben. Senn ba< S. grünbet feine @nt-

fegeibung auf biefetbe Igatfage, Belege bie Sl. bereit» in btt

Stage al» ©runblage igre» Hnfpruege» angegeben gatte. Sie

gut Rechtfertigung be» Hnfprueg» getangejogenen Kngttfäge

finb gletgfaü» bie gleiegen. Hu» »tilget Regttnorm bie Regt»-

füge abjuieften finb, unterliegt ber Seurtgeiiung btt ©eriegt»,

unb biefe» ift fegt »ogl bereegtigt, einen unriegtigen reegtliegen

©efigtepuntt »urig ben riegtigen ju erfegen. Ein Serftog

gegen bie §§ 236, 269, 279 bet 6. §>. 0. Hegt baget niegt

»or. Set § 180 Hbf. 2 ber <5. R). O. oerorbuet, bafj ber Bor-

ftgenbe bet ©erigtt auf bie Bebenten aufmerffam ju enoegen

gäbe, »eiege in Hnfegnng ber »on Hmttuegen ju berücffregligen-

ben fünfte ob» alten. Sarunter finb folege Umftänbe ju »et-

ftegen, »tilge, »ie bie 3uISffigfeil be» Regttwegel (3uriftifege

ffioegenfegrifl 1884 S. 86 Sr. 6) ober bie StaltgafHgfeit btt

Berufung (3uriftifege ®cgenfgrift 1894 ©. 63 St. 7), bat

©eriegt — abueitgtnb »on bet Serganblunglmapime — aueg

ogne Hnregung brr Parteien berüifiegtigen mu§. Sa»on iß

aber bie §>fiigt be» ©erlegte», ba» tgatjäegliegt Sorbringen btt

Parteien reegtliig ju »ürbigen unb einem befiimmten ©efege ju

unterfteOen, buregaut »erfegieben. Setgalb fann in bem Um-
ftanbe, bajj ba» S. ©. bie Parteien auf bie Hnvenbbarteit ber

Serorbnung »om 13. 3anuar 1713 niegt aufmertfam gemaigt

gat, eine Serlegung bet § 1 30 Hbf. 2 ber 6. $. D. niegt

gefunbeu »erben. IV. 8. ®. t ®. Siregengemeiube ©rog-

®tepenig c. Suuo »om 16. 3anuar 1899, St. 390/98 IV.

6. ffiie »on bem SBertreter ber KH. ftibft jugegtben »urbt,

ftanb riner an fieg julüffigot ©noriterung be» Siageantrag»

bat naig § 276 ber 6. g). D. ortaffene 3»ifegmurtgfii niegt

im Begt. Sur lonnte ungeaegte! brr SeegUfraft brr Sorab-

entfegeibung bet er»eiterte Hntrag aueg bem ©runbe naig bt-

ftritten »erben unb beburfte ber Entfegeibung aueg naeg biefer

Kiigtung, »at »on bem B. @. niegt jerFannt »erben ift. Sa
ba» Setfagren in ber Berufunglinßanj bie Sntfegüblgung für

netftanbenen unb (ünftigen ®egaben jum ©rgenftnnb gatte

unb ber ®tfag be» lünfiigen ©gaben» ben Sl. burtg Stß-

ftellungturigtil in I. 3- jugefpreigen »at, fo gatte bfe auf bie

3agrt 1890 bi» 1898 feg etfireefenbe Erweiterung be» be-

jifferten Hntrag» bie Bebeutung eine» Uebergang* »on bet geft-

ßfüung»- jur Seißunglfiagt. ©rtabe »eil ber fünftigr Sgnben
bürg geftßeHunglurtgeil jurrtannt »ar unb bie Sl. bem Hn-

fgllegungtantrag ber Srfl. entgegentraten, tonnte »on bem

B. @. »erneint »erben, baff bie Sefgrüntung be» Hntrag» anf

45 645 Wart nebft 3in» für bie Sagte 1885/89 einen Bet-
jigt auf »rltere Sgabentrfaganfprügr in fig fgloff.

HSerbingt gatten bie Berufung»!!, »or igrtm auf 46 645

Warf nebft 3in» bejgränften Hntragr nag einem Hnftage »om

16. DBobet 1889 neben genanntem Betrage »om 3agrt 1890

ab eine Entfgübigung »on 12000 Wart für jtbel »eitere

Sagt in Hnforbmmg gebragt. Huf folge Bejffferung be»

tünftigen ©gaben» finb fl« aber nag igrem auf 45645 Wart

befgränften Hntrag ntgt »irbrr jurüdgefommen, fonbern gaben

mit igrer Srneitcrusg auf 50 000 Wart ffit bie 3<it bi» jam

3agre 1898 nur für bie bamalt tünftigen, fegt aber um-
floffenen 3agrt einen »titerne Hnfprug für bereit» ent-

ftanbenen ©gaben gelten» gemagt. Sin Setjigt (§ 277
ber 6. f>. O.) lag nag bem Hngefügrten nigt »or. Sie Be-

fgrünfnng eene» Hntrag» fann ait tgeil»rife 3urfiefnagme bet

Siagt (§243 brr 6. J8. D.) anfgefagt »erben, ba» 8. ®. gat

aber eine folge unter juiiffiger Begtünbung antbrüeflig nigt
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angenommen. Der befctjräufte Antrag war nicht auf ein aliud

gerietet unb enthielt audj feine ©miüßigung be* Betrag«. @0

würbe lebiglidj bei Antrag auf Stiftung eine« beftimmt be-

Riffelten (Scfa^efi für fünftigen Schaben mit Je 12 000 Watf für

bat 3al?r fortgelaffen unb ftatt be* burch ffeitftettungguTiHI JU*

erfannten Sehabenfletfaße* für eine Anjabl injwi'djen weiter

umlaufener 3*$R bie Stiftung einer beftimmten Summe begebet.

Damit baben bie 5U. bie nach § 491 Abf. 2 ber 0. f>. C.

inaggebenben Öftreren be« § 240 unter 3'ff«* 2 § 3 ber ©. O.

mit ihren eimeiterten Anträgen nicht überfchiitten. Der An-

fprutb auf $eftfteilung ber Berpfltchtung ber Befl. 4um ©tfage

be« fünftigbin »om 25. Suni 1898 an entfiebenben Schaben«

entbieÜ aber überhaupt feine (Erweiterung, ba bie Äl. fc^on in

I. 3- (in fteftftedungturtbeil für beu fünftigen Schaben erwirft

batten. II. 6. ®. i. ®. Schulte u. (So. c. f>feiffer u. ©en.

00m 3. gebruat 1899, Br. 371/98 II.

6 . (Sb fann ber Annahme ber Befchwerbe, ba§ bie Borau«-

je&ungen be« §290 ber ©. $>. O. nicht gegeben feien, nicht

beigetreten werben. Bach biefer Borfchrift finb Schreibfehler,

Reehnungflfehler unb ähnliche offenbare Unricbtigfeiten, bie in

beoi llrtheüe »orfommen, »om Berichte $u berichtigen, ©ne
'eiche offenbare Unrichtigfeit ift aber in bem Urtbfile vom

12. 3nli 1898 »orgeforamen, wenn in ber Urtbeilflformel ber

Älageanfpnich in $öhe u®n 1 210,29 ÜJlarf burch bie gesehene

Beitreibung »on 2 861 Warf für erlebigt erflart unb bann für

ben ®<hwörung«fa(l ber Befl. mit bem ganjen Reffe ber mit

ber ffiiberflage geitenb gemachten gorberung abgewiefen wirb.

Diefe ©ntfdjeibung, nach bie SBiberftage einen ©folg über-

haupt nicht gehabt haben würbe, ftetjt mit ben in ber Be-

grünbung befi Urtheil« getroffenen geftficltungen im ffiiber-

fpruche. Da« D. 8. &. hat* ebenfo wie ba« 8 . (9., ben ©in-

wanb be« Befl., foweit er fich auf bie non ihm in £eh« 00,1

1 190 Watf geleiteten Zahlungen bejieht, für begrüntet er-

flärt unb folgeweife, wie e« auch allein ber Sachlage ent-

fprlcht, feftgefteQt, baff bie 3aljlungen von ber gerberung be«

&l. unbebingt, alfo auch für ben gaQ, baff ber £l. beu ©ib

wegen ber 1 500 Warf leiftet, a b « u t e$ n e n finb. Dem entgegen

hat biefe Abrechnung bei ben weiter »orgeuommeneu Be-

regnungen nicht ftattgefunben unb bie« hat ;u bem unrichtigen

©nbergebniffe, auf bem bie ©ntfeheibung fowohl in ber Sache

felbft a(« über ben Äofienpunft beruht, geführt, bah für **n

gaU, baß ber #1 . ben ©ib leiftet, ber Befl. »on ben am

10 . 3anuar 1897 »on ihm eingejogenen 2 861 Watf nicht«

mehr betaue juforbtnt habe. Daß e« ftch hier lebiglich um ein

Betfeben be« Richter«, einen Recbnungefebler, Rauheit, bie

©ntfeheibung, wenn biefe« Beifehen nicht »orgefommen wüte,

gemäß bei weiteren Uttlicilebegriinbung ber wirtlichen Sachlage

entfpRchenb au«gefaQen fein würbe, unb barau« gefolgert

werben muß, baß bie ©ntjeheibung, wie fie in ber gormel be«

Urtheil« vom 12. 3uli 1898 Auflbrucf gefunben bat, ben

wahren ütiillen be« Richter« nicht wiebergiel't unb baher »on

tiefem nicht beabfichtigt worben ift, fann einem begrünbeten

Bebenfen nicht unterworfen werben. Danach finb aber bie

Boiau«fe|}ungcn für bie ftnwentung be« § 2 90 ber

gegeben (»ergl. u. ft. ©mich, be« R. &. in (iioilfachen Bb. 23

S. 399), fobafj bie Befchwerbe »erjagen muß. IV. ©. S. i. S.

RinfWbe c. Schabe »cm 30. 3anuar 1899, B Br. 10/99 IV.

7. Da« Äammergericht hat mittel« BeweiflbefcMuffe* in

Betreff »erfchiebener ^arteifcefcauplungen bie Bernebmung be«

IHechteanwalte« X. in Seipjjg al« 3eugen burch ba* Amtsgericht

bafelbft angeorbnet. 3n bem $u feiner Bernebmung »er tiefem

ftmtlgeridjte anftehenben Termine »erweigette Rechtflanwalt X.

auf @runb be« § 348 Br. 5 ber <5. $>. O. ba« 3eugnif|.

B achtem Befi. in einem bei bem .Stamm eigenste eingereichten

Sd?riftfa|je ba« 3eugnif;»eTTOtigeTiing«Teeht be« p. X. beftiitten

unb beantragt hatte, ihn $ur Bemäntlung hierüber juiujieben,

tut ba« Äammergericfjt ben Rechtflanwalt I. auf 30. Dezember

». 3-, auf welchen Hag e« fcfci'n juoor Dermin gut Berhanblung

in ber Sache felbft angelegt hatte, gemäß § 354 ber ©,$. D.

jur Berhanblung übet bie Rtchtmäßigfeit ber 3eugniß»erweigerung

mit bem ftnfügen, baß ber Befl. bie Befugniß gu biefer Steige-

rung beftritten unb Berhanblung herüber beantragt habe. 3"

tiefem Hennine »erachtete Rechtflanwalt X., nacht em er fich ju-

nächft (wie »or bem Amtegerichte) über bie feine Steigerung

»eranlaffenben Umftänbe etflärt hatte, auf fein 3eugniß»eTweige-

rung«recht, worauf er fofort »on bem Äammergerichte eitlich

jur Sache rernommen worben ift. ftl« ©ntfehäbigung für ben

bem 3eugen burch feine Reife unb ftbwefenheit »on feinem

ftufentbalt«orte »erurfachten ftufwanb (§§ 7 ff. ber ©ebühren*

orbnung für 3eugen unb Sachoerftäntige »om 30. 3uni 1878)

ift ber Betrag »on 32 Warf 70 $>f. feftgefept. Den Antrag

be« Befl., bie Reife- unb ftufwanb«feften be« Recht«anwalt« X.

»on ihm nicht $u fortern, hat ba« Äammergericht burch ben

fehl »on bem Befl. mit ber Btfthwerbe angefochtenen ©efc^Iup

»en 3. 3anuar b. 3- jurüefgewiefen. Die Befchwerbe ift nach

§ 17 ber (^ebührenorbnung für 3*ugen unb Sach»erftanbtge

unb nach § 4 mrgl. mit § 79 Br. 4 be« @. Ä. ©. julaifig.

Da« 3ntereffe be« Befd?werteführct* ergiett fich barau«, baf; er

jur Hragung ber iHoie§foften »erurtheilt ift. Die Befchwerte

ift auch begrüntet, Der »on bem Äammergerichte in ben

(grünten befl angegebenen Belchluffe« junächft betonte Um-

ftanb, ba§ nämlich ba« Berfahren burch ben Söiberfpruch befl

Befl. gegen bie 3«ugnif;»erweigerung be« Rechtflanwaltl X. unb

ben entfprechenben Antrag be« Befl. »etaniafjt worben fei,

fomint rechtlich fcfccn beflhalh nicht in Betracht, weil ba* Ber-

fahlen über bie Rechtinäßigfeit ber Steigerung, ber ira öffent-

lichen Rechte wurjelnben 3eugnifepflicht ju genügen, ein Dfüriat«

»erfahren ift, welche« nur überhaupt unterbleibt, wenn bie

Bartei auf ben 3<ugcn »erachtet hat (§ 364 ber C. £>.).

3iu uorliegcnben ffaüe war Rechtsanwalt X. guerft auch »on

bem 5U. al* 3euge benannt unb er foQte nach bem Beweis-

befchluß auch über beffen Behauptungen »ernommen werben.

Auch ÄL hat auf ben 3eugen X. nicht »erachtet. Da*

Äammergericht bat alfo ba* Betfahren nach §354 ber©. f- £>•

»on ftmtflwegen einculeitcn (Gntfch. be« R. (n ©iotlfacfcen

Bb. XIII S. 414 ff., Bb. XX ®. 379, Bb. XXVIII

S. 437). 3n bem burch bie 3«ugniß»tTweigerung gemäß

§ 354 entftehenben 3mif<henftreite finb bie ^rojeßparteien einet-

feit« unb ber 3«uge anbererfeit« al« Parteien anjufehen. Selbft

wenn burch bie ©nt'cbeibung über bie 3eugnifa>er»etgerung biefe

für gerechtfertigt erflart wirb, liat ber 3<uge feinen ftnfprmh

auf ©ntfehäbigung nach Biaßgabe ber ©efcühtenorbnung
für3eugen unb Sachmftäubige (©ntfeh- be* R. ©. Bb. XXVIII
S. 437 f.). |)i<r ift jubern ferne f eiche ©ulfcheibuug erfolgt,
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veil ber 3ruge fcplieglicp auf tat 3*ugni&öerwt{gerunglrfcpt

vergiftet bat. '«Sud? burep bte »eitere (Erwägung bei Kammer«

gerieptf#, bar, el gu ‘geige biefel Vergicptcl bie Vernehmung

bei 3eugen beicblcffen habe unb, »eil bet 3*uge einmal vor

beui erfennenben Oeridte eifcpteaen gewejen, von Hlnwenbung

bei § 340 bet 6. S>. ß. habe abgelegen »erben muffen, »irb

brr angefeeptene Vefdjlug niept gerechtfertigt. ®eraä§ § 366
ber <$. $. 0. pat &« 3*uge na<$ SHaggabe ber ©ebüprtn-

cibnung Änfprucp auf (Sntfcpäbigung für 3eUvetfäutnnig uub,

»enn fein @rf<heinen eine S2eife erforberliep macht,

auf ötftattung ber Äoften, »eiche burch Mt Steife unb beu

Aufenthalt am Orte ber Vernehmung verurfacht »erben.

t?orau!fefcung bei Slnjprucpel ift hiernach, bag bet 3*uge gu

feiner Vernehmung all feiger gelaben ift unb, um biefer

?jbung gu folgen, eine Steife an ben ßrt feiner Vernehmung

machen niug (Siehe auch Qfaupp, 6. i>. D. t 3. Auflage, Vb. I

S. 752 Hlnm. 1, ^eterfen, IS. i>. D., 3. Auflage, S>. 733).

?lur bem gelabenen 3*ugen (teilt biefer Anfprucp gu. Siel et-

giebt fuh au«h aul ber ©ebüprenctbnung, »ofelbft (§§ 6 ff.)

all Vebingung bei Anfprucpel Kar aulgebrücft ift, bag ber

3euge, um ber an ihn all 3<ugen ergangenen Labung gu ge-

nügen, bie Steife machen mugte. Veftätigt »irb el in ben

Stativen ber ©ebüprenotbnung, infofern bafelbft betont »irb,

bag ber 3euge, um feiner 3'U0nigpfltcpt gu genügen, eine Steife

machen mugte. 3»n rorlicgenbcn galle hat aber bal Kammer-

gericht ben Stecptfanwalt X. nicht gu feiner Vernehmung all

3euge, ionbern nur gemäi; § 354 bet <&. p. ß. gur Verpönt-

lung über bie Stecplmäglgfeit feiner 3eugnigver»efgerung ge-

loben unb bie Steife bei Siecpttanwaltl X. hatte nur in biefer

Lotung ihren Union. Unerheblich ift hiernach, ob p. X. viel-

leicht fchon bei Antritt ber Steife entfchloffen »ar, auf bie 3eug-

nmoerweigerung gu vergichlen, fo»ie bag bal Äammergericht ihn

gnfolge feinel Vergichtel fefort all 3cugen vernommen hat unb

all fclcpen feltrft gu vernehmen Anlag hatte. Demgemäß ftnb

bie für ben Steeptlanwalt .V. in ber fraglichen Veredlung feiner

(Entfcpäbiguiig geinäg §§ 7 ff. bet (&ebüprenorbnung für

3eugen unb Sacpverftänbige feftgefepten 32 SRarf 70 ^f.

bem Veflagten gegenüber äuget Ültifap gu bringen.

VI. (5, S. i. ©. Lehmann c. ifeffler vom 9. gebruar 1899,

B Sir. 23/99 VI.

8.

Sal ß. 2. <$. h at abgelehnt, »iber ben im Ver-

bonblunglterniine vom 30. Segeinber 1898 nicht etfepienenen

VerufunglK. Verfäumnigurtpeil auf 3uriicf»eifuiig ber von

tiefem »iber bal aftiuftanglicpe Uttheil eingelegten Berufung

gu cvlaffen
; geftüfet ift tiefe Ablehnung auf bie Erwägung, bag

von bem Verufunglbefi. g»ar naepgewiefen fei, bag ihm bie

Vetufung bei ©egnet« am 9. Auguft 1898 gugeftellt fei, uit^t

aber ber Stacpweil bafür erbracht fei, bag vor bem 9. Auguft

1898 bal erftinftangliche llrtfycil gugeftellt »erben fei. Siefe

(Entjcpeibung wüite auch kann nicht gu billigen fein, »enn man

in Uebereinftimmung mit ben von ben ^Bearbeitern bei (Sivil-

prcgegretptl übemiegenb vertretenen, auch in mehreren reicpl-

gerichtlichen (Sntfcpeibungen (vergl. (Sntfcp. in (Siuilfacpen Vb. 12

S. 364 fg. unb Örucpotl Veitrüge, Vb. 38 S. 166 fg.) ange-

nommenen SJteiaung baveu au6gugepen patte, tag ber Verufungl-

befl., ber gegen ben VerufunglK. Verfäuraniguttpetl nach

§ 504 Äbf. 1 imbunten mit § 295 ber (5. ‘P. ß. beantrage,

nacpguweifen habe, bag bal mit ber ^Berufung angefoeptene

Uripeil vor (Sinlegung bei StecptlmitteU gugeftellt fei. Senn

an tiefem Stacpweife feplt el im gegebenen Balle niept. 3war

pat ber Verufunglbefi. bie Urfunbe über bie — nach fein«

Angabe auf feinen Vetrieb erfolgte — Aufteilung bei eift-

inftanglicpen Uripeill niept verlegen fönnen, »eil, »le er »eiter

behauptet pat, bie Urtpeillautfaligung nebft ber bamit ver-

buttbeneit 3uftettunglurfunbe bei ber von ipin »iber ben Ve-

rufunglK. betriebenen 3®anglvoUftreefung gemäg § 677 ber

6. j). ß. bem Scpulbner aulgeliefert »erben ift. 3nbtg ift,

»ie von bem St. 0). ftpon aulgefprocpen »erben ift (vergl.

(Entfcp. in (Sivilfacpen Vb. 31 S. 432 fg.) (
aul ben Vor-

fepriften ber 15. D. niept gu entnehmen, bafj ber einer gartet

obliegente Slacpmeil einer naep bem Öefep erforberlicp gewefenen

Aufteilung immer unb unbebingt burep Vorlegung ber 3u*

fteQunglutfunbe geführt »erben muffe. 3« »otliegenben gatte

hat nun ber Verufunglbefi. in bem Termine vom 30. Se-

gember 1898 bie Verufunglfcprift bei ©egnerl mit ben 9(b-

fepriften ber über beren Aufteilung angenommenen Urfunben

vorgelegt. 3n biefer Verufunglfcprift ift aulbtücKicp von bem

Anwälte bei VerufunglK. bemerft, bafj bal erftinftanglicpe, am

12. 3uU 1898 verfünbete tlrtpeil am 1. ttuguft 1898 gu-

geftellt »orben fei. <51 liegt feinerlet $lnla§ vor, bie SKcptigfeit

biefer Hingabe gu beanftanben ober 3nrifel barüter, ba§ bie

Aufteilung legal erfolgt fei, gu hegen. Sal St. ©. trägt bah«

fein Vebenfcn, ben Stacpmeil bafür, bap bal lanbgeri<htlicpe

Urtfceil am l. Hluguft 1898 orbnunglm&hig gugeftellt fei, all

genügenb geführt gu eraepten. Sanacp ftrpt bem Srlag bei

beantragten Veriäumnigurtpeill ber von ber Vorinftang geltenb

gemachte Q^runb niept entgegen, unb el »ar bap« ber allein

auf biefen ©runb geftupte Vefcplug aufgupebeu. VI. (5. S. i. ®.

Sannenbwg c. Äunge vom 16. gebruar 1899, B Str. 11/99 VI.

9. Sie Stevifion fonnte niept für guläjfig eraCptet »erben.

Sie Hlnficpt bei Sifl., ba§ bie Stevifion pier geraäg § 609 Str. 1

ber (5. $). C. belpaib ftattfinbe, »eil bal V. &. eine grage

entfepieben pabe, für »elcpe ber Stecptlaeg unguläffig fei, trifft

niept gu. Senn üb« bie Vaupflicpt bei $atroni begüglicp bei

Äüftereigebäubel in laura pat bal V. 0. webet formell noch

materiell entfliehen. @i hat vielmehr, naepbem ei bie fragUcpe

(Erinnerung mit ber aulreicpenben Vegrünbung, bag bie gaffung

bem Vefl. niept gut Vejepwerbe gereiepe unb einer Stemebur

niept bebütfe, gurürfgewiefen patte, all gweiten niept weiter inl

(9e»icpt fallenbcn ÜDrunb angebeutet, bag fa auep, »ie bie

Vtatrifel ergebe, eine Jfüfterei in 2aura fei, beten (betäube gu

ben fircplicpen gebauten gu reepnen feien. IV. (S. S. i. S.

gilful c. Äircpengemeinte laura vom 9. gebruar 1899,

Sfr. 282/98 IV.

10. Sie Vefcpwerbe rnugte für begtünbet eraeptet »«beu.

3n biefer Sacpe fonnte all gweifelpaft erfepeinen, ob Stecptl*

anwalt 2. bie gegen bie geftfepung bei SBertp** Streit-

gegenftanbel gerichtete Vefcpwerbe in eigenem Slamen ob«

namenl feiner Partei eingelegt pabe. Hlucp bie Sluffafjung bei

£). 2. 0!)., bag bie Siecptianwälte in berartigen gatten ver-

pflichtet feien, eine ungweibeutige örKärung abgugeben, aul b«

mit voller Veftiuuntpeit gu nfepen ift, in »effen 92amen bie

Vefcpwerbe eingelegt »erbe, ift burcpaul gu billigen. (Einem V«-

palten, »elcpel ermöglichen würbe, eine günflige (Entfcpeibung
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tut ben ERegtlanwalt nugbat ju macgen fti für ben gaD, baii

fit ungünflig aulfäBt, abee Me Aoften auf bit Partei ab-

juwäijtn, mufj, »it bal E. In feinem, bn Sefhwttbe

an bal ER. @. beigelegten Segleilfcgitiben jufttffoib batgtltgl

fat. feiten« bet <8eti$te entgegengetreten »erben, IHaraut et-

glebi Pub aber niept, bajj ungeachtet beftehenbee 3»eifel eine

möglicher Seife non bem EReihtlanwalt in eigenem

9!amen eingeiegle 8«fch»erb«, all unjuläffig gurücfgutceifen ift

unb bet $)artei, obgleich fit ttieUeitfjt gat nict>t SefcgBtrbe ein-

gelegt gat, bie Aoften bet 8«jch»etbe aufjueriegen ftnb. Auch

batf, wenn bie Partei jut Stfcguerbt gat ni<$t befugt ift,

teebl aber bem EKregtlanBaU ein SifcgBerberegt galtest, nicht

ob»e Seilerei angenommen »erben, bie SefchBcrbe gebe non

bet Partei aul, obgleiib naib bem 3nbalte bet Sefcg»«rbe-

f4tift auib bet fRecgtlanBalt in eigenem biamen Sefcgttette

eingelegt haben tann. Sieiuieht rauft in aflen ffäBen, in benen

Sweifet batübet befttben, in »eflen blamen bal SRecgtlmittei

eingelegt »erben ift, bürg Befragung bei fRethtlanwaitl feft-

gefteüt »eiben, ob et in eigenem blamen ober nament bet

Harter banbeit. Sei einem (olcgen Setfahren, burtb »tlibtl

bit ERecgteanB&lte genötigt »erben, in allen güBen, in benen

ihnen felbft ein SefcgBerberecht jufieft, aulbrüdlicg unb beftimmt

|u trlldten, ob fie non biefem SRecgte ©«brauch machen ober

namenl bei gartet Sefcgwerbe einiegen wollen, »irb bem oon

bem B. 8. <8. bnnorgebobenen SRiftbcautge eorbeugt, aber autb

bie (Befahr ttermieben, bafj bet Partei Aoften auferiegt »erben,

obgleich f>« «n Setgtlmlttei gar nicht eingelegt bat. II. 8. 6.

i. ©. Heiner! u. (So. c. 8ptgoim oom 14. gebruat 1899,

B bit. 43/99 H.

11. Sl aitb bardber Stichererbe geführt, tag bie ®e-

rufungloerbanblung in bem Termine am 31. Sanuar 1899 auf

Antrag ber 8dl. gegen ben ffiibttfprucg bei Ai. auf brn

11. bRdrj 1899 oertagt »otben ift. ©egen bie Settagung

einet Stthanbiung ober bie Serlegung eine! Setmini all folcfce

bat aber bie & Ep. E. eine ®ef<g»erbe nicht eingeräumt
; (uergl.

Sntfcgeibungen bei ER. ®. ®b. 15 bit. 119 S. 433). gine

Sefchnterbe mag geftattet fein, wenn fi<g unter foich«t Ser-

fügung eine Aulfegung bet Setganblung im Sinne bet

§§ 139, 140 ober eine Aulfegung bei Betfagrtnl im Sinne

ber §§ 323 jf. bet 6, H- E. terbirgt. ®al ffl abet bi«t nicht

ber gaH, wo für bie Setganblung ein anberet nicht »eit aul-

ftebenber Sermin anberaumt unb bie Verlegung bei lerminl,

nach ber Saifleüung bei ®efcb»erbefübrtrl felbft, iebigliih aul

bem (Brunbe eibeten unb bewilligt »neben ift, um ber Seil,

eine Sttoollftänbigung ibtel ©egenbeweiftl ju ermöglichen.

V. 6. S. i. S. Siebenam c. EDlanlfelbet Aupferfcgiefertauenbe

©ewertfegaft uom 4. gebruar 1899, B bit. 21/99 V.

12. !Dte StB. ift in I. 3. »erurtb«ilt, batin ju willigen,

ba§ bie AL bie Einlage unb ben Setrieb bei SafterBertl ber

(Btmeinbe Sicgtenberg für bteehnung bet Sefi. fo lange über-

nehme, bil bur<b gerichtlich« Zage bet 3etlmertg ber Anlage er-

mittelt ift unb bie ©emetnbe erflärt b«t, bie Anlage ju bem

ermittelten greife Idufiich ju übernehmen. 3n btn ©rünbtn

bei Urth«i(l ift aulgefübtt, bah jwat bem Anträge gemäf) er-

tannt fei, ba| bie Sett. (nbejj nicht jut Abgabe einer ffiiBml-

erAdrung Im Sinne bei § 779 ber S. H- B. »eruttheilt

»etbe, ba «ine folch« nicht ©egenftanb bet Alag« gewefen fei;

nielmehr gehe bie Serurtheilnng auf bie fHulbuag bei Debet-

nähme bei Safferwedt. Tat Unheil ift für ootläufig soll-

flretfbar etflärt, nenn Al. burch Hinterlegung non 5 000 bRad

Sicherheit leiftet. Seit, hat gegen biel Unheil Serufung ein-

gelegt. Dal S. ®. hat fobann auf ben Antrag ber Seil, oem

17. 3anuar 1899 unter bem 19. 3anuar 1899 befchioffen, ba§

bie 3»anglnoOfirecfung anl bem lletheile einftweilen etnju-

ftcBen, fofern bie Seil, eine Sicherheit burch Hinterlegung m»
50 000 EffiatI 3 projentiger Hreufjifcger Acnfolibirter Anleihe

befteBt. An bemfelben Sage batte inbefj ber non ber ÄL be-

auftragte ©eriigtiooBjicger bie Seil, aul bem Stühe ber

©aftet»«Tllaniage entfegt unb ber AI. bie Schlüffd ju berfelben

übergeben. Seil, beantragte barauf, noch anjuorbnen, baj

gegen bie non ihr )u leiftenb« Sicherheit bi« erfolgten SoB-

ftretfunglmaferegeln aufjuhtben unb bie Seit, »lebet in ben

Sefth bet Humpftation ber Bafterwerf« ju fegen. SHeftm An-

träge entipraeh bal S. <B. burch brn Sefcglufj nom 21. 3a-

nuar 1899. ©egen ben legieren 8ef<hl»f) hat AL fofortige

Sefeh»ttbe eingelegt unb beantragt, ben Stfcglufj aufjugeben

unb, ba bie Seil, benfelben injBifcgen jut Aulführung gebracht

habe, in ber ju crlaffenben gntfegeibung jum Aulbrucf ju

bringen, bajj bei 3uftanb nor bem angefochtenen Seieglug

»ieberhergefteUt unb bie Sefch»erb«führetin für berechtigt er-

achtet »irb, (leg but(g ©ericgtlnofljiebet wiebet in ben Seftg

ber fflaffetwerllanlage ju fegen, 3>it Sefcgwerbe ift naeg § 701

bet 6. i'. E. juläffig, ba ber angefo^tene Sefcglug, welcher

bie Aufhebung bereit! erfolgter ScRfttetfunglmajjregein anorbnet,

jebenfaül im 3»anglnoHf!tTteIttngloetfahrtn ergangen ift unb

bie Sefcgwerbe in ben gäBen bet §§ 647, 657 a. a. E. naeg

lonftanter ERecglfpreegung bei ER. ®. nicht aulgefcgteften ift,

wenn behauptet »irb, baff bal (Beriiht oon ber igm in ben er-

wähnten Sorfchriften oertiegenen Sefugnifj ©ebraueg gemacht

gat, ogne bafj bie Sorauliegungen hierfür oorlagen. Sie Se-

fegwerbe ift aueg, »enigftenl tgeilweife begrünbet. btaeg bem

HrotoIoB« bei ©erichtlooBjitgen oom 19. 3anuar 1899 »ar

er oon bet Ai. beauftragt, bie Seil, aul bem Seftge igrtt

SSaffetweell ju fegen unb ber Al. biefen Stfig ju übergeben.

(Sr gat biefen Auftrag baburig aulgefügrt, tag er Heg, natgbem

Reg bet anwefenbe Sertreter bet Seil, entfernt gatte, bie Scglüjfel

ju ber Anlage oon bem bRafiginenmeiftet 2). übergeben lieg

unb fr* bem SeooOmäigtigten ber AL, Setretär 3-, übergab,

bie ©utjegung ber Seit, burtg Anbringung jweiet An;eigen am

Haufe ber Bafteroerfe unb am Safjrrtgurm leuntlicg machte

unb bal Seglüffelloch ber eifernen Sgür am 3aun bei Saftet-

tgurmel buteg einen Abbrud feine! SRenftfiegeil oetfcglog.

Hlerburcg »at ber bem ©etiigtlooBjieher ertgeilte Auftrag jut

3»anglooaftreetung oonftdnbig erletigt, bie 3wanglooBftietfung

alfo beeubigt. Sie bal ERel<hlgeri<gt bereit« in bem Sefcglufte

ootn 15. ftebruar 1888 — Öentfcg. Sb. 23 S. 336 — aul-

gefproegen gat, lann aber oon einer ©InfteDung ber 3»angl-

ooRfhtcfnng unb Aufhebung ber erfolgten SoUfiteefunglmafi-

regeln im Sinne ber §§ 647, 657 a. a. B. nur fo lange

bie Siebe fein, all bie SoOftredung noch nicht jur Aulantwortung

bei Dbjettet, »cicgel igt ©egenftanb gewefen, an bem Soll-

ftrecfunglgldublger geführt ha> unb batf eine Sieberabnahme

bei ©egenftanbel oon bem ©laubiger im Bege ber 3»angl-

ooBftrecfung auf ©runb bet Sorfcgriften ber §§ 647, 657
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niigt «folgen. 3m toriiegenben Satte »erlangte Kl. ben 9eRg

bet ffiaReroerllanlagt kn 9rf(. Dltfer mar igr, naigbem

8tK. aul brat BeRge entjegt »ar, butig Bulgänbigung btt

Siglüfftl an igrfn BtooDmäigtigten ton btm ©eriigtloottgieget

übergeben Borbtn. Dal 9. ©., btm bteftr ©oigoergalt in

btm Bnttage btr 9eH. »cm 21. 3anuar 1899 »crgetragen

»orben ifl, kniffe bemnaig einen Beftgiug auf Bufgebung ket

erfolgteu Sottflredunglmagregetn unb auf Siebereinfegung ket

9tfl. in ben BeRg btr Safferaerklaniage niigt nlaffen. Det

angefoigtene Befiglug trat btrrnaig aufgugeben. Dagegen rennte

Seitenl bei BeflgBerbegettigtl niigt aulgtfprogen »rrben, baj)

ker »ot kitfem BefgluRe ktftankene 3“ftanb »iebergetguftetteu

nnb Kl. beregtigt fei, Rg bürg einen @erigtl»oC[gieget toieket

in ken 9tRg ket SaRenoetklaniage ju fegen. Denn in bem

Setfagrm auf ©runb bet §§ 647, 657 eit. kann nut kie

Binflettung bet 3»angl»ottftreifung unb bie Bufgebung ket et«

folgten Sattftnikunglmaffregetn, nickt aket kie Betegtigung gut

Bctnagme einet 3n>angl»oDftttc{ung, tselcge in bet Beflfj«

entfrgung bet Bell, bürg einen ©trigtlooDgirger liegen »ürhe,

autgefprogea »erben. Die 9<f(g»etbe »at giemaeg, foueit

fit inegr all Bufgebung bei 9tf<ginffel »om 21. 3anuar 1899

seilangt, gutfitfgumeiien. VI. G. ©. i. ©. bet kontinentalen

Saffermetk|.®rft!lfgaft c. ©emeinbe Rigtenbetg-Sriebriglbtrg

»cm 9. gefctuat 1899, B St. 20/99 VI.

13. Bug bat 9. ©. gegt baten aul, bag ctft burig bit

eifotgte 9efteOung bei neuen Sgfeklrigterl unb niigt bung

bie Hege ffieigttung fttnetet IgStigfeit bal Bmt bei

kilgetigen ©girtlrigttrl etlcfigtn ift. Hub bal ift auig niigt

gu ktgaeifeln. Senn bie 9eftimmungtn bei gegnten 9uigl bet

6. V. D. betreffen ben gBifgen ben Parteien unb ben ©giebl«

liefctem gefiglcffenen Beitrag, bal rcceptnm, überhaupt niigt,

fo tag el ginRgttlg bei roccptuin bei bem keftegenben Siegte

tetklieken ift, naig »eligem bet arbiter feine Serpfligtung

niigt einfeitlg iefen, fonbtrn buttg Klage gut StfüBung feinet

SerpRIgtung gegoungen »eiben tann. Darüber jinb auig bit

Kommentatoren bet G. B- D. faft aulnagmtlol einig (tetgl.

». ffiiimo«lK-?e»i), Bnra. gum 10. 9mg, Bnm. 1 gu § 854,

Bettrfrn, §§ 854— 857 St. 1 a. 6., ©tnnkmonn-Kog, § 857
Bnm. 4, Seuffert, § 851 Bnm. 3, @aupp 9b. II ©. 636,

8. (Snbemann, 9b. IH S. 458). Seiler kann auig niigt

gseifelgaft fein unb »itb auig tem 9. ©. niigt »erkannt, bafj

niigt jebe »IBkürliige, auig unbefugte ©tnennung eine! neuen

©giebltigterl bal Bmt bei kilgetigen ©gteblrigted gum

Grtöfgen bringt, fonbetn nut eine naig ben gefegliigen Set«

figiiften keteigtigte. Dal 9. ®. entnimmt nun tiefe 9e«

reigtigung bem § 857 bet 6. B- O., unb bagegen tilgtet fiig

bie eingelegte KeotRon. Gl kann füt ben »otüegtnktn Segtl«

ftttit naig Sage bet Sage bagingefieBt bleiben, ob bet etfte

ängriff btt SreiRon, bet eine Bulbegnung bei § 857 eil.

übet feinen Sorttaut, wcnaig nut, »enn bet Segnet el

»erlangt, bie Barte! gut Ernennung eine! ankeren SgieM-

ritgterl im gaB bet ffleigetung bei gunäigft etnannten »et«

pf tilgtet ift, füt aulgefiglcflen eraigtet, »eil bal receptum

ein Äeigtloetgältnlg goifigen bem ©gitblttgter unb keiben

Barteien begrünte nnb taget nut burig RRitoirlung kegiegentiiig

in tleketeinftiinniung beibet Bartcien grifft »eiben kfnne, füt

jutteffenb gu etaigten ift, ba febentalll bet weite Bngriff, bag

bie geltenb gemaigte Brgtift niigt bie gebügtenbe Sütbigung

gefunken gäbe, gut Begebung bei Uttgeill fügten mug. Denn

ba § 856 btt 6. B- D. ben ©runbfag aulfpritgt, bag eine

Bartei bet anbeten gegenüber an bie butig Re erfolgte Be-

nennung eine# ©igieblrtfgterl gebunbtn ift, fo kann man, auig

»enn man mit btm 9. ©. annimmt, bag in ben in § 857
bafelbFt begeiegneten gatten, intkefenbrre im gatte bet Setgerung

bei ©giebtrigtnl, fein Bmt anlgufügten, bet Bartei, »tilge

ign ernannt gat, bal Stgt gegeben fei, auig efnfeilig unb geffen

ben Kitten bet anbertn Bottei einen neuen ©gitMtiglct gu

befteBen, kiel beeg niigt auf ben Satt aulkegnen, in »eligem

bie Steigerung bei ©gteblrigtert auf bie ign ernannt gakenbe

Bartei gurüifgufügten ift. Denn anbetnfaUl ftänbe el in bet

Sagt biefer Bartei babung, bag Re argiiftiget Seife, gegen bie

bem Komptomigcertrage entfpreigenbe Setlragltreue biefe

ffltigrrung felbft gerootruft, alio butig ein bclofel Strgalten

jene Seftimmung bei § 856 dt. füt Reg überhaupt ittuforifig

gu maigen. Dal kann niigt bet BbRgt bei ©efeget entfpieigen,

unb baget mug bal aul g 857 eima gu entnegmenbe SRecgt

gut SefteBung eine! neuen ©giebltigterl jebeufaRl bann ctfRten,

»enn bie Stigernng bei ©giebltigterl auf ein fcligel arg«

üfligel Strgalten btt Bartei gurüifgufügten ift. Dal ifl aber

im »otliegenben Satte, nie auig bie Sorfnftangen niigt »erkennen,

bet Satt. III. 6. <5. 1. S. !R.«$iltul c. Degen u. ffiieganb

»om 20. 3anuat 1899, Sr. 318/98 III.

3ut Konlutlotbnung.

14. 3»» KlbtrHage ftettt bie IResiRon Rig all unbegtünket

bat. Die Banagmt bei 9. SR., bag bem Kl. bal 3utüik«

fctbetunglieigt bei § 36 bet S. K. D. guftege, etfigeint naig

BRaggabe bet getroffenen S'RR'Rungtn all getetglfcttigt, bie

gietauf geftügte Binrebe greift aket gegenübet fämmtliigen

Klagegtünben bet Sibtrllage butig. Saig § 36 bet SR. K. D.

kann bet Setfüufet ober SinkauflkommffRonät Saaten, »tilge

»cn einem anbtten Orte an ben ©emcinfigulbnet akgefenbet unb

»on btm ©tmeinfigulbner notg niigt »oBflinbig kegaglt Rnb,

gurüiffotbetn, fofern niigt bieftfben figon »ot bet Btfffnung bei

Setfagttnl an btm Orte bet Slbliefetung angekommtn unb in

ben ©toagtfam bei ffitmeinfigulbnetl ober einer anbeten B»»fon

füt ign gtlangt Rnb. 3m gegenwärtigen Satte Rnb bie Saaten

»on tgren ürlprungloiten ober »on Bettln aul an ben Kl. ab«

gefenbet. Dag bltl gefigegen fcBte, »at in bem Sertrage

bebungen. Die bem KL »on ©lg. ettgeilten Bufttäge entgalten

g»at eine igrtm Sortlaut naig ben Srrfanb an Spebitionl«

Rtmen in ftamkutg beftimmenbe Klaufel, unmittelbat naig bet«

felben ift aber aulbtüdliig Galcutta all Riefetungl« unb 9e«

(timmungiort begeiignet, augetbem auig bebungen, bag bie Sabril

bil gut beRnltioen Bbliefetung btt Saaten am Beftimmunglorte

"gaftbat bleibt, fomie bag bie Sttpaikung feemagig fein mug.

Saig btm gum Katen BulbtuJ gelangten Sitten bet Kontrahenten,

weiige beibe Kaufleute unb bet Sebeutung btr oon ignen

gt»4glien Sorte in igrera ©tgtnfagt gu einanbet Rig bemugl

Baten, foOtc bie Bbliefetung in Galcutta ftattRnben, Galcutta

alfo Bbileferunglott unk Gnbjiel bet Uebetfenbung fein. Ham-

burg kam nut infofem In Beltagl, all bert btt Utbtrgang »om

9anbiranlpott gum ©«Itanlport ftattfanb unb bie »on bort kie

Seiletlenbung beforgenben ©peblttutt igtt Buflräge »on ©ib.

ttbitilen. Db aber bn SerkSnttt btgltgunglarife Glukaufl«
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abfchliegt, ift für bit Snwenbung bei Sit. 36 brr 9t. Ä. D.

gänglid? ebne Gelang, auch itu lederen galle jtc^jt ber Snnabme,

tag eine oon einem anbereu Cite an ben ©emcinjchulbner ab*

gefenbete Baare auf bem 3 ran«porte nach bem Sblieferunglotte

ftef) befinbet, nidtl entgegen, ©atfeh* in Gioilfacbeu Üb. 6

S. 60. Uner^eblid? ift auch, bei wem ber ©ewahtjam auf ber

Steife ftd? befinbet, unb ob berfelbe von einer Werfen aulgeübt

wirb, weld^e oon bem Ääufer ober Aommittenten einen über ben

Begriff ber Spebitlon ^inaulget>enben Suftrag erbalten batte,

ooraulgefegt, bag betfelbe nicht auf bie ßmpiangna^ute ber

Baare gerietet war unb bie Sblieferung an ben Beauftragten

gur golge gehabt h at - Sie Aufhebung bei 3urücfforb«ungi«

rechte ift oon ber hoppelten Bebingung abhängig, tag bie Baatf

am Orte ber Sblief«ung angefornmm unb in ben ©ewahtfam

bei ©emeinfchulbner! ober einer anberen D«fou für ihn gelangt

ift. @1 genügt hiernach nicht, trenn ber ©ewabrjam wäbrenb

bei Sranlpcdl ber Baare auf einen Bedret« bei »Käufer#

übergebt, fonbern ber Uebergang gieljt nur bann bie 'Aufhebung

bei 3uTÜtfiorberungtrc$t! nach fi th, wenn er nach bem I5in«

treffen ber Baare am Sblieferunglorie geliebt, ©ben biel

ift ber ungwribeutig erftärte Bille bei ©efegel. Suf ©runb«

tage ber bisherigen IRechtlentwicfelung in Seutfchlanb unb in

Uebereinftimmung mit berjenigen aller übrigen ^anbeltreibenben

Äulturoölfer will bal ©efep auf bem begegneten Bege bem

Bwfaufer ober (Sinfauflfommifüonär, ber, burch bie Betfehrl«

»erhaltnifje genötigt, nicht 3ug um 3ug (eiftet, fonbern rer

(Smpfang bei Äaufpreifel mit ber Lieferung beginnt, inbem er

bie Staate auf ben Sranlport giebt, Scjjug gewähren, er foQ

bie Staat* wieber an fi<h nehmen bürfen, foUnge bie Steife

nicht beenbet unb bie Baare nicht am Seftimmunglode oom

jtäujer ober einem Bertreter beffelben in ©ewahrjam genommen

ift. Selbft eine bei Unterbrechung ber IKeije eintretenbe

Sagerung bet Staate für ben Käufer ift bebeutungllol. Such

auf ben Uebergang bei (*igen1huml fommt el nicht an. 3& ben

Stotioen gur 9t. 5t D. (S. 166, 167) h«gt el, währenb bie

grage, woburch bie Sblieferung ber Staare all ooflgogen gilt,

ron ber D«uff. 5t. D. bahin beantwortet werbe, bag bie

Staaten noch abgeliefert fein bütfen in bal Staarenlagct

ober in einen anberen Sufbewahrunglort bei Wemeinfchulbnerl

ober einel Sritten, welcher ben Suftrag hat. fie gur Berfügung

bei Schulbnerl au galten, jielje ber Entwurf bal 'Bort w 0e«

wahrfam* oor. 6l wirb bann weiter bemerft, man fönnte

fragen, ob nicht bet Schiffer, ber guhrmann, bie (Sifenbahn,

De ft, ber Spebiteur ober wer fonft ben 3ranlpod ber Staare

leitet, fchon oor ber Sblieferung ber Baare an ben ©emein«

fchulbnet ober btffen Stelloertreter oon einem gewiffen 3eitpunft

ab ben©ewahtiam nicht für ben Berfäufer, fonbern für ben Aäu fet,

ben ©emeinfchulbner aulübt. fftachtent bie in biejer Beziehung

entftehenben Bebenfen weiter entwicfelt unb, beraerfen bie Biotioe:

.Siefe 3»eifel werben gehoben burch bie Beftimmung bei

©efegel, bag bie Äücfforberung in allen gaöen ftattfinbet, wenn

bal Frachtgut noch nicht am fontraftlichen Sbliefetungierte an«

gefommen war. hiernach wirb bie Siücfforberung auch baburch

nicht aulgefchloffen, bah ber ©emeinfchulbner oot ber Aonfurl*

ereffnung ein auf Orter lauteubel Aonnofjement übergeben

erhalten hatte/ St« Slotiue betätigen aljo ben aul ben

Borten bei ©eiche! gu entneljmenben gefeggtberifthen BiQttt.

öl fommt mithin allein barauf an, bag bie Baare fleh muh

imtcrwegl befinbet. (Stwal ©.'genthetligel ift auch in b*m oon

ber IKeoificn berangegogenen Urtheile bei 91. @. »om 13. gtbruar

1891 ©mfch. Bo. 27, S. 84 nicht aulgefproben; tiefem

Urtheile lag ber galt gu ©raube, tag el aderbingl nach

Kaufverträge Sache bei Betfauferl war, bie 3ufenbung ber

Staare (3ucfet) aiijuctbncn unb baff ber Käufer tiefe hatte

oerlangen föunen, tag biefel B«hältnig aber eine Senberung

«litten hat, intern ber Berfäufer, ftatt ben 3ucfer oon feiner

Betfäuferin, ber 3ucferraffinetie in üraunfehweig felbft gu bt*

gieben unb bem Käufer gujufdjicfen ober bie 3u(ferraffincrie mit

ber BcTleubung gu beauftragen, bem kaufet jeinen Snjptuih

gegen bie 3ucfmafftnerie übertrug unb biefer bie Ucbcrmcifung

bei 3ucfer! annahm, fobann aber ben 3u(fer in Braunfchmeig

nicht perfönlich ober burch einen Bertreter erhob, fonbern el

oorgog, bie 3ucferfabrif mit ber 3ufcntung bei 3ucferl gu be*

auftragen. 3m gegenwärtigen $alle, wo bie Baare auf bem

Sranlport nach bem Sblieferunglorte begriffen war, hätte bie

Su*hcbu»g bei 3urü<fforberunglrechtl baburch ^ctbeigeführt

werben fönnen, bag bal urfprüngliche Dieifegicl aufgegeben unb

bie Staare an einem anberen Drte abgeliefert unb in Empfang

genommen würbe. SQein nicht! berartigel ift gut geftfieOung

gelangt, oielmehr bat bie 3 ranlportangelegenheit (ich gang ent«

fprechenb ihrer oon oernherein oedraglich gelegten ©runblage

entwicfelt, (jalcutta ift all Sblieferunglort fcftgehalten unb in

•fKimburg nur bie weitere Leitung bei Iranlpodel in anbere

^änt« übergegangen, wie el eben auch oon Snbeginn »or«

gefehen war. I. 6. S. i 3. Schönfelb Äonf. c. Bothmann

oom 4. 3anuar 1899, 91r. 369A*8 I.

15. (?4 mu| angenommen werben, bag bal ©efeg, um

ben IXanfen befonberl fchlauer Schulbner entgegen gu treten,

mit ben in § 3 Snf. ©. gebrauchten Boden auch folche ftäfle

treffen will, in benen bet Schulbner el o«ftanb«n hat, bie

rechtlichen gormen be! wirthfchafttich ©ewoDten fo gu geftalten,

bag Schulbner unb (ftweiber augtilich in feine bireften Be«

giehungeu gu eiuanber treten, materiell aber bal Brruiögen bei

Schulbner! gu ©unften be! ^twerbrr! oeriuinbert wirb unb

bcmgufclge Regierer, wenn er gezwungen wirb, bie 3waugf*

ooßftredung in ben ©rgenftatib bei Qrwerhl gu bulben,

nur bal gurücfgewähd, wa! bem Schulbner entgogen worben

ift. Beit« aulgeführt. II. (J. S. i. S. SlüQer c. 9licg

u. ©en. oom 3. gehruar 1899, ')tr. 369y98 II.

3ur ©ebührenorbnung für iKechtlanwalte.

16. Ser vom Snwalte ber Befl. überreichte Schnft*a&

oom 30. iDiärg o. 3* enthält nur bie Sufünbigung bei Sntragl

auf foftenfäUige Sbweijung ber Aiage unb nach 3bat*

beftanbe bei tanbgerichtlichrn Urtheill haben bie Bell, unter

Beiweigerung ber Berhanblung gut ^auptfaehe bie Qfinrebe ber

Uuguftänbigfeit bei ©erichto aul ben §§ 686, 707 ber 6. D*£).

grltenb gemacht unb fcftetifäUige Sbweijung ber Alage beantragt.

Sa! bie 5Uage wegen Ungujtönbigfeit bei ©erichtl unter Ber*

uttheilung bei Äl. in bie Drogegfojten abweifenfce Uriheil bH

9. ©. ift rechtlfräftig geworben. Sie im Aoftenfcftfcgung!«

»erfahren oom Snwalte ber Befl. liqulbide D^^ngebühr oon

36 ÜRarf hat bal 9. ©. im geltjegungebejchluffe oom

15. Cftober 1898 nicht beauftanbet, bal £>. ©. ab« auf
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bi« ©ef<h»erbe be« ÄL nach § 20 bet ®ebübrenorbnung für

Mecbtfianwälte auf 18 0QQail ermäßigt, „weil au« ben $rc|eh*

aften unb ben einge;ogenen £unt»aften be« Kecbt«anwalt« bet

©tPl. b*Toorg«bt, ba§ betfelbe »«btt in einem Scbriftjuß« noch

in bet müntli<h«n ©etbanblung auf bie Hauptfach« fleh ein«

gelaffen, fonbern feine TbätigPeit auf bie Einrete ber lln«

juftänbigfeii be« (Bericht« befdxänft bat." !Die gegen biefen

©e f<hluß oon ben ©ePl. »erfolgte ©tfchweibe er'cbeint begrüntet.

Tie i'rcutfcgetiitjr nach ben §§ 13 unb 9 ber ®fbäbrenorbnuug

für Kecbtlanwält« ftebt bem Anwalt« ju für ben ($ef<hä
;t«betricb

einfcblicßlicb ber Snfermation. £>at ber Anwalt be« ©efl. non

feiner Partei Auftrag unb Snformatlon nicht blc« für bie

föniebe bei Unjuftanbigfeit be« Bericht«, fcnbeiu auch für bie

Hauptfach« erbalten, fo gebührt ibm bie i>roztfegebübr gan$,

aucfi wenn er fich in bet ©crbanblung unter Verweigerung ber

Einlafjung zur £>auptfache auf bie öeltenbmachung ber Einrebe

ber Unjuftanbigfeit befebränft fcat. Daß aber in oorliegenter

Sadje Auftrag unb Information für bie ganz« Satte ebne

Einicbräiifuiig erteilt ift, muß nach ben Darlegungen in ber

©efehajerbefebrift ber ©efl. angenommen werben, juuial e« von

oern« fjeretn für unwabrfcheinlich ju erachten ift, ba§ fi<h ber

Anwalt ber bcflagteu Partei Auftrag unb Information nur

für bie Einrebe ber llnjuftänbigfcit erteilen lägt. <i« muß
baber bei bet B«ft!«pung be« 9. ®. oetbleiben. 111. E. S. i.

Vufjlmann c. ©öcfu« »em 7. Februar 1899. B Kr. 22/99 III.

II. Tab Söed^fel- nnb .§anbelSredjt.

17. ©enn auch nirbt oeifannt werben fann, tag manche

Grünte für bie 3uläjng(eit ber Benennung mehrerer ©e*

jogenen in einem Vtafyfel fprechen, fowie fa auch tiefe 3u«

läifigfeit inltefontere in früherer 3«it oielfach in Doftrin unb

Kecbtfprcchung angenommen worben ift, fo fiat bo$ ber

erPtnnenbe Senat bie An fleht gewonnen, ta§ e« mit ben ©e«

ftioiniungen ber Dtutflhen ffieebfeterbnung nicht »erträglich ift,

bie3ie^ung eine« ©ecbfel« auf mehr al« eine fJerfon gu^ulaffe n,

ba$ fotudj bie @utf$eibutig be« C. 9. ©. gutreffenb unb bie

ÄeriRcn unbegrünbet ift. Au«?übrlicb begrünbet. II. 6. ©.
t. S. ®oebel c. Dorf! »om 3. Februar 1899, Kr. 424/98 II.

18. i'erfonen, bie eine offene £anbel«gefffifcbaft grünten,

f^affen tamit jwar Peine neue 9te<$t0pfrfünli<$P«it, aber fie

f(haften eiu gef^loffene«, oon ihrem fonftigen Vermögen ju

untetfe^eibenbe« ®efellj(^aft€oermögen, beffen Scltftänbigfcit in»«

befontere barin «u Tage tritt, baß au« ibm im Ball be«

Äonfurfe« ber (üMcQ|$aft bie ®ejeUfc^aft«gläubiger abge'onbert

befriebigt werben, gegeben ift bie ©ef<hl Offenheit unb Ab«

gren.jung be» ©eftdfcbaftfoernicgen« babureb, bat; bie ©efell«

(chattet unter einer gcmeinf$aftli($en Birma ein £aitbel«gewctbe

betreiben. Da« für bie 3wccfe be« fo betriebenen jpanbcl««

gewerbe« etugebra$te Vermögen mit feinem etwaigen 3uwa4?«,

inßbefonberc bem butch namen» ber Bttma gefcplcftene GMchäfte

für bie ©tfefljchaft Erworbenen, bittet ba« CMtllfcbaftroerinögen.

Aisbann lägt ftcf? aber, wenn, wie r« Iptec ber Bali gewejen ift,

gefeüftbaftlieb oereinigte f>erfonen oon »erid'ie&enen Crten au«

unb unter »erfdiicbeneii Birnen unsere £anbelegewetbe be«

treiben, bie Bolgnung nicht ablebnen, baß fooiel w’d'ieten«

OMeUjchaftecermogen, unb mitbin fo viel offene ^anbetegefett«

fdjaften oorbanben fmb, al« in ber angegebenen SÖeite getrennte

{>anbelfgewerbe betrieben werben — Entfd. be« 31. ®. in

Eioilfadeu ©b. 16 9lr. 4. I. E. i. Deter c. fWergei

oom 28. 3anuar 1899, 9lr. 423/98 I.

19. Da« ®. ©. giebt im Art. 319 für bie ®e»

bunbenbeit be« Antragenben beim ÄontTaPtftbluffe unter Ab«

wefenben eine fefte 'Herrn, bie fub im ^>anb(l0oerPebre mittler«

weile feft efngelebt bat, unb —
-
foweit fie bi« interefftrt — im

ÜÖefentlidjen au«p ton S. ®. © für ba« Deutle 9iei(b al«

allgemein gültig übernommen werben ift (§ 147 Äbf. 2). Dal

$. ®. ©. fagt, ba§ bei einem unter Abwefenben gefteflten An«

trage ber Antragenbe bi« ju bem 3'itpunPte gebunben bleibt, in

welchem er bei orbnunglmägiger recht,jeitiger Abfenbung ber

Antwort ben Eingang ber le$ter«n erwarten barf. Da« ®eftp

normirt alfo eine Bnft, bi« wobin b«T Antragenbe an feinen

Antrag gebunben bleibt; e« normtet nicht eine Brifi, iunerbalb

bereit ber anbere Tb (ü fci« Aunabme*Erflärung fp&teftenfl ab«

fenben mu§, wenn fie neeb al« rechtzeitig unb wirffam gelten

fcQ. AUerbing» fpielt ba« Moment ber rechtzeitigen Abjenbung

ber Antwort ein« SRefle in ber ©eftimmung ber ®cift, bie für

bie ®ebuutenbcit be« Antragenben läuft; mit anberen Sorten

bie Abfenbung ber Antwort fo, wie fie bei orbnung«nia§igem

OW<bctft«gange unb unter regelmäßigem Umftänben erwartet

werben barf, ift ein Element, mittel« beffen bie grift beftimmt

witb, bi« zu bereu Ablaufe ber Antragenbe gebunben bleibt.

iKecbtlid; aber banbeit e« fub immer um bie 3eitgrenz« für bie

®ebuutenbeit be« Cjferenten, nicht um bie 3«itgrenze für bie

Erflärung be« Oblaten. |)raPtif(b tritt ba« z*
2?. barin za

Tage, baß, wenn [ich ber regelmäßige ®ef<bäft«gang mit brief-

licher Antwort begnügen würbe, ber Cblat butch ©enupung

te« Telegraphen bie Ueberlegunglfrift zu feinen fünften um

einige« erftreefen Pann. 9lun enthält freilich ba« £. ®. ©.

übet bie gewiÜPürte Annabmefrift Peine befonbere Kegel (anbei«

ba« ©. C4. ©. § 148 in Vetbinbung mit § 130). ©leichwobl

muß baoon aulgegangen werben, ba§ im 3weifel auch eine

gewillfürte Briftbeftimmung in bemfelben Sinne au«zul«flrn Ift:

Der Antragenbe will oon oombetein ben 3eit|>unft notuitren,

bi« wohin er ftch al« gebunben anfubt — er will aber nicht

bem anbern T heile oorfchreiben ,
wann biefer bie Antwort

fpSteften« abfenben muß. Da§ auch in biefer $inft<bt eine

Abweichung oon bem bllpojitioen Kechtlfape be« Art. 319 ge«

woQt fei, wirb ftet« eine« betonteren Kachmeife« bebürfen, barf

aber um fo weniger oermutbet werben, al« ba« ®ef«p bann

bem Cfferenten günftig ift, bafj er fuh um ben 3eitpunPt ber

Abgabe ber EcPlärung (im Kegelfade) nicht zu Pümmera,

fonbern blo« barauf ju f«b«n brauet, wann bie Antwort bei

ihm etnläuft. Dap unter Umftänben eine fol<he Abweisung

oon ber gefeplichen 'Horm auch ohne bah eine aulbrücftiche Er«

flätung »erliegt au« ber Vage be« EinzelfaOe« abgeleitet werben

Pann, foU nicht »eiPannt werben. I. E. S. i. S. ©utb«

c. Dehnte oom 28. 3anuar 1899, Kr. 414/98 I.

111. Sonftige Kcichögcfepe.

3um ^aftpflichtgefep.

20. Die Keoifron fonemt gmiächft auf ben bereit« in ben

Vormftanzen erhobenen Einwanb jurücf, baß bem für ben

außerebelicbrn Sohn be« getebteten Vubwig ©. oerlolgten Ent«

fchätigunglanfprucb bei § 95 be« Unfalloetficherunglgeiepe« oom

6. 3ult 1884 entgegen ftetje, wonach ben „nach Maßgabe biefe«

Ötftpe« oerfnherten f)ec|onen unb beren ^unterbliebenen* ber

)gle
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Siegel nach ein Slnfpruch auf <3rfaß bei in $olge eine! Unfall«

erlittenen Staben« gegen ben ©etriebluntemehmer nicht gufteht.

Ädein tiefe ©otfchrift (fließt wie bie ©orinftangen in tteber*

einftimmung mit bcn Äomwentatoren be« UnfaltoerRcherung«*

gejeße« unb mit ber Slechtfprechung be« SR. &. aulgefu^rt haben,

nur in benjenigen göDen unb für biejenlgen ©erfonen, für

welche bafi Unfalh'erRcherunglgefeß Slnwenbung Rnbet, weitere

<Sntf<h5Mgung#anfprü<he gegen ben öetrieb«unternehmer — bi«

auf bie a. a. erwähnte 9lu«naj}me — au«, berührt bagegen

nicht bie auf befonbexet gefeßlicher ©orfchrift beruhenben Sin»

fprüt^e berjenigen ©erfonen, welche ber ©ohltßaten biefe« @efeße«

nic^t teilhaftig finb. 3u tiefen leßteren $)erfenen gehren aber

auch bi« außerehelichen Äinbet ber bei einem ©etrieb«unfaQ[

©etöbteten, ba biefelben af« „Hinterbliebene* im Sinne be« § 6

be« angeführten ©efeßel (©ittwe, eheliche hinter unb SUcen*

benten) nicht gelten fönnen. @« bleiben mithin auch bem außer*

ehelichen Sohne be« beim (Sifenbahnbetriebe getesteten Subwig ©.
feine 2lnfprü<he au« § 3 be« ^afipflic^tgefe^ed vom 7. 3uni

1871 gewahrt. (Gegenüber tiefem auf bem angeführten ©efeße«*

oorfchriften beruhenben (Srgebnlß fann auch ber (Sinwurf ber

Steviflon, baß bei Änwenbung tiefer ©runbfäße bie außerehelichen

Äinbrr eine« ©etöbteten beffer, al« beffen eheliche Äinbet gefteUt

fein würben, feine ©eachtung finben. Ohne^n W auch M«f*

Semerfung, wenn ncan bie burch ben § 6 3‘ff- 2» be« Unfall,

verficherunglgefeße« gefchaffene ©efammtlage bet ehelich«! hinter

in betracht gießt, nicht unbebingt al« richtig anguetfennen.

HI. 6. S. i. S. ©ürtemberg. Staat«*$inang*Serwaltung

c. Schweißer vom 7. gebtuar 1899, ©r. 305/98 in.

21. Tie SievtRon macht geltenb, baß nach § 3 Haft»

pfKchtgefeße« nur berjenige, welchem ber ©etöbtete gur 3 eit

feine« Tobe* fraft gefeßlicher ©otfchrift Unterhalt gu gewähren

hatte, Qfntfchäbigung forbem Fßnne, ber SRitM. ©ecrg Subwig

Sch. aber beim Tobe feine« außerehelichen ©ater« noch nicht

geboren gewefen unb bie Änwenbung ber ©otfchrift: „nasciturus

pro j&m nato habetur 11
in einem fo Rngulären $afle nicht

gul&fRg fei. @« ift jeboth nicht abgufeßen, wc«halb tiefer

©runbfaß, ber nach gemeinem wie nach preußifchem Siechte für

ben Siechtierwerb von — ehelichen unb außerehelichen — Äinbem

gilt bei bem S<hab«n«anfpruche au« § 3 3‘ff. 1 be« Haftpflicht*

gefeße* feine Hnwenbung finben foSte; e« hat auch «tennenbe

Senat in bem Urteile com 29. Cftober 1895 in Sachen ber

(großen berliner $ferbeeifenbaßngefellf<haft gegen Teweie ben

Schaben«anfpruch be« Äinbe* eine« beim ©etriebe ber gebachten

(Sifenbaßn Verunglücken nach bem angeführten § 3 3iff- 1 für

gerechtfertigt etflärt, obwohl biefe« Ätnb beim Tobe be« Später«

gwar erjeugt, aber noch nty* geboren war. 93ergt. Gntfcß. bei

ooriger Stummer.

22. <5« fteht in bet Siechtfprecfcung be« Si. ©. gang feft,

baß bie (Sifaßpflicht nicht nach ben ©runbf&ßcn einer auf ben

Haftpflichtigen übergegangenen ÄUmentaticnlpRicht gu beurtheilen,

fonbern baß ben Hinterbliebenen (Srfaß für ben ihnen burch

ben Verdorbenen gu gewährenben unb thatfächlich gewählten,

burch beffen 5 ob aber entzogenen Unterhalt gu leiften ift. Huf ba«

©ebürfniß ber ©ßefrau fommt babei nicht« an, ba ber (Sßemann

bie Saften ber (Sh* gu tragen hat, unb ebenfo einftußlo« ift e«

ob bie C£h*frau erweTblfäbig ift ober ionftige« Vermögen hat.

«uch bie SWöglichfrit ber ©itbeTverßeirathung ift außer ©erteß»

nung gu Iaffen, erft bie thatfächlich erfolgenbe ©ieberrerheirathung

fann nach § 7 be« ©efeße« einen QhnRuß auBüben. Ge genügt,

begügltch aller biefer ©runbfäße auf ©ger, {RetchBßaftpRiihtgeifß

4 . Auflage S. 365 flg. gu verweilen, wo ein großer Tßeil ber

Urtheile abgebrueft ift III. 6. S. L S. Sübbeutfch« Sifen*

bahngefeOfchaft c. Taab vom 31. 3®nuat 1899, Sir. 292/98 III.

23. ?la«h § 7 Hbf. 2 be« Sl. H* ®- »om 7. 3uni 1871

fann ber Verpflichtete jebeTgeit bie Aufhebung ober SRinterung

ber {Rente forbem, wenn biejenlgen Verhaltniffe, welche bie 3u*

erfennung ober Hßh c ber {Rente bebingt halten, ingwifchen

wefentlich veränbert flnb. Tie Änwenbung biefer ©otfchrift

verneint ba« V. @. mit ber ©egrünbung, baß bie Arbeit«* unb

@rwetb*fraft be« ©«fl. an Reh feit bei $ejlfeßung ber {Rente,

gu welcher 3rit von einer folcßen überhaupt nicht bie Siebe habe

fein fönnen, Reh vielleicht bi« auf bie Hälfte ber normalen

Ärbeitl* unb (Srwerblfraft verbeffert habe, baß jeboch h'^ja

nach ^a
fl
e $aBe« bet in concreto gu venniffenbe Slachwei«

entfprechenber aulreichcnber @rwerb«gelegenheit hinjutreten muffe.

Tiefe Sulführungen Iaffen einen Slechtlirrthum nicht erfennen.

fDenn nach bem 91. H- nicht für bie ©erminberung ber

abftraften Ärbeitlfähiflfeit, fonbern für ben bem ©erleßten nach

feinen Sehen«* unb t^rwerblverhältniffen burch *tn Unfall ent*

gehenben ©erbienft Schflbcn«erfaß getriftet. Ät h flt baßer nicht

nur gu beweifen, baß ©efl. wieber gefünber unb arbeit« fähiger

ift, fonbern auch, &aß unb In welkem SRaße ©efl. wiebet

erwerblfähig ift, b. ß., baß unb wieviel er thatfächlich verbient

ober verbienen fönnte. ©enn ba« ö. ©. eine berartige ©erbienft*

möglichfeit bei bem ©efl. al« nicht vorhanben annimmt, fo

bewegt Reh baffelbe (ebigiieh auf bem ber SieviRen verfchloffenen

©ebiete thatfäch lieber ©ürbigung. III. (5. S. i. S. &*Si«fu8

c. ©orbetg vom 7. gebruat 1899, S^r. 302/98 III.

3um SRufterfchußgefeß.

24. Ter Steebtlirrtbum be« ©. St. befteht barin, baß ba«

©. bie Unterlage gur geftftellung ber ©ertvecbfelungflgefabt

nicht au« einer ©ergieichung be« vom ©efl. benußten 3«i<hen«

mit bem eingetragenen ©ilbe be« flägertfchen 3ti<b'n* 9f
*

Wonnen h fl t, fonbern au« einer ©ergieichung be« etfteren mit

ber bem leßteren 3«ithtn ^UTth n l4>t eingetragene Äolorlmng

gegebenen @rf<heinung. wobei ba« ©. aulbrücflich anerfannt,

baß, wenn man ba« beanftanbete 3<t<b« ©«ft mit bem

ffiaarenjelchen ber Äl. in ber TarfteUung ber SlitterRguren in

SRebaiHon* auf fchwargem ©runbe — unb fo ift ba« 3«<h«n

eingetragen — vergleiche, eine ©erweihfclunglgefahr nicht

erfennbar fei. Daß mit fteftfteDung biefer leßteren Shatfache

bie Unterlage gur Änwenbung ber §§ 12, 14, 19 be« ©efeße«

vom 12. SRai 1894 im vorliegenben Salle wegRel, fuebt ba«

©. aUerbing« gu befämpfen aber mit ungurtichenben GÜrünben.

Sl&ßrr bargelegt. II. S. i. S. (Soßn c. Schmer vom

24. 3anuar 1899, ©r. 394/98 II.

3um ®efeß gegen ben unlautern ©ettbewerb.

25. Tie SteviRon fonnte feinen Ohrfeig haben, ©enn bie*

feite gunächft rügt, bie ßntfeheibung be« ÄaramergeTicht« entbehre

tnfefem ber erforberlichen ©eftimmtheit, al« Re bie bem ©efl.

verbotenen Sleußerungen über ba« ©efchäft be« Äl. nicht genau

begeichne, fo ift ba« rechtlich nicht gutreffenb. Tie Verfügung

be« Urtbrilfl, baß bem ©efl. untevfagt werbe bie Äufftellung unb

Verbreitung von ©ehauptungen „wie: bei Äbmi fcin*
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ftägertften Bieter» u. f. iß bapin gu oerftepen, baß unter-

fügt Bttben Sepauptungen mit tem in brat golgenten be-

itiebuelen 3 n p a 1 1. Da« 1(1 aber pinrriipenP brftimmt unb

euifpritt bene gut Ümtentung gebrauten § 6 bet ©efipte jur

Befämpfung beb unlauteren SSeitbtBerb«. SBeitrtpin 1(1 e« auip

niipt gutreffenb, nenn ber Seil, (erner geltenb matt, bat

Kammergeritt bube, ba ble Urtprileorrfügung oon bem, aut

not bor bem S. ®. gefteOten Klageantrag abmette, etmat gu.

gefproten, mat uitt beantragt (et. Der rerfügeube Speit bet

Urtpcil« ftimmi gmar nitt oertlit aber bot fatl’t mit

bem Antrag bet Jtl. überein. 8eptert« ift aber entfteibenb, fo

baß eine Brtlepung bet § 879 bet 6. J).ß. »orauf jener An-

griff pingielt, nitt anguneßraen ift. II. 15. S. I. S. o. Sutorfi

c. Ubert oom 7. gebruar 1899, 9tr. 363/98 U.

3 u m Stlegrapßengefep.

26. ®emäfj § 12 bet ©efepe« übet bat Selegrappenmefen

bet Deutften Seit! oom 6. April 1892 finb eleftri(te Anlagen,

Benn eine Störung bet Setriebt ber einen Rettung buit bie

anbere eingetreten ober ju befürtten i(b, auf Koften betjenigen

Stellt. Bettet burt eine
(
pätere Anlage ober bunp eine (pater

eintretenbe Amberung feiner brftrßenben Anlage biefe Störung

ober bie ©efaßr berfeiben veranlaßt, nat Btögtitfelt (o aut-

jufüpten, baß fie fit nitt ftörenb beeinflußen. Stupbrrtttigt

iß (omit ble ältere Anlage, infotteit fie bauernb unb unoet-

änbert geblieben ifl, ftuppßittig bie neue pingutretenbe, bet-

gleiten bie in ißren tSinrittungen fit »etinbetube Anlage.

(Bergt. SDiaa«, bat ©tfep über bat SelegrappenBefcn @. 13.)

VI. 15. S. i. ©. tt tigern. 8cfal- unb StrapenbapngefeUftaft

ja Serttn c. Steit&ßtfut bom 26. Sanuat 1899

91t. 323/98 VI.

27. Son ber Anmenbbarfctt bet § 12 bet ©efepe«

über bat SeiegrappenBefen ifl ber geltenb geuiatte Anfprut

nitt autftlieptit bebingt. Die unter ben Segtiff ber

Kleinbapnen im Sinne bet ©efepeb über Kleinbapnen unb

^rioatanftlupbapnen oom 28. 3nli 1892 (aüenben Straßen-

bapnuntemepmen unterliegen bem in liefern ©efepe beftimmten

nnb georbneten KongeffionlgBange (§ 1 Slbf. 2, § 2 bet er-

säpnten ®»|epe*). S>ie unter bie Uebermatung ber Staat»-

bepörben gefteflten ©enepmigungtbebingungen (§ 22 bet ffle-

fepet) begrünten eine 3mnngtpfiitt in» Sinne bet § 9 Spt. I.

Sit. 6 bet St. 9. 9t. Sie Bernatiäffigung berfeiben fann So-

mit bie ©runbtage einet Stabenberfapanfprut» nat ben

©tunbfipen bet 9. 9t. Spi. I. Sit. 6 bilben. Sergl. Bntit-

bei voriger 9tummet.

IV. $ae (6»meine 9Jtdpt.

28. (St iß nat ©emeinem tKecfcte (mie bat SJt. ®. fton

meptfat entftieben pat, oergi. j. S. Urtpeile oom 10. gebruar

1893 in Säten fileipert Biber 9temp III. 281/92, oom

22. September 1893 in Säten fDiüüer Biber flöljer III.

109/93, oom 2S./29. Booember 1898 in Säten StiBing

Biber Sutoij III. 208/98) guläffig, bap bet Aubfteüer einet

Stulburlunbe baburt eine beftimmte Summe oerfpritt, bap

er, obmopi 3apiung meber geleiftet Bar not tTBartet mürbe,

lat Serfpmpen giebt, fit f* bepanbeln ju laßen, alt pabe et

bie beftimmte Summe all Datleßn empfangen. 6« mirb ba-

butt ein nat ©»meinem /Rette rettogültig« abftraftet

Jeiftungtoerfpreten gegeben. lernnat erft<int bi» ffiirlfamleit

einet Darlrpnbftutbiteinb nitt baburt entfeäftet, bap nat

bei Abfitt brr Kcntrapenten nitt baaret ©eit gegeben Betben

feilte, foubem eiu anberet SRetttgeftäft j. S). eint Stenfung

ber Urhinbe gu ©runbe lag, Benn nur nat bev Abfitt ber

Koutrapenten ber Slutfteller ber llrtunbe fub sie ein Darlepnb-

ftulbner errpßltlen sollte. St ift betpalb aut unet-

pebiit, bap, morauf bat 93. ffl. ffiettß legt, bunp bat Stuib-

befenntnip eine an fiep nitt beftepenbe 93erbinblttlelt erft be-

grünbet Betben feilte. III. 6. S. i. S. tBIcpra c. 93ortrrt

unb Wen. oom 31. 3anuar 1899, 9!r. 294/98 III.

29. Sa« S. ©. iß gutreffenb baoon autgegangen, bap

für ben oortiegenben GtbfaH bat in gepmarn geltenbe Siett

anjuBtnben iß, Beil bort bet Stblafjet feinen leptm ©opnfip

patte. 6t ift Beiter autgefüprt, bap mebtt bie fürfttite lltrorbnung

oom 12. gebruar 1563 not bat fubfibiär geltenbe Sütift» 2cm eine

poßtioe ERetttncrm über bie 6tbfoIge für ben gaü entpalten,

bap ber an erßer Stelle berufene @rbe ben Sob bet 6rblaffrrt

abßt»it perbeigefüprt pat. lat ©emeine SHecfct, melt»t ganj

fubßbiät injomeit ju beatten Büre, Bie et alt rutio ocripta

angufepen iß, pat bat 0. 9. @. für unanmenbbar erliärt, ba

bie bort gu ©unßen bet gitfut gegebene ©orftriß niefct alt

rntiu scripta gelten fönne. Sei ber banat aut allgemeinen

rittüt'» ©eßttbpunften erfolgten @rgängung ber Bonnen bet

Plartilulanettt pat bat 93. ©. angenommen, bap bei in bem

Slömiften Sreptiontrett b«t gitfut jum SluttruJ gebratl»

©ebanfe, bap bet OTörbet bet Gtblaffrtb erbunmürbig fei, aut

pier gut retttit’1» ©eltung gelangen müffe unb ba ein ab-

meitenber Sille bet ©efepetgebert nitt erfittlit 1»», ber

Slaeplap ben nätftberetlfgttn Beben gugufpreten fei. ~iefe

6ntfteibung berupt nitt auf reoifiblen iRedjttncrmen fonbern

auf anbmoeiten gut @rgängung bet flartifularrettt perange-

gogenen rettlit'n ßrmägungen, melte in ber Meoifiontinftang

nitt natguprüfen finb. III. 6. S. L S. SRtgierung gu

Stletmig « Sartp oom 3. gebruar 1899, 91r. 300/98 III.

V. $u8 ^renpifte Allgemeine Sanbrctt.

30. iUerfauf angebiit patentirter 93renner. Slen eigentllt

enif teil enten ©efitttpunlt, aut bem fit bie 93ertpeibigung

mit ber liatträgliten $atentanmdbung alt oerfeplt ergiebt,

fiept bat 8t. @. in folgenbem. 3R» Kl. paben ipren JRüeftritt

ecm Verträge am 11. Cftober 1897 erliärt unb gmat be-

rettigter ®eife, Beil fie fit in einem Smpume über eine

Kigenftaß ber ©atlung befanben, aut ber ipnen geliefert Berten

feilte, närnlit über ben für biefe ©attung bereitt erlangten

ootläufigen platentftup. Der 93ettrag bet flarteien Bat bamit

»oereitelt* (§ 7 7 I 4 9. 9. S.). Die Seil, aber lonnte nat
bet SSüifttittterflärung gegen ble Kt. baburt nitt neue

0lette enterben, bap fie ben SBerfut unternapm, bunp eine

natträglit< flatentanmelbung ben Staben autgugleiten, ben

bie Kläger erleiben tonnten, Benn fie am Beiträge feßgepaiten

pätten. SBiber ipren Süden tonnten bie Kl. bagu nitt ge-

gmungen Berten. I. 6. S. i. S. Dcutfte ß)etreleum-@lüp-

Ütt-A.-©. c. ©enbir oom 21. Sanuat 1899, 91r. 400/98 I.

31. Die Keoißon iß unbegrüubet. 9!at ben tpalfättiten

geftßeüungen beb ©. ®. pat bet SJrfl. eine oom Kl. gum

Stupf feinet 6igentpuml errichtete Sarriere mit ber Apt

niebrrgeftlagen unb bem ber Srlterfaprt btt 3uggeft'»r<® fit

entgegrnßrOrnbrn Kl. mit brr A;l oorfäpltt eintn Stiag auf

oogle
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ben Aopf verfefct. Ob ber Al. vorher feem 5öefl. mit einem

Anüppel einen <Sc^lag auf ben ftufj verfemt habe, lä§t ba«

G. ®. bahingeftellt fein. £iemach befanb fty ber Al. in her

rechtraä&igen Bertheiclgung feine» ©igenthum«, felbft wenn er,

um fein ©igenthum ,ju fchü&en unb bie ftortfepung be» gemalt«

tintigen Borgehen» be» Gefl. ju ^intern, felbft gegen tiefen

©eraalt getrauet hätte. Gon einer 9tothwehr be» Gefl. »ft bä-

het gunac^ft feine 9tebe. Selbft, wenn ber Gefl. hätte barthun

fcnnen, bafc er ftch jur Genupung be» gesperrten ©ege« für

berechtigt halt«« fonnte, fo wäre ein recht«wi Origer Angriff auf

feiner Seite nur bann nicht Vorgelegen, wenn bie Gotaufifepungen

einer berechtigten ©elbfthilfe gegeben gewefen wären, ©emäfj

§ 78 ber (Einleitung be» ft. 8. 9t. mangeln aber biefe, ba von

einem Gebürfniffe ber ftbweubung unwibetbringlichen Schaben»

feine JRebe fein fann. 5)1e Gorauftfebungen bet Schabenfieriup«

Pflicht nach §§ ® unb 10 5hl* 1 3it. 0 be» ft. 8. 9t. liegen

fomit flar vor. Gon einer ftbwägung be» beiberfeitlgen Ber*

fchulben» im Sinne ber §§ 18— 20 3hl* 1 3tf« 0 be« ®«& 9i.

fann nur bie Otebe fein, wenn ber Schaben auf eine fcmbinirte

Aauialität, — ba» fDHtwirfen be» 3bun« ober Unterlaufen» be»

Belchäcigenben unb be» Getätigten —
,

jurücfjufiiljren ift

SBet ber einfachen Aaufalität, in ber ber eine ftcftrbürgrr

bem anberen ftcferfcürget bur<h einen Schlag eine Aopfwuube

verfefct, ift immer nur ber eine an biefem Schaben fchulb;

worin ba» Betfeh« be» anberen liegen füllte (§§ 19 unb 20

3hl- I 3it. 0 be« 8« ?• 9t-)« ift nicht erfinblich- VI. (5. ©.

I. 6. TOafche c. A liefe vom 2. gebruar 1899, 9tr. 330/98 VI.

32. 3a ber bem Älageanlpruch ju Wrunbe liegenbe ®e«

fetlfchaft»vertrag ber fchtiftlichen gorra ermangelt unb baher —
ein £anbel«gef<häft unb eine .f)anbel»gefeftfchaft fommt nicht in

frage, ftrt. 275, 85 bt» £. ©. 93. — gem&§ § 170 be»

ft. 8. 9t. 3hl- I 3it. 17 nichtig ift, fo fann Al., wafi er auch

thut« {ich nur auf ben § 171 a. a. O. ftühen, welcher be-

ftlmmt: 3ft bie» — nämlich bie f<hriftli<he ftbfaffung bee ®e«

fenichaft»vertrag» — nicht gefchehen, gleichwohl aber burch bie

gemeinfchaftlichen Gerwenbungtn bereit« etwa« erworben worben,

fo wirb ein folget (Erwerb al« gemeinschaftliche» ©igenthum,

welche» au» einer zufälligen Gegebenheit entftanben ift, nach

ben 9tege(n be« erften ftbfchnitt« — berfelbe banbeit vom ge«

meinfchaftlichen ©igenthum überhaupt — beurtheilt. Sie ftn«

wenbbarfeit be« § 171 hat «ln« hoppelte Borau«fepung, ein«

mal, bafj ein (Erwerb für bie ®efeQfchaft ftattgefunben liat unb

fobann, ba§ tiefer ©rweTb burch bie gemeinfchaftlichen Ger«

wenbungen ber ®e|eflf<hafter erfolgt ift. Sie erfte Gorou»«

fepung liegt hier unbebenflich not, ba nur bie £C'he be« ®e«

winn* — ob 11000 ÜJtarf ober blo« 8000 fDtarf — ftreitig

ift. ftber auch bie ^rüette Goraufifepung hat ba» 93. ®., in

Uebereinftimmung mit bem I. 9t., mit {Recht al« gegeben ange*

nommen. 3n tiefer Bejahung ift für erwiefen erachtet, bafj

Al. Gemühungen angefteflt ^at
r
um einen Geifäufer eine«

£au0grunbftücf« au»ftnbtg zu machen, unb fleh zu tiefem 3wecf

auch mit bem ftgenten Schcnherr in Geibinbung gefept hat,

fowie, bafj er ba« -flau« — Stettin, ‘parabeptap 9tr. 29 —
berichtigt, bie @re%e unb 3iefe aulgemeffen, ficb auch bei ben

Unterhanblungen über ben ftnfauf be» ©runbftücf» betheiligt

hat. — 3n biefer 3hätigffit be« Al. haben bie Güibmichter,

entgegen ber ftuffaffung be« Gefl., ohne 9techl»irrthum eine ge«

tneinfchaftliche Gerwenbung be» Al. al« ®efeQf(hafter im Sinne

be» § 171 a. a. D. gefunben. Senn burch ben ftuflbrucf

»bie gemeinfchaftlichen Gerwenbungcn* in § 171 werben bie

ftufmenbungen jufauunengefafjt, welche in § 169 a. a. ©.

einzeln al» bie ftrteu ber Beiträge ber ®efeflf<hafter aufgeführt

werben, nämlich Germögen, Wcwetbe, ftrbeiten ober Ge»

mühungen. ß« finbet ba(?er ber § 171 a. a. £. unbebenflicp

auch tarnt ftnwenbung, wenn bie Veiftung be» einen @efcU-

fchafter« in ber ftutaenbuitg von ®elb, bie befi anberen in ber

ftufwenbung von Gemühungen ober ber ftuefüfcrung von

ftrbeiten beftanben hat (vetgl. Uriheil be« 9t. ®. vom 5. $e«

ventber 1890, ßntfeh- Gb. 27 S. 204, Ao<h« Aommentar zum

ft. 8. 9t. z« § 171 3hl. I 3it. 17 in «nm. 41, Otehbein

unb 9trincfe, Acinmcntar zum ft- 8. 9t. ju § 171 3hl- I

3it. 17 in ftnm. 51). ftber auch bie weitere (Erwägung be«

G. ®. ift zutuffenb, bar? bei fthfcplug be» ®efeß|chafteorrtrag«

mit bem vom AI. behaupteten 3«halt, auch zu unterftcQen ift,

bafj ber Al. ber beflagten ©^frau gegenüber ben antheiUweifen

ßrfap ber von biefer au« ihrem Germögen zur (Entrichtung be«

Aaufprelfe» veiweubeten Weibbeträge übernommen hal» unb jo«

mit in ber llebernahme ber ©rfappflicht feiten« be« Al., ln Ger*

biubung mit ber 3ahlung«leiftung feiten« ber beflagten ©hefrau,

eine gemeinjchaftliche Gerwenbung von Germögen zu finben ift.

Senn foüte nach ber getroffenen Gereinbarung ba« Wrunbftücf

Zum SBettevverfauf gemeinfchaftlich für 75000 Gtarf erworben

werben, fo ift ohne weitere» bie ftnnahme geftattet, baf; bie

©efeßfepafttr zur Gerichtigung be« Aaufprelfe» gleichantheilig

beitragen woOten, fobafj bie beflagte ©hefrau bei Bezahlung

be» ganzen Aaufpreife» bezüglich b?« bauen auf ben Ai. ent«

faUenben ftntheil«, wenn nicht im auftbrücftichen ftuftrage be»

AI., fo hoch jebenfall» al» ®efcbäftefübrer ohne ftu (trag ge«

hantelt hat unb berechtigt ift — § 259 be« ft. 8. 9t. 3hl- I

3it. 13 — , nach ben ©runbfäpen über bie Geiorgung fremter

Wcfchafte ohne ftuftrag, vom Al. ßifap ju forbern (vergl. bal

vcrgcbachte Urtheil be» 9t. unb 9tehbein, (Entfch- be« preufti*

fchen Oberttibunal« Gb. III 2. 233 in bet 9tote). hiermit

erlebigt ftd? ZugUich bie Berufung ber Gefl. auf bie Germuthung

ber Sdjenfung geniät) § 1042 be« ft. 8. 9t. 3hl- 1 3it. 11,

welken ©inwaub ba« G. W. einer SBürbigung überhaupt nicht

unterzogen hat. Gon einer Schenfung fann aber au$ fch cn

te«halb nicht bie 9iebe fein, weil Al. bie 3bätigfeit in ©r»

füQung feiner Getpflichtung al« Wefellfcpafter geleiftet hat*

hiernach ift ber Alageanfpruch, ben ftbfchlup be» vom AI. be«

haupteten ®efeQfchaft«vertrag« vorau«gefept, feinem örunbe nach

gerechtfertigt. IV. ©. 3. i. S. 3roft c. 3roft vom

12. 3anuat 1899, 9U. 225/98 IV.

33. Ser Al., A. unb ber Gefl. waren am 18. ftuguft 1896,

na<htem erftere beibeit bem Gefl. mitgctheilt hatten, ba^ fie ein

gröfj«teö 3errain jur Aalfftcingewinnung zu erwerben beabftth«

tigten, unb ber Gefl. etflart hatte, baf) er ein folche« 3enain

an ber <£)anb habe, münbltch übereingefommen, bay ber (Gewinn,

alfo bie Sifferenz zwifchen bem ©twerbepreife unb bem fpäteren

9Bieberverfaufepreife be» Wrunbftücf« gwifc^en ihnen brti zu

gleichen 3hetlen vertheilt wetben fode. ©in Gotbehalt wegen

Bezeichnung be« fünftigen Aäufer«, wegen näherer Geftimmung

be« Wi'genftanbfi be» Aauf» unb SBieberveifauf«, wegen

fepung be» ©rwerb«* unb G3ieberocrfauf(preije» unb wegen bei

Diqitize
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HRobalitäten be« Anfauf! unb ©crfauf! war nld^t gemacht,

©efefclicb trat eine ©rgänjung te$ Abfemmen! nach biefcr

SRichtung nicht erforberltch, »ielmehr würbe, ba ber 3*v«f ber

©erbinbung unb ba* ©erhättrtiß ber ©erbunbenen bei unb jur

©rlangting biefe! 3vräe6 feftgefetjt war, wenn bie fteftiefcung

‘rbriftlicfc erfolgt gewefen wäre, ein recht!gültiger ©efeflichaft!-

»ertrag gef^lofien gewefen fein, § 170 31)l» I 3it. 17 A. 2. 9t.

(cfr. 6ntf4>. be! 9t. ©. ©t>. 27 ©. 204). Fü* bie Anwenb*

barfeit be! § 171 3hl» I 3it. 17 A. 2. 9t. fragt e! fn$ baher

nur noch, ob burch bie gemein f<haftli<hen ©erwetibungcn ber

©cfedfchafter bereit! etwa! erworben worben ift. Auch biefe

Frage ift ju bejahen. 2a! mit einer gemelnfchaftlichen ©er-

wenbung »on 24 000 ©tarf erworbene Aalffteinterrain ift für

50 000 ©iarf, alfo mit einem ©ewinn oon 26 000 ÜRarf,

weitere erfauft. ©on biefem ©ewinn bat ber Al. baber, bem

münbltcben Abfo muten »om 18. Auguft 1896 entfpredjenb.

V* mit 8 666 'JJtarf 66 j?r. unb nach Ab$ug ber erhaltenen

6 000 ©larf noch 2 666 fDtarf 66 |>f. »on bem ©efl. ju

beanfpruchen. Der 3u>rifel, ob ter @rwerb be« Aalffteinterrain!

»on £. fetten! be! 8<M. unter ber ©etingung erfolgt fei,

bafj ber ©efl. oon ben 50 000 fUlarf abzüglich ber oon .£>. für

fttb au!bebungenen 24 000 fötarf für ficb felbft 14 000 'Dtarf

unb ber AL mit A, jufammen nur 12 000 fDlar! erhalten

fodten, hat feine ©erechtigung, ba fein Jntereffe hatte, wegen

ber ©ertheilung ber 26 000 SRaTf unter Ai., A. unb ©efl.

jwingenbe Abreben ju treffen, bet ©efl. felbft aber bur<b ba!

münbliche Alfern men »erhinbett war, bitroon abweicheube ©e*

ftimmungen ju Btreinbaren. IV. (5. ©. i. ©. Diefraann

c. ©ottlob oora 30. Januar 1899, 9lr. 267/98 IV.

34. (5! ift bie ©loglichfeit aufigefchloflen, bie Airche in

3b}ie!j für bie 3<it» ba fle no<h nicht all Pfarrfirche für bie

©tabt ©oref biente, be!halb, weil angeblich 3^«*$ ein 2?erf

war, al! 2anbfirche anjujeben. Denn ber ©egriff einer 2anb<

firche fept, wie ber Äbfihniit 9 be! 3it. 11 be! 31)1. H te!

A. 9. 91. unb fpejied ber § 731 bafelbft ergiebt, Betau!, ba§

ju ber Airche «ine ^farrgemeinbe gehört. ©tot aber bie Äirche

in 3tyi«*J bi! ju bem genannten 3«itpw»fte feine 2anbfir<h«,

fo faun, ba ber Patron bet pfarrfirche ber ©tabt ©oref, wie

ba! ©. ©. ferner feftgefteflt, bet ber ©erlegung biefer ©tabt»

fiuhe nach 3&ji«*i feine 3uftimmuitg nur mit bem ©orbehalt

ertbeilt hat, ba| feine patronat!pflichten baburch niefct geänbert

würben, eine (Srfchwerung feiner patronat!pflichten auch nitit

in fcolge biefer ©erlegung eingeireten fein, unb e! fann befibalb

auch n i<ht in! ©ewiebt fallen, wenn, wie bie ©efl. behauptet,

3b$iel$ ein Dorf ift unb fomit bie pfarrfirche für ©oref ihre

Sage in einem Dorfe hatte. IV. 6. ©. i. ©. Äathol. Aird^n-

gemeinte $u ©oref«3bjte!j c. »on ©raue »om 2. ftebruar 1899,

9h. 205/98 IV.

VI. S*nfttge Preu&tftlje ficinbeSgcfctjc.

3ut allgemeinen ©erich*! orbnung.

35. 3utreffenb ift Born ©efl. au!geiührt, baß ein auch

unter 9Ritwitfuug be! ©ericht! ju ©tanbe gefommenen (Sibrejefj,

foweit er auf einer (Sinigung bet Jntereffenten beruht, bie

9latur be! ©ertrage! hat. Die! ift auch oom ©. 9t. nicht

»erfannt. (5r hat feftgefteflt, baf? ber entworfene Örbreieß in

Anjehung ber .£>aupt jache, nämlich * ft ©etibeilung ber

9lathlajjmafje — Abicpnm 1 bi! VIII — aQfeitig genehmigt,

atfo insoweit bie Uebereinftimmung fäinrntlicher Jntereffenten

erhielt worben ift. Darin ift nun aber bem ©. fR. beijutreten,

bag e! ohne rechtlich« ©ebeutung ift, ba^ bühei eine Einigung

binficbtlich ber Aofteu ber 9tegulirung nicht ftattgefunben hat.

Denn ber § 14 3h* I 5it. 46 ber Allgemeinen ©eriebt!»

orbnung oerorbnet, baß, wenn ein gütliche! Abfoinmen unter

ben Jntereüenten in ber ^auptfache erreicht ift unb nur

einige ©ebenpunf te, alfo, wie hier, ber Aoftenpunft ftreitig

bleiben, ber 9teje§ errichtet unb abge fchloffen werben foQ.

Da! ©efe$ »erlangt alio, ba§ in einem fotzen galle bie ©ach«,

foweit ein Streit nicht mehr befteht, enb gültig bu«h Ab-

fcfjluß te! 9te jeife! erlebigt werben fotl, wäljrenb über bie noch

ftreitigen ©ebenpunfte fontrabiftorifch $u Berbanbeln unb ju

entfebeiben ift. Danach ünbet ber ron ber Oievifton angelegene

§ 125 3b. I 3it. 5 be! A. 2. 9t. h*«r feine Anwenbung.

IV. 6. ©. i. ©. ©pieß c. ©pie§ oom 23. Januar 1899,

9tr. 252/98 IV.

3u ben ©tempelgefeben.

36. Der ©efl. hat Bon einem für ben Al. aulgefteüten

©chulbfcheitt, in welkem ber Dartehnlempfäager, ein |>oft*

fefretär, bem Al. ju feiner ©icherheit an bem über feine Aau*

tion ihm erteilten @mpfang!jchein ein $auftpfanb befteüt unb

bemfelben jugleich alle ihm au! ber AauticnlbefteOung er-

wachfenen Otecpte Abtritt, wegen biefer Abtrettmglerfl&rung außer

bem ©chulbfcheinftempel »on 50 *pf. auf ©runb ber Sarif-

pofttion 2 be! preußifchen ©tempeltarif! jum ©efeb »cm

31. Juli 1895 noch ^(n Abtrrtung!ftempet »on 1 ©tat! er»

forbert. Der Al. hat biefen gezahlt unb forbert ihn mit ber

gegenwärtigen Alage al! $u Unrecht »erlangt jurücf, weil ber

»orliegtnbe ^afl unter 9tr. b, ber öefreiungen ju 3arifpofition 59

„©icherftellung oon 9techten
#

fade, nach welket 1* befreit

ftnb ,in ©chult»erfchrftbnngen jur ©icherheit ber ©<hulb»er-

pflichtung »out ©chulbner abgegebene ©rftärungen*. Da! ©. ©.

hat, abweichrnb »om I. 9t., bie Alage abgewiefen. Die 9te»ifton

ift jurüefgewiefen. III. ©. ©. i. ©. be! !>reufj. ©eamten-

»etein! tu Hannover c. giefu! »om 10. Januar 1899,

91t. 289/98 IIL

37. ©erfi(hernng!Berträge gegen Feuergefahr, bei welchen

bie »erfuherte ©umme ben ©etrag »on 3000 SKarf übeefteigt,

unterliegen ber 9tegel nach einer ©tempelabgabe, unb jwar nicht

nur, wenn eine förmliche ©ertrag!urfunbe errichtet wirb, fonbem

auch bann, wenn bie (Einigung burch ©riefwechfel ober Au!*

taufch fonftiger fchriftlicher ©littheilungeit erhielt wirb unb nach

ber ©erfehrtfltte übet ba! ©efchaft ein förmlicher fchriftlicher

©ertrag errichtet ju werben pflegt, biefe ISrrichtung inbefjen

nicht ftattgefunben hat unb »on ben ©ethriligten beabfuhtigt ift,

burch fcen ©riefwechfel ober ben Au!taufch ber fonftigen fchrift-

liehen ©littheilungen bie Aufnahme eine! folchen ©ertrage! ju

erfeßen. ('Iarif-9lr. 70 c be! ©tempelfteuergefe$e! »om 31. Juli

1895, § l Abj. 3 biefe! ©ejetje!.) Der leptere Fad liegt hier

»or. Denn nach ter unangefochtenen unb beben fenfteien Feft*

ftedung be! ©. ©. pflegen nach &«T beftehenben ©erfehrlfitte

über ©crfi<hening!gef(häfte förmliche fchriftliche ©ertrage errietet

ju werben unb e! wirb im ©efchäftlbetiiebe ber Al. beabfichttgt,

burch ^«n — in ben §§ 3 unb 1 4 ber Allgemeinen ©ebin«

gütigen »orgefehenen — ©riefwechfel bie Aufnahme eine! folchen

©ertrage! ;u eiferen, ©on ber ©tempelabgabe ftnb inbefieu

Di|



befreit :
„Vetfuherungen bei ben auf ©egenjeitigfelt gegrünbeten

unb nicht bie ©rjielung oon Gewinn bejwecfenben Vetfuherung«*

anftalten, beten Vetflcherung«beiräge burch Umlage erhoben

werben unb bereu @ef<häft«betrieb über ben Umfang einer |>ro*

»inj nicht htnau«geht.* Unftreitig ift bie Schleftfche f>ro»ingiaI-

Sanb-geuer-Sojietät eine Verjuhernng«anftalt, welche auf ©egen«

jeitigteit gegrünbet ift unb bie ©rjielung von (Gewinn nic^t

bejwecft. 3h*« VeifuherungÄoerträge finb ba^er nach ber obigen

2M<$rift ftempelfrei, wenn 1. i$r ©ef<häft*betrieb über ben

Umfang ber $ro»iii$ Schäften nicht $lnau«ge$t unb 2. bie

Vafi<herung«beträge burch Umlage «hoben werben, darüber,

bafj bie erfte Votaulfefcung »or^anben ift, finb bie 'Parteien

einig, dagegen hat bie jweite Vorau*fepung bie Veranlaffung

jum Ve<ht«ftreite gegeben. (Sine „©rhebung burch Umlage*

jinbet nach allgemeinem £pra$gebrau$e bann ftatt, wenn ent«

webet nach jebem einzelnen eingetretenen UnglütflfaDe ober in

beftimmten 3«itpunften nadj Vlaijgabf ber in bem 3eitabf(püftte

eingetreten Unglücf«fäde ber ju erfegenbe Staben unter bie

Vetftcherten eertbeilt unb von ihnen nadj einem beftimmten

ÜHahftabe erhoben wirb. Siefe Sebeutung tnujj bem Auflbrucfe

überall ba beigelegt werben, wo nicpt befonbere Umftänbe au«*

na^m«weife einen anberen, weiteren Sinn rechtfertigen. 3m
weiteren Sinne fann ber Aufbrurf bebeuten: bie ©injiehung

ber ©eitrige nart? einem burch ftatiftifche Serechnung ermittelten

2)ur(^f(^nitt«fabe im »orau«, bei nadj>heriger Aufgleichung burch

©riafj ober mittel« eine« Veferoefonb«. liefen Sinn will bie

£l. ber 9efreiung«oorf(prift untergelegt wiffen. Saju fehlt e«

jeboch an febem Anhalte. Sie SBorfchrift ift auf ben Antrag

be« 9anbtag«abgeorbneten ©ngelbredt in ba« ©efep aufgenommen

unb e« ift ba^er für beren Auslegung oon erheblichem ©erthe,

welchen Sinn biefer Abgeerbnete mit bem Au*brucfe »erbunben

bat. Vach feiner Segrünbung be« Anträge« ift bamit bejwecft,

bie Vnfüherungen lefalet Vcrbänbe mit geringem betriebe unb

ptimitt»tn ©inrichtungen ju f^ügen. Siefer 3»«* ift bei ber

Snathung be« Anträge« auch oon anberen Abgeorbneten betont

worben, ohne ba§ ftdj eine wiberfpredjenbe Anjdjauung geltenb

gemalt l^tte. (Stenograph^« 23ertd?te über bie V«hanb*

lungen be« .f)aufe* ber Abgeorbneten 1895 Sb. 3 S. 2351,

2359 ff.)
Von bem £menhaufe ift ber Antrag ohne Scbatte

angenommen worben. Sie gefepgeberifcben gaftoren haben alfo

ein Umtageoerfabren ber einfachen flrt im Auge gehabt unb

unter „Umlage* eine folche im „engeren* ©orifhme »erftanben.

3m ©efchiftSbetriebe ber Schleftfchen ?)rooinjial > 9anb * fteuer*

Sojietit werben abet bie ^erfuberung«beiträge bunb Umlage in

bem oben gefcnnjeichneten .weiteren* Sinne erbeben. Sie

93efteiung«ootf<brift ift baber auf bie Verficherungen biefer Ver«

ftdjerungftanftalt nicht anwenbbar. Sarau« folgt, ba§ fotuobl

beren ursprüngliche VerflcheningÄoertrige al« auch bie fogenannten

Seftätigungen, bei welchen bewegliche Sachen im Verftcherung«*

wertbe oon mehr a(0 3 000 9Jlarf ben ©egenftanb ber Ver*

ficherung bilben, ber Stempelfteuer unterworfen ftnb. IV. 6. S.

i S. S>w»injial-9anb*fteu«r*Sejietät0-Sir«ftion c. vom

23. 3»nuar 1899, Vr. 250/98 IV.

3ur Stäbteorbnung vom 30. dRai 1853.

38. Sa« 8. ©. führt jnnichft au«, bie Stabtoerorbneten

feien nach Vlafigab« ber Stäbteorbnung oem 30. dJtai 1853

jur Vertretung unb Verwaltung ber Stabtgemeinbe überhaupt

nicht befugt. Siefe Auffaffung entfprlcht ben Vorfchtifita ber

§§ 3 5 ff. ber Stäbteorbnung. ©eitet legt ba« V. ©. bar

:

©ine Schulbeputation fönne jwar innerhalb ihre« ©efihäftl*

freife« burch ihre $anblungen bie Stabtgemeinbe oerpfliihten.

Allein bie Schulbeputation ber Sefl. habe in ber Angelegenheit

be« £1. lebiglich ben Seichlufj oom 30. September 1882 ge*

fafjt, worin fte im 3ntereffe ber Schule unb ber Stabt btn

ftäbtifchen ©ehörben empfohlen habe, «*f bt# Antrag bei

$>to»injial-3<hulfoflegium«, betreffenb bie |)en|tonirung be« Äl.,

einjugehen. Sanach ha&e ty** I^tigfeit fi<h auf ©rftattung

eine« oom Viagiftrat erforberten ©utaebten« befchräntt unb

fönne niept bah»n aufgefa§t werben, bafj bie Schulbeputation

al« fBifleu«organ ber ©efl. gehanbelt h«Ue. Siefe Ausführung

fann auf ©runblage be« § 59 ber Stäbteorbnung nicht be*

anftanbet werben unb h&lt fi<h i«w ©inflange mit ber ^>rajü

be« 9i. ©. (ocTgl. ©ntfeb. in ©ioilfachen Vb. 31 S. 249,

Vb. 34, S. 296). IV. ©. S. I. S. |)«tong c. Stabt Siifchau

oom 30. 3anuar 1899, Vr. 266/98 IV.

3u ben ©runbbuchgefepen.

39. Sem V. @. ift barin beijutreten, ba§ in ^olge bet

Qeffion oom 30. 3uni 1896 bie Vereinigung oon gorbewng

unb Sehulb in ber ^erfon be« Ve!(. eingetreten unb bah baburch

bie perfönliche Schuiboerbinblichfeit be« öefl. geinäg ber Siegel

be« § 476 Sh>- I 2«*- 16 A.2.K. etlofchen ift Ser VeH.

war al* (Sonftituent ber |)ppothef ber ©ittwe S. beren

perfönlicher Schulbner. Vachbem er ba* f^fanbgrunbftücf an

»on S. oeräujjert, alfo aufgehört hatte, (Sigenthümer beffelben

ju fein, ha* et fich bie Abtretung ber $ppothe! oon bei

©ittwe S. ertbeilen taffen. Sie für bie ©igenthümerhppathef

au«nabin0weife geltenben ©runbjäpe (A. 9. 9i. Anhang § 52 ju

§ 484 ShL I lit. 16; Seflar. oom 3. April 1824; ©.&©.
§§63 ff.), ba| ^ippothefenrechte nicht burch bie blo§e Ver-

einigung ihre« ©igenthum« mit bem ©igenthum be« oeTpflichteten

©runbftücf« in ©iner $etfon aufgehoben wetben, ba§ bet ©igen-

thümer be* ©runbftücf« oielmeht bie -fcppothe! mit ihrer nct^-

wenbtgen Unterlage, ber perfönliihen gorbetung, erwirbt, unb

ba§ bie Vereinigung oon $orberung unb Schulb in ber $etfoR

be« ©igenthümet« nicht bie regelmähige ©irfung, ba« ©tlöfchen

oou gorberung unb Schulb, : fönnen nicht jur Anwenbung

fommtn, wo beren Vorau«fefcung, ber ©rwerb ber |>ppothef buich

ben ©igenthümet be« f)fanbgrunbftü<f0, nicht «utrifft. Viel-

mehr oerbleibt e« benn bei ber IRegel be* § 476 a. a. D.

Sa« oomtalige ^reutjifdje Obertribunal hat freilich in mehreren

©ifenntniffen (©ntf<h. Vb. 15 S. 221, Vb. 24 S. 66, Striet-

horft Ärthio Vb. 81 S. 64) angenommen, bah oon *n
©igenthümerhppothef geltenben ©runbjäge auch auf bie $äde

ju übertragen feien, in benen bet perfönlich oerpffichtete Vicht*

eigenthümer bie ^opothefenforberung erwirbt, ba§ bie perfönlich«

Verbinblichfeit be* Vichteigenthümer«, wenngleich junfichft ruhenb

fort bauern unb nach weiterer Abtretung wiebet wachenb werbe;

in fpäteren Urtbeilen hat e« aber mit ÜRücfficht auf bie e^jeptionede

Vatur ber ©tunbfä(je über bie ©igenthümerhppothef ben ent-

gegengefepten Stanbpunft eingenommen, (©ntfeh- Sb. 33

S. 370, Sb. 36 S. 117, Sb. 37 S. 143, Sb. 66 S. 63

Striethorft Archiv Sb. 95 S. 269). Sa* V.©. hat Bön

oomherein gegen bie erftere Auffaffung ablehnenb oerhaUen

(©ruchot Seiträge Sb. 26 S. 1126, 3ariftifche ffio<h«n*
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fipiift 1891 ©. 281 Sr. 38) unb grnti Snifipeibungtn bit

anbtte Sieinung ju öleunbe gelegt, naip uel^rt burip btn

gnretb tiner .fjopolfel feiten* bei all petjänlipet ©pulbner

hafteten Sipteigentpümetl bei Ufanbgninbfti'ufl beflen per-

FJnliipe Spulboertinblipteit ln geige bet Bereinigung »ott

gotbetung nnb ©pult in feinet i>erfcn enbglltlg erlifpt unb

bei weitetet SPtrctung nipt Bieber auflebt (ttitpeil bei III. ß.

I. S. Krüger e. 3ftael nom 8. Segtmter 1891 III 187/91

;

Urtpril bei V. 6. S. »om 7. Dftobet 1896. Sntjp. ln ßioii-

falben Sb. 38 @. 249). hieran hält bal 91. ffl. feft dl

felgt, baj 9<fl. bet perfSnlipen Klage bei Kl. aul bet ipm

rom Seil, abgetretenen tpbpctfce! nipt mept aulgefept ift, ba

auf ben Kl. bur<b bie ßeifion eem 6. 3»li 1896 bie p’Dpptfif

lebigliib mit bet een een IC. übernommenen ptrfönlipen ©pulb-

rerbinbUpfeit übergtgangen Ift. V. 6. S. i. S. DOenbotf

e. 3Qnet som 4. gebruar 1899, St. 216/98 V.

3um dntelgnunglgefep.

40. fWit Kept nimmt bet 9. SK. an, bafj bem an bet

Büptlerftrape telegenen ©runbftücte Baupiapeigenfpaft bereit*

tut 3elt bet (Enteignung beigeBobnt habe. Str 9. 91. grünbet

liefe feine Slniupml nie^t iomopl auf bie Semetfung bei

Sapottflänbigen, bafj bie 9auplaptigenfpaft unfheitig fei

(— eine Semetfung, bie übrigen*, mie aul bem Beiteten 3u-

balle bei ©utaptenl erfipilip (ft, bapin ju oerfteben ift, ba§

jene Sigenfpaft un gmetfelpaft fei — ), all oielmepr auf

eigene tpatfüplipe geftfteüungen. Sap biefen Bat bie ®5ptltt-

ftrajje gut 3eit bet im Snterejfe bet Anlegung bet gritbenl-

ftta|e cifolgten Snuignung bereit! fm Sulbau begriffen unb

rl ftnb an ipr jpon ju jener Seit obet baib napper 9a ulen

fongeiilonirt unb aulgefüprt. Sie Bnnapme, bag pietnaip bie

an bet SBüptierftrape belegenen ©runbftürfe, inlbefonbete auip

(al bet Kl. 9auplapeigenfpaft gepabt pabe, wenn auip bamall

oieüeiept bie ßrtpeitung bei SBautonfenfel mit Sücffipt auf bie

noip niipt »eilige gcttigfteilung bei Stiafjentörperl pütte abge-

iepnt metben linnen, ift tieplig. 3m ®ninbftüc(toetftpre Bei-

ten unter folgen Umftünben bie an einet folipen ©trage ge-

legenen ©ronbftüife all Saufteüen bemertget unb an(p in bet

Seplfprepung ift anetfannt, bafj gut geftfteüung bet Saupiap-

eigenfipaft niipt bie fofottige Sebaubatfeit gepirt, bafj ei nltl-

mept aulteiipe, Benn etpeüe, bag bal betteffenbe üanbftüif naig

bem gemipnliipen üaufe bet Singe in napet 3ufunft bebaut

»eiben (ann (setgi. ®iupot, 9b. 31 ©. 880 fg., 9b. 32

®. 714 fg., Suftijminiftetialblatt non 1888 ©. 230 fg.,

8ntfig. in ßinttfapen 9b. 8 ©. 214 unb 238). Set ent-

eignete Sprit patte im Beipfiltniffe gu bem bet KI. an bet

Säptlnftrafie netbliebenen Spelle bei ®runbftü<(! bie (Eigen-

fiPaft eine! 9aupinterlanbet, b. p. et Bat geeignet gut Stuf-

f üprung non ©eitcngebüuben, ©tüten ic. unb (ann bapet —
Bie bie Sorinftangtn mit bem ©aipserftünbigen gutceffenb an-

nepmen — niipt all Kaitoffeilanb gefipüpt selben. Stgenb

»elipe SRecpttuoemnetlepung entpnlt bal 9. U. baaaip niipt.

V. ß. ©. f. S. ©tabt ßffen c. ffialbpaufen nnm 21. 3anuae

1899, Sr. 253/98 V.

VII. Sal fprnngöfiftge fHept (Babifpt Sanbrept).

41. Sie Kl. befteeiten bie fotmete ©ültigfrit beb Sefta-

mentl, inbem fie auffteten, bafj, um bet Boifptift bei Bet. 970
bei 9, 09. 9. gu genügen, bal eigenpünbtge Seftament an

bemfeiben unb non bemfelben Sage batirt Berten muffe, an

melipem ei eitilptet, Inlbefonbete unteefiprieben Bitb.

Sem (ann fnbtffen niipt Ptigepflilptet BttPtn. Süptr bargelegt.

II. 6. @. t. ©. SBeilter unb Oben. o. 3epet nom 20. 3anuai

1899, St. 299/98 U.

42.

BQetbingl pat bet etfennenbe Senat in einer in btt

©ape ©ttuil gegen ffinbemann ergangenen Urtprli nom

27. Ditobet 1893 (Sep. II 158/93) bie compensation

judiciair« mit einet not bet ©ignifilation btt ßtfficn noip

iiliquibeit öegenforbttung bei debitor cemus gegenüber bem

Sefflonat gugelaffen. Stein bet Senat ffnbet fiip ntranlajjt

pietnon aPgngepen unb bet non bem 9. 0). feinet (Entfpeibung

gu ®tunbe gelegten Snptlanfnpt beigutreten. ®te bee Senat

In ben in 9b. XII, ©. 322 ff. unb 9b. XVI S. 372 ff.

abgebrutfien dntfipeibungen autgefpropen pnt, ift natp ben

©tunbfüpen bei fiaugiififpen Septl bie Viq uibität bet gut

Kompenfation gu bringtnbcn Bnlpeüipe niipt leblgliip ein

pcngeffuatel, foubera ein mnteriet-mpttiipel Srforbtmifj bet

Kompenfation. Brtifel 1291 bei e. c. Sie non Serpttmegen

einttetenbe unb gtelip einet 3aplung Birlenbe Kompenfation,

non Beliprr Btt. 1290 bei 9. 9. panbrit, (nnn bapet

nur ftattfinbtn, Btnn beibe in 9etra<pt (ommenben gorbetungen

llquib ftnb. @ept bie .jjauptforberung burip (Seifion auf eine

anbeet g'erfon übet unb erpfilt bal gorbetunglmpt biefer

ieptertn burip bit 3ufletung bet ßeffion ®it(ung gegenüber

britten (Btt. 1690 Bbf. 1 btl 9. ®. 9.), fo (ann natp

Btt. 1295 Bbf. 2 bei 9. ®. 9. eine Bufteipnung mit Wegen-

fotbetungen btl ©iputbnetl an ben ßebenten, weltpe naip btt

3uftetung bet ßeffion entftanben finb, niipt mept ftattfinbtn.

Safftlbe ift aber auip Ptl gmar ftüpet PtgtünPeten, aber gut

Kompenfation nop unlaugliipen ®egenfotbttungen angunepmen.

ffieiter entmfifeit. II. ß. @. i. ©. Spiegel c. BeiB nom

7. gebruar 1899, St. 311/99 II. M.

$ttftmal-$trffnberMtgtn.

i'öfcbungrtt.

^)uqo |)c{bmann b«tm HmtSgrri^t ^rpte*

frag; — 9ie4}t«antt?alt Dr. jur. 2Sütmeling beim ?önb*

geriet ©ieftbflben; — Wanwalt ^»tinri^ ©!nf beim

Oberlanbefgeri^t unb beim Sanbgeti<^t 3w*ibracfen; —
JRet^tÄanwalt Dr. ?e«b beim ?anbgeri<$t unb beim

geriet Äöntg«berg; — 9ie<^tfanwalt ©it^elm @arbe bdm
Sanbgeri^t ^>annot)et; — 3uftijrat$ ?llej:anbeT &orn bdm
^anbgeric^t 3n|i«burg; — Ae^tlauiBalt ^annenfcecfer beim

Ämtlgnic^t 0tubW^eim; — SRe^t«anwaU f>dnri^ S8ud>&oI$

beim !?anbgeri(^t 9?oftoef ;
— 3uftijtat$ 5Rar ?ubwig Ä cf er-

mann beim ^anbgeri($t I iöerlin; — SRe$tfanti>alt Dr. jur.

Caspar Hermann 4>epe beim ^aubgeri^t unb beim Srntflgericb/t

Bremen, bei ber Äammer für ^anbeWfat^ten ÜBremerbaoen unb

bdm #anfeatif($en Oberlanbeigentbt Hamburg; — 9ie^tianwalt

©erwarb griebri^ (Sraft Äloeppel bd ber Äammer für .f>anbdt-

fa^en Ännaberg; — ^edjteantvalt Wrt^ur ?anb#berger bdm
^anbgerit^t I Berlin; — 9ie(fjtlanttalt ©rüll beim ‘ÄmtJgeriibt

2)üren.
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34 («4' «int« tunbau« ftfaffttten nnb juntrläffigm »ürenui

****jfe!?e. 3ufti*ratl> 5»»4«ff-

©üteauborftcrjer.
tpflp anfer W«*t»aiin>aU4« nnb 9?c>tarint«tflrcaii

fudwn mit »am balbigft'n -Antritt einrn erfahrenen,

autjerläffiaen iBilrenireorfteliet, her fdton lüngrrr leit

nie fplehcr thatifl gctoffen. «eflMtantai »eil«« »»ff

3eHgnijfe unter »ngabe bet ©ehnltganfrrürhe einfenben.

©rtii, äl. ftebruor 1800.
5Jt*t*anir>ÄIte u. flotare

Dr. g. Henning, Ul. «berlnnher.

Jüngeren, »uwrliffigen Wareauporfteber, brr nantrnlli4 im

Soften- unti 3uittUniigtw<ftn erfabren ift, fu4t Jura 1. ®iärj b. 3-

Wtbalteanlprüibe nnb Jcugjiiyal'irfuiiten eibeten.

Pübben, ten 2. Sebruar 1899. 4««. Kc4t«anipalt.

3um foforliarn ««tritt iu4e i4 eint" jüngeren, btfifuipfo&ten«i

»ttteawiorftcfeer. (Slfnograpbie rrmnnfebt.)

3tc4teampalt darrten 5 ,

Berlin, ÄeniggräBerftraüe 118.

am®alt» = iB8rfauB0rfteh«r, bureffau« erfabren, mit beiten

3enaniffen nnb dmrftblnngen, (u4t Stelle.

Off. «ub H. »8 an bie dtp. bieie« Blatte« in Berlin S. 14.

ftrSieret 9Jeeht«nn«>nIt,
tü4tiaer 3nrift (Mtm.!N.), in i4rittli4en arbeiten iebr gemanbt,

im neuen Sc4t bemäntelt, »1 3abre alt, iwlUommen geliinb, Militär-

frei, |n*t Stellung al« i'ilieaebeiter ani grefierer ««»alle-

taniiei lur gertianng neu Sebriftfäben, ober aueb aie Soniulent

bei einer San! ober 9iftienaefelli4aft. fffef. Off. «ub V. 18®
an bie dtp. her 3ur. ibecbeirdui-I, Berlin S. 14.

Hin Weef)t«amj>alt an einem nmiegrriibt, fanbreettler,

3"/, 3af)ie in bet ’i'iarie, müni4t fi4 mit »ielbef4äftigton Scllegen

an einem ?anbgeri4t tu afforiiren. Offerten unter F. B. *3 an

bie dtpebition Meie« Blatte«, Berlin 8. 14.

Snnarr ütlllpalt (ffanbretpneri uupl H4 halb ober fpälrr, au4

nie inilfearteiter, mit pie[bef4iftigtem Coflegrn ln Beilin ober

Breelau ju affodiren. Offerten unter *. bl an bie Ömbiticn

biefe« Blatte«, Berlin S. 14.

3nngeter lanbr. «t*t«am»nlt, »/, Sabre am ffantgrritbt

einer i’roninjialbauptftabt tbätig, Itünl4t Ü4 mit oiclbeiebättlgtem

»«Degen in Berlin ju afforiiren. Offerten uiitrr Si. 1»S an bie

dppebition biefe« Blatte«, Berlin S. 14 erbeten.

Mr. «tTeiTot Iu4l ff4 au4 al« fjiliaaebeiter mit Berliner ampalt

ju affoeiimt. Off. *ub W. ISA an bie dtp. b. Blatt«, Btrlin S. 14.

ffteferenbar, De. iuris, 35 Saffrr alt, futbt Stellung al«

jntiflifeber öüiSarbeitei bei ampalt ober in einer Bemallnng.

I»rfl. Off. «ub K. P. 13«« an bir drpeb. bitf« Bl. (n Berlin 8.

1

1 .

Dr. jur. ^aut &. §tStti|fet,

SRcdjtffcmitmit in 9f eto-?)orf, U. ©., 35 SiM Street,

bi« 1893 ®eri(5tS"?lfieffoT in Sabett.

ebeorg fl. JSfntfrp, i'lctar,

Kotrcfnonbirenbe 3ir4t«anwäier in «ten Staaten

flirl-liitntal.

Ul nr Harnleiter, ffinbtter« Maehfalgir.

fnrimtlnr iflagniin für t(eit)t»un*äUr nnb Uotore.

gtrnfpretber 912. ®re«lan. ffleumartt 17.

empfitblt fein airffe« Paget aller sotlommtnben ffermutare, foppte

iämmtlicbe Srnifad»™ für ben Bürtaubrtarf, alt Sanglei-, Soucrpt-,

Briefpapiere, ttouoerlä in ben gängigen Retinalen, «ctcntnfrl te.tr.

in befannt btfler Suefübning tu biUlgftm greifen. fffapierptoben

grati« u. fTenteo. ffetmular-ffeUettlou gegen d.infcnbnng non 75 ffffg.

Bering non Kremier'« (Hcbül|ren>Xa&eDcH.

£-peeiaritä(. Piörfl 6maf4litenp«piere »nb JSebnrf* -Sri lief.

»«log von G. 8 . $irf$feU in Sttyaig.

6«r(en frfebun

:

Borlefungen
über bat

Bitriicrlidjc (öefcfjburfi
von

0). illfillrr

fcmbgttütyttyr.’lAMiU a. ®-

620 «fiten gr. 8“. $>rde Ü3t. 10,80, in ©atijleinen-CHn&anb ©J. 12.

2)te $arftfllung bffl ö.& 8. beruht auf tem gefammten a<Kt‘

geb<rifd>cn tDtatfrial (Motive jutu tfntw. I, %'retofoDe jurn 6une. II,

Xcnff^rift unb ,>\otnmi|tionibert(^t fcee 3ieictietaa<«). 2>cn tinjelnca

t\’^ren wirb in Aitrje eine redjt^gcicfii^itliilje unb rft^towifffnfrf'aft'

lick* Cfintwidelung vorangefcfrlrft, ber — in ber iKei^fnfolgf tti

— fine f»ftfmari?cbe jaglietietnitg bei Stoff* UTlt

eine (^riSutecung ber \wfentli<^en vauptbeftimmungen anfcblie*;t.

3«glfi<ti wirb auf bie $lhueic$ungcn unb Ucbereinftimmungen gegen-

über bejn bie^erigfn :Hf<$t, namcntlicf) bem vrfu§* *anbre$t,

^ingriviefcn.

so fott ba« äüerf uainentlicti ben Juriften bie SBege ebae«,

um ben großen WefebMltcff üctj VofUi*J unb u?iffen (rf»ftli(t

jueignen. !?ie lei^t üerftÄnblic^e syradie crmfgUcfjt ffiw*

t^ebraueb aitc^ für fbif&tger unb für ^aicn, bie über einzelne Cw
fc^riften 3luffl5rung jucken.

(Sin uiuraffenbci, forgf.rm bearbeitete* (jJeff^eiregifter wirb b<«

yvaftiffben ©ebrauef» ffrbem.

(Earl ^fqmanns 9trlaa, Berlin W.
Stecfit** unb ^taattnoiffenfcbaftui^eT Verlag.

Ueidisgrfr^
über bic

Jlngefcftmljcifm ber frcinJilliflcn g>cri($töüarRcif.
8om 17. 3J?ni 1898.

P1H brn iHrttrrinlicn itrtb it«dfiü)rlid|C»t

^rei* farf. ©1. 3, bei peftfreier 3iiffubung ©t. 0,20 mehr.
— v

2?orjug«yrcia für bie ©titglieber bei teutfeben Slmualtvercin* '.W. 2
,
40

,
bei voftfreier 3ufcnbung W. 2

,
60 .

- - —

fciir bie öiebaftion oerantw.: Äernrner. ©erlag: ©. fWoefer ^ofbu^anblung. Irurf: 59. ©toefer ^lofbu^brudcret in ©erlio-

$tefer Kummer liegen bei für bieSRitglieber beb X*eutfc^en 9(»tt)ait ©ereind: ©cr^ciiljniü ber fatfrrlirfj bentfdien Monfnlnte 1899,

ber (Hefammtaafläge : (Sin '^rofyeft üum ©erläge ©anbenl)oeif & iHuyircdit in (Hüttingcn, betr. : Dr. Mrfidmnwn, ^nftitntionen

beb ©ärgerlichen Wefehbucheb.
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3ß 21 6t« 24. »cttfn, 17. anatj. 1899.

3uri|lifd)( lHJodjcnJ'djrift.
§erau8gegeben bon

SA. Äfttqran:,

RttfcUxnwxlt beim Sonbgtrii^t I ix ©«Üm.

d,

Crgatt be« beutfefjen 3lnh>alt>93ereftt8.

Prti» für ben 3ahrgang SO SBiatt — Snferate btt 3eile 40 Pfg. — Befteflungen übernimmt [ebe Bucgharcbtung uni Poftanftatt.

IMilt
6ülf»fa|f« für beutjege Stchttanttalte. ®. 17S. — Stern

Setcgtgericbt. ©. 175. — fültratur. ©. 204. — perfonal-

Btrünbticungen. ©. 205.

für beutfd)» gUdffsunutaffe.

Xie ünamltäbimntr im Bejirfe beb OberlanbrSgericht»

ja Nürnberg lj“t brr Saffr abermals eine Beiffülfe bei

1500 JRarf gewährt. Ser Sammet asb ihrem Sorftanbe

iji fit bic reiche Wabe bet «nfrichtigfle $onf «n»gefpr»djen.

Som 91ti^8gtrt(f)t.*)

ffiir berieten übet bie in bet 3«tt vom 27. gebruar bi»

11. 2R4rj 1899 ««»gefertigten fSrtenntniffe.

I. Sie Seiih»jafHjgefe((t.

3ut ©ioilprojeßorbnung.

1. SBie bat St. Ö. bereit» mieterholt entjegieben ^at,

beftimmt fett bet Seeth bet ©tteitgegenftanbe» bei einet einft-

meiifgen Verfügung nicht notbmenbig nach bemfenigen bei

pauptftreit«. 3m oorliegenben galt beftanb bal 3ntertjfe bet

St. an bet einftweiligen Sietfügung barin, bie ®efaht non Fleh

abjumenben, bah bie in bet Sietfügung bejeiegneten SBechfel

nach erfolgter Begebung mit Befolg gegen ign geltenb gemocht

tourten, unb er bann genötigt mar, fr<h »egen be» gezahlten

Betrage» an ben SefL ju halten. liefe» Snteretfe ift mag-

gebeut. @» mürbe auf einen bem Qfeiammtfcetrage bet «in

Sechiet gleicgtonunenben Betrag aßenfaß» bann ju fchähen

fein, menn etwa btt Bell. ;ahlung«nnfähig ober unfichet wüte.

Sa bie» abet oon feiner Seite behauptet ift, liegt fein Snlafj

kafir »or, bie Schäjuug bei Äammetgeticht» (5000 SRarf)

für ju niebrig ju halten. I. 6. ©. i. S. Piel c. SHeigenbaum

rem 35. gebruat 1899, B Sie. 23/99 I.

2. 3>i» Proteftfoften finb butch bie 3ahlung»ottnwigerung

te« Bell. entftanten, faßen ihm alfo nur gut Saft, menn er

bie Brfüßung be» Vnfprucg» bet SL mit Unrecht abgeiehnt hat

unb finb, ba fte gleicgjeitig mit bem ^auptanjptutg eingeflagt

mürben, ßüegenftanb einer fßtbenforberuug, bie nach §§ 4, 508

Kbf. 2 ö. p. O. für bie Serthbercegnung au§er Betracht

*) Bacgbrud ohne Vergabe bet Quellt netboten.

bleiben hat. Ser fflertb bei Befcgmttbegegenftanbt« erreicht

bann abet nicht ben Betrag non 1 500 SRarf. 1. 6. S. i. S.

Scancla c. gäbet unb Soigt »om 1. gebruat 1899, Sir. 421/98 I.

3. Sie Büge geht bahin, bag bie oon bem projefjoertreter

bet Bell, in II. 3. nach feinet auibrütflühen BrRärung oon

ihm im Slbcrfprucg mit feiner 3nftruttion unb gegen ben

Bißen feiner Planbantin aufgefteßte Behauptung, baff SI.

Sgeilnehmer an bem Sinbeimotbe gemefen fei, oon bem

S. ®. gu Unrecht nicht alt Patteibehauptung berücf«

feegtigt unb bähet bet barübet gugefegobeue Sib unbeachtet ge-

blieben fei. Sief« IRüge ift unbegrünbet. Senn, mit ba« 9t. ®.

auch bereit» ftühtr (oergl. (Sntfch- 9b. 10 @. 425 ff.) autge>

fproehea hat, ffi auch 'n Vnmaltptojeffen bet Stnmalt nur Bet*

tretet bet Partei; $etr be« Projeffe» ift ebenfo, wie be« ihm

)u ®runbe liegenben tRechte», einjig bie Partei, unb baraut

etgiebt fich, baff Behauptungen unb Sinteben, bie fte nicht

geltenb machen miß, auih oon bem Projefjoertretet mit Bergt»-

mirfjamteit nicht aufgefteßt werben fbnnen. III. ß. S. t @.

Büfch c. Büfcg eom 31. Sanuar 1899, Br. 296/98 IIL

4. Sutth ben angefochtenen Bejtgluß be» B. auf

beffen Sachbatfteflung Bejug genommen mitb, ift trog be»

Bibetfptucg» ber fegigen Befchmerbeführetin ba» Beifugren auch

hinfiehtltch bet Bibertlage autgefegt worben, unb «mar auch

infomelt, al» legiere oon ber Befchmerbeführerin gegen bie SI.

gu 1 alt Blitmibcrbeflagte erhoben worben mar. Sie Biber-

Rage geht auf 3ahlung ber 3inftn eine« |>ppothefenfapitalt,

welche« bie SL jur Bücfjagluug am 1. Qftobet 1897 ge-

fünbigt, beffen Runahme «btt bie Bett., oon btnen btt Bt-

fchmetbeführetin bet 3i«»genufj juftegt, ocrweigeit haben, wtil

ße bie 3uläfßgteit ber Sünbigung beftreiten. Sarübet, ob ben

SI. ein Sünbigungtrecht juftanb, ob alfo bie Beigetung bet

BefL, bat gefünbigte Sapital am 1. Cftober 1897 entgegen-

gnnehmen, gerechtfertigt mar ober nicht, foß auf bie Slage

entfehieben werben. SBürbe alfo bie Slage für begrünbet er-

achtet, fo mürbe bamit jugleitg bie ßntfegeibung für bie Bibet-

Rage infomeit gegeben fein, al» bie Befchmerbeführerin 3infen

oon einem Sapital, mit beffen fhtnagme fee im BetjUge ift,

nicht megr beanfpruchen büifte, wie auch umgelehrt bet füt bie

Slermeigetung bet 3tn«jahiung geltenb gemachte ©tunb in

SBegfaß Urne, menn bie Slage füt unbegrünbet nachtet werben

müßte. Bei einem [öligen 3ufummcnhaagc bet Sarge gut btt
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SB. SR. mit SReept bin § 139 bit (5. 9>. £). für anwenbbar

eraeptet. öl lü§t fiep über bin mit bet ©iberflage geltenb ge-

malten Xniprucp nit^t anbert entleiben, als inbem gugteic^

über ben mit bet Älage ergebenen Änfpruep ©ntjepeibung ge-

troffen wirb. 3ft bapet ein ttmfianb eingetreten, auf ©runb

beffen bie Xulfepung bei Betfaprenl gut Älage naeb gefeplieper

Borfeprift »erlangt »erben fonnte, wie pier ber $ob bet 9Rit-

flügeirin unb ffiiberbtflagten gu 2 (§223 ber (5. 9>. ß.), f°

ift bal ©rnept bet einem folgen untrennbaren 3ufaramenpange

gtoifd^en Älage unb ©iberflage auch befugt, bal Berfapren auf

leitete aulgufepen. — Da§ bie beiben &L für bie 3infen füll-

barifep Raffen unb baff bie Xulfefcung bei Berfaprtnl gegen

einen Soltbarfepulbaer niept ohne ©eiterel auch bie Xul*

fepung gegen ben anbeten gar Beige pat, ift ber Befepwetbe-

fü^rrrin gugugeben. Diel ift aber oora 8. ©. niept »erfannt

unb b^tauf ift auep ber angefoeptrne Befepluf; nit^t gegrünbet

»erben. V. ö. S. L S. ©etbet unb ©en. o. £)atyn unb ®en.

vom 11. gebtuar 1899. B 9lr. 23/99 V.

5. Xuf ©runb bei erhobenen 3tugenbeweiftf ift all feft-

gefteQt angufepen, bafj bet 9teeptlanwalt 9t. »on bet ipra am
22. Styril 1898 feitenl bei SReeptlanwaltl 8. ^gegangenen

Xuftfertigung bei 8. U. bereit! an bemfelben Sage Äenntnifj

genommen pat unb bafj bie mitgefanbte 3ufteQang!farte nur

infolge eine! Serfepenl bil Änfang 3uni 1898 unoollgogen bei

ipm liegen geblieben ift Bei biefer Saeplage mufj ange-

nommen »erben, baff bie 3ufteUung bei 8. U. fepon am

22. Äpril perfeft geworben ift Die SReeptfpreepung bei 9t. ©.

pat an ber Xuffaffung feftgepalten, bafj eine 3ufteQung von

Anwalt gu Anwalt (§ 181 bet ©. $>. D.) nur im ©inner-

ftänbnifj ber beteiligten Xnwälte getp&tigt »erben fanu unb

bafj bapet gu ipter $>erfeftion eine begügUcpe Cfferte feiten! bei

betreibenben Anwalt! unb bie Xnnapme ber Offerte feitenl bei

gegnerifepen Änwalti erforberliep ift (netgl. unter Xnberen © ntfep.

in öioiljacpen Bb. 8 ©. 333). Diefel ©tforbetnig trifft im

»oriiegenben Äecptlfalle bapin gu, bafj auf bie 3ufteflungloffette,

»elepe ber SRecptlanwalt B. bem SReeptlanwalt 9t am

21./22. Äpril 1898 burep Uebermittelung einet Äulfertigung

bei B. U. nebft 3uftel(ung!farte gemalt pat, W* Xnnapme»

etflärung feitenl bei Öieeptlanwaltl 9t all neep am 22. Xpril

1898 ftiUfcpweigenb erfolgt gelten barf. Denn, entfpreepenb

bem unter ben Berliner Anwälten pertfepenben ©ebrauepe, pat

ber IRecptlanwalt B. bei Ueberfenbung jener Sepriftfiücfe er-

warten bürfen unb ftip überzeugt gehalten, bafj ber Staptl-

anwali 9t. biefelben in ber 3ufteHungtform non Anwalt gu

Xnwalt annepmen »erbe. Diefet Erwartung pat ber SReeptl-

anwalt 9t. auep entfproepen. @r pat oon bem tym übtrfanbten

B. U. nodj am 22. ftpril Äenntnip genommen, weiterhin nicptl

get^an, wal all Äble^nung bet 3ufteDunglofferte gelten f6nnte,

im ©egentljeil anfangs 3uni noip bie 3ufteQung!farte mit bem

Datum bei 22. Äpril unterjei(pnet unb fo bem 9if(ptlan»alt B.

übermittelt. 3ft fonaep bie 3uftellung bei B. U. bereit! im

Upril 1898 erfolgt, fo enoeift fi(f> bie erft gegen ©nbe 3uni 1898

gefepe^ene Anlegung ber Weoifion all oerfpätet. IV. 6. ©. i. ©.

Bilful c. ^irfepmütter oom 6. gebruar 1899, 9tr. 237/98 IV.

6. Die »eitere Befcpwerbe bei ©(pulbnerl ift junfi«pft

bagegen gerietet, ba§ bal O. Ü. ber ©lüubigerin bie er-

betene ffiiebereinfepnng in ben notigen Stanb gegen ben

Ablauf ber 9totpfrift jur ©inlegung ber fofortigen B«f<p»erbe

ertpeilt pat. Die projejfuale 3ulafRg?eit ber jepigen BefÄwttbe

unterliegt info»eit feinem Bebenfen, unb war biefelbe amp für

begrünbet gu a<pten. Die tHulfüprungen bei angefoiptenen Be-

ftpluffrl würben nur bann gutTeffenb fein, wenn bie reiptgeitige

©rpebung ber fofortigen Beftpwerbe non ber ©laubigerin niipt

opne gunorige Bewilligung bei Srmenreiptl bewirft »erben

fonnte. Diel war aber niept ber ba el gut ©integang

ber Befcpwerbe Weber ber Bertretung burep einen 9t«pt!anwalt

noep ber 2(ufwenbung befonberer jfoften beburfte, nielmepr bie

©inlegung naep § 532 9bf. 2 ber ©. O. burep eine

ftpriftlitpe ©rflfirung ber ©laubigerin felbft ober gum f)rotofofl

bei ©erieptlftpreiberl erfolgen fonnte. Kenn tropbem bie

©l&ubigerin bie 9totpfrift nerfaumt pat, fo liegt fein unab-

wenbbarer 3ufaQ nor, unb war baper unter Berfagung bei

SBiebereinfepung auf Berwerfung ber Befcpwerbe ber ©läubigeiin

gegen bie lanbgeritptliepe ©ntfepeibung gu erfennen. III. ©. 6.

i. ®. 9Bapnjcpaffe c. ®apnftpajfe nom 24. Bebruar 1899,

B 41/99 III.

7.

Dal ®iebereinfepunglgefu<p bei Befl. fann anf ben

§213 ber ©. i\ O. niept geftüpt werben. ®enn auep bie

BteniRonlfeprift fepon am 4. 5age nor Ablauf ber 9totpfrift

bem ©erieptlnoUjieper gum 3uiecfe ber 3ufteClung an ben

Pregefjbenollmäcptigten ber Äl. in ber Berufunglinftang über-

geben ift unb bamit bem Wortlaut bei § 213 genügt gu fein

fepetnt, fo ift bal in SBaprpeit niept bet B&A* ®i<ff Borfcprift

fept noraul, bafj bie Partei ober beten Bertreier bei ©rtpeilung

bei 3uftellunglauftragel aQel ipnen obiiegenbe getpan paben,

um bie orbnunglmü§ige Ifulfüprung ber 3uft<0ung gu fiebern.

Dagu gepürt in elfter 9inie bie gepörige Bqeiepnung berfenigen

|)erfon, ber gugeftellt werben fofl, uaep Bamen unb SBopnung.

Die ®opnunglaugafce erforbert bei einer in Berlin wopnenben

fJerfon bie Begeiepnung ber ©trafje unb ^aulnummer, opne

»elepe ber Siegel naep ein Äbreffat niept ober nur mit erptb-

liepen Weiterungen auigefunben werben fann. ©I geperte alle

gu ben Obliegenpeiten bei Befl. ober feiner ^roge^beoollmüeptigten

bafür Sorge gu tragen, ba§ bei ©rtpeilung bei 3uftdh» n 8*'

auftragel bie ffiopnung bei Sieeptlanwaltl X. rieptig begeiepnet

würbe, wenn fie ben ©epup bei § 2 1 3 für ben Befl. in Xn-

fpruep nepmen wollten. Xn biefer Sorgfalt pat el gefeplt,

benn ber Xuftrag gut ©inlegung ber SReoifion ift bem Änwall

bei bem SR. ©. ertpeilt worben, opne bemfelben bie ©opnung

bei SJieeptlanwaltl erfieptliep gu maepen. Dal bemfelben

allein überfanbte Urtpeil entpielt tiefe ©opnunglangabe niept

Die Ueberfenbung ber £anbaften bei Xnwaltl ber Berufung!'

inftang, »elepe ooraulfieptliep eine folcpe Xngabe entpielten, ift

unterblieben, ebenfo eine befonbere Wopnunglan geige. Wenn

unter folepen Umftanben ber Xnwalt ber Äeoifionlinftaug eine

Siücffrage unterlie§, fonbern oerfuepte, ben oorpanbenen SRangel

burtp 3upülfenapme eine! jeher äffentliepen Xutorit&t entbepren-

ben unb, wie fiep gegeigt pat, wenig guoctläffigen Bergetepntffrt

gu peben, fo ift bal 5JH§lütgen bei Berfuepel, auf biefera SBeg*

eine orbnunglmüfjige unb reeptgeitige '3vfteUung ber SReuifionl-

feprift perbeiguffipren, eine B®l9< untertaffenen Ü)littpeilung

ber rieptigen ©opnung bei gegnerifepen 7>roge§beooHmäeptigten.

Xudp bal Berpalten bei |>oftboten, beffen Äorreftpeit übrigen!

opne ©runb angegweifelt worben ift, berupt nur barauf, bafj
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btt Slittßeilung in richtigen ©oßnung untnblilbfn unb in

golge inton iit tem Snjeiißmß entnommene unrlißttge

Soßnung nuf in Abreffe angegeben nai. Sal Mißlingen let

reißtgeitigrn 3ufic0ung in Steoifiontfißrfft ift alle buriß ein

Berfißulten bet 8efl. oin ein bemfelben glrie^fit^enbtC Sn*

lißulbe« (einn ftojeßoettreter oerurfaißt. En § 213 ber

8. D. aber foD iie flartei wob! gegen Snfüumatjfe ln

3ufit0ungtienaten, niißt jeboiß gegen eigene Serftßulbung

i(tugen. SngL (Sntfiß. bet SS. ®. in 8ioilfaißen Sb. 16

S. 364. 9toiß weniger fann bn Antrag auf ©iebereinfeßung

gegen bie Setiäumnng ber Sotßfrtft auf § 2 1 1 bei (5. f>. D.

gegiünbet »erben. Sißon aut ben oerftebenben Aulfüßtungen

ngiebt ftcfc, lag bie 3uffeQung ber SRroifiontfißrift innerhalb

bn ßlotßfrift niißt buriß unabnnibbaren 3ufaU obn buteß

Katurereignlfle «rßinbert »erben ift, fonbetn buriß bie untn-

iaffene Angabe ber ffioßnutig bet gegnerifißen fhojeßbeooD-

mäeßtlgtea, gu welißn bn Seil, obn beffen f>regefj«i-lreter in

bn Sage waren. Eaß bie mißlungene 3ufteUung untn An-

gäbe ber riißtigen SSoßnung innnßafb bn grift reicht meßt

»überholt werten lonnle, lag baran, baß mit bn (Anlegung

bet Seißtimlttett bi* ju ben legten Sagen bn Stift getigert

»orten ift Auiß naiß biefn Stiftung fann alfo non einn

Qnabnenbbarfeit ber griftvnfüumung nicht bie Siebe fein.

I. 6. ©. i. ©. Eanjign e. Sabaftfabrif ©. ®abai nom

1. gebtuar 1899, Sir. 419/98 I.

8. Eie Sleoißcn tonnte niißt für begrünbet gehalten

mnben, bn bat S. 8. mit Sietßl bie Bulüffigteit ber erhobenen

geftfteUungtllage nemeint bat. 3»ar Bürte ber Brunb, baß

bat 3ntereffe bn Al. an bn altbalbigen geftfte&ung nur ein

»trtßfißaftiiißet, aljo tein reißtliißet fei, bie angefmßtene

®ntftßeibung niefct tragen; nngl. (iutfiß. bet iS. ®. in Sioii-

foKbeti. Sb. 35 @.392 ftg. «ber bn $ 231 bet 6. f>. D.

fann hier betßaib feine äintrenbung finben, Beil bie nnlangte

negati« geftftellung, baß bn Seit bei einn eoentueBen 8t*

ßößung bet ©traßennioeaut ber Sictorlaftraße auf -+ 6,90 m
burtß bie AL leine Anfprütße auf Srfaß bei ßlnbunß etwa

feinem Brunbtlücf entfteßenben ©eßabent ßabe, niißt bat Wiißt-

befteßeu einet SSetßt toerßdltnif fet jum Begenftanbe bat.

Snbert »ürbe bie Sadje liegen, Benn aueß nur bat Sefteßen

obn Siißtbefteßen einn bebingten Snbinbtiißteit bn Kl. In

grage ftünbe («rgl. bie angefüßrte Bntfißeibung in Sb. 36

S. 892 ßg., unb für bie entfpmßenbe grage bei bn früßnen

provocatio ox I. Ditfnmnri non Saget, fummarlftße ftrogeße

fSujt. 7], § 53 bei «nm. 18, ©. 136 ftg.), »ie »enn g. 8.

bn Setl. behauptete, baß bie AI. fuß oertragtmißig jum

Srfaße fenet eventuellen ©tßabent nerpgicßtet ßilte. ftlet

ßanbelt et fuß aber nur um bie SSeißttfrage, ob unln einn

gewiffen Sorautfeßung ein gewiffet SSeißtlnnßiltniß, nämlitß

eine Bnbinbiitßfeit ber Al., bem Setl, einen gemiffen ©tßaben

ju etfeßen, naeß gefeßlltßer Sorfißrift entfteßen »ütbe. Eaß

»ege* foitßn bioßn SRetßtt fragen feine geftftellnngtHage im

Soraut ftattfinbet, iß nom iS. @. g. S. ftßon laut bn Sntfiß.

in Sioilfatßen, Sb. 6 ©. 387 unb Sb. 18 ©. 172 autgefproißen.

VI. 8. ©. i. @. Hamburger Saubeputatlon e. Sigot nom

9. gebruar 1899, 9h. 276,98 VI.

9. En Seoifion fonnte bejüglitß bn bie fbrooiffout-

jorbnnng non 560 Warf betreffenben Sntjtßefbung bn ®tfclg

nießt nerfagt »nben. Euttß biefe Sntlcßelbung ßat bat 8. ®.

eine fatßlitße «bmeffung bn llügeriftßen gorbetnng aut-

gefproißen, obrnoßi et bn Anfiißt iß, baß bie in II. 3-

geftßeßene Stgrünbung bet Safpnußt mit einem naißtrüglitßen

Serfpretßen bet Eireftort ©. eine unjuliffige Senberung
bet Alagegrunbei entßalte, unb obrnoßi ei bemgufolge fuß einn

materiellen 8ntf(ßeibnng übn biefen neuen Alagegrunb ßätte

enthalten feilen. 91un fann freilitß bie Anfiißt, baß eine

Senberung bet Aiagegrunbet norliege, niißt für gutrrffenb

(raeßtot mnben, ba bat eneüßnte Sorbtingen in ffiirfliißfeit

nur bagu bient, ben oon ber Setl. sorgebraißten Sinwanb, baß

Al. in $erabfeßung bet urfprünglitß beBiHigten ftrooifiontfaßet

gemiDigt ßabe, Bieber aut bem ©ege ju räumen. Snbrerfeitt

fann aber autß bie autgefproißene materielle Sb»eifung bn

Älage infolge einet projeffualen Bnfioßet niißt etwa befteßen

bleiben; benn bn ©tßriftfaß 00m 12. 3uni 1696, meinem bat

S. B. ein außngeriißtllißet Beftünbniß bet AL, baß ©. bie

3ufage an eine Sebingung gefnüpft ßabe, entnimmt, um bamit

bie Qnjulüffigfeit bet übn bie Abgabe einet unbebingten Set-

fpreeßKnl angetragenen Sibet gu begrünben, iß nadß bem 2ßat-

beftanbe bet S. 11. »ebet inßaltliiß oon bem SnBalte bet AL
eorgetragen noiß etwa alt Semeitmittel übn ein 00m Anwälte

bet AI. im Aufträge beffelbrn abgegebene« außergeriißtliißet

Beftünbniß oorgelegt unb jum Begenftanbe ber Bnßanblung

gemaißt »nben. II. 8. ©. i. @. ©ilbemann jun. c. A.-@.

Sultan tom 14. gebrnat 1899, 9!r. 412/98 II.

10.

Setgutreten Iß bem S. St. barin, baß bn pringipaie

Antrag, »ie n 00m AL fn bn Srrufungtinfiang aufreißt

erßalten »orten ift, gu einer entfpreißenben Serurtßeilung bn

Sefl. nießt füßren fann. Eenn bei tinem Aulgebfnge, »ie et

naiß bem Sßatbeftanbe bet erften Urtßeiil ßier in grage fteßt,

ift ber Antrag, ben AI. unb bat Brnnbftütf infomeit außer

©ißulbonbinbiiißteit unb flfanbßaft gu frßtn, alt bat Aut-

gebinge ben Saßretbetrag oon 150 Start übnftelgt, »iei gu

unbeftimmt, Cb bet allen obn bei seltßen ß5räftationen eine

^nabfeßung erfolgen fotl, bleibt ungeBiß, gang abgefeßen baren,

baß ber ©ntß ber Staturalleiflungm oon 3aßr gu 3aßr »teßfeit,

unb fißon mit Btüiffießt ßinauf niißt abgufeßen ift, »ie bie

Sefl. eine Sntßaftung bet Brunbftücft, bie boiß nur bunß eine

tßeilBelfe 9ifeßung bet Autgugt gu beBiefen Bäte, int ÜBerf

feßen loflen. Slii Sieißi ßat baßn bn S. 9t. angenommen,

baß Al., ba er beim Sntrage fteßen bleiben »ID, feinen 3ntn-

effenanfptmß geitenb maißen muß. ttnrußtig aber ift et, Benn

bn S. 9t. in bem eventuellen Setufunglanttnge, mit »elißem

bn AL feinen 3nttteffeanfpru$ anf 3 000 Start begifftrt unb

3uetfennung biefet Setraget oerlangt
,

eine Älageünbening

erblieft. Sine foiiße liegt niißt oor. Eai 9t. ßat betritt

ftüßn autgefproißen (ongi. Sntfiß. Sb. 14 ©. 429; ®ruißot

Beitrüge Sb. 32 ®. 413, Sb. 33 ©. 1164), baß bn § 240

3iffn2 bn S- fl. C., welißtr Snoeiterungen unb Scfißrünfungen

bet Alagcanteaget guläßt, fuß niißt autfißließlicß auf Anbe-

tungen im Quantum bet ®eforberten begießt, unb et ßat untn

Segugnaßme auf biefe Sntfißeibuugen baran fefigeßalten
,

baß

tt feßr »oßi untn ben Segriff einer Sefeßrünfung bet Atage-

antraget gebraeßt »erben fann, Benn ftntt einer uifprfingließ

geforbertrn Saturalieiftnng obn ftatt bn ^erfteDung rinrt 3u-

ftanbet bie aulßüiftBeife an beten ©teile tretenbe Sergütung



in ©elbe »rrlangt wirb (ottgl. UtlPrii »om 16. Siosrtntei 1896,

VI. 124/96 unb »om 16. »lit) 1898, 3urifttf<te ffioipmfiprlft

S. 260 9lr. 13). Rletoon abjugtpen, liegt teige Scranlaffung

«st. V. S. S. i. S. Seitemann c. Refla »om 11. gebruat 1899,

»r. 391/98 V.

11. ®tt Al. patte behauptet, bie Stil. patten mit ben

Sigentpümern beb Raufet Palmgartenftrape 31t. 10 }n grant-

tuet a. SW. im fBiürj 1897 einen Seittag abgeftplofftn, 3npaltl

beffen Re beteeptigt gewefen feien, untet näpet bejeiipnrien

fflobalitüien bat gebatpte iöopnpaul für minbeptenl 160 000

SWatl ju nettaufen, unb nut »erpfiieptet gewefen feien, bie

ßfgeutpumer »tun erfolgten Settauf ju benatpriiptigcn. 3"
biefem Sinnt p&tten bie Seti. ipm gegenüber ben 3npait ipttt

Sefugnlffe angegeben, et pabe batauf mit ben Seti. einjein

neipanbeit unb eine Steigung übet ben Kntauf beb Raufe#

ergtelt, boep otigerttn Rtp bieftlbtn jept ipttn bejügltipen Set-

pRitptungen naipjufommen. -ptenatp patte bet Ai. beantragt,

bie SelL ju »eruttpellen, in ©tmäppeit beb »on ipnen im

ÜRätj 1897 mit btt grau Slata 8- unb ben Aanficuten Rugo

unb fDtajr g. geftpioRenen Setttagel benfelben bie Srllätung

abjugeben, bap Re berechtigt unb nerpRiiptet feien, bat gebatpte

{taut untet beftimmten — einjein bejeiipneten — ffllobalitäten

auf ben AL ju übetftpttiben, unb ipm baReibe ja Slgentpnm

ju übertragen. Superbem war ein Soealualantrag auf Seffioa

bet Weipte beb AI. gefteüt, unb ein acceRotifipet Sipabenl-

ecfapanfptuip wegen bet bibperigen Setweigerung bet Settragt-

etfüüung gefteOL Waipbem fiep nun im Sctiaufe bet Set-

panbiung btt Saipe in I. 3- perautgefteüt patte, bap bie g.’l

bat ftagliipe ffiepnpaul betritt not bet Alagetptbung an ben

3>ottor SB. in gtanffurt »erlauft nnb übertragen patten, inbertt

bet Ai. feinen Alaganttag bapin ab, bap er beantragte, bie

Seil, folibatifep ju neruttpeiiea, bea AL alt Sipabentetfap füt

bie biiepterfüüung bet im Anfang April 1897 jwifipen ben

Parteien bejüglltp bet qu. Raufet getroffenen Stteinbatung

16 000 fDiarl nebfi 6 Ptojtnt 3infen feit bem 29. Oltobet 1897

ju japien. Set Al. pat eibiiip etpäriet, bap et not bet Alag-

jufieUung leine Aenutnip »om Settaufe bet SBopnpaufet gepabt

pabe, unb pat banaip bat 9. @. ju grantfuit a. SD1. im Qrtpcii

»om 7. Sejembet 1897 autgefüpet, bap biefe Henbetung bet

Aiaganlraget naip § 240 3iffn 3 bet S. p. O. julüffig fri.

ffienn banaip »on bet prcjeffualen 3uläffigteit biefet Sipabenl-

etfapanfpiuipet autjugepen ift, fo ift betfelbe boip mit Weipt

in ben Sorentfipeibangen jurüdgewiefen. 31atp § 240, 3 bet

S. p. D. lonnte lein prinjipaiet Sipabenlerfaganfpruip in Se-

traept tommen, fonbetn nur eine an bie Stelle bet utfptüng-

licpen Alaganfptuipl gefegte Sntfipäbigunglforberung. Siefe

gorbetung lonnte Rip mitpin nut auf ben Sipaben rfepten, bet

baburtp entftanben war, bap in gotge bet injtnifipen erfolgten

anbermriten Settaufet bet Raufet bet anfingliip gefüllte Alag-

«nfpruip nipt mept erfüllt wetben lonnte. Sie nun fipon in

bet Sorenljiptibung jutteffenb autgefüptt ift, pat bet AI. babutip,

bap bie non ipm begeptte Snjeige bet SelL an bie g.’t untet-

bliebtn ift, leinen etfiiptliipen Sipabtn erlitten, unb entbeptt

bapet auip bet naip § 240, 3 bet 6. p. ID. fubftituiite Sin*

fptuip bet tpatfüipliipen Segrünbung. Waip bem Ipatbeftanb

bet elften Uttprilt pat bet AL ben oerünbetten Alaganttag auip

fetnet bunp ben Riuwril baranf ju begrünben netfmpt, bap

bie Seil. Rep ipm gegenübet alt bie allein beieiptigten Set-

lüufet bet {raufet geeilt patten, unb In II. 3- pat betfelbe

petnotgepoben, bie entfipeibenbe Segrünbung bet Alagt liege

getabe in bet bepauptrien fWittprilung bet Seit, übet ben 3>palt

unb Umfang iptet Sefngniffe. 2>lt gegen biefe Slutfüprungen

in briben Sorinftangen ergebene (Sinttbt bet Alagünberang ifi

jeboip jutitffenb in ben Sorentfipeibangen füt begtünbet eratplet.

Senn auip rinjelne tpatfäipllipe Slutfüprungen bet Alage in

biefem Sinne »erftanben werben linnen, fo war boip Irin bem

enlfpreiptnbet Alaganttag utfptüngliip geftellt, ba naip btt in

bet Alagt ergebenen Alagbitte bie SelL nicht alt fnlri pro-

curatores auf ßlfap btt Sipabent in Slnfptnip gtnommen

Rnb, ben btt AL etwa bnttp ben SNangel bet »on ignen an-

gebliip behaupteten Sefugnlffe eriititen pat. III. 8. S. L S.

Relfmann c. Eeutfipe Sani u. (Sen. »om 14. gebruar 1899,

St. 316/98 HI.

12. $al 9. ®. pat, naipbem bie Sintebe ber UnjuRintig-

leit erpoben unb bie Setpanblnng jut {rauptfaepe »etweigert

wat, batip 3wif<penuttpeil »om 28. Sonembet 1898 bie ßte-

tebe »erworfen unb auf Antrag bet AL bie Setpanblung jur

Rauptfaipt angeorbnei. Waipbem fobann jur {rauptfaipe »ec-

panbelt, Seweitaufnapme befiploffen unb bet Seweit ergeben,

pat bat 9. ®. in ber münbliipen Setpanblung »om 16. Sanuar

1899 auf ben Antrag bet SelL unb gegen ben (Biberfpnug bet

Al. befiploffen, bie Saipe bit jut Weiptttraft bet 3»>f<Pn ‘

urtprilt anijufeptn, gegen bat injwifipen bie Setnfung rin-

gtlegt wat, übet bie no$ nicht entfipieben ift. 2>er angefoiptene

Sefiplnp pat blet Setfapren auf bie Sefipwetbe bet AL mit

Wiegt füt unftattgaft erachtet. $al 9. ®. wat naip § 248

Abf. 2 bet 6. p. O. ju bem Sefiplnp »om 28. Sooembet 1898

befugt unb biefet Sefiplujj unterlag naip § 630 btt ß. P- ß.

bet Sefipwetbe nilpt. Waipbtm aber bie angeotbnete

Setpanblung jut Rauptfaipe ftattgefunben, tonte

ba»on, bap bie Setpanblung jut Rauptfaipe mit Wüdfiipt

auf bie »otgebiaipte Sintebe bet Unjuftänbigleit

autjufepen, nilpt megr bie Webe fein. Die Autfüpruug bet

weiteten Sefipwetbe, bal 9. ®. pabe feinen ftüpettn Sefipluf

jurüdnepmen linnen, e< fri an benfelben nilpt gtbanben gewefen,

ifi nujutrefftnb ,
ba ein jut Äulfüptuug gebtaiptet Sefiplug

nilpt tüifgüuglg gemaipt wetben tann. St wäre ptojeffuai nilpt

unjulüffig gewefen, wenn bal 9. ®. mit Wüdfiipt auf bie Un-

juttägliipfeften, bie bataui entftepen linnen, bap ein Qttpcil in

bet Saipe ergept, bat bebeutunglloi wirb, wenn auf bie (Siniebe

ber Unjuftänbigleit bie Alage retplltrüftlg abgewiefen witb, bie

Setlünbnng be< Urtpeiti in ber Saipt fribft ober bie Set-

panblung bet Saipe auf einen beftimmten neuen Sennin »er-

lagt patte. SIbet bal 9.®. pat bal nilpt getpan, fonbetn bit

Snpanbiung bet saipt bil jut Weiptltiaft frinH 3wifipen-

urtpeill aulgefept. Sunp ben in bem Sefipinp angejOgentu

§ 206 bet ß.|).0. witb bit« nilpt getnptfntigt. 6in gifep-

litpet ®tunb jut Aulftpung btl Setfaprenl, §§ 62,

139, 140, 223, 224 bn 15. £>., lag nilpt »ot. Sin

Sefiplup bei 9. ®. ift banaip mit Weipt aufgepopen. £Dit Aul-

füptung bet weiteren Sefipwetbe, bet Stfipinp fri unanfeiptbat

gewefen, weil et niipit all eine ffliebetaufpebung bei unanfeipt-

baren Seftplnffd »om 28. Wooembet 1898 entpaite, ift gegen-

übeq ben »oiftepenben ©atlegnngnt unb § 229 bet 6. R. ß.



179

nnfaltbnr. I. 0. ®. I 6. ©rabesbll c. Brunner com

18. gebruar 1899, B 9h. 19/99 I.

13. Wit Uniicbt bat btt Be«, gunäf fi einen Üufbfbungt-

grünt borfn fefen ttoüen, baf bal B. ©. nif t, Bit bet § 433
Bhf. 3 bet 0. i>. D. für einen folgen gafl cotffteibe, fein

ftn^ete» Drtfeii „aufgtfcben* nab in bet ©aft nnbetmeit

erfannt, fcnbetn ftnel Urtfeil nnt .abgeänbert* fabt. Die

Beftimmung bei § 433 ift nitfit tafln gu cerftefen, bau bet

©ebrauf beb Worte! .aufttben*, ble formelle Befestigung

beb gangen trüberen Urtfeitb unetläfjllf Bäte; fcnbetn eb fcO

nur faf iif siebet non neuem ettannt Derben, unb eb ift

nift aalgeffioffen, üf babti bet gorm bet „Bbänbetung* beb

früfttn Urtfeilt gu bebienen, Denn bat aut praftiffen Kiiif.

Retten, namentiff im Snttreffe gtJfettt Särge, alt gseifmüfigrt

etffeint. VI. 0. ©. i. ©. Delfflüget e. ©ttlaf oom 9. ge.

braut 1899, 9h. 335/98 VI.

14. 3>It Steiften mar in bet fwuplfaf i gutürtguseifen.

Dagegen mu|te bat Urtfeii bet B. ®. infoseit aufgefoben

merben, all bat B. ®. naf geftftetluug bet Bnfprufl bent

©runbt naf tic Saft an bat 8. ®. gurHefnerBitfen fat.

91af bet 3ubilatur beb S. ®. fat bab B. ®., Denn eb im

©egenfage gum 8. ®. btn Bnfpruf bem ©runbe naf für ge>

reftfertigt erllärt, auf über ben Sfabenbbeitag gu erfennen.

Die in bet Bernfungbinftang eon bet Bett, abgegebene 8f
Hütung, baf fie bei 3aer(ennung bet Bnfpruf* bem ©runbe

naf mit bet con bet Slagfeite bcauiragten BurütfoetBtilung

bet Saibt in bie I. 3. gstifb Berfanbiuug über ben Bettag

eineerftanben fei, ift ofue QSinftufj, Beil flf bie §§ 487 unb

498 bet 0. fl- C. nift auf Tlrogeburfragen begiefen, bie bem

Betgifte bet Parteien entgegen ftnb, unb gu ben eon Bart*,

stgen gu berüijtftigenben gingen auf bie gefürt, eb im gaüt

tintl abinbetnben (Srtenntniffet bie Safe in II. 3- g« ent-

ffeiben ober an bie I. 3- gurnrfgueeneelfen Ift (cfir. Snljf . bet

S. ®. Bb. 14 ©. 357). III. 0. @. i. ©. ffiertaeifenbofn

c. Wafr ccm 17. gtbruar 1899, St. 398/98 III.

15. Die Stnifien ift naf § 508 btt 0. f>. O. unguiäjjlg,

«eil ein ben Betrag een 1 500 Warf übetfteigenber ffiertb

beb BeffBerbegegenftanbeb nift alb giaubfaft gtmaft gu et-

aften ift. Den fflegtnfianb beb Seftbftreitl unb btt an.

gefallenen gntffdbung hübet lebigtlf bet Bnfpruf beb SI.

auf Befestigung bei Berbotel, bib gum 1. Bprit 1899 in

Deutfftanb in einem mit bet BcIL tenfurrirenben ©effüfte

Stellung gu nefmeu aber ein Sonfuttenggtffäft gu begrünten,

gut bie Beftfmmung beb Wertfeb beb banaf gu bemeffenben

Biffserbegegenftanbet ift Beiteifin, sie bal Ä. ®. Bieberfeit

aulgefprofen fat, bie 3e<t bet Siniegung bet Steiften — ®nbt

Seeembet 1898 — mafgtbtnb. 311 bab cetuiügenltefilifi

Sntettfft btl St. ift banatf für eiet Wonaie bie Diffetntg

poiffen bem Sncerb, ben btt St. iu einem ©effüfte in

Deutfflanb fütte maifen (innen, unb bemfenigen, ben et

aufttfalb Deutftflanbl gu trgieten in bet 8age Bat, angafeftn.

liefe Diffeteng lann, auef bei Betücffiiftigung beb eem SI.

gut ©laubfaftmatfung bet Seclftonbfumrae eergtlegten ©tfteibenl

bet gitma , Stpria* gafrrabBttle 3ef. ?>uf & Sie. gu ©rag

eem 6. Suguft 1898, all ben Betrag een 1 500 Wart über-

Ngenb trieft rratftet Bctben, gumai SI. feibft bei Hnftettnng

bei Slage 8nbe Würg 1897 alfe für ein gangeb Saft ben

Serif bei ©iteilgegenftanbeb auf nut 1 000 Wart angegeben

fatte. II. 0. S. i. @. Werten! e. Bblet.gafrtabBerte eem

17. gtbruar 1899, St. 434/98 II.

16.

Der Buffaffuug beb C. 8. ©., baff bie feinet 8nt-

ftftibung unterliegenbe Beftfteetbe natf $ 531 Bb[. 3 bet

0. f). 0. unguläffig fei, muffte beigetreten selben. Saif bet

eneäfnteti Beififtift ift eine Beitete BeftfBetbe gegen bie

Snljfeibung beb BeftfBetbegeritftl nur infeaeit guläffig, all

in biefee ein neuer, ftlbftinbiget Beftfaetbegtunb
entfalten ift. Sin foltfet liegt natf bet feflftefenben Seift-

fpteifung beb S. nut bann oor, Btnn bet BefrfBetbefüftet

bunf bie angefeiftene Sntif eibung ueuetbingb beffmeri, b. f.

ftfieefier gefteflt BUtbe, alb eb cotftr bet gaü Bat. Sin foltfet gaü

ift nlift fefen bann gegeben, Denn bie gBei in gtage ftefenben @nt>

fcf eibungen (in tfatfiifiiifer ober retfilitfetBegiefung) ufift in bet-

feiten Weife begrüntet soeben ftnb
;
benn niift bie Begrünbung,

(entern bie (Sntfifeibung feibft ift mafgebenb. Bieimeft (emmt

eb im Wefentliifen batauf an, eb bnnf bie Sntfifeibung beb

Bejtfieerbegrriiftb iebigliif bie angefeiftene @nl|ifeibung (Benn

amf aul anbeten ©tünben) gebilligt Bitb ober eb fie eine

felbftünbige Betfügung enthält, bunf bie btt BeftfBitbtfüfrtt

fifieiftet gefieüt Bitb, all bunf bie ftüfete Sntfiffibung. Dirt

faun auf bann btt gaü fein, menn btt angtfeiftene Befifluj

bunf bie Ontfifeibung beb Beftfaerbegeriiftb eine anbete retfi-

litfe Btbeuhtng all biefeuige etfält, bie lfm eorfer gufam;

Im üebtigen (emmt aber eine abseitfenbe Begrünbung niift

in Beteaift. ©in neuer Befifsetbegtunb liegt aüetbingb auf
bann cor, menn bie Sntftpeibung beb Beffsctbegetiifll auf

einem progeffuaien Borftofe beruft, g. B. btm SeffBetbe.

füfret bal niftiiife ©tfät cetfagt Botbrn ift. Dieb ift aber

niift efne Weiterei angunefmen, Benn bab BeffBeibegeeiift fuf

nift auf ade eiugelntn Beffattben beb Biffoerbefäfrer« ein.

gtiafftn fat. Darin (ann an fif nnt ein Wangel an Snt.

ffeibungbgrünben gefunben Betten, eint Begrünbung ift aber

begüglif bet Befflüffe übrrfaupt nlft cergefftieben. Sur

Benn bie Snnafme gerteftfetiigi ift, ein bcftimmtel Ängtiffb-

mittel fei überhaupt nift geprüft Serben, eetfüit et fif anbei*.

(Bergt. Mt eon 7>etetfen 6. P. D. § 531 Btmtrtung 3 gu.

fammengefteüten Sntffeibungen beb S. ©. btfonberb Bb. II,

®. 109 Bum. 9 unb ©. 110 Änm. 1—4.) 3m ooriiegenben

gaHe befteft gsiffen ben @ntfifi(bungen beb Hmtbgeeiiftb unb

beb 8. ©. bem Snfalte naf eine eeSIemmene Uebeteinfiimmung;

nut bie ©niffeibungbgtünbe Seifen con tinanbec ab. Buf
liegt bet ©ntffeibung btb 8. ©., sie bal D. 8. ©. gu*

tteffenb batgtiegl fat, eia ptegeffuaitt Bnftef nift gu ©runb.

Der in bn Suriftiffen Wefenffrift com 3afr 1899 ©. 45

Sr. 43 cerüfftntliftt BtffInf btl III. 0. @. bei S. @. com

6. Degembet 1898, in seifem abseifenb cen ben obigen

Bubfüftungen angenommen sutbe, bie {Ktangiefung tineb cet*

änbetien ttftliftn ©efftlpuntitb feilen* bet Beffsetbegetiftb

entfalte einen neuen felbfiänbigen Beffserbegrunb im Sinne

cou § 53 1 Bbf. 3 ber 0. f). O., betrifft einen bet befenbertn ©af •

läge naf anbeten galt, all ber fier in f$ragt ftefenbe. 01

(ann belfalb bafingtfteüt bleiben, eb btt tiefem Bcffluffe

gu ©runb Ilegenben Buffaffung beigutreten säte, srnn eb batauf

anfümt. II. 0. @. I. ©. ©fBager u. Sofn Senf, com

17.

gtbtuat 1899, B Sr. 48/99 II.
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17. ©tl Prüfung ln (fragt, ob unb inwifOKit gtgenübn

bn Sßatfaßc, baß bn ©»fl. im gerißtlißen Sntmürtbigungl-

oerfaßten burß ©rfßiuß »om 11. Kooembn 1895 »egtn

Ölöbfinn« rntmünfcigt ift, bic ©ettttsbeßaupiung bn Jtl., baß

btm ©»fl. bie fraglißen Ußeongeßen bc4 gugurtßnen feien,

ftattßaft Ift, ma| auf btn § 603 bn (5. ß). O. jurücfgcgangen

mtrben, Beißer in 9bf. 2 bestimmt, bat! bie Untmünbigung

mit bet Mittßeilung bt« Untmünbigungtbefßluffe« an bie

©ocmunbfßaRlbeßüebe in JteaR treten foü. Unter beut 3u*

frafttreten ber (Sntmünbigung Rnb naturgemäß beren bürgerliß*

r«t!tlt(be Slirtungeu gu otrfithtn. ffielße SSictungen biei ftnb,

bemißt fuß, »orfibn man in bn EReicßeJuRijfomnitiRem einig

gewefen ift, naß bem maßgebenben Utollteßte (ongl TOotioe

S. 370, 374, $rotofoUe ©. 721, e. SBtlmcwlti.feop Kote 3,

®au|)p Kote III, Rötfler Kote 2). Ka<b bem ttotliegtnb maß*

gebenben Pc. 9. 8. fÄ. geiten gufefge § 28 Sßl. 1 Sit. 1 alb

©lübRnnigt folße ßferfonen, benen bat ©ermigen mangelt, bie

geigen ihrer {Mahlungen tu überlegen. Kaß § 26 SRI. I

Sit. 4 giU oon iSilienierflürungen bn ©lübfmnigen, bie nntn

Bormunbfßaft genommen Rnb, bab für Unmünbige Snorbnete,

b. ß. laut §§ 21, 22 bort bie Unfäßigftil, Riß gu oerpRißtrn.

Kaß § 41 Sßl. I Sit. 6 fann bei fßübigenben |>anblungen

ber ©libRnnigeu nur bn Sefaß bei unmittelbaren Sßabenl

an« bnen ©enuügtu geforbert »erben. Saut § 21 Sßl. I

Sit. 12 fink ©libRnnige, fo lange fte unter ©orncunbfßaft

Rehen, gut Uerißtung (eßtnilltgn ©norbnnngen unfähig, ©on

ber doiireßttißen £anblung*fißigfeil ift bn ßJRißtenfrei«,

»tlßn ben @h»ieuten gegen einanbn naß §§ 173 ff., 747

Sßl. II Sit. 1 anferlegt ift, nicht aulgufßließen, ba für bie

(SrfüQung biefn Pflichten bie gäßigfeit gu Rttlißer Uebnlegnng

nforbnlfch ift. lauaß läßt Rß mit btm ©. ©. aUnbing«

anneßmen, baß im Sinne bei § 603 9bf. 2 ber (1. P. D. bie

Unimünbigung eine« ©begatten baßin »irffant »irb, baß

Staublungen, bie an Rß alt Scßeibunglgrunb gelten, ißm,

fofern n folcße natß btm in § 603 9bf. 2 a. a. 0. begeißneten

Beittmnft obn boeß feit feiner bcmnäcßftigen Stellung xntn

©onnunbfcßaft begeßt, nießt gngeeeßnet »erben bürfen, unb bn
©egenbewti«, baß biefelben im 3uftanbe ber {tanbhingtfäßlgfeit

rotgenommen feien, nießt gugulaffen ift. Stagegen muß mit

©egttg auf Ußeoetgeßen, bie bn entmünbigte dßegatte rot bem

in § 603 a. a. C. beftimmten 3eitpunfte btgeßt, jener ffiegtu-

be»ei« offen fteßen. ©etgl. Sntfß. be« W. @. in ßioilfaßen

»b. 4 S. 164, ©b. 35 S. 204. IV. 6. ©. L ©. Item«

e. Ire»» oora 13. gebrnar 1899, Kr. 291/98 IV.

18. Sturcß einftoeiiige ©nfügnng be« 9mi«geritßt« Ulbing

oom 4. 9uguft 1898 ift bem 9efL b«i ©ermeibung tinn

©träfe oon 30 ÜJIarf füt Jebe 3u»ibtrßanbiung aufgegeben, Riß

febn Serfügung übn ba« SBaarenlagn, »tliße« btt JU. oon

bem ©ernalln in bem Jtcntuife bei ©efi. fauf ließ enterben

ßai unb mtleße« fuß in einem bn Ußefrau 'Pb- gehörigen Saben-

total» in Solfemit beftnbet, inlbefonbne bunß ©etaußerung,

Sowie febn ©erfügung übet bie ©efcßäfttbücßer gu enthalten.

$a« 8. ®. gu Utting h«t bunß Urtßtil oom 18. DHobn 1898

bie einftoeiiige ©erfügung unter bet Soraulfeßung, baß bn
©ett. |)ß. bie ©efteüung einn ©ießerßeit bunß .fifntnlegung

oon 1 000 Marf naeßaeift, infotteit aufgehoben, ai« Re ben

©eil. in bet ©erfügung übn ba« SBaarenlagn einfeßrünft, Re

abee im Uebtigen beftätigt. Jtl. ßat bunß ©eßeiftfaß oom

11. Kooembn 1898 untn Utbtrrticßung einn an ®ibe» Statt

abgegebenen ©nRcßnung bn Kißtein p. unb einn ftcntnn bet

©nfüufetin ©., mit bem ©emnfen, bunß biefelben »erbe glaub*

ßaft gemußt, baß bn ©efl. bem in bn einftoeiligen ©erfügung

aulgefproßenen ©etbote guaibtr übn ba« Slaartnlagn bunß

©näußerung eine« gu btmfeiben geßürenben ©egenftanbet oerfügt

ßabe, btn 9nicag gefteül, gegen btn ©tfl bie angebeohte

©Itafe non 30 ffiarl feRgufcßen. Kacßbem bn 9nteag bem

©efl. mitgetßtio war unb biefn bie ©etüußnung btftritten

hatte, ßat ba« 8. @. gn Ulbing bunß ©tftßluß oom

23. Kooembn 1898 mit ©egug auf ben 9ntrog be« JtL nab

bie ißm beigefügten ©erRcßenmgen oßne meitne ©egrünbuag

ben ©efl. »egen bn 3u»ibnßanblung in eine ©»Ibjirafe oon

30 3Satf onueißeii». 9uf ©rfcßwetbe be« 8«fl. ift btt ©eitßinß

oom C. 8. @. ©iacienrnnber bunß ©eftßiuß oom 9. 3anuat 1899

aufgeßoben unb ba« 8. ©. angewiefen, natß Maßgabe bn ®r*

»ügungen be« D. 8. ©. anbetoeit übn ben 9ntrag be« JU.

oom 11. Kootrobet 1898 gu entißeibm. He oom JU. eingelegte

»eitere ©rfcßwetbe entbeßet bn Stgtünbung. 3® § 776 bn

S. |>. O. ift beftimmt, baß, »enn bn ©cßulbnn bet SeroRlß*

tung, eint {tanbiung gu unterlafjen, gn»ib»rßanb<lt, n »egen

einer jeben 3»>>ibnßanbiung auf fiatrag be« ©iäubigee« gu

Strafe gn eeruitßellen ift. He geftfeßang bn Straft ßat btn

Se»ei« bn 3u»lbecßanblung gnr ©acantfeßnng. 91« etoiejen

aber gilt btefelbe, nenn ba« ©eeitßt untn ©erücfRtßtignng bet

Snßaltl bn ©nßanblungen unb be« StgebniRt« einer etwaigen

©twtilaufnaßme bie Uebngtugnng oon bn fflaßtßeit bn Sßat*

fuße triangt. 3m ©eftßlufje be« 8. ©. ift abn nlcßt einmal

angebeutei, baß bn ©e»ei< geführt fei, fetbft in bem 9nteage

be« JU. oom 11. Kootmbn 1898 »irb nitßt geltenb gemaßt,

baß bneß bie übtrrcfißtem tlrfunben bie Behauptung einn 3u*

»iberßanbiung etoiefen, fonbecn nur, baß Re gtanbßafl gemaßt

»nbe. SJa» genügt aber eben nißt. (Sinn ber gäüe, in benen

ba« ©efeß eine bloße ©lasbßaRmaßung autreißab fein (ißt,

liegt nißt oot, t« tonnte anß nißt bn Stille be« ©tftße« fein,

für bie ©eiuctßeilung gu einer ©träfe eine anbere ©runbiage

all bie im ©eneife bn 3u»iberßanbiung befteßenbe genügen gu

laffen. I. 6. ©. i. S. ©erioBtß e. ßlßilißßfoßtt oom

8. gebtuat 1899, Kt. 17/99 I.

3ut ©tbührenotbnsng füt Keßt«an»ältc.

19.

Kaßbtm ba« 9mt«grdßt Rß für unguftänbig erfl&rt

unb ben Keßltftitit an ba« 8. ©. gu %. oeneiefen hatte. iR

oon bn bellagten Shefrau an Steile bei 3ießilan»alti 9.

in g., bn Re in bem ©erfahren oot bem 9mtlgerißte enterten

ßatte, bn abn bei bem 8. ©. nißt gugelafjtn iR, bn iSeßl«.

anmalt SuRigeatß ©. gu g. gum ProgeßbeooDmäßtigten befteDt.

S>uiß ba« (anbgetißtlicße Urtßtil Rnb bi» Jtofttn be« Keßtt*

Reeitt bem JU. auferlegt worben. Untn ben ißt oon bem

ießteeen gu eeftattenben Jtofttn ßat bie ©efl. all ©ebüßr be«

Krßt<an»altt 9. neben einn $rogtßgebüßt oon 32 ÜRatf für

bat ©nfaßeen oor bem 9mt«genßte auf ©runb be« § 44 ber

ER. 9. ©. 0. eine JtonefRonbenggebüßt in gleißn {läßt für

ba« lanbgnißtlfße ©erfahren liquibiet. Hefe« Sigaibat IR

oom 8. ©. für begrünbet näßtet, inbtm bie bn ©efl. gu n*

Rattenben jfoften im ooOen liguibirten Betrage oon 236,66 RRatf

feRgeftßt Rnb. 9uf bie ©efßwnbe be« JU. ßat jtbcß ba«

iogle
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Aammergerfefet turct teil eben beeeiefciittrti Befefelug bat frag*

liefet 8lquitat geftriefetn anb bi< «cm AI. ja etftallenben Seiten

anbermeit auf 303,66 Wart feftgefefet. Dtaefe ber Äu*föferung

bei Äammeegetiefeti ftefet bie im § 44 a. a. D. notmitte ®e*

büfet nur btm timealt ja, btt lebigliefe ben SUerfefet ber Partei

mit bem |0rojtftbrroQutäcfetigtttr füfert, Bergigen im oorliegenbtn

SaQe ber SieifettauBait 9. niefet lebigliefe bie Acrrtfpcnbenj mit

bem lanbgeriefetliefeen peojefibeeoBmiefeHgten geführt, jonbern in

bem Beefafeten bei btm Amtlgeriefete, bai mit bem Betfafertn

bei bem 8. @. im Sinnt ber SR. St. ®. C. biefelb« 3nftanj

bllbe, bie PtojefjooBmaefet auigeübt unb bafür bie projeggebüfet

liquibirt feat. — Ter gegen bieftn Befefelujs ergebenen Be-

sserte ber Bell, trat tfeeilneffe ftattjugeben. Tie een ber

Bett, bem ftefettanmalte A. für bai Berfafeien «er bem Arntl*

geriefelt ertfeeitten Projefeoo&maefet tear, naefebem bai Stinte-

grriefet ttefet«! räftig fiefe für unjuftünbig ertläet unb ben 84tefeti-

ftreit an bat 8. W. «ttmiefeu feattt, ba tc. 8. att 9

n

teilt bet

bem 8. ®. niefet jugeiaffen tcae, eriefefetn. Ter tüefetlanmalt 9.

batte bamaefe bie ibrn naefe ber ©tbüferenortnung für bie Ber*

tretung ber Bett, cor bem Amtlgeriefete gufttfetnbt ©tbfifer «er-

bient unb Bat ju einer meiteren Wüfemaltung für bie Bett,

niefet nergjfliefetet. 3fem fann beefeallr, trenn er in bem barauf

fclgenben Berfaferen «er bem 8. ®, ben Betftfer ber Btfi. mit

btm tanbgeriefeuiefeen i'tcjejtecoilmäfetigten füfertt, eine Webübr

naefe 'Maßgabe bet $ 44 bet ©ebüferenortnnng niefet «erjagt

selben. Tocfe ftefet i fem biefe ©ebüfet niefet in bem «eilen,

fenbem nur in bem falben Betrage ber ^Drogefegebüfer tu. Tenn

ber § 44 »ererbnet, ba| bet Sortefftonbeujraanbatar nur bie

frilfte ber ©ebüfer erfeält, senn tfein in unterer 3uftang bie

«eilt ©ebüfer ober bie Projejjgebüfer jugeftanben feat. Senn
nun auefe biefe Soefeferift jmei «on tinanber getrennte, jeibft-

ftünbige 3n|tanjen, eine untere unb eine böfeere Snftanj, im

Auge feat, fe finbet fie botfe in bem gegenmüttigen gatle, in

bem biefelfee 3nftanj je naefe bem Betfafeten «or bem Arntl-

geriete unb bem Berfaferen »ot bem 8. ®. getfecilt ift, rat*

ipreefeenfce 9nmenbung, ba bet ©runb bei ©ejeferl für bie

frerabminberuag btt ©ebüfer, bafe ber Anmnlt «on feiner

früfeeren Tfeätigfcft feer mit bet Satfelage ftfeon vertraut ift unb

ifem bafeer bie güfetung brr Aorrefponbenj eine geringere Wüfee

oerurfaefeen mu|, auefe feiet juttifft. IV. 6. ®. i. S. Btanbtii

c. Boigtlaenber «om 16. gebtuat 1899, B Jlr. 37/99 IV.

U. Tai $anbelireifet.

20. @4 fann nur jugegebeu Serben, bafe Perionen, bie

unter bem Barnen «on Agenten tfeätig ftnb, im eitqelnen gafle

«on ber einen ober anbern Partei niefet blofi mit ber Btrmittelung

einel 9bfefeiuf(e4 beauftragt fonbern auibrüefltefe ober ftiBfefemtigrob

auefe mit einer BoBmaefet autgeftattet fein tonnen; bie Btt*

letfeung foitfeer Bertretungimaifet mufe bann aber beteiefen

Betten unb an folefeem Bemeije fefeit et naefe ber Annahme bet

B. K.; bie Sfeatfaefet allein, bafj bie AI. in einem Briefe ben

8. all iferen Bertreter bejelefenet feilte, «ermag bei bet unflifeetn

Bebeutung, in selefeer bat Sott „Bertreter* im gcfifeiftliefeen

Beriefet gebrauefet ttirb, bie Annafeme bei B. ®. niefet ju er*

iefeüttern. II. 0, S. i. S. Wörter c. 9.*®. (glfentnbuftrie

Wenben-Sefemerte «om 21. gtbruar 1899, Br. 346/98 II.

21. Tat B. 11. bernfet anf bem Safee, bafe, um eint ftiü*

fefemeigenbe Bootlmäefetigung St.'t jur Abfefeliefjnng von Ber*

trügen über 8iefttung »on Äofeien mit »trbinbliefeet Äraft für

ben Bell, annefemen ju fönnen, Tfeatfaefeen »erliegen mufften,

aut benen fiefe ergibt, bag bie Tfeitigfeit St.’t all feinet

piaubiuuglbeooBmüefetigten bem Sillen bei Setl. entfproefeen

feabe unb oon biefem fliüfefeweigenb genefemigt Borben fei, foBie

auf ber etngefeenben Aulfüfetung, bag folefee Tfeatfaefeea niefet

«otligtn. Tie gaffung jenei, «on ber füeotjion angegriffenen

©runbfafetl mag unter Umftinben 3BeiftIn SRaura geben fönneei,

ba niefet autbrürtliife betont Ift, et genüge, bag bat pubtifum,

inlbtfonbert bie mit St. fonlrafelrenbtn Petfonen aut ben «et*

Uegenben Sfealfaefeen biefe tttbetjeugnng feilten geBiunen bürfen.

Aber faefeliefe meint offenbar bat B. ©. rriefetf Anberet, Benn

ti Sfeatfaefeen forbert, aut benen auf ein Sinoerftinbnig bet

BdL mit einet triefen unbebingt »erpftlefetenben TfeitlgMt St.’t

ju fefeitegen fei, unb bie Beitere Antfüferung, bag folefee Sfeat*

faefeen niefet «erlägen, ift «{Big unbebenfllife. Beiürtfiefetigt

man, bag bei bem Abfefelnffe bet AI. mtt St. bitfer ben Sefelujj.

fefeein niefet fetbft unterfeferieben, fonbern rrflirt feat, er Bttbe

ifen bem Bett, jufenben, «on bem et naefe Unterfeferift bem AI.

jugefeen »erbe, unb ferner, bag auf bie grage bet B. ®. ber

AL niefet einen eiijlgen größeren 8ieferuHgl«ertrag alt «on St.

ietbftinbig unb enbgültig für ben StA. abgejefetofjen feat be.

jeiefenen fönnen, fo ift et bfefen Umftinben gegenüber ofene

Bebeutung, Benn, sie niefet ju bejBeifetn fein Birb, «leie «on

St «ermittelte ©efefeifte bie StBigung bet Bell, tfeatfiefeiiefe

gefunben feaben. III. (5. S. L S. Wertem c. Sebial «om

14. gebruae 1899, Jh. 313/98 III.

32. Tic fRtoifton fefet ifete Befefemerbe barin, bag bie

Atage auf ©runb bet Art. 349 Abf. 2 fr. ®. B. für «erjäfert

eraefetet morben fei. Simmtiiifee in bet ffiiberflage gcllenb

gemufete gorbetungen btrufeien niefet auf ber mangetfeaften Be*

fefeaffenfeeit bet een bet AL gelieferten Wotori, fonbern finben

iferen ©runb in einem ber Al. jut Saft faBenben Berftfeen bei

bet BertmgterfüBnng. Tetfeaib aber greife bie Beftimmung

in Art. 349 Abf. 2 niefet plofe. Tiefe Btüge ift niefet ju*

treffenb. BaeifeUot ift ei aBerbingt, tag Al. einen Wotot

geliefert feat, ber iferen 3u|agen niefet entfernt entfpruefe. Saefe

ben «on bem B. ®. für riefetig fraefetrtrn ©rgebnifjen ber Be*

Beitaufnafeme oorn 21. September 1894 triftete btt Werter

niefet 9, ja niefet einmal 8 pferbefrifte ;
arbeitete, jebrnfaBt im

Anfänge, niefet geriufefeloi; Bat fenergefiferiiefe, ba ee Unbiefetig*

feiten aufmiet, bie Petrolenmtropfen unb fetbft geringfügige

Strafeien oon Petroleum feeraulliegen; featte eine anfefeeineub

niefet neue petroieumpumpe, Biet 8ötfefteBen auf unb geigte am

©ugfötptr bei Autgnfjtopfct eine fifeieifete blafige Stefle, Bifettnb

bai 8ufteinlag»entil ungenügend gebiefetrt Bat. (Snbliefe beanefete

er für bie Stunbe unb Pferbefrafi mefet alt 1 8itcr Petroleum,

frletnaefe fann ei niefet jBeifelfeaft fein, bag AI. feietbunfe iferen

Beriragtpfliifeltn in grober Seite jusiber gtfeanbtli feat. Wiefel

jujugeben ift jeboefe, tag bie feieraut für Bett, fclgenben An*

fprüefee btt Beftimmung in Art. 349 fr. ®. B. eriefet unter*

sotfen feien. Tie Ütesijion beruft fiefe jBat auf bai unter ben

Qtatfefeefbungeu bet Bf. ©. in Siuiljaefeen Bb. 38 S. 12 mit*

getfeeüte Uctfeeil. ABein Port ift nur autgefproefeen ,
bag

Art. 349 fiefe auf Anfprüifet bei Aiufert mrgen Wingel bet

getauften Snefee bqiefee unb niefet AnBenbung jhibe auf An*

fprüefee, bie niefet auf raangelfeafler Befefeaffenfeeit bet gelieferten
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Sagt btrugtn, fonbetn fig in Solgt btt ©angtlgaftigfrit ber

gltfetung entwlielt fabelt. Sn geigt bejfen ift ln bttn et-

wügnten Urtgeil tlnt getbttung brt Häuftt« für 8ageiung be-

anftanbeten £oige« unb für bit, auf Btrfangen brt Berlauft!«

erfolgte, Bbfugt tiefe« ffoije» gum 8agerp!ag füt nigt oerjäljrt

erachtet worben. Die Steifion beruft fig fttntt auf tinen in

btt Suriftifgen ©ogenfgtift 1896 ©. 341 unter 49 mit-

geteilten au« btm llrtgeile brt etftnntnbtu ©mal« gut Sage I

31t. 458/95 (nigt 96) ratnenmenen tingeinen 'Sa?. Btiein

aug tiefet fann btt SRe»iffon nigt gut Stößt bitntn. ®« ift

atttrbing» flti« batan feftgegalten, bag füeftrungn auf ®runb

eine« Settrag«, btt — aut? nag Btt. 388 ff. ®. 8. —
nigt al« Haufoerftag, fenbttn al« ffietftwtbingung im Sinne

bet §§ 995 ff. Sgl. 1 Sit. 11 B. 8. R gu gelten gat, teilet

btn BefHmmungen in Btt. 347 unb 349 ff. @. 8. natft-

ftegen, bag boget In folgern gatte auf Bnfptügt wegen ©üngrl

bet gelieferten Sage §§ 343 ff. SgL I Sit. 5 B. 8. R Sn-

wenbung finben unb bag legten 8eftimmungtn, ba bieje fug

nut auf bie übilirifgen Klagen (§§ 336 ff. SgL I Sit. 5

B. 8. R) beglegen, nigt Plag greifen, »tun ein eertrrtbarrt

8etftgen brt Uebernegmet« eetliegt (oergl. dntfg. brt R @.

in Siuilfatgen 8b. 35 ©. 89 unb bie bottigen filagwetfungen

;

8b. 31 ©. 304). ®>en|o ft&nbig ift abet aueg entfigieben

metben, bag untet Bet. 349 ff. ®. 8. alle Bniptügt fallen,

bung bie bal Sntertffe wegen mangelgaftet 8ei(gaffengtit einet

auf ®runb einet ffanbdlfouf« gelieferten ©aige tetfolgt uitb

(oetgl. @ntfg. brt R ®. in ®»ilfagen 8b. 5 ©. 60, 8olge

8b. 6 31t. 547). ffierju gegäten abet fämtnllige In bet »or-

liegtnben 'Sage nun bet 8eB. wegen ber 8eftettung, bet gtaigt,

bet Bufftcttung bei ©otort unb wegen bei ©{gaben« in (folge

ign« 8erttag« mit bem ©üglenbeftget ff. ergebene gotberungen,

wägrenb bie non igt liguibitten Haften bet «ormtügnten 8ewti«>

aufnagme mit Oiegt gu ben Haften brt 8fegt*ftrelt» getugnet

worben finb. ffienag ift bem 8. @. gwat barin guguftimmen,

bag bie bung bie ©IbetBage ergebenen, fegt nag aufregt er-

haltenen fferberuugcn begrünbet finb, c« ift igm jebog aug

batin beigufümraen, bog biefe gotbetungen flagenb «igt megt

geltenb gewagt werben bitfen, wenn bie Hinge nlgt innerhalb

bet Berjägrungtfrift brt Btt. 349 Bbf. 2 etgoben ifi Hirt

anlangenb, ift San bem rrtennenben Senat bereit« anetfannt

wotben, bag bie Stift nlgt nag § 550 Sgl. I Sit. 9 B. 8. 81.,

fonbrm »an Datum gu Datum gu beregnen fei (Sntfg. in

ßioilfagen 8b. 22 ©. 171). (Srgoben ift bie ©ibernage am

4. Sebruat 1895; e« ganbett fig alfe um ben 8eginn ber

Stift. Da« 8. ®. ift btt Bnfigt, bag biefe fpüttflent am
3. Bugnft 1894 gu laufen begonnen gäbe, ©ürbe gittin bei-

gutreten fein, unb gwat mit bet ©aggabe, bag btt 8auf nigt

ftüget, alfo erft am 3. Buguft begonnen gäbe, |o wirbt

ba« dnbe btt Stift auf ben 3. gebruat 1896 gu fegen

fein. Diefet Sag war abet ein Sonntag, unb rt

würbe bann in Stage fomtnra, ab nigt bet Snbpnnft auf

ben faigenben fflerftag, ben 4. gebruat, gu »erlegen fei,

ba Brt. 330 ff. ®. 8, nut bie (Erfüllung »on Betbinblig.

feiten gum ®egenftanbe gat unb füt bie Serlängerung bet fftift

»letteigt bet im Brt. 92 ©. D., § 200 Bbf. 2 & P. D.,

§43 Bbf. 3 6. p. D. (»trgL § 193 8.®. 8.) angewenbtte

©tunbfa? gelten? gemagt werbtn fünnte. S« btbatf inbeg

einet Untfgeibung nigt, ba bet 8eginn bet Stift ftüget augu-

ftgen ift. Uebttnommen ift bet Bieter feiten« ber 8etl. nigt,

»lelmegt ift bttfelbe am 3. Buguft 1894 »an igr gut Di«-

pofftion geftettt. ffierburg wirb febag bie Bnwenbbarfeit bei

Brt. 349 nigt airtgelgloffen. Denn untet btt bort etwigntrn

Bbliefetung ift webet bie Stabitian nog bie 8ittigung bet

©aate gu »etftegen, fonbetn eine einfeitige ffantlung brt Set-

fäufrt«, bürg bit bet Hüufet bie tgatfiglige ©ögligfeit er-

langt, fig fofott ben ®twagtfam bet ©ante gu »ttfgafftn, ffe

gu unterfugen unb übtt fie Igatfägiig gu »ttfügen (oetgl.

Sntfg. brt 9t. @. in ßinilfagen 8b. 6 ®. 31, 8alge i’tarit

8b. 16 31t. 416). Bürt bie« ift, wenn, wie im »otiiegtnbeu

Satt, bie 8ieftrung einet ©afgint in Stage fiegt, beten

©entirung bet Btrfäuftt übernommen gatte, etfl nag

Setnbigung ber ©ontirang müglig, ba bet Hüufet etfl

bann in ben Stonb gefegt ift, bie TOafgine auf igre

8efgaffengeit gu prüfen (oergl. Solge, Praxi» 8b. 17

31t. 470). 8tcnbet aber ift bie ©ontirung nigt erft bann,

wenn bie ©afgint fo aufgefteüt ift, bag ffe orbnungtmügig

gegt, fonbetn fgon bann, wenn bet ©onteut feine Brbeit füt

beenbet trBärt nnb bem Hüufet ba« fflerl gut Betfügung ftellt.

Die« ift nag ben feftftettungen bet Barinftangen unb bem bort

in Segug genommenen Stiefwegfei »ot btm 3. Buguft 1894

gefgtgen, ba nag ©gttlben bet HL »om 30. 3nli btt legte

btt »on igt gefanbtt ©onttut am Sagt guoot gu igt gntüd-

gefegrt unb felibtm »on bet HL nfgt4 megt gut Snffanbftguag

be« ©olot« gefgtgen ift, fie »itlmtgt begauptet gat, bag bie

8tefeiung befgafft fei. Bttetbing« gat StB. igt bog nog eine

Blagfrift bi« gum 2. Bnguft gefegt, bie inbeg HL nigt »er-

langt unb nigt btnugt gat. Danag abtt ifi bet Sag btt Bb-

liefetung fpültften» auf ben 29. 3uli 1894 gu fegen. 8ri

biefer ©aglage ift bie ffitberBage oetfpültt etgoben. ®« finb

baget attetblng« bet 8efL bie »an igt geltenb genügten ®egen-

fatbetungen moagfen, inbeg fann fie gietmit, nag Bet 349

Bbf. 3 ff. ®. 8. nur auf ba« igt guffegtnbe Setentionlrrgl

»etwieftn wttben, obwogl bet ©otot anfgeintnb wrrtglo« iff

unb 8eB-, wrnn HL e« gum Bettauf fommen taffen fallt,

fgwetlig Derfung ffnbtn wütbt. I. 6. ®. L ©. Batgder

c. 3annfge! »om 4. Sebruat 1899, 3lt. 430/98 f.

23. Dag ein Slrgttgefgüft, wie ba» nag btm Seftütigung«-

btitfe »om 26. ©epiembet 1896 gwifgen ben parttien »et-

einbarte, bte 31atur eine« itngeitllgen Haufoeitrag« gat, wenn-

gleig »an »atngetein webet übet bie ©aare, weige tgatiüglig

gut gitfttung fommen witb, nag übtt bte ffügt brt ®efammt-

faufpttif« »üttige ©twiggeit beftegt, ift mit »üiffgt auf bie

butg ben Berttag bet ffiagl brt Häufte« gtftettten ®ttngtn in

ber Kegtfpreguug brt fff. ®. bitget feftgegaltra unb namenttig

in bem Uttgrile Sntfg. 8b. 30 ©. 97 ff. anifügrlig be-

grünbet warben. ®egt man gieroon au«, fo ergiebt fig bie

Weitere Saigerung »an fdbft, tag, wenn bet Häufet butg

Unteriaffung btt Spegifftatian in bet »eitragtmügigen grifft In

Bnnagme- unb in 3aglung«»ttgug gträtg, bem Berfüufet aug

bat in Btt. 354
-ff.

®. 8. nügtt geregelte brtifagt ©agirtgt

nigt »erjagt werben fann. ©tegt gferaag abet btm Betfünftr

gu, ftalt btt (Erfüllung bie Saatt unttt Seobaghing bet 8e-

ftimmungen brt Btt. 343 {). ®. 8. füt Segnung brt Hüufet«

gu onfaufen unb ©gabtntnfag gn färben, f» fann aug weitet
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niept wohl jaxlfrl^aft (rin, baß bet ©erlaufet turcpaul innnbaib

fein«! Sieibtl unb bn bamtt »erbunbenen Hfücpttn »nblribt, wenn

n bri bem ©elbfibülferetlauf bit ©aate gnabe (o gum Snlanf

aulfept, »1« n ffe ntfptüngilcp für fiep fdbft »«lauft pot, alfo mit

bem bi« ffiaar« unb ben Hrril betrtffenben ffiaplrecpt bei Hinfnl;

febenfafll fann bn fäumige Häufn butcp rin bnnrtigii litt*

fahren fich niept untn brm ©ejicpllpnuft befcp»«rt füllen, baß

«mal anberel »nftrignt ttorben fri, all n fdbft getauft habe,

ffertige ffiaar« «irb bann frriliep niept gum ®ribfthülfr»«ilauf

g«ft«Dt, abn bal tnlangt bal ®rf«6 autf) utpt. 3Me Ku(.

füprungtn in b«m 8b. 30 ®. 96 ff. b«r Sntjcpeibungen ab-

g«bruift«n Urtpril« bi«f«i Senat! bab«n mit bn gtg«m»ärtig«n

ffrag« nidjt« ja tpun; bsrt panbeit «I ütb um rintn ge«ipu-

tilgen Haufoertrag unb bi« grag«, ob bn Setfiufn, »elcper

narb Sri. 364 £. 8. ©tbabtnlrrfag wegen 9tl$tetfüHung

»iplt, ffiaar« gum ©ribftbülfemlauf ft«D«n bürf«, bi« ftp

anbn in frinfm 8eftp« b«finb«t, neib ihm überhaupt gut Sn-
fugung fiept, pier ift rin Haufsertrag in 8mg«, bri b«m bi«

8«ftimmung brr »um Setfiufn erft gu fabriginnbm ffiaar«

innerhalb gemiffft @r«ng«n brm Käufer Sbniaff«n ift, (»baff bn

8*t!äuftt, ba fein ®efep ihm bi« Hfltcpt auferltgt, bri Sirgug

b«l Käufer! bal ©pegifffationlrecpt beffdben fdbft aulgnüben

nnb bi« bamaib hfrgffteQle ffiaar« gum ©ribfthulfnerfauf ga

bringen, gar niiht unbnl »erfahren fann, all tan n burp b«n

®ribfthilf«»nfauf fith gut Üiefnung gemäß bn »om Änfteigem

ga math«nb«n ©pegififatlen »erpfliihttt. Stterbfngl hat bal

9t. £>. £. ®. in bn 8b. 18 ®. 48 abgebrudten Sntfepribung,

Brithn rin Spegifitaticnltauf, nie bn gegenoärtig«, gu ®runbf

lag, bie Strfauflfdbfthülfe bei Sri. 343 £. ®. 8. für rept-

licp umn »glich erfiäit, e«n bn Snficht aulg«h«nb, bah bri

einem berartigen ©efpäfie bn Häufet, (»lange n nicht fpegi-

ügirt habe, nicht in Snnahmmrgug lammen tonne. Sief«

legtet« Snficht tann ahn nicht all richtig anertannt werben,

benn bn Häufn, bn bie fpuibige Speglfitatian unterlägt, an-

hinbett ben Berläufn an bn ®tfüHnng bei Sertragl nicht

minbn all bttfenig« jtäufn, welcher beim einfachen Kauf-

»ertrage bie ihm »irliiih nngeboten« ffiaar« gurmetwrift, wie

benn auch § 295 bei 8. ®. 8. für bal ©eutfp« 9t«ich im

Snfpiaß an bit bilherige Septlanfpauung beftimmt, baß

ein wirtlich«! Hngtbot gut Herbeiführung bei Setgugl

bei ®läubigrrl genügt
,

wenn gut Sewirlung bn

Stiftung eine Hanbiung bei ®läubignl erfotbetlich ift, wogu

inlbefanbcre bn (fall gehört, baff bn gläubiger rin ffiapltept

aulgnüben hat. ©al ttrtheil bei 9t. ®. 8b. 10 ©. 100 bn
Satfpribungen pat bethalb auch bie 9ti<htig!rit jener ®nt-

fpeibangen bei 0t. D. £. ®. in 3weifel gegogen unb in bem

8b. 37 ®. 24 abgebruefien llrthrile hat bal R. ®. (S. 28) in

einem (falle bei fog. lampligirten ®pegifilation!faufl bei Prüfung

ber 8mgf, ob bn Serläufn bri Snnahmeongug bei Jtäuferl bie

©pegifitatian fdbft entnehmen bürfe, fcch auch »bet bie Julüffig-

feit bei ©elbfthüifeserlaufl brrritl in bejahenbem Sinne aul-

griprtchen. II. 8. ®. i. ©. ©ödet c. *.-©. für Sifeninbnflrie

Weuben-SpBert« »cm 21. 8<bruar 1899, 9tr. 345/98 II.

III. SnnfHge SRtiepIgtfepe.

3ur ©ewerbeorbnung.

24. ®t« Seulfion rügt, baß bn 8. 9t. el unterlaffen

habe, bie ginwenbung bei 8ell. untn bem in bn neueren

Reptfprepung bei 91. ®., eergl. bie llttbrile »ent 14. unb

17. ©egembet 1897, Snriftifche ffiopenfprift 3ahrgang 1898

®. 77, 78 91t. 41, 42, gut @ettung gebrachten @efcptlpunfte

gu prüfen, »b bte bur<h bie flrririge 8riafiung herbrigeführle

Befpränlung bet »trtbfpafrifpen SpäHglrit bngeftalt, nament-

lich «ach 3eit unb Ort, übermäßig ift, baff burp fle bie ®r-

werblfreihrit bei Sriafirten all aufgehoben angefeptn »erben

muff. Ser Sngriff gept fepl. Sünbingl fpriept bn 8. 3t. in

ben gnifpribunglgtünben nur allgemein baeon, baff bie in

Rebe flepenb« Belafiung ben Bell. in bn .petfinllcpen greipril'

niept beeinträchtige, ©er 3ufammenhang feiner Sutfühtungen

(äfft inbeffen leinen 3wdfel barübn, baff n untn bem n-

»äpnten Sulbrucf niept ei»a bie abfiratte menfcpUipe $anb-

Inngl- unb ffiiüenlfrrihrit, fonbern eben bie burp bie @e»erbe-

orbnung geaäprlrifirie greiprit bn 8«wegung auf bem ®ebirie

bei »irthfcpaftlithen (Stnnbliebenl »erfianben »iffen will,

©enn ben Sulganglpunft feiner ben ®in»aub oenoerfenben

gntfpribung bilbet bie grmägung, baß bal räumliehe ®ebi«t,

auf welchel fiep bal tlnterfagunglteehi bei Hl. erfriert«, rin

»erpältnlßaiäßig lieinel fri unb ba| bapet für bit dntfaltnng

ennerbenbn Spätiglrit bnrep Sulübung bn ®«fl- unb ©panl-

»iripftpaft brm Bell, fdbft innnhalb bn Ortfcpaft 3aborgt

immn noep gtnügenbn Spldtaum »etbiribt. ©ief« St-

grünbung ttftpeint rillig aulrritpcnb, gumai el fiep um eine

Btfcpränfung bn ®«Berbebrtrieblfrriprit panbeli, bn niept, »ie

bei btn laufmännifcpen Honlurrncgoerbotloerträgen, eine he-

ftimmte Herfon all folcpr unterworfen ift, bie fiep »ieimepr an

ben Beflb eine! ®runbflüdl Innpft. ©aff abn 3«manb unter

Urnftinben rin fept bnecptigtel Sntereffe barun paben tann,

»on einem befilmmten ©runbftürt einen befrimmten ©ewnbe-

betrieb ferngupniten, liegt ebeufo auf ber Hanb, wie bap eine

gum Scpuge eine! folepen Sntereffel getroffene Bereinbatung

niept in bal Pringip bn @e»nb«freipeit ringtrift, ba fle bal

91ecpt bei anbetn Kontrahenten, aupnpalb Jene! ©runbßncfl

gewnbtlcp tpätig gu fein, »itiig unbnüpri läßt. 3m »or-

Eiegenben gaüe erübrigte fiep bie »on bem 9)11. nnrnipte näpne

Begtünbnng bei 8. U. auep noep aul bem ferneren ®runbe,

»eil bn 8<S. im gangen Serlaufe bei Hrogeffel all Kauf-

mann (niept ®afi»irtp) begeiepnet Ift, fonaep bie ®aft»irtp-

fepaft anfeprinenb nur all Sebcngratrbe neben feinem tauf-

männnifepeu ©efepift betreibt. 8ilbet abn bie burep bal

Unterfagunglrecpt betroffene (Smerbltpätiglrit niept bie eigent-

liche Berufltpüliglrit bei Snpffccplrien, fo ift in bn 9)egel

fepon pinbntcp bie Hnnapme einn übermäßigen Sinengung

bn nirtpfcpaftliipen Benegunglfrelprit für aulgefcploffen gu n-

aepten unb lommt el baper in einem folepen (falle niept »eitn

barauf an, ob bal Unterfagunglrecpt außerbem noep räumlich

obn geitlicp begrengt ift. Sngi. bal oben dritte Urtpeil bei

9i. ®. »om 14. ©egembn 1897. V. 6. ©. i. ®. Babin

e. Hreuß. Bergfilful »om 18. Sebruur 1899, St. 293/98 V.

3um HaftpfUcptgefeh.

25. 9iit 9i«cpt pat bal 9. @. bal Keicpl-Haflpfticptgejeb

in feinen pin in 8tage ftepenben Beftimmungen »egen ffllangell

bn tndmitftnben Kraft niept für an»enbbat erachtet, ©iefel

®efep (cp reibt in § 1 »or, baß, »enn bri bem Betriebe einer

Sifenbaßn rin Dietrich gelibtet obn litperlich oniept »itb, brr

Betrirbluntemepmn fit ben baburip entftanbenen Scpaben paftet,

IO<
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fofnn « nigl bervrift, ba§ bn Unfall turg ®e»alt

ober bürg eigene! Berfgulben bei ©etöbteten «bei ©eritglen

reruifagt ift, unb in § 3 »irb b« ju leiftenbe ©gabentnfaff,

je nagbtm bet gad einet Söbtung ober Äorpervetlegung vor-

liegt, nag Hrt unb Umfang nägn beftimmt. Dlefe ©orfgriften

begiegen fig aber nur auf Unfälle, bie fitb nag (Srlajj bei

®efeget ereignet buben, ba btnfelben rüifmiilente Kraft nlgt

aulbrüifiig beigeiegt ift unb bie Hnnagme ein« folgen dg
au<b aut fonftigen tetbiiiiben ®errgttpunften nigl begrünbtn

labt. (©gl. dg«, bat Sirigt-fiaftpjligtgefeS 4. Huflagt

©. 100, 1182, 455.) IV. 6. ©. I. S. g.-gitfu! «. .frort,

manu vom 2. gtbtuat 1899, Rr. 273/98 IV.

26. D« ncrltegenbe aut eintm im 3agre 1867 gefabenen

(Sifenbagnnnfad gngeieitete ©gabtutrrfajanfptug muff na<b

btm ^breugifebtn Sanbetregte beurteilt »erben. Der gientag

in ©(tragt fcmmenbe § 25 bet ®efrgtt nant 3. Rovembet 1838

beftimmt, baff bie difenbagngeftdfgaft jum @rfag für allen

©(haben oetpfligtet ift, »ei<b« bei bet ©tförberung auf bet

Sagn an ben auf bnfelben befirbetten perlenen unb öSütern

ober au<b an anbnen Perfonen unb b«en ©neben entfielt, uub

baff fte fig non biefer ©crpfligtung nur but(b ben ©cucit be-

freien (amt, bag ber @<babe eutveber bunb bie eigene ©<bu!b

bet ©efgübigien ober bunb «in« unab»enbbaren äußeren 3ufaB

be»ir(t morben ift. Unbrbenflig finbet biefe ©eftlmmung au<b

auf ©taatlbabnen Hnmenbung, mal bereitl in bem Urtbeii bet

R- <8. nom 31. Januar 1889 (Sntfg. in Siollfagtn ©b. 23

©. 221) anerlannt ift, unb aueb oon bem ©efl. nir^t beftritten

»irb. Dnftlbe bat ab« gegen ben auf ben § 25 a. a. O. geftügten

Hnfprug eingemenbet, tag biefeni bat Reglement nom 7. Ro-

oemb« 1854 entgegenftege, nnb ein etwa banag entftnnbener

«nfprug na(g § 54 Sgl. I Kt. 6 bet *. 8. 9i. onfäbrt fein

mürbe. 1. Die)« legiere ginmanb (ann nlgt für begtünb«

tragt« »erben. Die XL beanfprugt ben dring bet

©rbabent, »rieber, »enn aug burtg ben im 3agre 1867 igrem

Sgetnanne jugeftogenen SMfenbagnunfaB oerurfaigt, borg «ft

feit bem 3obe igret (Sglmanntt für fte eingetreten ift Die

naig § 54 Sgl. I Sit. 6 bet 8. 8. 9t. mit bem 3<ltpunlte,

in »eligtm bat Dafein unb bn Utgeb« bet ©(gaben! gut

Wiffenfgaft bet ©efigäbigten gelangt finb, beginnenbe bteifägtige

Serfägrungtfrift (ann bag« «ft oon bem Sobettage bet dge-

mannt b« Kl. bem 22. Juni 1895 an beregnet »«ben, ba

ber mit bitfein Sage eingetretene ©(gaben aug bamali «ft jut

Xenntnifj b« XL gelangt fein (ann. ©eit bem 22. 3uni 1895

»ar aber bei drgebung bn Klage bie brtifägrige ©erfägrungt-

frift norg ntegt o«ftri(gen. Die Revifion beruft fi(g jur

Regtferligung igm entgegengefegten Hnnagme auf ben pitnar-

btfglufi bn Dbertribunatt »om 20. Mürj 1846 (öntfg.

biefe» ®erigttgofet ©b. 18 @. 19flg.), »onaeg bie brei-

fügte ©erfägrung bet Hnfprug! auf Stfag einet aufjergalb

bet Salle» einet Kontrolle» erlittenen ©igabent auig in ben

Süden bat ganje Regt trifft, »o ber aut ein« franblung

entftegenbe, bem ©efigäbigten befannt gemorbene ©(gaben fo

befigaffen ift, bag et, ob»ogi Im Betgfelnben Umfange, ft<g auig

in bn äfufunft erneuert. Huf ben oorliegenben gad trifft in-

btfjrn biefer Regttfog »egen Mangelt b« ©orautfegungen

btfftlben niigt ju. Denn ei ganbelt fug niigt um einen figon

vor bem Höbe bet ügemannl btt Kl. unb inlbefonbnc mit

bem dtfenbagnunfad tuglei(g eingetretenen ©(gaben, bn fä<g

mit bem Dobe bet dgemannet erneuert gälte, fonbrm um

einen erft feit bfefem lobe für bie Ki. beftegenben ©(gaben.

Dem aut biefern ©(gaben gngeleiteten Hnfprmg ftegt bie Brr-

fägrung niigt entgegen. 2. Mit Unrergt aber gut bat ©. 18.

ben anf bat Steglement vom 7. Rovember 1854 geftügten üto-

aanb unetörtert gelaffen. 3n biefer frinfigt ift oon bem

rcigtliigen @efigttpunfte autjugegen, ba§ bn $ 25 bet Sejeget

vom 3. Rovtmbn 1838 ber vertragliigen Seftfrgung brfonbmr

bie Singt« unb pflügten bn ©rtgeiligten rtgrlnber Wonnen

niigt entgegen ftegt uub bag eine f ölige Rormirung In bem

Reglement vom 7. Rovemb« 1854, befjen ©eftimmungen fig

ber dgemann bn Kl. bei fein« HnfteOung unftreitig unter-

»orfen gat, getroffen ift Stegen ben aut tiefen Dgatfagen

gngeleiteten Siumanb muigt bie Kt. j»ar geltenb, bag

bie barnaig getroffene ©neinbarung naig bem ®eftge vom

3. Mal 1869 ungültig fei. Dief« Huffaffung tann feboig niigt

beigetrtien werben. Dat ®ejeg vom 3. Mai 1869 geftimml:

Die dtfmbagnen finb niigt befugt, bie Hnnenbung t« im

g 25 bet @e|eget üb« bie difenbagnunternegmnngen vom

3. Rovembet 1838 entgoltenen ©eftimmungen üb« igre Bet-

pjliigtung jum dtfag bet ©igabent, »tilg« bei bn ©eförterung

auf bet ©agn an btn auf bnfelben befetberien Perfontu ob«

auig an anberen Perionen entftegt, ju igrem ©oetgeile bung Bei-

trüge (mitten Reglement! ober bung befonbne Uebntinlnnfi)

im voraut auljufgtiegeu ob« ju befegränfen. ©ertrag»-

befiimmungen, »tilge bitfei ©orf(griff entgegen flegrn, gaben

(eine rngtliigt ®ir(ung. Huf biefel Stcfcg (ann fiig inbeffen

bie Kl. mit Rüifftgt auf g 14 bn (Slnlettung jum H. 2. S.

niigt berufen, »onaig neue (SStftge auf figon oorgec vorgefadeue

franblungen unb ©egebengeiten niigt angemenbet »erben (innen.

3oar ganbelt et fiig um ein ©nbottgefeg unb vertragliigt ffejt-

fegungen, »tilge im ®ibnfprug mit biefeni QSefeg getroffen

»orben, müfften alt »iberreigiliigt franblungeu btjeigurt »«ben,

»tilge naig bn aulbrüitligen ©eftimmung bet ®tfegr» (eine

rtigiliige ®ir(ung gaben (innten. Die ®ibtrtegllig(rit ein«

franblung ift feboig nag bem Rcigt (ut 3eit ber franblung ju

bcurtgeilen. (©gl. girfter-Scdu» Preufjijiget Privatregt ©b. 1

§ 10 untn Sir. 3.) Sinn gat fig bn Sgemann btr XI. bem

Reglement vom 7. Rovembn 1854 bei feinn angeblig fgen

im 3agre 1855 erfolgten Hnftedung, jebenfads ju einn Seit,

in »eign blet gefeglig julüfftg »ar, unterwerfen. Dag mit

bem 3u(rafttreten bet (Stftgel oom 3. Mai 1869 in biefn

©ejiegung, eine bem ©gemannt bet Kl., bej». biefn felbfl

günftige Henberung eingetreten näre, tann (gen betgaib nigt

angenommen »erben, »eil bn Unfad, bürg »elgtn bie ©e-

jgübigung eingetreten ift, bereit! im Sagte 1867, aljo vor

drlag bet <8tftgri vom 3. Mai 1869 grfgegtn unb bamit bic

btt brr Hnfitdung getroffene, bamalt ftattgafte Uebereinhmft

regtiig »trffam gtuotbrn »ar. Die Stigtbeagtung bet bürg

©ejugnagme auf bat Reglement vom 7. Rovembn 1854 be-

grünbeten @in»anbel bet ©efl. »affte auf bie Rcvtfivn befftlben

gut Hufgebung bet ©. U. unb jur 3nrüifver»elfung bn ©age

in bie ©crinftanj fügten, ba et »eiteret dnvügung bebarf,

inoiefem fig bei ©nüiffigtigung bet Rrglemenit bie in bem

©. U. ju (ünniten bn KL getroffene dntjgeibung »irb regt-

fertig» iaffrn. ©ngL dntfg. bei vorig« Slummtr.
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27. Slatg § 1 bei 9t. ®ef. eam 7. 3»ni 1871 betreffenb

kie SnklnMItgfeit {um Stgabenetfag für kie kei k<m Betriebe

enn Sifenkafnen, Bergmerfen >c. ferkeigefüfrteu 28ktungen

unk Korperettlegungen haftet, menn bei kn» Betriebe rinn

Sifeukagn ei» 38enftg getäktet ober fürprrlick oniegt mitk, bei

BetriektunteTnegmn für ken babartf entftanbtnen Etgaben,

iofrrn er nitgt fcemrlft, kag kn Unfall kurtf fägere Bemalt

akn kutcg eigene! Setfifulken bei ©eiäkteten akn Beilegten

enurfatht ift. Der gegen bat $1. U., Belege! ein Snurfatgen

bei Unfall! kurtf eigene! äSnftgulktn bei ©etcbleten annimmt,

gerichtete (Reoifioulangiiff geht ehenfadl kaoon nul, kag ein

Beifcfulben ke! öetikteten earllege, keftreiiet akn, bag bn

Unfall but<k biefel Setftbulken snurfatft merken fei, inbtm

Hilft kld ein Serftfulken bei (üetikteten, ionkern auf ein

fallen eine! keflagtlftgen Stgaffneri eartiege, kal legiere kai

erfterc üfmeiege unk in einem kerariigen gafle bal geringere

98ag kn Stfuib auf Seiten bei QMIbteten ken Befi. nicht

San bet fiültgtlift befreie. liefet Ungriff ift inbeffen un«

kegrünket, ba im gade eine! fagenannten fentunirtnken Bet*

ftguikenl bei Bnmtnkung bei § 1 bei 8i. {>. ®. nutg bn

Srtgtfprtcgung bei 9i. @. (engl. {. B. Urtfeil eom 13. Bpril 1897

in Stufen Bennenkng tnibn ©ükkeutitge ©jenkaftigefeSftfaft

III 370/96) nicht kn Umftank bei grögnen akn geringeren

f[Raf)et bei Sttftgulbenl, fenkern kie Sfaifaife, Belege! kn

enftgiekenen Berftgulbrn kal Bitflitg taufnie für ken Unfall nicht

fcuttk bal Snftgulken geteefen ift, maggegtnb ift unb bn Betrieb!-

Unternehmer nur bann nicht haftet, nenn her Unfall gnake kurtf

bal Berftfulktn bei ®etSkteten terurfatgt merken ift. 3n blefer

Bejiefung hat nun akn bal B. ®. mit Steift angenommen, kag

kn Unfad bei ketlagtifefen ©tgaffnnl, fenkern burif baljengie

bei ©fetöbteten eeturfoift marken ift. Senn erftner fat jtrat

infofern jefulkeod gefankelt, all er kal Bkfagren bei Sifenbafn.

jugei oer Becnkigung bei Bulftrigenl oder fjaffagine eeranloftr.

Ulfrin kn Unfall gitte fiif nteft ereignet, menn nicht kn

@etüktete ken mieket in Beengung gefegten 3ug in jtenntnig

biefel Umftanke! )u »eriaffen ftgnlkoodet SBeife untetnemmen

hätte unk bei kiefern Berfuife eerunglücft mite. Sem B. ®.

ift karin keijuftunmen, kag kiefe auf einem felkftänkigen fflidenl-

atte bei (äetlkteten kerufenke pankiung kurtf kie eeu bem

Stgaffnn onanlagte ©atflage meker gebeten noef entfifulbigt

mar unb kafn kie Urfacfc bei Unfadl kUbet. 111. © ©.

i. S. gkergark u. ®en. e. ffiürttemk. yjiltul eem 14. ge-

kruat 1899, Sir. 315/98 III.

28. Sn Sutleermalter 98. ean Bleggenkrunn ift am

29.

9Bai 1894 kakurif enunglüeft, kag kal eon ifm gerittene

S>fetk, auf meitgem et an ker SBarnungitafrl auf bn Sekurg*

(Rekatgtt (Sfauffte eer kn Sreujung bn Sgiufftc burcf kie

Bafniinie ßokurg— Kekatg fielt, keim -Örternnaben bei 3uge!

burtkging, auf keu Sijenbaljnbnmm lief unk fl« mit bem

Seit« kurtf kie üofomotioc überfahren mürbe. ®egen kie

jtlagc kn Sittue unk bei ©ebne! bei Berungimften aul kern

{mftpfliigtgefege fat kie Bell, kie ©nrebt kn heberen @emalt

unk bei eigenen Berftfulkenl bei Berunglütflett nargefifüfl.

Sal B. h«t fceike (Sinrtken für unbegrünkrt eraiftet unk

in Ukinktrung bei kie Ätage akmeifenken «ftinftanjliehc» Ur-

tgtil! ken jtlaganiptucf bem ®runke naef für gerttftfntigt

nflürt. 3ur Berfankiung unk (Sntjefrikung ükn ken Beitag

bei Stfakenl fat el kir Satge an kal ?. ®. {ueüefoeimiefen

unk kie Snififeiknng über kie .Hüften bei {Reegtiftreitl bem

Unburtfelie eetkehalien. 3ur erften ©nrebt ermägt kai B. ®.,

kaft kie BeK. bat Buffpringen fifeu gemerkener unk kunf.

gefenkn fSferke auf ken Bafnlürpn kunf entf))Tetffnke Sitgn-

feiileeniifiuugen fake enflnkern fennen unk bag kie Befi.

,auf bat Stgenmnben unk Sunfgefen een JJfetken all eine

kunf kie eigentfümliife fflefäfrlicfteit bei Sifenkafnketriekei

all foiifen ieitft frteorjurufenke ©jtgeinung fake gefugt fein

muffen.* Stgan kie Ieftne gneügung rnftfertigt kie 3urü<f-

meifung ker ©nrtbe. Sal ©tfrumnktn unk Sunfgefen eon

(Reit- unk äagtbierrn eor fafrtnken fefamotieen ift eine un-

mittelbare geige bei ©fenbagnketriebel feikft unk mu§ all

eine bem Betriebe eigentbnmlüfe @efaft eem Unternehmer eer-

trettn merken, gut bal bem 98. eotgemotfene eigene Ser-

ftfuiken lammt in Seiratft, kag kal 38.’f<fe |)fnk jum

©tftueu ear kn in Bemtgung kefinklitftn galamatiee geneigt

gemeint ift unk kag 98. kiefe digenfefnft bei 3fitrtl getannt

fat, kag fernet 98., all n ean ©ifmeighof naif 98oggenktunn

akreilen madte, ean Btbnnien megen kn dteigung feinet

flfnbel jum Stfeuen unk bei bn in menigen 98inuten gu n-

martenken Snfunft bei 3»gel aufgefarknt marken ift, erft ken

3ug ecrkeijulaffen, kag n akn mit ken SBorten ,rt geft ftfan,

el fifaket nicht*, fettgegangen ift, um bal $)fnb ju kefhigen,

kag enblftf 98. auf beut -haltepiage, all fein IPferb bei Bn-

näfnung ker Balamatiee Unruhe jeigte, nieft akgefliegen ift,

autf bem fJferke einen öltet mit ker SKeitpeitfcfe eerfeft f«t-

SiefeSfatfatfen haben bal 8.®. enanlagt, eigenel Berftfutken

bei 98. anjunefmen. S«l 8. fat Bemeil karükn er-

faken, ob ker onfterkene 98. tin fcnnfaul fitfetrr unk ge-

mankter äidter gemeien ift, uuk aul ker Bemrilnfekung kie

Uekn;eugung gemannen, kag 98. ein geübter, tütftign unb

fattrifeftn (Reiter mar, bn el fuf jutrauen burfte, fein Uferk

autf angefiiftl bei ean ®rag.®alkur fer einfafrenken 3ugel

in bet ©rrnait ju kefaitrn unb am Sunfgefen |u finbetn.

Huf ®runk kirfer geftftedung nimmt bal B. ®. an, kag 98.

afne Ürifftflun een Stfmeigfof iutj oat Rnfuuft bei 3ugel

akreiteu, kag n auf bem bet Bnnüftrung bei 3ugd unrufig

gemarkentn Jiferbe fegen bleiben, autf bem $fetke einen .{sieb

oerfegen burfte, um el jum ®efetjam, ;uc (Rufe unb {um

Sttdftefen ju jmtngeu; el natfiet autf für mahtftfeinlitf , kag

nicht btefn {)iek, fenkern kie {unegmenbe Bnnüferung bei

3ugel kal Sunfgefen bei $ferket nnaulagt fat. <Sl eem eint

kafn eigenel Berftfulien bei 5R. gür retfilirrtfümii^ lann

kie Buffaffung bei B. autf bei freiet Prüfung kn Stfulk-

(rage nitf t eraiftet merken. 3ft kie geftftedung über kie SR eit-

fähigfeit bei 98. nicht ju beanftanten, fe tann bem 98. fein

Btrfailen nitft jum Berfifulken {ugnetfnet merken, jumat nitf

t

eariiegt, bag 98. ftfon früher einmal kie {XTrfdfaft ükn fein

$ferb Berieten fat. Sag kai ©igenkleiken auf einem {um

Stfeuen geneigten $)fetke bei Bnnäferung (er üalamatiee fnf

Immer all eine tlnuerfitfiighit barftedt, mtil kie 9BägtitfleU

kefteft, kag autf ein faltelfefter (Reiter kie |)trrjtfaft über ein

{um Stfeuen geneigt«* JJfetb serliert, (ann kn fReeigan nicht

{ugegekeu merken. Surfte 98. fttf natf feiner Sieitfäfigfrit kie

Befertjtfung bei glfnbel jutrauen, |c fennte er kie nur m}g.

lief« ®cfafr unkeoiftet taffen. Sie Ormäguitgen bei B. ®.
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übet rin ktr 8efl. felbft jut 9a fl faBenbel Sütrfgulken würben

aut kem Sißgilpunfte ker SRepllf kann in Sttragt ju jitgtn

Irin, wtnn kit Sernrinung kt* eigenen Btrlgulkenl fctl 311.

ßg aU reglliertgümllg Ijeiaukgeftetlt ftätle. Da legtertl nigt

ket gaB ift, ift von Erörterung ker non ket SRerißon gegen

kie Hnnagme eine! eigenen Serfgulbenl ker Sefl. erbetenen

Hngriße akiufegen. 111. (I. ©. i. ©. ©trraeifinbagn c. 'Klagt

sem 17. gebruar 1899, 91r. 398/98 III.

3um patentgefeg.

99. El ift jutreßenb, ka§ kal Patentamt eine Patent-

»erltgung nigt für »orlitgtnk eragtet bat. Dal Xomblnationl-

patent fgügt regelmäßig nur kie ®efammtanotknung all

folge, ntgt kie einjelnen Seftanktgeile ketfelbrn, neig Set-

kinkungen megteret kerfriken, trenn ignen wefintlige Kleefmale

ker ®cfammtanorknung fegten, Hulnagmen fink naig ker

SRegtfpregung bei SR. @. ;u matgen, wenn kie einjelnen Se-

ganktgeile felkfk neu fink unk ßg In kiefen rin rigenet, nigt

bereite bürg rin ankere! Patent gefgüßttt Etßnbungtgebanle

tunk giekt. Hug tann unter ker gleigen Soraulfegnng kie

Hußaßung getegtfertigt fein, kaß ker Patentlgug fig nigt

Maß auf kie Xomkinalion im ganjen Umfange ergreift, fonkern

kaß aug Xnoeknungen, kie nigt fämmtlige SRertmaie ket

patentirten Einrighing toiekergeken, fig all ein Eingriff in

kal Patent kaifteden. Diefe Hulnagmen treffen inkeß gier

nigt ju. I. S. ©. i. 6. gabtif für Spejialnögmafginen

e. p>eermann 4, 6o. ccm 95. 3anuar 1899, 31t. 496/98 I.

3um B aarenjeigengefeß.

30. Dgne SRegitirrtgum gat kal S. ®. »erntint, kaß kal

in § 1 5 bei ©eftgrl jum @gug ker Baattnbejrignnngen

tont 19. SBlaf 1894 entgaitene SRegt ken XI. kefägige, kie

ßüfgung bei für ken Seti. am 90. Wat 1897 in He 3*igtn-

tolle kel Äaijerligen Patentamtl eingetragenen Baarenjeigeni

ju »erlangen ober kog ken oon kern St. eoenluefl kegegtten

rigteiligen Hulfprug regtfettige, kaß kem Seti. gegen ken Xi.

unk keifen Xknegmer frinetiri Regte aul ket Eintragung bei

Baarenjeigeni juftegen. 3unigft ift ju kemetfen, kaß ßg
kutg Billigung biefet Sernrinung ket etftnnenbe ©enat btl

SR. @. nigt etwa in einen unjuliffigtn ffiiketfpntg fegt mit

ket (tgelisieife) in ken (Sntfgribungen bei £R. @. in ©traffagen

Sk. 29 ©. 159/60 »erüffentligten Sntfgrikung bei I. Straf-

fenall bei SR. ®. ccm 12. gfooemkee 1896 g. 2g. u. ®en.

Rep. 3645/96. 3" bet ktjeigneien Sntfgrikung btl I. Straf-

fenatl kel SR. ®. »om 12. SRonembet 1896 gankelte tl ßg
karum, ob bei Qmftank, kaß 3emank einen einjelnen Se-
ftanktgeil einer non einem linkeren gekraugten Hutflattung,

kie innetgaik ketgriligter Serftgrlfreift all Xennjeigen btt

Baaren kiefel linkeren gilt, gake rintragen [aßen, ein pinkerniß

kilke, feine Baarenautftattung mit ker nümilgen (kcjiegungl-

weife im Sinne kel $ 20 kel @efeßel »om 19. 3Rai 1894

nümilgen) ©efammtaulftattung kiefel Xnbeten all eine

3uwikergankiung gegen § 15 kel ®efegel som 12. Slai 1894

ju gaeafterißten. Diefe {frage gat kal ER. ®. in feinem

Uttgeile »om 12. Sonemket 1896 »ernrint. 3nt fegigen gaBt

gankelt tl ßg aber nag kem im jweiten SRegtljuge Hiebet-

gölten Xiugktgegren karum, ob kem Seil, fgon ginßgtiig ket

für ken 8e!(. eingetragenen 3eigenl für fig SRegte ab-

gefptogen werken foBen, nümlig in bet Brife, baß kit Ein-

tragung gelüfgt werbe (principaiel XIagkegegren) ober kog kem

Sefi. aul ktr Eintragung feineriri SRegte gegen ken Xi. nnk

keßtn Bbntgmet juftegen foflen (enentueBel Xfagkegegttn).

BoBte man nun aug — wal kie Beuttgeiluog ker Sage

felbft betrifft — kie in kem Uttgeile bei I. ©traßenatl bei

SR. @. »om 12. Sontmbet 1896 niektTgtlegte SRegtlanfgauung

all tigtig unterfteBen, fo ift kog ankeeetfritl kie Hnnagme

nigt regtlinig, kaß ket einem Hnktten juftegenke Stfig einet

Baarenautftattung in kem oben ernügnten Sinne (kaß nümlig

kie üulßattung inntrgalk ketgeiligter Setfegrlfrrife all Xtnn-

jeigtn ker Baaren kiefel Hnberen gilt) für einen Stritten

(mag aug kiefet Dritte ken ernügnten SeRg fennen nnk ;u

kerinträgtigen fugen) fein regtligel pinketuiß bitten fann,

kal in kem SRagmen kiefet Hutflattung etwa entgaitene Saattn-

jrigen für feine Baaren eintragen ju (aßen unk mittelft kiefet

Eintragung ginßgtiig bei eingetragenen Baannjeigenl, foeoeit

iekfgiig kiefel eingetragene ffiaaren jelgen in grage fomnt,

aug SRegte ju etwttken gegenüber kem erwügnten Seßgtt einet

Xulftattnng, in beten SRagmen aug kal, für kenfelben fekeg

nigt eingetragene Baarenjrigen entgalten iß. Sn kiefet

pinßgt gat kal S. @. in jutreßenber Betfe tgeill aul kein

Bortlaute ktr einjelnen Seßiramungen bei Belegei jum Sgug
kee Saactnkejrignungen »om 12. Bat 1894 (wobei namentlig

aug § 4 Hbf. 2 unk kie eine Peüfiußtfrift feftfegenke Be-

ßimmnng kel jweiten Hbfagel kel § 9 bei bejeigntten ®e|eget

in Setragt gejogen würbe), tgeill aul bet Entftegunglgelgigte

btl gennnnttn @ef;gel (wobti bal S. @. bal Sgiiffnl ket in

btt SReigltaglfcmmifßcn jut Sorbetritnng bei ©efeget gefttflien

Segünjunglantrüge erörterte) abgeleitet, baß — wenngleig ket

nag § 15 bei ®eirßrt »om 12. ffiai 1894 untet ken karin

bejelgnrien Soraulfegungen kem Seßget einer Baarenaul-

ftattung gewügrte ©gug nn ßg nigt an eine Eintragung

gefnüpft ift — kog ankeeetfritl kal in § 15 anttfantle

©gugrtgi kel Seßgerl einer Baarenanlftattung nigt etwa

grunkfügiig aug kal SRegt gewügrt, bejüglig bei in kiefee

Baarenaulfiatlung entgaltenen, nigt für ken erwügnten Se-

ßget, bagtgen für einen Dritten eingetragenen Buatrnjeigenl

kie ßüfgung bet Eintragung kiefel Baatenjrigeul ju »et-

langen, baß »itlmegt ker kem @efeg »»m 12. 9Jlai 1894 ju

©tunkt litgenken Xuffaßung übet bte Birfnngen btt Ein-

itagung rincl Baartnjeigenl ginßgtiig btl Senugungletgil

kie 2ragwrite brijnmeßen fei, kaß kie »on einem Dritten

erwlefte Eintragung bei in kee Baarenaulftattung entgaltenen

Baarenjeigeni aug gegenüber kem in $ 15 ket Qüefeget »um

12. Bai 1894 kem erwügnten bloßen Seßge einer Baaren-

aulßattung gewügrten ©guge eegtlwlrlfam fei. II. G. S.

'. S. ©arbalp-SRofentgal c. Xeeffin »om 10. gebtuar 1899,

9lr. 321/98 II.

31. Dal S. gat ogne SRegtlirrtgum kie HuffteBnng

kel XI. jurüefgemiefen, el gewagte igm § 9 kel ©efegel »om

12. SDlal 1894 ken kegaupteten Xnfprug auf tiöfguug bei für

ken 8efL eingetragenen Baarenjeigeni, weil § 9 Hbf. 1 3ifftr 3

bei ktjrigneten ©efegel aug auf ken gafl angewenbet werben

müßt, kaß ein für einen Dritten neu eingetragene! 3rigen in

brtgtiiigien Sttfegtlfreifen n»g all Xennjeigen btt Baate

eine! beftimmten ankeran ©ewerbetrribenben ongefegrn werbe.

Dal S. ®- gat in jutitßenkrt Beife aulgefüget, kaß eine folge
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Hullegung bei § 9 Hbf. 1 3iff« 3 bei ©efepd «um lä.BJoi 1894

bem »on ibm erörterten fd^on eben berührten ®runbprinjipe bd
©ejepd »ibtrfpitcben mürbe. ©ergl. ©ntfeb. bei »origtr 'Hummer.

3bbi ©örfengefeff.

39. 2>er in Stuttgart mofynetifc« AI. bat im Huftrage

uub für Sitcbnung bei ebenfaül in Stuttgart »obnenten Seit,

in 9ie».J)orf in Sio-Äaffee buttb ©efcrüber 9. in Hno-jlorf

©rfebäfte nach ben ©ebingungen brr Hem-'Dorfer Safftebürft

gemalt, bie nach Üöfnng ber ttngagementl bunb ©erlauf gu

rinrm SBniufte für btn SefL geführt baten, ©t cerlangt (egt

nom Seit ben ©etrag »on 6 804,66 Start, ben et für ben

©tfl. an ®ebr. 9. bejablt baten »itt unb ftüpt biefen Hnfprucb

anf bal Siecht bei Hommifiioaärl gegen btn ftommtttenten unb

auf angebliibe aulbrücflfibt 3»fagen unb Brtfprtebungen bt»

©tfl. Heine bet Parteien ift in einem ©örfrnregtftri eingetragen,

ttnftreilig tiab bie gut Senge ftebenben @ef<büfte ©örfentenaiu.

gefibäfte im Sinne bet Situj-jiotfer Äaffetbötfe. 3)ie Ätage ift

atgesiefen unb bie Berufung bei Hl. ift gurücfgtDirfen. ©I

banbeit ü$ um bie Stage, ob bie ©orfebrift in § 68 bd
©örfengejebtl mm 29. 3uni 1896, na<b »el^et bie Seftim-

mungen bet § 66 auch bann Hnmtnbung finben, »tnn bal

,®ej<bäft im Hullanbe gefc^loffcn — ober gu erfüllen —
ift*, auch für Sermingejebifte gilt, bie »on Hiibteingetragenen

im Hullanbe na<b ben @ejchäftlbebingungtn aulmärtiger ©örfen

abgei<bioffeu »erben. $aff tei btr ©orfebrift bei § 68 im

Sabmen bei gangen ®efegel gunäibft an ©öifeutermingefcbäfte

gu benfen ift, bie im Hullanbe naib ben »on einem beutfiben

©örfnuorftanbe feftgefegten ®cf(büftlbebingungtn abgefebloffen

»etben, ift niibt gu »ertennen, Ser erfennenbe Senat ift ab«
ber Hnfiibt, baff eine ©efcbvänfung bet ©orfebrift auf bie in

biefet Hrt im Hullanbe abgef«bio|fenen ®ef<büfte bem ©Iden
bei ©efeggebetl nicht gerecht »etben »ütbe. SDlit Stecht b«t

febon bal ©. ®. barauf bingeoiefen, tag ber 3»eef bei Stegifter-

gmangl nur fehl unooQfommen erreicht »erben ttürbe, »enn

bie »on 32i<b>eingetragenen im Hullanbe an aulDärtigea ©orten

ober nach ben ©tfcbäftlbebingungen aulmärtiger ©erfen ab.

gefebtoffenen Stermingefhäfte für gültig erachtet »erben mufften,

unb nach bei ©egtünbung bei ©nttturfl gu § 66 »in ber

Jc^tge § 68 auch gerabe bafür ©erlebt treffen, baff nicht btt

Snlänber unter Umgebung btt Sintragung feine ©irfentermin-

gefebäfte nach bem Hullanbe oeriege. Ser 3»ti ber ©orfiffrift

bei § 68 »irb bahn nur errettet, »enn man unter ,ben im

Hullanbe gejcblcffentn ®cfcbäft(n' nicht bloi eimoige im

Hullanbe nach btn oon einem brutfebrn ©ärfrnoorftanbe

für ben Serminbanbei frftgtfegten ©rbingungtn gefebtoffenen

Sefcbäfte, fonbern überhaupt bte im Hullanbe gefebtoffenen

©ürfentermiagefihäfte oerftebt, mögen fit nun nach ben

©efchäfttbebingungen beulfcber ober autnäitiger ©öden ab.

geftbloffen fein. §ür bie oerbältaiffmäffig jebcnfatU feltenen

SäUc, baff im Hullanbe ©irfentermingefcbäfte nach ben ®e|ehäftl*

bebingungen bentfeber ©örfen afcgejcblofjen »erbtn, »äre auch

taum eine befonberc gefegiiebe ©orjebrijt geboten geaefen, »äbreub

$ 68 in bem eben angenommenen Sinn (reff all eine gur (Durch-

fübrung bd Siegiftergaangl nicht gu entbebrenbe ©orfebrift bar*

ftedt. Unter ben ,tm Hultanbe gefebtoffenen ®ejcbäften* bd

§ 68 ffnb bahn auch bie im Hultanbe nach ben ®ef$äftt*

bebingungen anlDÖrtiger ©irfen gefebtoffenen 3.etmingrf(bäftt

gu »erflehen. 3>a§ unter bie in § 68 Hbf. 3 genannten

„Scbnlbanetfennintffe* auch bie »om AI. behaupteten Scbulb.

ober 3ab>ungl»erfprtiben bd ©tfl. faden, ift »om ©. ®. mit

Siecht angenommen. IIL S. S. i. S. Habnmtiler c. Schüler

»om 7. S'bruar 1899, Sir. 962/98 IU.

IV. ®al ®cmeine Seiht.

33. Sir oon bem ©. ®. getroffene Seftfleilung reicht nach

bet feftfiebenben gemeinteebtlicben Sircbtlfpre^ung (»ergl. ©ntfeb.

bal Si. ®. ©b. 6 S. 371, ©b. 11 S. 367) anl um bie auf

®tunb betfeiben aulgtfproibene geitiiebe Irranung bet «be-
gatten gu rechtfertigen. BttfebU Ift inlbefonbtte ber »eitert

Keslftonlangriff, baff bie Äiage auf geitiiebe Srtunuug bie Un*

fcbulb bd (lageuben 'Xöeilt an bet 3errüttnng bd ebeiieben

9ebegt gur ©orauifeguug habe, fflie febon iu ber angeführten

©ntjcbeibnng im 11. ©anbe (oergl auch Sb. 18 S. 230)

®»lg*, Prajil bd Si. ®. Sb. 4 Sir. 849 aulgcfübrt (ft, fann

bie geitiiebe Srtnnung auch bann aulgefptocben »erben, »enn
bem flagenben Xbrlt eine ffititfcbulb trifft. Senn bie geitiiebe

Sttnnung »erfolgt nach gemeinem Siebte »et allem ben 3»etf,

eine Hulföbnnng btt ©begatten eorgubtreiJen, beten ®emütber

gu beruhigen, ihnen bie Siacbtbeiie bd ©rttenutlebeul not

Hugen gu führen unb ffe fo gu fernetem friebiieheu 3ufammtn.

leben augubalten. (©rtenntniff bd S. ©., (III. 6. S.) »om
8. Siat 1890, SurifHfcbe SBocbenfcbrift »on 1891 S. 340,

ferner »om 1. Slooember 1892 III. 157/92.) liefet 3»erf

rechtfertigt M aber, auch bann bie geitiiebe Stmnung rinireten

gn taffen, »enn btibe ©begatten an bet Zerrüttung bie Scbulb

tragen. ©I ift bah« auch rechtlich unerheblich, baff über bie

»on bem ©tfl. in II. 3- gum Se»eil »etfleBten Sebauptungen,

»eiche hoch immer nnr eine 2Rit fcbulb brr ©befrau an brr,

air feftgefteflt, »onoirgrnb bnrib bit Scbulb bd «bemannd
brrbeigtfübrten 3«nüttung bd ehelichen 9ebeul bargutbun »er.

möchte», nicht eingegogen »nrbe. III. «. S. i. S. «plmann

c. Qplmann »om 14. Seöruar 1899, Sr. 314/98 III.

34. 2>et Sesiflon tonnte ttn «rfotg nicht »erfagt »erben.

3»ar traf bie Sägt nicht gu, bafj d im angefochtenen Urtbeite

an einet ©egrünbnng bafür fehle, »dbalb bie burtb bit inl

hppotbrtenbucb eingetragene Älaufel aulgebrücfte öffentlich,

reebtitebe ©Haftung bd fraglichen £>amburgif<ben ©runbftücfd

bee Hl. butcb einen jahrelangen entgegmgefepten tbatfätblühen

3uftanb nicht befeitigt fein tönne. ®ie ©egrünbnng tag siel,

mehr für geben .Senner bd {»mbnrgifcbctt 3j«bte4 anf ber

hanb, »eit nach fcemfelben bureb eine fotrbe Ätaufel bte ent*

fprtcbenbe bingtiebe ©etaftung begrünbet »irb, nnb gegen bit in

bie ©runb- unb hppotbefenbütbet eingetragenen 8t«bte (einerlei

©ttjäbtnng ftatljinbet; oergL § 2 Hbf. 1, $ 5 Hbf. 1, § 19

Hbf. 1, §§ 22, 24 bd hamburgifeben ®efepd übte ®runb-

eifpntöum unb g)ppctt)efen »om 4. Degembet 1868. hiernach

erfdjeint bie ©ntfebeibung all »öflig gerechtfertigt, baff bie Hl.

niefft bereibtigt feien, im ©nteignungloeefabren ©ntfcbäblgung

gu »erlangen für bie ihnen entgebenbe dttöglicbfeit, bal enteignete

©runbftücf für 3<»ecte iffrel anftoffenben Hltonacr ©runbftüctd

in irgenb einer (Seife, bie mit bem ©efteben bet »on ihnen

nach bet Hiaufei auf ber 9anbelgtm|e rntiaug brrguftedenben unb

gn unterbaitenben Stacfettbefrirbigung unoereinbar fein »ürbe,

gu beuupen, alfo inlbifoubert für bie ©tögliibteit, bal ent*

eignete ©runbftücf ail ©erbiabung guifeben ihrem HUonaer
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©runbftücfe unb ber @im«büttler $u benugen. 3n

Mefer Bejiehung verjagt auch ber Bievigonlangriff, bag bi« Be-

hauptung b«r ÄI. nicpi beamtet worben fei, wonach trog bet

Älaufel bi« BRöglichfeit be« ©urchgange* vorganben gewefen fein

fott. ©enn wenn ba« geigen feilte, bag trog bet Älaufel bie

©taefettbefriebigung nic^t ejiftirte, fo ©ürbe eben biefet reegt«-

wtbrige 3uftanb für bie Entfcgäbigungfifrage nicht in Betragt

tönernen; wenn aber gejagt fein follte, bag trog be* ©erganben-

fein« einer orbnung«raä§igen Stacfetlbefrietigung man ©ürbe

haben ginbureg gehen fönnen, fo wäre ba« al« von vornherein

unoerftänbli<h unb ©iberfinnig mit Specht unberücfftibtigt geblieben,

dagegen fehlt ba« 0. U. barin, bag e« bie Behauptung btt

ÄI., ihr Slltonaer ©runbbrgg etleibe auch baburch «ine 9Bertg-

verininberung, bag fie nun nicht mehr in ber Sage feien, ihnen

unbequeme unb bie jufünftige ©enverfguug ihre« Sltonaer

©runbbefige« erfegteerenbe BRagnagmen auf bem enteigneten

©runbjtücf ju verginbern, mit ®tittjch©eigtn übergangen gat.

Huijugegen ift hi«*** baoon, bag, ©ie nach §525 ber &.$>.£).

für biefe 3nftan§ feftfteht, bie Enteignung be« Hamburger ©runb«

fiücf* mit tKücfjlcgt an ba« anftogenbe SUtonaer ©runbjtücf ber

ÄI. wie eine 3:^«ilabltetung nach § 5 be« £>amburgifcb«n Ey-

propriariou«gejege* $u beganbeln ift. Bon biefem ©tanbpunfte

au« ift bi« auf ©eitere* nicht abjufegen, ©ebgalb biefenigen

»rten bet Benugung be« Eigenthum« an bem enteigneten

©runbftücfe für B»ecfe be« ttltonaer ©runbbefige« ber ÄI.,

benen bie fragliche Ä laufei rechtlich nicht im ©ege ftanb, nicht

einen Entfcg&Mgung*anjprucg ber ÄI. begrünten tollten. greilieg

ift e« leicht möglich, bag von biefem ©tanbpunft au« bann ber

ffiertg be« enteigneten ©runbftücfe* geh entfprechenb niebriger

[teilen ©ürbe; bo<h hierauf fommt e« bei ber jegt ju ent-

fcheibenben Oted^tÄfragc noch riit^t an. VI. E. @. i. ®. BRafcg-

mann c. Hamburg, ginanjbeputation vom 20. Sebniar 1899,

91r. 391/98 VL
35. ©er ÄL begehrt Aufhebung feine« mit bem Befl.

über Smmobilien gefcgloffenen unb bunh Äuflaffung vollzogenen

Äaufoertrag« auf ©runb ber angeblich münbUch getroffenen, in

ben fchriftlichen ©ertrag nicht aufgenommenen Blebenabrebe, nach

welcher ihm freigelaffen fei, Denn igm bie ©runbftücfe nicht

gefielen, ben ©ertrag binnen 2 3agren ©ieber aufjugeben. Da*

0. ©. hat für erheblich erachtet bie Älagbegauplung, bag ber

Befl., al« ber ©ertrag fehriftiieh formulirt ben Parteien jur

Unterfcgrift Vorgelegen unb ber ÄI. im legten Momente ben

fchriftlichen, alfo erft binbenben ©ertrag ju unterfchreiben ge-

weigert gäbe, ben ÄI. jur Unterfchrift burch bie 3ufage be«

9tücftritt«recht« binnen 2 hagren beftimmt gäbe, unb für ben

©efi. einen auf ba« SUcgtwagr biefet Behauptung gerichteten

Eib formulirt. ©agegen gat *« ber von bein Beugen 3-

bezeugten, vor Slbfcglug be« fchriftlichen ©erlrag« gefallenen

Steugerung be« ©efl., nach welch« ber ©efl. geh bereit erflärt

haben foll, bie ©runbftücfe auf ©erlangen be« ÄI. binnen

2 3ag«n jurüefjunehmen, feine ©ebeutung beigemeffen, weil

e« fich bamal« um ben erft abjufcgltegenben ©ertrag

gehanbelt fyabe unb Jene Äeugerung gegenüber bet ^hatfach«,

bag im ©ertrage felbft eine Hbrebe be« bezeugten Sngalt*

nicht jum SluAbrucfe gefommen fei, nicht« bafür beweife,

bag bie Parteien ba« ©«fielen einer folgen Äbreb« neben bem

fchriftlichen ©ertrage gewollt haben; e« nimmt an, bag ein

fehriftiieh gef^loffenet ©ertrag ber Siegel nach ben ©ertragÄwillen

bei Äonhrahentrn erfegöpfenb wiebergiebt. ©i« Bleviflon be«

ÄI. wiQ im ÄQgtmeinen bie Siegel gelten taffen, bag bet fegrift-

lieh« ©ertrag gelten mug, wenn in bentfeiben etwaige in ben

mnnblichen ©erganblungen vereinbart« Stebenabieben anber« ge-

regelt ftnb ober ganj fehlen, ^&lt aber eine anbere Äuffaffung

bann für geboten, wenn ber münblich« Siebenvertrag al« ein

in fi<h jelbftänbiger, ben Äaufvertrag bebingt auftöfenber ©er-

trag erfcheint; biefet fott nach Änfltgt ber Blevifton ber Äufnahmc

in ben fchriftlichen ©erttag fo wenig bebütfeu, wie bie vorherige

©erabrebung ber Simulation. E* war jebo<h bein ©. ®.

betzutreten. E« liegt fein ©tunt vor, bem auf bem muth*

möglichen SMUen ber Äontrahenten begrünbeten unb in fonftcuiter

3ubifatut feftgehaltenen ©runbfag«, bag bei fchriftUcher fciyirung

voraufgegangener münblicher ©erhanblungen bie in bie Urfanbe

niegt aufgenvmmenen Äbreben al« aufgegeben geilen, foweit geh

nicht au« beten 3nh«lt ober ben begleitenben Umftanben ergiebt,

bag ge neben bem fchriftlichen ©ertrage gelten fetten, Me ©rftung

für eine münbli<he, auf Suflöfung be« ©ertrag« gerichtete

9lebenabrebe ju verjagen. Unjutreffenb ift bie ^»inweifung auf

Me münblich« Slebenabreb« btt ©imulation be« abjufchliegenben

©ertrag«, weil bei folcher Ibrebe beibe Äontrahenten barübeT

einig gnb, bag ge überhaupt fein ©efchäft wollen. III. E. ©.

i. ©. IKubolf c. Äleinganl vom 17. ftebruar 1899, Sir. 319/98 III.

36. E« beruht nicht auf 9lccht«irrthum, wenn ber ©. 91.

bem Einwanbe be* ©efl. Me ©eachtung verjagt hßt* 2M« Su«-

behnung, bi« biefer bem Snfpruih auf Älagenabtretung gu geben

verfucht, ift bem gemeinen Blecht nicht befannt, unb e« bleibt

baher für Me Entjcheibung be« $)n>jeffe« ohne ©ebeutung, ob

bie Eefgon, Me ber jahlenbe ©ütge verlangen barf, geh über-

haupt auch auf bi« Älagcn gegen etwaige ©titbürgen erftretft.

©a* beneficiuni cedendarum actionum gnbet feine Unterlage

nicht in ben Orunbfagen be« ftrengen Biechl«, au« benen e« geh

nicht rechtfertigen liege, ©er ©ürg« leiftet nur ba«Jenige, wa*

er )u leiften vcrfprochen h®t* Unb ben <8(&uMger trifft nicht

bie ©ctpgichtung, ihm bei bejjen ©iebergewinnung behülflich I»

fein. Er ig bem ©Idubiger gegenüber verpflichtet, nicht aber

berechtigt, ©a« beneficium cedendorum actionam, eine

©chöpfnng be« fpäteren Blecht«, ig eben ein beneficinm unb

hat feinen {)alt lebiglich in Erwägungen ber ©ifligfeit. E*

erfcheint na^ feiner rechtlichen 9latur al« eine Einrebe ber ttrglig,

bie bem jurücfhaltenben ©laubiger entgegengeht, unb wirb in

ben Btechtlqueflen auch wieberholt al« exeptio doli bejeichnet

1. 65 D. de erict 21,2; 1. 25 D. de admioistr. 26,7;

1, un. C. etiam ob. chirogr. pec. 8, 27. ©amit gnb benn

jugletch bie ©renjtn angebeutet, bi« &u benen e« vorgerüeft

werben barf. Slur wenn ber ©lüubiger mit ber ©erweigerung

ber Älagencefgon argligig hanbelt, wirb ihm bie ©eltenbmachung

feine« Blecht« gegen ben Bürgen verfchränft. Eine folch« Ärg-

lig liegt vor, wenn bie Äufgabe ber Älage unb «Sicherheit ohne

eigene ®<häbigung gattgnben fann unb barum bie Ablehnung

ben Eha)«ß^« ber Ehifane trägt, ©ent ©laubiger wirb aber

nicht ein Opfer angefonnen; unb bei einem 2Sibetftreit bet

Snterefien gebührt feinem 3utereffe ber ©orrang. Er wirb $ur

Abtretung für ihn werihlofet Blechte, nicht bagegen &u einer

Abtretung, Me feine bergeitige vermögenbrechtliche f>ogtion ver-

fchlethteri, gezwungen, ©i« Unbilligfeit, beren er geh nicht
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f^ulbig machen fofl, ifl gerabe bann gu ftnben, bafj er ft<h

grunblos weigert, einen ihm unfcbäblichen unb betn jablenben

Vürgen nü^Ue^rn VechtSaft gu »odgiehen. $aA SRccht »erfürgt

<hn aber nicht felber, um bem Bürgen (Srfafc für eine Stiftung

gn »etfchajfen, mit beten ©rfüdung er nur feine ©chulbigfeit

t^at CDa§ bet gleite ©ebanfe auch bie SuSgeftaltung bet

gefe$lid?en Subrogation be# code eivil, — Srt. 2039,

1252, — befümmt f>at, bie fich nach ihrem VechtSgehalt über*

tjaupt nur al* eine fingtrte ßefjion barfteflt: mag ^ier nebenher

ben SuSführungen bet Veoiflon gegenüber h«Mrgehoben werben.

Vergl. 1. 2. C. de fideij. 8, 41 ; 3- <»• 0anbe, Dee. fris. III, 10

Def. 6 § 35; ©a»ignp, Obligationenrecht 8b. I § 23

0. 240 flg.; ©irtanner, bie ©ürgfchaft § 41 ©. 533 ftg.;

Hafenbalg, bie Sürgföaft, § 6 0. 66
, § 26 0. 401 flg.,

©. 452 flg.; ©olbfdjmibt in feiner 3ritf<hrift 0b. 14 0. 402,

©. 415 flg.; Wernburg, $>anbeften 28b. II § 80 Vote 8 .,

ö»tf<h. be« «. O. £. ©. 8b. 19 «Rt. 111; 8b. 21 Vr. 67;

«utf<$. beS 9t. ©. 8b. 3 «r. 52; 8b. 18 Vr. 48. Ob ber

Vad?tbeil, ber bem ©laubiger beoorfte^t ober erwächft, auf

rechtlichem ober öfonomif^em ©ebiete liegt, ruft einen Unter*

icbieb nic^t Terror. (Sr barf triebt etwa nur Siebte gurücfhalten,

bie er felber noch auAnuben fann. wätjrenb er anbrerfeitA Siebte

abtreten mu|, beten Uebertragung ihm freilich unocrtljeilbaft,

beren petjünlidje SuSnubung t^m aber unmöglich ifb ©erabc

in ber diücfwtrfung, bie bie Abtretung auf fein 0etmögen aus*

übt, liegt baS entf<$eibenbe Äriletium. (Sr fod burcf? fie

nicht fehlerer geftellt werben, als er ohne fie fielen würbe.

2)ie Stage, ob auA ber Älagencejfion ein 9la<$t§ril brcljt ober

rechtlich alA fcrofyenb gu gelten hat wirb nicht immer unzweifel-

haft fein. ©• fommt auf bie Sage beA einzelnen gatleA an;

unb welche SRcglichfeiten bei beT Beurteilung ^erangu^ie^en

unb gu berüdn^tigeti ftnb, la|t fuh nic^t in ber gotnt eine!

aOgemeinen SRechtSfabeS gum SuSbrucf bringen. Vielmehr wirb

je nach ben Umftanben feftgefteflt werben muffen, ob bie UJlbglich*

feit eines 91oc^t^et(6 nahe genug liegt, um in ben ÄreiS ber

(Srwügung gezogen ju werben unb bie SEBeigerung beA

©laubiger# nl<bt alA (S^ifane erfcheinen ju taffen. (5s bleibt

immer bei bem allgemeinen fWa&ftabe, bafj er baS nicht oerfagen

barf, was ihn fein Opfer foftet. 5Regelmä§ig wirb nun aber

mit ber Älagenabtretung eine 8ena<$t§eilung »erbunben fein ober

bo$ innerhalb beS Bereiche# einer nicht entfernten Vttglichfeit

liegen, wenn er nur t^eilweife 8efriebigung erhält, ©eine Äeft-

forbernng oeriiert an ©üte unb Sicherheit, falls fie bei ihrer

Verfolgung gegen ben ^auptfcbulbner ober bie URitbürgen ber

Ücntumn) beS (SeffionaiA begegnet, ©ofern eS i^ra aber für

bie -£>eretnbringung ber rollen ©(pulbfumme von Vorteil ift

ober fein fann, bafj bet Änbere fich nicht im Brfib eines

gorberungSrec^tS befinbet, wirb er eben gut Abtretung nicht

gezwungen. Hier t?at baS 8 . ©. nun auf ©runb beS gegebenen

l^atfacpenmatetialS angenommen, bafj bie IRealifirung beS non

bem 8fK. gefteflten Verlangens eine unmittelbare ©efä^rbung

beS noch ungebecften Üt^eils ber Hauptfchulb mit fich bringen

würbe. 2>iefe geftftedung beruht auf proje§gere<$ten (Srwägungen.

1. 6. ©. i. ©. ©altftieb c. ©<$leSwig*£olftein|<$e ©anf »om

1. gebruar 1899, 9tr. 424/98 I.

37. 3«t«ffeob unb in Uebereinftimmung mit ber gegen*

wattigen 9le$tfpiec$ung beS 91. (@nt^. 8b. 11 ©. 419,

8b. 30 ©. 129, 8b. 31 ©. 183, ©euffert’S *rc|>fö 8b. 43

9lr. 98) finb bie Vorinftanjen baoon ausgegangen, ba§ ber*

Jenige, weither bur<^ eine 3wnu 0Saoflftre(fung ober ürreftroll*

jie^ung baS (Sigent^um ober ben 8efifc eines Ü>ritten beein*

tr5<$tigt, bfefen», abgelegen oon ber 3«t na<^ ber flageweifen

©eltenbmadjung beS (SigentfyimS ober 8efibeS, nur bann fc^abenS*

erfappflic^tig ift, wenn et bei biefer 8eeinträc^rtgung nic^t bloS

objeftio, fonbem au(f> fubfeftio wiberret^tli«^, alfo f$ulb$aft
^anbelte. 3« biefer 8ejie^ung |at aber bie Vorinftanj feft*

geftedt, ba§ bie 8ef(. o^ne Verfäulben baoon auSge^en burfte,

bie am 22. Äugnft 1896 für fie gepfünbeten ©egenftSnbe feien

no<p im ©eftfc unb (Sigent^um i^reS ©(fculbnerA 8., ba beren

feit^eriger ©tanbort ni(^t oerönbert gewtfen fei unb bie 8tfl.,

anc^ wenn i$r jut 3Ht ber f>fanbung ber Vertrag oom

14. 3uli 1896 befannt war, bo<$ nach ber non tyrem ©(^ulbner

g. gegen tyren Vertreter 5R. furj oor ber |)f5nbung gemalten

Heu^erung Unlafj gehabt ^abe, an ber »öden ffiirffamfeit jenes

Vertrages ju jweifeln. 3n biefer geftftellung fann, wenn fte

au<p an fi(^ ber 9la<$ptüfung in jebiger Snftanj unterliegt,

ein £Re<$tSüerftof} nli^t gefunben werben. JDie 9l«iflDn fut^t

jwar auljufüfjren, ba| bie 8ef(. fc^on bann f(^ulb^aft ge^anbelt

habe, wenn fie gnr 3*it ber f>f&nbung nur (m 3 veifel barübet

geweien fei, ob bie ^>faabftücPe im (Sigent$um i^rcS ©(^ulbnerS

ober be« ÄL feien. IDiefe tluffaffung ift an fii$ nit^t jutreffenb,

fommt aber überhaupt ni(^t in Vetrat^t gegenüber ber obigen

geftftellung be« 8 . ©., wenat$ bie 8efl. fic^ jur 3«t ber

$>fänbung im guten ©lauben an baS fortbauembe (Sigent^um

i^reS ©^ulbnerS g., alfo nic^t im 3vdfel, befunben ^at.

III. (S. ©. t. ©. Äöneraunb c. ©alomon u. Oppenheimer oom

14. gebruar 1899, 9lr. 812/98 III.

V. $a0 $rtn§tfd)e Sldgemrinr Vanbretht.

38. @A bleibt bie grage übrig, ob ber M. fi(p barübet

bef^jwerea fann, ba§ amh ber (Sinwanb jutürfgewiefen worben

ift, ba^ ber Vertrag ber Parteien, weil baS 3ugsffol

ein ©eheimmiltel fei, gegen ^olijeigefefce oerftoge unb beShalb

ber ©nltigfeit entbehre. Bereits in bem fReoiftonSurtheil »cm

10. $ejembet 1898 (R«p. I 317/98), burth welkes ber eine

einftweilge Verfügung betreffenbe ÄethtSftreit ber Parteien ent«

fliehen würbe, ift ausgeführt, bag 8 er faufs

»on ©eheimmitteln feine befonbere Vorf«hrift, fonbern nur bie

in ber Verorbnung über ben Verfehr mit ftr|neimitteln »om

27. 3<*nuar 1890 ihre ©rg&njang finbenbe ©eftimmung im

§ 367 ?Rr. 3 beS tReichAftrafgefepbuchS ma^gebenb ift. $a&

baS Sngeftol ju benjenigen 3ubereitungen gehört, bie nach ber

genannten Verorbnung, »om ©rofchunbel abgefehen, nur in

Spothefen feilgehalten unb »ertrieben werben bürfen, h«t bet

8cfl. nicht behauptet, unb in (Srmangelung einer folgen Be-

hauptung, bie überbieS tbatfächlicb naher ju begrünten gewefen

wäre, ^atic baS 8 . ©. feine Veranlagung, ber grage nähet ju

treten, ob hi*ftytli<h beS VerfaufS beS 3ngeftolS ber Vertrag

bet gatteten etwas Verbotene# gum ©egenftanbe h«t, ba feines*

wegS ade als Heilmittel bienenben Bubereilungen unter bie

Verorbnung faden (f. inSbefonbert auch bie Veftimmung im

§ 1 Sbf. 2 ©ag 2). 9lach bem Vertrage ift aber ber 8efl.

»erpflichtet, in geeigneten Blättern beS 3nlanbeA unb fpäter beS

SuSlanbeS für baS 3u0<ft&! Veflame gu machen, unb bie im

§ 12 beS Vertrages getroffene Veftimmung, wonach bei
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Vermeibung pcpcr Aoncentionalfttafe opne ffiinmlfligung bet

AL bi* 3ufammrnfepung bet SMitleU leinet britteu Ptrfou mit-

t^eilen obre gugöngliep macptn boif, lägt batauf f<plitgtn, bag

bi* 3ufamm*n(*guog bi» Sngeftol! bei («inen Bnfünbigungtn

niibt allgemein belannt gegeben, el mithin alt Sepriramittd

angtpritftn netten foRte. demgegenüber Bat in Betragt ju

gieren, ba| in Pi*u§*n burch tbeilt not, tprilt naep bem Vertrag!-

abjplug etlaflene Poligeioetotbnungtn, u. a. tut Stalin bnrcp

eine poUgtmetortnang bet Poligriptäfibcuten »om 30. 3nni 1887

nnb für bie Prooing Sranbenbutg butep eine poligtloetorbnung

bet Dbetptäfrtenlen »om 23. D(tobet 1893 bie öffentlich*

Bnfänbiguug non ®epeiminittrin unter Bntiobung non Straf

e

netboten toitb. Sun ftept fttiliel) feft, ba| auf ben Stiletten

bet glafcpen, In benen bat Sngcftoi oerlauft toitb, mit ben ent-

fprtepenben latrinifcpen Vegeicpnungen Veftanblpeile bet fDiitttl!

angegeben finb, unb aut biefem ®runbt ift bat 9. ®. bet

Bnfitbt, baf) gegen bie Poligeioerotbnungen niept »erflogen metbe.

die anfdjetnenb aRetbingl irrige Behauptung bet Seil., bag bet

fMuptbejtanbtpeil
,

bat Bitteewaffre, niept mit angegeben fei,

rellärt et für unerpeblicp, unb unbeaeptet lägt et, bag jene

lateinifepen Begegnungen für bat grogt Publitum unserftänblitp

finb. gtagllcp erfcpeint et bap*t, ob bat 9. ®. fiep hierbei niipt

non einet tecptltirtpümliepen Buffaffung bat feiten laffen. Uber

auch toemt bie! bet galt ift, fo iaht fiep boep bamit bat Secptl-

mittel bet Senifton niept begrünben. Dbmopl »oraulgefept

Berten batf, bag in allen ermähnten ffoligeioerotbnungen unter

einem „Stpeimmittrl* ein unb baffelbe netftanben toitb, fo finb

trogbem, toenn biefet Begriff nerlannt ift, nut bie eingelnen

Poligeinetctbnungtn »erlegt, unb batauf fann bie Senifion nidjt

geftügt Bttben, meil bie Sletotbnungen gum Shell im Begiif

bet 9. ®. nitht gelten, unb bie beiben ton ihnen bort geltenben

einen übet ben Segitf bet 9. @. fi<h hinaut erfttetfenben

(Bcliunglbeteicp nitht haben. I. 6. S. L ©. Siihter c. Simmer-

mann »om 25. 3aauar 1899, Sr. 429/98 I.

39.

die Vcifcprift bet § 65 SpL 1 Sit. 4 B. 9. 91 hat

nitht bie Sebeutung, Beith* i^r bet Al. beigulegen feheint, ba§

nämlich aal einet längeren gufammenhängenben Vertrag!-

beftimmung ein Sag hetaulgenommen unb aut beffen SBortlaut

allein bet Sinn bet gangen Beftimmung feftgefteUt Berten foR.

St ift »ielmeht bet Wortlaut bet gangen Beftimmung int

Buge gu faffen nnb banath bie Vebeutung bet eingelnen Sag-

theile gu ermitteln. So »erfährt bat B. ®., inbem et ben

Singang bet § V , 0ha* micp in bei dftpoflticn befihränlen

gu moRen* in Vtriinbung unb unter Bttüeffleprigung bet

golgenbtn autlegt, batet aber aucp gemäf; §§ 66, 67 3hl. I

Sit. 4 B. 9. S. bie 3eit bet Stllätung unb ben Spracpgtbiau^

bet Srflärenben in Vetracpt jieht. fffiit Seht berülffichtigt et

bei geftfteflung bet fStinung unb Bbfiiht bet Xi. bie Buffaffung,

bie in bet iänbiithen Seoöllerung oothetrfthenb Bat, melcher

bet XI. angehött. der »om 9. ®. hetangegogene Umftanb,

bag Im Saht* 1876 bie Separation in piRe noch niipt burch-

geführt gesefen fei, ift nut »on untetgeorbneier Bcbeutung,

et bient nut gut Rtaftätfung bet ®runbet, auf bem bie But-

legung fenet ISingangtBoite beruht. St ift bethatb nicht »on

entfcheibenber Bcbeutung, ob er ibatfächlih unrichtig obet ob

batübet nicht oethanbeit ift. Sßie Benig gutreffenb übrigen#

bie Bnficht bet Xi. ift, bah fiep aut bem Viottlaute bet Sin-

gangtBorte autfchfie|I(ih bet ihm etuünfchte Sinn ergebe, geigt

beutlich, bag ber I. S. unb bat 9. öS. gn einer entgegengefegten

Buffaffung gelangen. V. (£. ®. i. S. (Beding e. ©etling

»om 15. gebtuar 1899, St. 289/98 V.

40. ffienn auch bat 9. ©. nicht beftimmt autjpriiht, ob

et überhaupt ben Bbfcplug einet mänblichea Verpflegung#,

oettragel gBifchen B. nnb bem 9efL obet nut ben Äbfchluü

einet (»lepen Vnpflegungl»*Ttiag*l, burch Belchen 9. »ortthalttiip

bet Siegbraucp! unb bet Verwaltung fein gegenBäitiget Vre-

mägen bem BefL Überträgen habe, all unetmiefen anfepe,

fo lägt freh b«h aut bet Btgrünbung bet 9. il. fo «rtel ent-

nehmen, bag nach bet Meinung bet 9. ber noch nicht bntch

Ueherttagung bet Vermögen!, Bopl aber butrp Bewährung btt

Verpflegung erfüllte Betpflegnagtoerttag bem Vrrtragltpeile,

bet bie Verpflegung gemährt hat, einen Bnfptueh auf StfüRang

butep Ueherttagung bet Vermögen! bet Verpflegten nicht ge-

Bäpre. diefet Meinung ift nicht beigupflichten. det Vtt-

pjUguugloertrag, Bie et hier in (fragt fommt, bet bie pjleg*

eiuet an bet 9ungenfchBinb|uiht Icibenbtn Xranlen gum ®egcn-

ftanbe patte, ift mit eiuet gtBÖhnlicpea auf Bewährung »on

SBcpnung unb »on heftimmlen RRahlgeiten gerichteten fenfion

in einem ®aftpaufe ober einer Baftait niept gu oetgleicptn. 3a

bem lepteren gaRe mag et fiep um Sacpieiftungen hanteln,

hier aber ift bie Pflege uub batum finb {(anblungen btt £>aupt-

gegenftanb bet Vertrage! unb auf biefen Vertrag finbet bet

§ 165 Spl. I Sit. 5 be! B. 9. S. Bnmenbung. der fln-

Bcnbbatltii biefet Stfthetoorfcprifl fiept auch nicht entgegen,

Bebet, bag bei fog. Vitaligienoertrage! in Bnp. § 19 gu § 646

Spl. I Sit. 11 bei B. 9. S. in bem Bbfchnitte „»on gewagten

(Befcpäften* Snsähnung gefepiehi, noep auep, bag 9. bie Utbet-

tragung feinet Vetmögtnl noch niipt beBitlt pat denn ntn

einen eigentlichen Vitaligicnotrtrag obet Biimentenoertrng, booou

im Bnp. $ 19 bic Sebe ift, panbtli et ft4 piet niept, unb bag

9. bie ipm naep $ 165 SpL I Sit. 5 bet B. 9. S. obliegenb*

SrfüRung butep Uebettragung feinet Vetmögtnl noep niept

getriftet pat, pinbert ben 9efl. niept, bie StfüRung »on bem

Stben bet 9. gn forbttn. da enblicp aaep ber Qraftanb opnt

9ebentung fein Bärte, wenn ber Veit., all 9. mit ipm bie

fraglicpe Vereinbarung traf, bemfelben betritt Pflege gemährt

pättr, inbem bann bie fünftig gu gemäprenbe Verpflegung

Befentlicp ben (Begcnftanb bet Vertraget bifben mürbe; ba

ferner bie Vorauifepaugen piet gängtiep feplcn, aut melcpen bat

9. ®, bie BnBeubbatfeit bet § 71 Spl. I Sit. 5 bet B. 9. ».

unb fomit bie Ungültiglrit bet gangen Vetpftegungtoeriragel

ableiten gu fönneu oermeint, fo mitb bat 9. faSt bie

Uebertiagung feinet Vermögen! feiten! bet 9. an ben Betl.

niept bargetpan mitb, in eine anbetmeitige Beurtpeilung bet

Saipoethaitl auf ber @runbiagt bet $ 165 Spl 1 Sit. 5 bet

B. 9. 9L eiuguireten paben. IV. S. S. i. S. Scputte-Strat-

paut c. Bergmann oom 13. gebruat 1899, St. 288/98 IV.

41. gür «cpttictthümliip mup mit ben Stl. bie But-

füptung bet 9. S. eraeptet Berten, tag bie 9*Ü., obBopi fee

bie Schulung gemeigert unb ipte 9eteitfcpaft gut SücfgtBäpt

bet Smpfangeneu eifläit patten ben Vertrag etfüRen müpten,

Beil bit XI. ipn gum gröpten Sprite erfüllt pabe unb ein Speil

biefet (ätfüOung, nämlicp bie Vefrtiung bei 9etl. »on btt

Vülpaftnng füt bic Sacplagfcpuiben, niept mept tüdgängig
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gramst »«Ara länne. 9!acg ben Borftgtiftm b« §§ 156 jf.

bet H. 2. SR. Sgl. I 3 iS. 5 tan», ui« bat SR. ®. wiebngctt

erlannt f^at (oeigl. Snt|cg. in Eiviifacgen, Sb. 30 3. 343 ff.,

8b. 31 3. 337, 3uftijmiMftniaIblatt 1891 ®. 155, Suriftifige

RBocgeuIhrift 1895, 3. 303 Br. 40), jwar auf Erfüllung

mänbUcb«t Beiträge g«!lagt »erben, ab«« bn Bell. fann b«n

Erfolg bei .Silage babung vereiteln, lag «r ertlärt, nitgt erfüllen

ju »eilen. I^ut tt biet, bann bat er bi« bot

Empfangene jurüdjugebtn ab«, fallt biet nic^t megt möglitg

ift, bat Empfangene ju vergüten {§§ 156, 159, 160 bet

8. 2. SR. SH 1 2Ü- 5). St ift banaeg ein allgemein« SR«cgtl-

gtunbfag bagin, bag tgeilwrife erfüllte münblttge Beiträge

infolge bn Unmöglihleit bn SRüdgewägc bet Empfangenen

mtwibertufiih »erben, ni$t anjuetlenneu. Bei Eingabe fpcgieO

beftfmmter nitfit vertretbarer Sahen mag jener Sag jutreffen

(vergt. Obertribunallentfheibungen Bb. 19 3. 87, ®ru$at,

Beiträge Bb. 35 S. 910 ff.), nicht aber bei vertretbaren

2«ijlungen. Salten ble Bell, ihr Witfcgutboergäitnig in ben

Bacglaggiäubigern »irtliih uid^t »iebcrhnftellen fönnen, fo

mürbe bie Kl. bog in leine naehtheiligere 2age lammen, »enn

bie Bell, ihr bat ju ihrer Befreiung Hufgewenbrit erlegen ober

ftatt bei früh«en Gläubiger bie Äl. all ihre ©läubtgerin an-

erlennen. Sie Seguibbefteiung ftcQt Rh ni<ht fe^iecht^in alt

eine unvertretbare 2eiftung bar. V. 6. ®. f. 3. SRacjet

c. Sgamrttb vom 11. Jebruar 1899, Br. 346/98 V.

43.

Hn unb für fi<h ift b« SRethttjag, bafj btr eine Kon-

trahent nicht verpflichtet fei, eine van btin anberen Kontrahenten

ihm gegtaüber eingegangene Betbinbiiglrft ju erfüllen, vielmehr

ftth auf bie Sntragttreue bet anbnen Kontrahenten wtlaffen

tonne, unjwrifdgafl anju«tennen. 3n)ugeben mag fein, bag Hui-

nahmen von biefer SReget beim Borliegen befonberet Qmftänbe

begrüntet fein linnen; aber bann muff ber nicht vtrtragttreue

Sgeil behaupten unb nachmeifen, bag bergieichen Umftänb« vor-

liegen. Hat hat ÄL — b« SRegtfnaihfoIg« bet vertragt-

brüigigen Sgtil«l ~ >m vvriiegenben 8aüe nicht geigon. V. Q. 3.

i. 3. Buttecmilch c, fjentjgd vom 33. gebruar 1899,

Br. 300/98 V.

43. Hie SRevtjion, »eiche Beilegung bet § 301 Sgl. I

Sit 5 bet St. 2. SR. bürg Btgtanwenbung rügt, ift aiigt be-

grünbet. Her S. SR. gat bie ®tünbe feinet Sntfegeibung ben

Slutfühcungen von ©rugot in beffen Beiträgen jur Erläuterung

bet JSttugifgm SRegtl Sb. 3 3. 156, 157 fo»ie von girfter-

Ecciut g)rtugijgel fSrioalregt Bb. I § 108 (7. Huflage

3. 737) entnommen unb biefe Hutführungen muffen Im »efent-

lithen all gutreffrab anerlannt unben. ©ngegenb begrünbei.

T. S. 3. i. 3. öadowlfi c. Kengn vom 15. gebruar 1899,

Br. 390/98 V.

44. Hie SReoifion wirft bem B. SR. eint Bnlegung b«

$ 348 Sit 5 unb § 137 Sit. 11 SgL I St 2. SR. vor.

Hiefn Singriff gitU baranf ab, bag Rg in ba Segtünbung

bet angefochtenen Urtgdil b« Sag ftnbct, et liege in ber

unter Kenntnlfj bet Wangelt gefegegenen oorbegaitlofen Hn-

nagme b« Stufiajfung ein ftiUfth»elgenbet Snjigt nitgl blot

anf bie ®e»ägttelftung, fonbern aueg auf bie SeltenbmaCgung

»eitem vertraglmägign Hnfptfige. Hiefe recgtUcge Uni«-

Rettung erfegeint in b« Sgat bebenllig unb burfte jebrafatti

nicht auf bie vomwägnien ©cjegetfteüen geftügt unben, bie

bie SRevijion mit SRecgt all verlegt begeitgnei, ba biefeiben aut-

brüdttg nur von bn Sntfagung auf bat SRecgt ber ©ewägr-

(riftung ganbtln. Hb« abgefegen gtetvon lägt Reg rin Becgttfag

bet Sngaltl, bag aOemat in ber vorbegaltlofra Entgegennahme

b« Hufiaffung ein Bergicgt auf bie naeg bem Bntraglabfgtug,

ab« vor bet Hufiaffung belannt geworbenen Wängel, int-

befonbne autg ein Bnjigl auf (Seltenbmagung berjenigen Sin-

fprüge ju Rüben fei, bie Rh auf ein argiiftige« BRgalten bet

©egenlontragenten beim Hbfglug bet Beriraget grünben, aut

ben gefegligen Borfgriften nicht gerieften. Hnb »ran b«
B. SR., oboogl er fetbft anntennt, bag bie Entgegennahme bn
Hufiaffung attdn noeg nicht all ein Serjlgt auf bie ben Kl.

aut ber Bntragtaibrigleit bn Belt, ernatgfenra SRegte an-

gelegen »erben ISnne, ba bie KI. jwar nicht verpftiigiet, aber

boeg berechtigt gewefen feien, bie unuoRtommene Erfüllung au-

junegmen unb baneben Sgabenteriag ju verlangen, nun boeg

einen folcgen Bergicgt in bn oorbegaliiofn Entgegennahme ber

Hufiaffung nnben will, fo mug bn SRevifton gugegeben werben,

bag gietin ent»eber ein innner Siberiptug liegt, obn bag ber

B. SR. ben obengebaegten, rechtlich nicht haltbaren ©runbfag gat

gut Hnaenbung bringen »oüen. Hie Boreniftgeibung wäre

bagn anfgugeben genefen, nenn in igm Begrünbung nicht

noeg ein gwtiier rtgtliger ©eftgilpunli gervortrüte, von bem

aut Re gaitbar erfgrint. Hiefn liegt barin, bag, wie ber

B. 9t. weiter geroorgtgebt, bat Bergaltcn bn Kl. gegen bie

©runbfäge von Sreu unb Elauben verflogen würbe, wenn Re,

obwogt ignen in ©egenwart igret ©egenlontragraten bie Be-

laftung bn ©runbftüde vom ©runbbugrigtn belannt gemagt

unb mitgrtgeiit worben war, bafj btefe Belüftungen auf bie

Eirunbbutgbiätt« bn iguen aufgulaffenben ©runbftüde über-

tragen werben mügten, unb obwogl biefe Qebertragung autg

alt Stntrag bei Bertretnl bei Bell, in bal HuflaffunglprvtoloQ

Hufuagae gefunben gatte, bamatl ftittjgwrigmb ble Hufiaffung

entgegen genommen gälten, nun abn glntngn mit btr Be-

hauptung gervorträtra, bag ignen bie Belüftung bn ©runbftüde

bei bnen Erwerb unbelannt gewefen fei. Her 6. SR. jrabrt

alfo in ben Umftänben bei vprlitgenbra gattet, voraulgefegt,

bag biefetben fo liegen, wie bie Sefi. behauptet unb wie bureg

ben igrem ©ejeUftgafter %. auferiegien Eib feftgefteflt werben

foü, genügenben Hngalt für bit Hnnagme, bag bra KL feibft

ein argliftigel Bngaitrn bei Entgegennahme ber Hnfiaffang gnr

Saft falle, burtg wtitgel bie ©ritenbmagung bei Kiageanfprutgl

aulgefigtoffen »erbe. SRegtitg lägt Rh biefe Hnnagme, bie

auf bie Hnertennung einn in bem Sorbrfngen bn S9etl. liegen-

ben exceptio doli ginanltommt, nicht btanftanben. V. 6. 3,

L S. Stabe unb ®ra. c. gtiebiänber u. ©umpert vom 15. ge-

bruat 1899, Br. 388/98 V.

45.

El ift unftreitig, bag bie beliagte Egefrau eine

-fcppotgefenforbnung von 3 500 Wart unb 300 Wart an ben

Kl. cebirt unb für bnen Sltgergeit auf bie Haun oon brei

Sagten Eewägc getriftet gat, bag bn KI. bie ßefRon angenommen

gal, unb bag bie gorberung innerhalb bei 3ritrauml bn Sewägr-

ieiftnng bei bn gwangtecrfirigecung bei vnpfänbrien Erunb-

ftüdt aulgefaSen ift. Hie beliagte Egefrau mug bager nag ben

§§ 437, 440 Sgl. I Sit. 11 bei H. 2. SR. ,ben Hulfaü un-

freien* unb ju btefem 3»ede bem Kl. .für bal, wal birfn igt

gejagt! ober gegeben gal, ingiritgen für Stgabeu unb Koftra
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gtrtpl »nben*. Slap brr Behauptung Pf* 91. liegt bn

©eilten Pit Betabrtbung ju Öltunte, bag tuburp (int Spulb

bet beflagten ©pefrau an btn 91. »on 2 650 ’Ucarf „ab*

gegolten*, alfo getilgt ererben iotie. Senn bie Behauptung

titbiig ift, fo hätte bei 91. alb Qeffeontoaluta nipt feine Sorbe-

tung gegeben, fonbtm aufgegeben. Sie Sorberung märt

buerh Angabe an Bahlunglftatt gemäg § 242 2h 1- 1 Sit. 16

be« 8. 9. SR. getilgt morben. Die einmal getilgte Sorberung

aber fönnte nipt mietet .aufleben“, »ielmepr (önnte bet 91.

nur Srfap bei Spabent «erlangen, meipen er burih btn

Berluft feiner Sorberung erlitten hätte. Etefee »(haben märt,

ba eine anbermeitige $arteibepauptung nicht aufgefteQt ift, auf

ben Betrag «on 2 650 SDlarf, entfpreehtnb brrfjöpe ber Sorbe-

rung, ju «eranf<hlagen. 2er 9lageanfpru<h mürbe formt

gerechtfertigt fein. Ueber bie flreitige Behauptung beb 91. hat

ber I. Di. im Sinoerftänbniffe mit ben Parteien bem 91. einen

61b auferlegt, unb biejer hat ben 6ib gcleiftet, ohne bag bie

Be(L ©ibetfgtup erhoben hätton. 6« hat baher bureh

Uebereintommen ber Parteien bie 6rtebigung ber Streit-

frage in ber gefächenen Seife ftattgefunben. Eetpaib tann tb

unerärtert bleiben, mtliher bet Parteien bie Bemeiblaft obgelegen

hätte. En gib felbft (ft in feinem elften Sage: „ip fpBüec,

bah bie Bell. mir am 31. fütai 1894 — 2 650 SJJiarf fputbig

gemefen finb*, nicht (onrft, ba et (eint 2 p a t i ap r tum

©egenftanb pal. §§410, 415 ber 6. P- D. «Per eb

formnt niept auf bab Bcftcpen einer folipen Spulb, fonbttn

oielmepr auf bie Berabrebung an, melipe bet tSeffion ju

©runbe gelegen pat. Bon bleftm ©eflptbpunltt aub (ann ber

gib alb ungulaffig niept eraeptet »erben. 2unp ben ge-

trifteten gib ift Paper nippt blot für bie I. 3-. fonbern auep

für bie Snufungtinftanj (§ 495 ber 6. p. D.) bie Btrein-

barung, bag burep bie öefflon bei pppotpelenforberung eint

Scpulb btt beflagten gprfrau an ben 91. «on 2 650 SBlart

getilgt »erben foQte, bemiejen. IV. 6. ©. i. S, 9oDar

c. (Kntfpei «om 13. gebruat 1899, Dir. 260/98 IV.

46. Sie Pflicpt jur Dieipnungtlegnng fpliegt niept bie

Berpflicptung in fiip, bie erhaltenen Beträge infomeit, alb eine

georbnete IRecpnung über beten Berautgabung niept gelegt »irb,

mit Butipliegung febtt anbetn Bemtifeb an ben Berechtigten

pnautjujaglen ober ju erftatten. Hut §§ 136, 137 beb

8. 8. 9). Spl. I Sit. 14 erglebt fiep, bafj bei Dtepnungbpjiiptige

baburep, bag er bie Sutgaben niept mit bünbigen Belägen rept-

fettigen (ann, bet anbetmtlten Bemtifeb niept »erluftig geht,

wobei er fiep aller julüfftgen Bemeitmittel, alfo naep ben Um-
ftänben auep ber ©IbtbjufpiePung, bebientn mag. VI. 6. ©.

i. S. ©eignet o. Spneibeminb «om 6. Sefcruat 1899,

Sir. 332/98 VI.

47. Eit Borinftanjen nehmen füt etBiefen an, bag in

Solge beb SerftagbPruptb bet SB. unb btt burep birfen ver-

anlagten Subpaftation bem Bcfl. ein Sepabe «on minbeftent

10 000 SRarf entftanben fei, bei jur ©ettfplagung btt einge-

dagten Sorberung autieiepe. 3n btt Berufungbinjtauj patte

bet 9L ohne 6rfolg »erlangt, bag Bt(i. mit feiner ©egtn-

forbecung auf ben niept eingedagten Spell ber S»rberung «on

20 000 fDlarf oetmltfen »erbe. En B. Di. pat bat Bedangen

mit bec 8utfüpcung abgelepnt: .Eie eingetiagte Socbreung

ift bie fällige unb gegen blefe, gleiptiel ob fit eine in fiep ab-

gtfplojftnc «bet nur eint tpcilmcije eingeforberte ift, barf btt

Spulbnct feine an fiep jur 9ompenfaticn gnaliftjlrte ©egen-

forbrrung in »ollrr f)öpe jur 8ufrt(pnung enigegtnfcptn.* Eitle

8utiüprung pält bie Dieoifton mit SRüeft'ept auf bie Urtpeile beb

DbeetriPunalt (6ntfep. Bb. 77 S. 225 ft) uub beb III. 6. S.

beb SR. ®. (6ntip. Bb. 13 S. 175 fl.) füt reptbintpürnlieb.

Sie übnfeept batet aber, bag bet »orliegenbe gali naep btt

tpatfäthliepen 8unapme beb B. fR. ganj eigenartig liegt. Eie

gäDigtrit bet eingedagten Spetlforbnung ift in bet9lage»oi-

aubgefept, nie ftreilig gemefen unb »ütbe, ba bie gtfegllpt

9ünbigungtfiift feit bet 3ufte(lnng bet 91age fepon tot Stlag

beb 8. U. längft «eeftriepen war, im Baute beb SRteptbftrrltrt

eingetreten fein. Eagegen fehlt eb an jebn Stpanplung brb

beDtibpfUeptigen 91. unb an ftbent fbnftigen dnbalte bafür, bag

bn niept eingedagie Speil bn gorbetung fäDig ift. ©ie jue

9ompenfaiion, fc (ännen auep jue ®egen(ompenfation nur

fällige gorbnungen «ermenbet »ttben (§343 8. 8. IR. Spl. I

Sit. 16). 8ub bleiern ©runbe batf 91. auf ben niept eingt-

(lagten Speil bn gorberung niipt jutüefgteiftn, um bamit bie

©egenforberung jutüefjufeplagen. 6b btbatf bapn niept btt

©ntfpeibung bet Streitfrage, ob gegen bie 9ompenfation eine

@cgen(ompcnfaticn unter Boiautiegung ber gäüigleit aller in

geage (ommtnben gorbnungen nnb gorberuugbtpeile nap

pteugifpem Sepie juläffig fei. V. 6. 3. I. ©. Butteemilp

c. {eentfpel «om 22. gebruat 1899, Sit. 300/98 V.

48. 6b ift nipt richtig, bag bem Std. nur bann ein

Bnfpulben jue 8aft fallen »ürbt, »enu n beäugter ©eite an

Dirnen »nmietpet obtt bei napträgiipn 9enntnignapme »on

ipm unftttUpen BePenbmetfe ge in btm {laufe gebulbet bat,

opne bie ipm alt geeignet erfpeinenben ©egenmag-

regeln jn treffen. Slap ben §§ 16 ff.
bet 8.8.81. Spl. I

Sit. 8 ift S«bn fpulbig, in btn ©efpäften beb bürgetlipen

8ebent 8nfmnffam(tit anjumenben, bag n ben ©efegtn gemäg

panbeie, unb fällt ipm ein Brrfepen jue 8aft, »enn er aub

SRangcI bieier 8ufmn(fam(eit »ibn bie ©efege panbelt unb

jwar ein geobet, menn er et bei gcmcpniipcn gäplgleiten opne

8nftrcngung bn 8ufmetlfam(eit «nmeibtn tonnte. En
Bett »at nap bem SSietpoertrage «erpfliplet, bem 9t »äprenb

bn ganjtn SJiietpjeit bie »ermietpeten Siäumiipteiten ju bem

entragbmägig bebungrnen ©tbraupt ju gewagten. §§ 272,

291 beb 8. 8. SR. Spl. I Sit. 21. Slap bem reptbträftigen

Urtpelie beb Borptojeffeb »om 17. Odober 1896 ift n biefn

Bnpfliptung nipt napgetommen, »eil in feinem {laufe Eimen

ganj bffentlip unb in einet für anftänbige SDlictpn 8nftog et.

regenbrn ©tife gemnbtmägige Unjnpt getrieben haben, »oburp

bie «om 9(. gemietpeten (Räume ju bem «erteagtmägigen ©e-

braupe untüptig gemotbtn gnb. 6b fällt ipm alfo ein grobet

Bnfepen jur 8aft, »enn er bei ge»5pnlipen gäpigteiten ohne

8nftrengung bn dufmerffamteit bie eingetreteae Unbraupbarfeit

ber ffiietgfape, bat bejeipnete Steilen bn Eirntn in feinem

(laufe, «npinbem (onnte. VI. 6. ©. i. S. 9urpnn c. IRepmonb

»om 16. gebruat 1899, Sie. 383/98 VI.

49. En 8utgangtpund ber SReoificu, bag bn Snfprup bn

epefrau auf ©IperfteHung ipreb ©ingtbrapten in bem 3»-

(taube beb cptmäunliptn Bermögent feine Begrünbung gnbtn

mühe, nämlip In einem folpen 3uftanbe beffclben, bag baburp

,ble aaprfptinlipt Befocgnig einrb beooeftepenben Bnlufleb“
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gerechtfertigt wirb (§ 255 £it. 1 £$1. II A. 2. Ä.) ip richtig.

Süchtig ift auch, bap ber Anfpruth auf Slcfyerftellung btr 3Qateu

ba* ehemännliche ©erwögen in bemfenigen Umfange ergreift, tn

welkem e« flc^ gnr 3«it bet ©eltenbmachung be* Anfprucb*

einem 3ugriffe al« geeignete« Wittel ber ©itfjerfteflung bar-

bietet, alfo — foweit eine SichetpeUung burch bppot^efarif(f>e

Eintragung in grage ftebt — bie ©runbpücfe be« Ebemanne«

mit berjenigen ©elaftung, bie bereit« oorhanben ift. Sticht

richtig aber ift e«, wenn hi«au* bie Wevipon ben Schlup

giehen »UI, bap eine fpätert ©eranberung in bem ©ermögen«-

juftanbe be« ©bemanne* unb namentlich, worauf e« hi« an-

fommt, eine fpätere ©etänbetung in ben gut 3rit ber Ein-

tragung ber 3Uaten oothanbenen ©elaftungen be« ©ninbpücf*

für bie 3Hatenhbpothef nicht in ©etracht fäine, weit bie Eh«-

frau einen Änfpruch auf SicherfteUung nur in bemfenigen Um-

fange be« ehemännlichen Vermögen« gehabt hate r
wie er gut

3eit ber SicherpeHung oorhanben war. Söätt bie« richtig, fo

würbe ein Aufrücfen ber Sßatenhppothef nach 26phuug ber ihr

meingetragenen ftofton in allen gäflen unb nicht blo« bann

aulgefchloffen fei, wenn — wie bie« hi« ber gaH ift — bie

meingetragenen $ offen au« einem Sariebn abgegahlt worben

pnb, welche« fich ber Ehemann betrüblicher SÖeife oerphafft

hatte. Senn bie ©laubiger be« Eb t,nattne« tonnten ber SQaten*

hppothef ber Ehefrau gegenüber, fofern fiep biefe auf ben gefefc-

liehen £itel be« § 255 cit. grünbet, ftet« geltenb machen, bap

bann au« bem Erlöfe be« oerhafteten ©runbftürf« befriebigt

werben fönne, wenn au« ihm Anfptüche oon bem Umfange,

wie pe gur 3eit ber Eintragung ber Söatenhbpothef eingetragen

waren, oorweg genommen feien. Sap bie« mit ben ©runb-

t'äjjen be* prtupifchen |>9pothefen recht« unoereinbat fein würbe,

bebatf (einer Ausführung; nach ihnen fteht hinfic^tlic^ be«

©runbfape«, bap eine {»ppothet ba« gange ihr unterliegenbe

©runbftücf ergreift unb bap jie baher mit ber 2öphung ber ihr

ooreingetragenen hoffen oon felbft aufrüeft, eine SÜatenhppothef,

pe mag freiwillig ober auf ©runb be« gefehlten £itel« befteüt

worben fein, nicht anber«, wie jebe anbei« {>ppothef. V. E. 'S.

i. S. Sättige c. ©oUmer oom 18. gebruar 1899, 9lr. 124/98 V.

50. @« erfcheint bie geftpeflung, bap auch &« ÄI. ba«

Ehrsergehen au« § 700 2.^1. II £it. 1 be« A. 2. 9t. gut 2aft

falle, ungenügenb begrünbet. 3unä<hft lügt pep nicht gweifelS-

frei erfehen, ob unb inwieweit ba« 8. ©. auch in ben gu-

nachft fepgepeflten Vergangen au* ber 3<it »om Würg bi« gutn

3uni 1897 ben $h®tbepanb be« § 700 pnbet. Sa* Haupt-

gewicht legt ba* 9. ©. erfichtllch auf bie ©riefe bet ÄL oom

30. 3»H unb 7. Auguft 1897, wie auf ba« ©erhalten ber-

felben im je^igen progeffe. ES erwägt: Sie AL habe in bem

elfteren ©rief an einen gang fremben Stiften (2ehter ©.) gegen

ben ©tfl. ben ©erwurf nicht nur ber 2ügenhaftigWt unb bet

größten ©ernachlafpgung feiner ^pichten al* gamilienoater,

fonbem auch be« Ehebruch* erhoben, fernerhin laffe pch au*

bem leiteten, an ben ©e!f. felbft gerichteten ©riefe Aar bie

Äbp<ht ber AL erfehen, ben ©orwurf be« Ehebruch« möglichp

gn oerbieiten unb baburch bem ©efl. bie ihm gebührenbe

Artung gu entgehen unb ihn bauernb gn Phäbigen. 3« ©e-

thätigung biefer AbPcht habe Pe f<hon ben ©rief an 2ehm ®.

behufi SDtittheilung an ben Pfarrer in Saberfow unb an bie

gamilie Ä. Phreiben laRen. 3n gleicher Abpcht habe pe im

fepigen f)rogeRe ben beweillofen ScheibungSgrunb be* Ehebruch*

oorgebracht, wogu ber Umftanb, bap ber ©efl fein ©enehmen

gegen feine dichte Elfe Ä. nicht immer gehörig eingerichtet, Pe

nicht berechtigt habe, ©ehe f<hon h*«®u« h«*0T <
ha§ Pe wibet

beffere« SBtffen unb in bo*hafter Abpcht gehanbelt habe, fo

folge e« noch siel flarer barau«, bap Pe einen ihr oon ber

3eugin S. mitgetheilten unoerbfichtigen ©orfaQ friool bagu be-

uufct habe, im fefeigen fJrogeffe ben ©efl. be* Umgänge« mit

2ohnbimen gu begütigen, ©ei biefen Erwägungen pnb aber

©epihtÄpunfte, beten ©etüdpchHgung nach ben UmRänben be«

ftaUe« nahe lag, unberü(fp«htigt geblieben. Sa« ©. ®. ip gu

ber Annahme, bap bie Al. bie obenbegeichneten Hanblungcn

wiber beRere« fflifien unb in ber böswilligen Abpcht, bie Ehre

be« ©efl. gu fchäbigen, »orgenommen ^abe
r

wefentlich um be«-

halb gelangt, well bie ©efchulbigungen, bie Pe wiber ben ©efl.

gegenüber Stiften unb im jefcigen fRechttftreit erhoben, obfeftio

Pch al« unrichtig erwiefen h&tten, unb auih burch bie Enegung,

in bie pe oielleicht burch ntc^t immer taftooffe ©enehmen

be* ©efl. gegen feine Stifte Elfe Ä. werfest worben fei, nicht

gere^tfertigt würben. Sabei ip aber bet ©«p<ht*punft über-

fehen, ob bie &(. nicht wentgften« in gutem ©lauben gehanbelt

haben fönnte. Schon biefer ©eRchtlpunft erfcheint geeignet, bie

Annahme eine« in böswilliger Abp^t unb wiber beRere« SöiRen

erfolgten Hanbeln« ber Äl. au«guf«hlie§en. Sie ©löglichfeit,

bap bie 5tl in gutem ©lauben angenommen haben fönnte, ber

©ed. habe bie eheliche £reue nicht gewahrt, wirb burch oer*

fchiebene Umft&ube nah« gelegt. Sahin gehört ba« fepgepeOte

auRSOige unb ungegiemenbe ©enehmen, welche* ber ©efl. gegen

feine fange 9lichte Elfe £. wahrenb be« ©efuche« berfelben im

Haufe bet ^arteten gegeigt hatte. SaRetbe mu§ in ©etreff be«

guffilligen unb unoerbächtigen ©organge« auf ber Strape, oon

bem bie grau S. ber Al. ÜRittheilung gemacht hat, gelten, ba

ba* ©. ©. feibp bie SRöglicbfeit in ©etracht gieht, bap bie

grau S. ben H«t0an8 bei ber Sniti^eiTung übertrieben habe.

^Beiter tritt aber noch ba« Moment hingu, bap nach geppetlung

be« ©. ©. bie Al. wahrenb be« hin fraglichen 3ritraume« pch

in anberen Umpünben befunben h flt, oom ©efl. wieberholt in

wohlüberlegter Abpcht ln ihrer Ehrc 9<franW unb gemiphanbelt

ift, unb bap Pe banach in einem 3«P®nbe aupergewöhnlicher

Erregung gewefen fein fann. ©ei ©eruefpehtigung ber oor-

ftepenben @eP<ht*pnnfte fann ba« ©erhalten ber Ät. oor unb

in bem Ehtytogep in einem anberen 2icht erfcheinen, al« e* bem

©. ©. erphienen ip. E« löpt pch gu ber Annahme gelangen,

bap bie Al. fowopl mit ben oben erwähnten ©riefen al« mit

ben im Jefcigen SRechtftftreit erhobenen Anfertigungen gegen

ihren Ehemann an p<h nur ihr SntweRe h°t wahren wollen.

IV. E. S. i. S. ©aube c. ©aube oom 6. gebruar 1899,

9tr. 277/98 IV.

51. Ser oon ben Al. al* Enfelfinbern ber ©efl. gegen

biefe erhobene UnteihattSanfpruch püfct pch auf ben § 1 4 $ht* U
2it. 3 be* A. 2. 9t. welker bepimmt; „©erwanbte ln auf-

unb abpeigenber 2inie Pnb einanber, na^ ben wegen ber

Eltern unb Ainber ira ootigen ütel enthaltenen näheren ©e-

ftimmungen, gu ernähren oerbunben (2tt. 2 §§ 251 — 254)*.

Sie nächpe ©otauSfehung be* Alageanfpruch«, bie ©ebürpigfeit

ber flagenben Ainber, ip bei beten ©ermögenllopgfeit unb ihrer

au« bem Jugenbllchen Alter p«h oon felbft etgebenben oöUigen
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Srwerblunfählgfeit unter ben Parteien überhaupt nit^t fleeitig.

Ea aber beim ©orhantenleln me^etnr unterfiügunglpflichtiger

unb unterflügunglfählger ©erwanbten oer|thl<bentr (Stabe bte

Unterftügunglpfücht fty gemä| §§ 17-20 2h<- II 5». 3

bei A. 8. SR. nach bet gefegten Srbfolge rietet, fo ift

bie Snonipracguahme bet ©efi. — alt ©roheitern — etft

Statthaft, Denn bie näcgfte ©etwanbte bet ÄL, ihre Mutter,

gut Wewührung btt erfotbeTlitgen Unteeftügung aufjer Staube

ift. übet auch tief« ©otaulfegung trifft nach bet bebenfenfttien,

non bet SRenifion nicht bemängelten, geftfteHung bei 9. &. gn,

Pag bie Mutter bet Äl. arm unb nicht oetmägenb ift, neben

intern eigenes Unterhalte unb btt nolgaenbigen geitraubenben

Pflege igtet oiet neig fo jungen Äinber auch beten Unterhalt

ju erwerben. Der hiernach, in Serbinbung mit bet ,l£)etlaration

btt bie älimentationlftfll^t btt ©erwanbten betteffenben §§ 63

unb 251 Zit. 2 unb §§14 unb 15 Sit. 3 Sgl. II bei

8. 8. SR. rem 21. 3uti 1843* (©efegfammi. S. 296), weifte

nicht fotmeD- fonbern aatetieQ-rethtlithen Snbaltl unb bager

burth § 14 bei ®. ®. int ß. p. O. ni(gt aufgehoben, niel-

mehr nach § 16 Sr. 1 a. a. D. in Geltung geblieben ift

(netgl. Uttheil bei R. ©. nom 11. 3nni 1885, in ©rn$ot’l

©eiträgen ©b. 29 S. 924), unb ba bie mättetlithen ©reg-

eitern ber Äl. unbeftritten niiht mehr am Heben finb, an fug

begtünbettn Äiage gegenübtt war el Sa<he btt ©efl., ihr

Unnetmögen jur ©twäfjrung bet netiangten Unterpügung bar-

juthun. Der 3nha(t ber gefegttegen Unterftügunglpflicbt

geht entfprecgtnb ihrer re<htliihen Salut, ni<ht über ben Auf-

tnanb beljenigen ©ermägenl binaul, weUgel bem Unterftugungl-

pflichtigen, unter ©erätffithtigung feinet Sigutben (netgl. Urtheil

bei ftreugifthen Obertribunall nom 16. SWai 1870 — Stritt-

horft Angis ©b. 78 ®. 243) unb na<h ©eftreitung feine!

eigenen angtmeffenen Unterhaiti, fotnie begleichen Unterhalt!

betjenigtn netbleibt, bie et not btm Unterftügunglbebürpigen

|u unterhalten hat (netgl. Rtgbein, Sntfcg. bei PKujj. Ober-

tribunall, ©b. IV S. 657, 658 in bet Sott, Wernburg,

Hthtbuh bei preujjilhen Priratrecgtl, ©b. III § 45 untet 2b,

görfter-Scciul, preufjifhe* Ptioatncgt 8b. IV § 2 3 9 bei An-

metSung 19). Scnah ift au<h bie Annahme bei ©. ®. gu-

tteffenb, baff bie gntfcgeibnng bei SRechtlfiteitl lebigticg noch

banon abhänge, ob bie ©et!, im Stanbe, oermögenb finb,

neben ihrem eigenen Unterhalt no<h bie geforberten ©cträge

für ben Unterhalt ber Äl. gu gewähren. Eie üeifiungl-

fähigfeit ber beflagten Ehefrau nerneint bat ©. ®, mit bet

nicht tu beanftanbenben, non ber SRenifion auch nicht bemängelten

geftftcDung, ba§ biefelbe nermägenilol fei, feinem grwtrbe

nachgehe, auch mit SRücfjiiht auf ihr hohel Atter non aegtunb-

fetggig 3ahttn niiht mehr für emerblfählg ju erachten fei.

Eiefe geftftedung rechtfertigt ohne weitete! bie nom ©. 0.

aufrecht erhaltene Abweifung ber Äiage begügtieg bet beflagten

Sgefrnu feitenl bei 8. @. Eie heiftungiunfähigfeit feiner mit

ihm an fleh gemeinschaftlich oerpflichteten (Shefrau hat füt ben

beflagten eh™1“"", feiet« Stipunglfäglgfeii notaulgefegt, bie

rechtlich' Soige, bah er allein für ben Anfprucg bet ÄL in notier

£>äh r auffommen muf. Eenn wenn nach § 20 3hl. II Sit. 3

bei A. 8. SR. mehrere gleich nahe Serwanbte ben Unterhalt

bei untetflügunglbebürpigen gamilienmitgliebel gemeinjchaftlich,

} eb o
<h nach ©ergättnfh ihre! ©ermägenl, beftretten

muffen, fo ergiebt ft<h baraul gugleicg bie ©erprUhtuccj bei

einjelnen an fleh leiftunglfähigen auf ba! Sangt, faül ber

anbete ober bie anberen gleich nahen ©erwanbten gänglicg

[eiftuuglunfähig finb. ©ei bet Prüfung bet 8eiftunglfähigfe(t bei

beflagten Sgemanntl ift bal ©. ®. junächft ju btm bebenten-

freien @rgebni§ gelangt, einmal, bah berfelbe Äapitaloennigen

nicht beftgt, unb fobann, bag non einem nennenlwerthen Sin-

fommen bei im fünfunbflebgigften Hebenljahre ftehenben ©efl.

burdt irgtnb weiche Srwerbltgätigfeit au! feinet Arbeitlfrnft

nicht mehr bie Rebe fein fänne; nur um einen ©eitrag gmn

Unterhalte bei ©efl. felbft fänne el Reh babri hanbeln. Eagegen

folgert bal ©. @. bie 8eiftunglfähigfeit bei ©efl. aul helfen

©ronbbeflge, beitehenb aul einem $aulgrunbft&cfe, aul Acftr-

gruubftücf«n unb einer gorppargefle in ©irtenwerber, oon benen

nach bem ©runbbuege bal -ßaulgrunbpücf mit etnee
,
fläche non

13 a 2 qm ju einem Sugungöwmbe non 435 Warf, bte

Acfergrunbftücfe mit einer glühe non inlgefammt 3 ha 37 a

28 t|cn ju einem Reinerträge non 3,64 5gL, bie gorftparjeOe

mit einer glätte non 48 a 48 qm gu 0,34 dpi- Reinertrag

oerantagt finb. Eet im Sinoerftänbuiffe beiber Parteien all

Sa<hoerftänbiger übet ben ®ertg bet ©rnnbftücfe uemomment

©emeiubtoorpeher non ©irftnwtrbtt — Samen! O. — gal

ben ©efammtwertg bet ©mnbftücfe auf 18200 SRatf bil

höchftenl 20000 SBtarf angegeben. Auf ©runb bieftl ®ut-

aihtenl hat bal ©. 0. ben ©erth btt ©runbftücfe auf mlnbtfltul

18 000 Statt angenommen, baeauf bie non bem ©efl. gelttnb

gemachten hppothefarifegen unb petfänlfchen Shulbsertinblidf'

feiten in Anrechnung gebracht unb ben banach nerbletbenben

Ueberfchuh non 12 000 Start für aulreicpenb erachtet, um ben

©efl. in ben Staub ju fegen unb bemgemüij feine ©erpftlchtnng

ju begrünben, ben ÄL Alimente unb gwae in ber geforberten

$äge gu gewähren. Eabci geht bal ©. ©., unter Stgug anf

bie Urtheile bei R. nom 3. SRai 1880 — ©rühret Sei-

träge ©b. 25 S. 113 — unb nom 29. Sannar 1889

— 3»tiftif<he ©ochenjihrift ©. 118** —
,

non folgenbtr Sr-

Wägung anl: Eer ©tfl. fei oll Alimentationlnerpfllchtettr

gut ©erwenbung eine! gto|en Jheiil bieftl Sermägenl gu

fünften ber alimentationlbeeechtigten Ät. nerpftichtet. 9t-

fonberl bürfe ©efi. bie Vergabe foichtn ©ermägenl nicht aul

bem ®runbe netweigttn, wril er ben ©efig beffrlben füt noth-

wenbig hatte, um feine eigene 3ufunft Reh« J“ pellen. Eurth

bie §§ 64, 65, 251, 252 3iL 2 unb § 14 Xit. 3 2^1. II

bei A. 8. R. werbe ben ©roheitern bie Pflicht aufertegt, mit

(hrtn jeweiligen norhanbtnen RRittein für ben Unterhalt gtgen-

wärtig bebürpigrr Sftachtommen Sorge gn tragen, ohne Rücfflcht

barauf, bag Re burch foiche ©erwenbung feibfl ber ®cfahr aul-

gefegt werben, ffinfttg in Sotg gn gtrathen. Eunh ih"

©iutlnerwanbifchaft ftänbeu ©repeitern unb Snftlfinbtt in

einet fo nagen unb engen ©etbinbung, bah bei ihrem ©er-

halten gn einanbet bie gegenwärtige ®efagr ber Snfel gegen-

über tinet in 3uf"«P brohenben, alfo noch nicht gegenwärtigen

©efagr ber ©roheitern nicht hintenangejegt werben bürfe. ©on

ber Pflicht bet Unterhaltlgewähncng an bie Äl. tnütbe bte

©efl. nur bann befreit fein, wenn er burch bie Alimeuileung

gut 3eit ober in naher 3ufunfl felbft in {lifflbebürftigfeil

gtrathen würbe. — Eiefen re^tlgrunbjäglichen Aulführungen

bei ©. ©. läjjt fleh nur beitreten. Ete UnterRügunglpflichl
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fcer ®rof|eliera gegenüber ben (Snfelfinbern ift buicg bic Sn-
»eifung auf bic §§ 251-364 Sgl. II Sit. 2 be« 8. & M.

in bem § 14 Sgi. II Sit. 3 bt* 8. 9. 8. ihrem 3ngalte

nach gierig gefiattet btt Unterhaltung*))(tilgt btt (Sitetu gegen-

»b« ben Sinbern naig aufgehoben« oütnlligei ©malt, unb

bat gwifigen bieten beftegeube iiadjfte gamtlienongältnih mit

(rinen ftttliigen unb mfiillt^tn Segiegungtn, «tiangt bit gegen-

fritige llntnfiügung bei gegenwärtig« Motg nag Wahgabt bet

»organbenen Bittet, ob nt (Nücffufct auf bie mcgliige ©efägrbung

btl eigenen Unterhalt* für bie 3“f»nft. 8n biefee 8uf-

faffung, bet aüetbing# »on Setnbutg — a. a. C. § 45 bei

nnb in 8nmeitung 19 — toiberfproihen mitb, gat ba* SH. ®.
in gielthmSgiger Sethtfbrtthung feftgegalteu (twtgl. bit Urteile

rem 16. 3anuat 1893 — SBolge Sb. XVI Mt. 174 unb rem

12. 3uli 1897 — Sutiftife^e ®o<henfchrift S. 491 "), unb btt

«erliegtnbe gaü bietet feinen Sniag bauen abgugegen. IV. 6. @.
i. S. Stlnbt c. ©tinbt »om 6. gebtuat 1899, Mt. 376/98 IV.

62. Serliegenb Ift aOttbing* ba* Sonflftotium tot bet

Enifcgtibung tom 1. 2>egembn 1896, In bet e* btm Äl. bie

Üinfegung alt Äüftn mögen mangelnbet Bütblgfeit enbgiltig

oerfagt hm, tu mehreren Kmttaften, numentliih in bet Ser-

fugung tont 30. 8uguft 1896 unb in bet SÜtgiplinar-

(Jntfigtibung tont 19. 3uni 1895, autbrntfliih unb ftltt-

i<h»eigenb batou autgegangen, bah btt Äl. reegltglitig ai«

Hefter angefteüt fei. 5>a» S. @. setfennt btefe Shatfathe

niiht, legt jeboth betftlben leine entftheibenbe Sebeutung bei,

»eil ba* Äonfiftotium freg btt Jenen 8mt*hanbiungen in einem

Serbttirrthum übet bit 8nmenbung bet § 564, ShI. II

tit. 11 bt* allgemeinen Üanbrecgtt 6efunbtn h«be, bitft Bor-

(4tift aber jtoingettbr« öffentlige» SRetfet enthaltt. — 8uth in

tiefet 6r»Sgung funn, im ©egenfage gut Seolfion, eine

©efeht*tetiehung n ich
t
gefunben »eiben. <1* fommt babei in

Setraigt, ba| e* fiih in §564 a. a. D. um ein etft bie »irf-

liihe Smtteinfefjung eine* Äüftert betTtffenbe«, füt beten Meigl».

»itffamfeit abtt unerlnfjliihet (Stforbernfh hanbelt, unb tat ju

tiefem Stfcrbemiffe, teranlaht butib eine juläffige Sefthmetbe

bet ©efl., ba* Honfiftotium im ©raube etft burth ben Silag

tom 1. lejtmbtt 1896 entftheibenbe Steilung genommen hat.

IV. <$. S. i. S. Sletf e. St. Satobi-Äitcgengemtinbe in Stettin

tom 16. gebtuat 1899, Mt. 299/98 IV.

VI. Sonftige $ren|jifcl|r fionbeSgeftgt.

3u ben Bblöfegefcgen.

53. 3n bem Serfagren betreffenb bie Segatation bet

gelbmarf bet Stabt @ügfo» ift, Die ba* S. & feftfteOt, bet

Scjtfj fthon am 22. Wat 1867 abgefthlofftn, unb an bemftlbcn

Sage bie SoHjlegungtonhanblung aufgenommen tootben. Statin

ift gefagt, ba§ bie 8utführung bet Saihe überall ftattgefunben

habe. 8m 2. Mai 1872 hat bann bit ©ennatfommiffion ben

Sejeh mit bet Wajjgabe beftätigt, ba§ bit 8utfühtung beftimmt

bejeiignfttr ®ege bem »tiltttn Serfagren ooibehulttn bleiben

fallt. 3u biefen gehört btt ®eg niiht, auf beffen Seffetung

bie Soll, im »otliegenben SReigttftrcite in anfpruig genommen

»erben. Sei biefee Sachlage muh ben Sorinftanjen barin bei-

getreten »eiben, baff füt biefen 9i«htiftreit bie otbtntliihtn

Berichte «uftänbig finb, bähet bie Slnrebe bet Unjulöjfigfrit

bt* Diecgttwegit unbegtünbet ift. 3)ie Meoiflon fonnte bähet

feinen Erfolg haben. Belege Mecgttgninbfähe übet bit ©rtngen

bet 3uftänbigteit bet ötnnalfommlffionen in Separation*-

angelegenheiten in ©eltung finb, ifl bereit* in einem Urtheile

be* V. 6. S. bt* M. ®. oom 3. Dftcb« 1896 («affig. Sb. 40

S. 224 flg.) eingchcub autgefühtt, unb bet etfennenbe Senat

trügt fein Stbenfen, fleh biefen 8u*fühtnngen in »otttm Umfange

anguf^liehen. 3ft banaih jmat jugegebtn, bah bfe 3uftä»bigfeit

bet ©eneralfommiffiott gtunbfägliig etft mit bet enbgüitigen

Stlebigung aller Kejcfjbeftimmungen eubet, fo »irb hoch tiefe

Stlebigung bunh ba* 8ulführnug*piotofe(I unb bie Sefiütigung

bei Megeffet burih bie ©rntralfotnmijfion feflgeftellt, bie bamit

erhört, ba§ fit ihre Shätigfeit in biefet Saihe alt abgefthloffen

anfieht, fomeit fit nicht Sotbehaite macht, aüetbing* ift auih

in bet hier mahgtbtnbtn Seftätigungturfunbe ein Bctbehalt

gemacht; abet biefet umfaht nur ein jelne beftimmt begegnete

anbett Bege, nicht ben unter ben ftaiteien ftreitigen. gut

biefen ift buhet bie 3uftünbigfeit btt ©ennatfommiffion lüngft

etiofehen, ba e* an febem gefehlichen Bngaittpunfte bafüt fehlt,

ba§ fl* füt bie im allgemeinen oöüig etlebigte twuptfaeg» infolge

einet feht bef$ränfteu Sorbchaitt übet biefen hinaut «halten

bleiben feile. Bat fit abet füt ben »otliegenben gaü etiofehen,

auih, fomeit b« ®eg thatfüchlich noch nicht autgefühtt »ar,

infolge Bbtaufet b« nach bem bamal* geltenben Meihte füt bie

3ulü|fighit b« 3»angtooIlftTeifung beftchenben 3ahte*ftifl, fo

fonnie fit bntch ba* Stieg oom 18. gebtuat 1880 nicht »ieb«

neu begrünbet »nben; benn beffen § 93 unb bie Uebergangt*

beftimmung be* § 104 fommtn nut gut 8n»tnbung, fomeit

beim 3nhafttteten bei Sefeget bie 3uftünbigfeit noch beftant

(©ntfeh- be* 9i- »• Sb. 40 S. 239). III. 6. S. i. S. Stabt

©ügfo» c, Sehtenbt oom 3. gebtuat 1899, Mr. 298/98 III.

3u ben Stemgeigefegen.

54. S)er Seoificn muhte bet Srfoig oerfagt »nben. Skt

I. (S, S. be* M. ®. gal bei ein« Erörterung b« ton ihm on-

neinten gtage, ob bie girma be* ©cmeinfchnlbner« butih ben

Honfuiioetvaltn »itffam onünfittt »nben fbnne, im Uttbeile

oom 4. «teil 1883 Meg. I 143/83 (©ntfcfi. be* 3). ®. in ßioll-

fachen Sb. 9 S. 106) anCgelgtoihen : bot Stecht gut gührung

eine* beftimmten Mamen* fönne, namentlich au«h beim Setriebe

be* {tanbei*, thaifiihliih Sortheile gewähren, baffelbe fei abet

baruiu nicht felbft ein Sermügentgegenftanb, ein Set-

migenttecht. Slot gelte auch oom faufmünnifchen Mamen.

hingegen fönne nicht geltenb gemalt »nben, bah ba* ©ejeg

ben Uebngang ein« girma bunh Setttag geftatte. Äoneft

gefagt gaubtle et |i<h babei nicht um eine Setäufferung,

fonbetn ba* Snhältnig fonfttuite (ich fo: bat Beleg fpreige

aut: wenn jemanb ein fianbeilgefihäft enterbe, fo bütfe er fidj

beCjenigen Manien*, beffen fiih bet bisherige Sngabn beim Se-

ttitbe biefe* ®efeh5ftet bebiente, bann bebieuen, »enn bn bi»*

hetige Snhabtt hingu einwiUige. Siiefe Einwilligung fönne

gum ©egenftanbe eine* befonbeten Sertrage* gemacht ober

in bem Setitage über ba» ©efihäft enthalten fein; t» fönne füt

bie Stlaugung betfelben eine Üeiflung oerfptochen ob« gemacht

»erben; bie ©nwlQIgung felbft werbe babuteg abn niigt gum

Seimögentgegenftanbe, noch bat Meigt, auf Beiige* fug biefelbe

begiege. Begnliig ift oom VI. ß. S. be* M. &. im Urtgeile

oom 2. 8prit 1894 Weg. VI. 395/93 (Sutiftifcge SBocgenfegrift

oon 1894 S. 317 Mr. 17) autgefühtt »orben: bie girma |ei

bet Marne, untn »eiegem bn Saufmann im 4>anbet jeint ®e-
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fchäfte betreibt. Die Führung bitfrt SRamen» tili« nicht km

Snhalt rinn oetmügentrechtlichtn 95efugni§ unk fri fein

übertragbarer Seftanktheil ke» 53etmögen». Die Seftimmung

brt Sri 32 kt« f>. ®. 93. ermögliche aUetking» kem ®tfdj)äft*.

inhabet, bei ffieräufjerung krt fflefchäft« auch kiejenigen 93er-

t^«ile mit jii oetanfchlagen, kie kim Snoerbet au» ber ®in-

Billigung in kic Fortführung kn Firma erwählen BÜtben.

Datau» aber, bafj kn kic Firma fortführenbe Srwtrfctr jrine

gefchäftliehe Shätigfeit unter gnuiffen Chancen autüke, kic ihm

ahne kic SimotBiguug in kie Fortführung ket Firma entgehen

Bücken, folge nilht, ka§ in kiefet SinBifltgung kie Heber-

tragung eine» Wechte» im »ermSgenlrtchtlithtn Sinne

liege. Die Bortheile, weld^e au» kn Fortführung kn Firma

gejogen Burken, feien auih nie^t al» ülugungen ke< ®e-

tehüft» angufehen. Unter kem oerüuüerter. „{»anbei»-

gef^äft* fei kn Subegriff aBet Wechtloeehältnljfe ju oer-

flehen, Bricht mit kem Bietriebe ke» {lankeligemnkei in 93e-

jiehung ftünken. Daju gehöre kie Firma nicht. Cb an

kiejen Aufführungen unter aBen Umftänken kuret; treg feftjuhalten

fein mü<hte unk mie kanaih infikefenbere kie Steuerpftiehtigteit

eine» jum 3»«<fe ker Uebertragung ket {mnbelloermögen» unk

krt Firmenreiht» gefihioffenen SSertrage» kann ju beurteilen

fein Bürke, trenn na<h keifen 3nha(te al» ©egenftank ker 93er-

äugerung untnfthiekilo» ka» gefammte „{sankeltgefdjäft nebft

Firma' btjeichutt mirk, fann hier kahin gefteBt bleiben, ka ein

FaB ket lejteren Art na<h kn bekenfenfreien geftfteBung krt

93. Di. nicht norliegt. Dn in Webe ftehenke Dertrag »am

22. SRai 1897 enthält aufjer ankeren Feftfehungen folgenke

SBeftimmungen
: § 1. Frau Sohanna 9h- • • -'erlauft an

{irren ... SB. für ken prel» uon 5 000 Ulatl kie in kem

überreichten 93erjelihnlfie aufgeführten @egen flanke, Belehr

)U kem tson ihr unter ker Firma „Frau Sofsanna 9h- * . . .

betriebenen {sankeligefchäft gehören . . . .fiert 95. . . . tauft

ferner am 1. Ctlober k. 3- non Frau ... 9h- ka» kann noch

norhantene BBaarenlager ihre» gelammten ©efchäftt. Der

9tell für ka» legiere Birk kurth gemeinfihaftlithe Aufnahme

eine» S8erjeichntf}rt feftgefteBt, in Beichern kie gafiurenprttjt,

jekoch bei fflaaren, nselcfe . . . eine ©erthminktrung erlitten

haben, nnr untn Abjug kitfei BRtnkenoerthe» jum Anfap

tommen. Auch kie Urtiergabe krt ©aarenlagtr» erfolgt am
1. Ottobtr k. 3- § 2. Frau ... 9h- geftattet {lenn ... SB.

ka» ^ankeltgefchäft unter kn bt»herigen Firma Beitn ju be-

treiben. Die oon Segterem für bitfe Srlaubnig ju ge-

BÜhrenke Biergütung beträgt 35 000 BRatf. § 3. Die Attioa

unk 9afjtoa gehen auf Herren ... 95. nicht über. Aus-

genommen hteroon fink kie 9jtl<hirn aut ken Bietträgen mit

Arbeiten! unk Angefiedten, Beldje {urr ... Bi. oom läge ker

Uebergabe an übernimmt. Bion bemfelben Sage ab »reffen ihn

aBe gefchäftlichen Untoften. ... § 6. Die Berechtigung bet

{lerne . . . 93. jur Führung ker Firma beginnt mit beut

1. Ottober b. 3. Die Uebergabe brt {sanbeilgefchäftt unb ber

Firma ift kann »um {tankeKregifter anjumeiken. Üom I. IR.

Bar im {»inbllef auf kitfe Biercinbarungen autgeführt Borten:

Danach hätten kie Kontrahenten kie Uebertragung ber Firma

jum ®egenftanbe eine» befonbeten Wcbtncfrtrage» gemacht,

Beicher bem auf Uebetlaffung ke» {janbeUgefchäftt gerichteten

Kauftontratte angegllekeet jri. Dementfprechenk höbe auch (ine

gefonbeete geftiehung ber oom Kl ju geBährraben ©egen-

Iriftungen ftattgefunben unb bat für ken Hebttgang bet Firma

ftihulirtc Entgelt erfcheine kanaih nicht alt rin Shell krt füt

ka» {sankeKgefchäft felbft ju entrichtenben Kaufprrife». Der

8. IR. hat jtih tiefer Auffaffung im ®efentliehen angefchtoffen,

aber habet noch hrroorgthobtn : Btacf bem Snhatte brt Siertrag«

fei nicht bat fpanbeligefchäft alt folchet, all @an)rt «et-

tauft Borben, fonbetn ken ®egenftank krt Biertaufe« hätten

nur kie im § 1 begegneten Sachen gebeitet unk kaneken fei

für kie Uebetlaffung btr Firma eine befonbere 9tri»oergütung

feftgefeht Borten. Die ton ber Ketsifion hiergegen erhobene«

Angriffe Innen nicht für jutrtffenb erachtet Serben. ABerbingt

ift oom 93. SR. gut (Rechtfertigung feiner Annahme, bag nicht

bat „®efchäft al» folchel, al» ©anjrt“ uertauft fei, auch batauf

hingeBlefen, bn§ rin Uebergang btr Attloa unb 9“lfioa nach

§ 3 krt Biertragel nicht h»9e ftattfinken foBen. Damit Burke

oom ü. SR. aber frinetBcg« autgrf|>rc<htn, ba§ rt in Folge

tiefer SRicht Übernahme ker Aftisa unk 9affioa an kn jur Fort-

führung kn Firma erforknliehen Kontinuität ket ©efhäft»-

betriebe» gefehlt habe. Die Frage, ob in bltfn 93ejiehung ken

Srfotbemiffen ber Act. 22 unb 23 bet {i. ®, 33. fchon burch

bie 93erüu§eeuug bet im § 1 krt Biertragt» bejeichneten ©egen-

ftänbe, foBit burch anbne, in ben §§ 3 bi» 10 rtenba ent-

haltene, namentlich auch ten (Eintritt in bie BRteth»onhäItnif|e

onmittelnke Bintcagtbeftimmungen, genügt Bocbeit fei, brturfte

im ootliegenben gaBe überhaupt feiner Seöiterung. Der 9. SR.

ift in eine kerartige llntcrjuchung auch gar nicht eingetnten,

otelmehr hat er fich auf kie ermähnte, nicht ju beanftankenke

geftfteBung befchränft, Belehr barauf htnautläuft, bag nach ken

getroffenen Bineinbarungen nicht bat ganje ©efefjäft alt fotchrt,

fonfcem nne eine Summe rinjelnn törpeelichn ©egenftänke

habe oeetauft merken foBen, unk ka§ kaneben für bie (ärfbeiluncj

ber St(aukni§ jur Firnunfortführung noch «ine befonbere Bier-

gütung l-ebungen Borten fri. Auf ®tunb biefer SeftfteUung

eeftheinc abet auch bie Beitete Annahme ait gerechtfertigt, bah

für kie mit kem Kaufoertrage otrbunkeue, ko» Firmenrecht be-

treffenle Abmachung nicht bet Kauffiempet oon ’/• 9rojent

fonbetn nur ber aQgtmrine Biertragtftempel ju onwenben ge-

mefen fri. {slermit flehen bie Uriheile brt jejt eetennenben

Senat» oom 19. «Rooember 1885 in Sachen Fi*tu» o. Sagtet

SRep. IV 213/85, oom 3. 3anuae 1889 in Sachen giltu» c. {echt

SRep. IV 240/88, oom 11. Februar 1889 in Sach«! Fittu«

o. Frieblänbei Step. IV 303/88 unb oom 24. April 1890 in

Sachen gitfu» c. gifcher fRep. IV 3/90 (Suriflifehe ©och«-

fchrift oon 1890 S. 198 St. 31) nicht in ©ikerfpruch, ka kie

gäBe, Belehr kort jur Sntfcheikung ooriagen, ankert geartet

Baten. IV. 6. S. i. S. gitfu» o. 93oBmer oom 6. gebtuat

1899, Sie. 278/98 IV.

55. Die SReoifion hält baran feft, ka| kie Kl, alt bloge

Biotjtigtrin ke» Biertrage» oom
i^'ä'ugujt

*89:* gelegentlich

ket Stempelreoifion, füt ken barauf entfaBenben Stempel, nah

kem hin noch jur Anmenkung tommenken § 22 Akf. 1 krt

Stempelfteuergefehrt oom 22. BRäcj 1822, nicht in Anfptnch

genommen Berken fünne. Die IRechtltage ker Ki. hierbei unter-

fcheibe fich "'hi oon betjenigen krt DeocBmächtigten, ket oon

kem BioBmachtgebet unlerjrichnet« Uetunben ooriege unb bamit
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feinclfalll für ben natfoubringenben Stempel ju benfelbm

haftbar »erbe. — 3ujuflrf>en ift ber SReoifion, gegenüber bim

B. ©., wel<$el et, ebenfo nie bal 9.©., baljin gesellt lä^t,

ob bie in 9nfpru$ genommene -ßaftbarfeit ber Äl. nat$ bem

früheren ober na<$ bera fe|}t gelienben Steinpelfleuergefeöe oom

31. Suli 1895 ju beurteilen ift, ba rta<$ beiben ©efefcen bie

•frafttarfeit glei^mä^ig begrünbet fei — , ba§ hierfür nur bal

altere ©efep bera n gezogen »erben barf. 92a$ § 34 9lbf. 2

bei mit bem 1. Äpril 1896 in straft getretenen erftgeba<$ten

®efe$tl ftnben auf biefenigen Urfunben, welche oor biefem Sage

Sten»pelpfli($tigfeit erlangt baten, bie bil$erigen gefepli^en Bor*

fünften Änmenbung. Damit finb aber au<$ bie gefeplitfjen Be*

jtimmungen allgemeiner Datur l'eguglf«^ ber oor bem 1. Äprtl 1896

ftempelpfU^itig gercorbenen Urfunben aufrecht erhalten, fo ba§

für bie ftempelre<$tli<$e •fraftfrarfeft ber Äl. &ejügli($ bei Bet*

18 3uli
trag! oom

12 Äuguft
1893

•
fln fi«

nißt teilgenommen $at, auf bie Borf($rift in § 1 3 d bei

Stempelfteuergefefcel oom 31. 3uli 1895 nit$t jurücfgegangen

»erben barf. Dac$ § 22 Hbf. 1 bei Stern pelfieuergefe&efl oom

7. SIR&tj 1822 !ann bie Darbringung bei Stempel! unb (Snt*

rißtung ber orbentli<$en Stempelftrafen gegen jeben3n$aber

ober Borkiger einer Berf^nblung ober tlrfunbe ©erfolgt »erben.

Die ötevifron betont ju Unrecht bie Stellung ber Äl. all vblo§e

Borjeigerin" ber Bertraglurfunbe aul 9(nlaf$ ber Stempel-

rer ift on; fte lä§t babei unberürfftßtigt, bafj bie AI. gugteicfy

auch ira Beft&e ber tlrfunbe, alfo 3n^aber berfelben war. Unb

wenn nun auß unter „Staber* im Sinne bei me^rgebaßten

§ 22 9bf. 1 ntyt jeglit^er Später ber tlrfunbe gema§ §§ 1,2

bei Ä. 9. SR. Styl. I Sit. 7, fonbern nur berfenige ju oerftetyen

ift, beffen Sntereffe ©egenftanb ber tlrfunbe ift (oergl. Urteil

bei $reu$ifr*n Obertribunall oom 21. 3uni 1855 —
©olbammer, 9(rt^t© Bb. 8 S. 689 — unb bei 9t. ©. oom

18. Februar 1884 — 6ntf«ty. in Straftaten ©b. 10 S. 141 —
«fceintfc, Kommentar jum Stern pelfteuergefefc oom 31. 3«li 1895,

ju § 13d Änm. 4 'Äbf. 2 — ), fo liegt bo<ty tyier, »ie bal

B. ©. jutreffenb annimmt, ein fol<tyel — rettyllißel — 3ntereffe

ber Al. oor, ba biefe unbeftritten bie !Re<tytlnactyfolgmn ber

„Dationalbanf für Deutfctylanb* rütffutytlicty ber berfelbeu aul

bem Bertrage juftetyenben Dectyte ift unb fte bie Dampfftra&en-

fcatyn betreibt, ber Bau unb Hulrüftung in bem Bertrage über*

ncmmen ift. Da§ bal übernommene SBetf injwifctyen ooQenbet

unb übergeben »orben, fetyliegt, wie btel bie SReoifton oermeint,

bie gottbauer bei Snterejfel ber Al. an bem Bertrage feinel*

»cgi aul, unb jwat fctyon um beltyalb ni<tyt, »eil in bemfelben

jugletcty bie Abtretung ber SRettyte aul ber ftaatliityen ©enetymi-

gang oom 31. Dtai 1893 unb bcn bamit im 3ufammenty«nge

ftetyenben — im Styatbeftanbe erwähnten — »eiteren Bertrügen

beurfunbet ift. Dal tyicntaety fortbauembe rec^rlidje 3ntereffe

ber jll. aul bem Bertrage oom i^ ü^guft
*833 uniftf^Bet

ityre Stellung all 3ntyob«in ber Bertraglurfunbe »cfeutliß oon

berjenigen bei Beoollntäctytigten, ber ni(tyt in eigenem Sntereffe,

fonbern im 3ntereffe feinel BoOmaetytgeberl oon biefem soll«

jogene Urfunben oorweift. Die ßaftbarfeit ber AI. für bie

18 3uli
Saißbriugung bei ju bem Bertrage »cm ^ -JU, g u ft
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erforbetllißeu Stempelt iß baßer aBttbingl begrünbet. IV. ß. g.
i. ©. Dbttftßleflfiße $ampf*StT«§enbfl$ngffeI[f$aft c. gilful

»cm 9. grfmar 1899, »t. 284/98 IV.

56. Die Kr.'i|icn cnWtt Me Sußaffung, baß bet 93ettrag

18 3u(i
»om

gj U g U jt
1893 mißt att 3Betfserbinguiig«»ettTag gemäß

§ 925 bt« SS. 8. SR. 2ßL I lit. 11 ju betrauten fei, fonbtra

aH ein Vertrag über -fiantlungm. Dal S. @.
,

jutreffenb

ba»on aulgeßenb, baß im SerFcerbingiingtcertrage — Ira ginnt

bei eben gebraßten § 925 — bet eine Jtonhaßent all SBerf-

»etßnnbiget bem anbeetn gegenübet gegen gnigelt bie IterßeBung

eintl ©etil im Stangen übernimmt — eraeßtet bie Staraut*

feßungen eine! ®frf»etbingnngl»ertragl in bem Serttage »cm

12^
StagIift

1893 f"' S'B'ten, auf ®ranb folgenber ßncagungen.

Die girma Jt. u. ßie überneßme bie »cllßänbige, plan* unb

fcnjefßcnlmäßigt ^erfteüung unb SJulrüftung btt Saßn (§ 2);

fie ßabe bie erfcrbtrliißen OTaterialien felbß anjufeßaffen ,
bie

Sub-Untetneßmer, Lieferanten unb btrgleießen felbftftänbig für

eigene Steeßnung ju engagiren (§ 7) unb ßafte füt jtben gißaben,

btt bil jur Setriebletöffnnng an bem Saßnbau nebft 3ubeßft

entfteße (§ 6). Daß bie girma ben Sau all ÜBertcerßänbige

übernommen ßabe, Icnne »ließt jmeifelßaft fein, ba fte ben Sau
entfpreißenb ben aufgeßellten ?)rc]tften, bläuen unb Betreibun-

gen ßerjußeOen uerfßrteße, ben Beitrag au cf unter Seitritt bei

3ngenleutl S. abgefeßtoffrrt ßabe. Daß bie SefteKerin ßiß in

§ 5 eine aulgebeßnte Äontrole ccebeßalte, fleße ber Snnaßme

eintl ©erlcetbingunglcrctragel nießt entgegen. Die füt bie

girma Ä. u. ßie. bebungene ©egenieißung befteße batin, baß ißt

bie Sefteileiin füt »Be Speien unb Soften bei Saul einen

Baufrebit in fifße »cn 2 730 000 SRatf (§ 8) berart etiffne,

baß für etnalge Bießraulgaben bie giema .B. u. ßie. aflein auf-

jutemmen ßabe, unb baß biefer außerbtm eine Sbßnbung »cn

120000 Blarl, bei ßrßäßung bei BlcminaKapitall eine foiiße

»cn 150 000 Blatt jugefießert wette. Diefe tßatfäißiiißen unb

retßtliißen ßrtcägungen finb nießt ju btanfianben unb rnßt-

fertigen bie Snnaßme bei S. @., baß mit bem Beiträge »om

18 Süll

12 SuguTt
*893 , 'n ®tr^,nkin8un8*’ftt*Ta8 !“ ©tanbe ge-

lommen ift. Bergi. ßntfeß. bei »ciiger Bummer.

57. Die AI. ßat bie Stempelfreißeit barauf geftüßt, baß

bie ju liefernben Blaierialien bureßweg gttuerbließe Seitiebl-

materiaileu gemeftn feien. 3n biefer Sejießung (emmt fciginbel

in Setraißt. 91aiß Br. 4» bei iarifl jum Seleßlfiempeifteuer-

geftß ccm 1. 3uli 1881 unterlagen ber Seiißlftempelfteuei u. a.

Liefrrunglgefißäfte .übet Bltngtn ccn foießen Sraßen ober

ffiaattn febei Strt, bie nuß Sewießt, Blaß ebtt 3aßl geßanbelt

ju »erben pflegen.* 3« § 9 c biefel ©tfeßel »ar bejlimmt,

baß „Betträge übet bie unter 4» bei Satifl bejeiißneten gaißen

unb Staaten, meliße »eher jum @tßrauiß all gnonblitße

Seteieblmateriaiien, noiß jur fflitberoträußerung in betfelben

Seftßaffenßeit ober naiß »orgänglger Seatbeltung ober Ber-

atbritung btflimmt finb,* »cn ber Beießlfternpelabgabe aul-

gefeßlcffen bleiben, unb ber § 11 brt ®cfeßel lautrie: ,3m

Nebligen unterliegen bie unter Br. 4 bei Sarifl bejeiißneten

fiempeipfliißiigen gtßriftftüefe in ben einjtlntn Sunbeiftaaten

feinet »tileten Stempelabgabe (2aje, ©portel u.
f.

©c-

jogle
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mit »arm alfo 8ieferung«»erttäge über Me ln Sir. 4» Ul

Sarif« kegti*nrttn Sa*en unk ffiaartn, abgelegen »cn krr

in § 9c be« @efeße« ungelegenen Kulnagme, rinn lankd-

gefeß£i*en Stempelakgake nickt »riln unterwerfen. Unk an

tiefem 3»ftankt IR au*, ungca*tet kn anknuritm Regelung

kn lRfi*«ftmtptlfleutt kur* klt fRri*«ge!egt »cm 29. ®al 188S

unk »om 27. Slprit 1894 (SR. ®. 81. ®. 381) unfc kn 8e.

fritlgung kn Sarifnummn 4a unk kn fi* karan fnüpfmken

ScrRgriften trt fflcfeßel »cm 1. 3ull 1881 fcnr* kal IR. @rf.

»cm 29. Wal 1885 ni*t» gtänbtrt »crkre, ka kit infolge kr«

81. ®t|. »cm 1. 3uli 1881 uuRtr Sraft gtfrften Iankc4gtfrfcli($m

StemptlReueT»erf*riftm, mit kn Kufgetung kn tetreffmkm

tri*«gefe(ill*en ©eftiramungen, ni*t cgne »eitere« wieker in

SBirffamfrit getreten fink (»ngi. ka« vcrgeba*te lirikeil ke*

91. ®. »cm 4. Dftokn 1887). $itma* untniagen aflerking«

na* ®rla§ ke« iR. ®ef. »cm 29. SHai 1885 Kauf* unk

Beferunglvcriiäge über SR engen »cn @a*en unk Sßaaren,

kie gum @etrau* ai« geneetli*e Setrieklmaterfalien

keftimmt »aren, »eker tem !Kei*#. no* kem 8anke«Rempei,

unk tätigt kager kie ©ternpclpftic^t ke« Sntrag« »cm

18. 3uli

12 KuguR
1893 a** 8ief«tung«»ettrag kason ak, ck, »ie kie

KI. unk mit igr kie .'ReviRon geltenk ma*t, kie »cn kn girma

St. u. Sie. anjuRgafftnkm unk gu tcncenkenken SRainfallen al«

„ge«»ertli*e Sririetlmaterialicn" im Sinne ke« § 9 c ke«

81. ®ef. »cm 1. 3»li 1881 angufegm fmk. Da« 8. @. »er-

neint kiele gtage mit fclgmfcn Begtünkung. Bl fenne niebt

anerfannt »nken, täte kie anguRgaffcuken SRateriaiien, »enn

Re aucR all feiere angufegm {eien, kie natk ®e»i*t, 'Ftan ckn

3agl gekankelt gu merken pflegen, jefcenfaH« ni*t, kag fämmtli*e

SRateriaiien au« gemerklieken Betrieb Imateri alten ka«

geigt feitken kemtgiitkm ®a*en kefteken, kie kn ©ewerte-

trrikenke all fclrft« für feinen ©ewnkekrtriek felkft anguf*affen

pflege. 8it*nt man gu kiefen atnk kle KulrüftungtgegenRänbe

kn 8akn, fo»ie ®*ienra, ©tkmeOen, iRefenirigtile unk ker-

glritkcn, fc gekürten kakin jekenfaD« nickt kie in § 3 ke« '-Ber-

ing« genannten 8aumaterialien, we!*e tut Srkauung kn
Serfftütten, Büreaur unk S*upp(n, femie gut $nftrilung ke«

Unterkau« ket 8ak» keftimmt feien. Denn kn Bririefcluntn-

nekmer einer Dampfftragentagn pflege feitke kemeglitke @a<ken

nickt anguf*affcn, um fit al« foltke in feinem ©emnkeketriek

gu kenußen ckn gu »nkrautken, »ie kie« kei 8etriek«mittetn

unfc SulrüRungtgegenRänkcn kn gaü fri. — Demgegenüket

»ertritt kie 91e»ifion kie Kuffaffung, kaff, ka eint Dampfftrafjm-

kakn üknkaupt nickt ketrieken »nken fönne, okne bapt SRateriaiien

gut kerfteUung kt« Untnkau« feuie gur Srkauung ker SSerf-

ftätten, Büreaur unk ®*uppen angeftkafft »nken, kn Unter-

ntfjmer einer Dampfftragentagn gnaktgu geguungen fri, kie gur

kerfieUung fctefet ®egenftänbe erfcrknlieken 8etriektmateriaiien

anjuftkaffen, um Re in feinem ©ettabektiritke gu versenken.

Senn au cf' für kie 8etigenftkaftung »cn SRateriaiien alt

,gt»nbli*e 8etriek«materialim* t« entfikeibenk nlikt karouf

antemmen tann, cb kn ©rwnbrttrikmfct kit SRateriaiien für

feinen ©ewnbrbetriefc felkft al« getterklitke 8etriek«materia!ien

anguftkaffen pflegt, fenkem allein karauf, kaff Re an fitk

fcagu geeignet unk keRlmmt Rnk, »ägrtnfc Im übrigen kie

SRaRgabe ker Knf*affung kekeuiungtlc« ifi, fc ntuR ker Kn-

griff kn 91e»ificn kotk karan f*ettem, baff He gut -fierftellung

ke« Bagnfürpn« unk kn für km Betrieb ker 8akn keftimutten

Saulitkfeitm erfcrknlitkm Baumaterialien al« fcl*e kem

gemerklitken ©feutagntririrbe unmittelbar ükerkaupt ni*t

kieum, fonknn nur mittelbar kuttk kie, igr Beftrgrn al« felbR-

ftinkige ®a*en aufkekenke ßinrnleifcung in kie Bauli*feit.

Satpen jol*n Krt finnm jtken an Rtk alt »gum ®ebrau*t

al« ge»ntli*r« Brtrietlmaterial" im ®jenfcagntetriete keftimmt,

ni<kt angefegen werben. Kuf klefer Kuffuffung trrugen au*

kie Urikrilt ket 91. ®. »cm 1. nnk 12. fftfcraar 1883 unk

4. SRärg 1897 — 3ur. ffie*mf*r. 1883 S. 125“ unk 1897

®. 248n —
,

in kmen, im Knf*Iug an kie 8egrünfcung gu

kem Sntmurfe ke« fRri<k<ftempel{lcungefefce« »cm 1. Suli 1881

(®. 33), aulgelprccfen ift, kaff kie gum Bau einer Qtfeukagu

gelieferten ®*»ellen ni*t al« gr»erfcli*e Betriektmaterialien

gu geltm kaken. Dagu temmt aber, kaff uutn kem Betriebe

rinn (Sifentagn, »ccon autk kn fegt nfennenkt 6euat in kem

Hrtgeiie »om 20. Ofteber 1898 — IV 116/98 — aufgegangen

iR, fügfick nur Me auf kie Befürkerung »cn Verfcnen unk

®a<ken gerichteten Dgätigfrit »erftankra »nken kann, unk kag

kakn unter kiefm Begriff ni*t au* kn Bau, kie Erkältung

unk Smeuerung kt« Sifmkaknfürprc« unk ker nforfcnUikm

Saulitkfeitm fallt, ka kut* Hefe Bnanftaltuugeu ai« BetritM-

anlagra nur kie Boraulfegungra für Me Siutfükrbarfrit ke«

@e»nkrtriek« gef*affm »nken, n(*t aber ka« @t»erke felkft

ketrieken »itk. Bergt. (Sntf*. ket Sir. 55.

58. S« kommt »efmtli* in Bctra*i, kaff kn Urtnnken-

ftempei — unk um einen foi*en banbeit t« R* Rter — auf

ker Qrtunke b-aftet, unk R* belkalb au* Irkigii* na* ikttm

3nfialt keftimmt. Dana* ifi e« nur folgerichtig, kaff kei

einkritli*n Beftimmung kt« GfntgeU« für raekmt, »erf*itkeneu

SternpeljSßen uuterilegmbe ©egenRinbe, okne Kngäbe kn

©ngetotrtke in ker Urfunfce, kn Stempel na* kem bü*ftm

Struerfage »cn kem ©nkeitiketrage kere*uet wirk, ka nur fc

Mt Steun geR*ert ift. Die Beftimmung in § 5f kt« Stempel-

gefegt« »cm 7. SRirg 1822 IR kager tn ker Ufat, wie ka«

B. ®. aunimmt, nur kn Ku«ffu| eint« aQgemeinen fRe*t>-

grunkfagt«, »tl*n einen weiteren R*nen Kutkruif in kem

eben ttiekergegekenm § 2 *kf. 2 ke« ®efege« »cm 6. Suni 1884

gefunkm gal. Dana* feil kie Sngütung für kie Strfceit gut

SBerbinkung kn ©egmfiünkc mit kem @runk unk Beten kei

bn Bne*mmg ke« Stempel« für ka« Rieferung«gef*ift nn-

kerü(fR*tigt Heiken, glti*»ckl akn migält ker legte ®ag Me

Beftimmung, kaff kn üieferungtftempri kc* na* kem ke-

kungmen ©efammtpreife gu versenken ift, wenn ni*t kn

»cn kemfelkm auf kie Bngütung für kie Krkrit gu re*nenke

Betrag in kem ©ertrage felkft angegeben ift. Daraul

ngiekt R*, kaff na* kn KkR*t ke« ©efeggekn« ker bekungene

©efammlprti« für kie ®temptlfcere*nung ma§gebenb fein fcü,

fofttn ni*i kie karin guglei* enthaltenen, eine ©tempeipffi*t

an R* ni*t kegtünkenken Beträge in kem ©ertrage felkft an-

gegeben Ruk. @« fann kager au* feinem Bekmfen unterliegen,

km ©efammtprei« alt SRagftak kn ®tempriknr*nung au*

kann geltm gu laffm, fall« R* unter km anguf*affenken

©egenRänken, cgne knen Sesertgung im ©ertrage, au* fol*e

beRnken, kie an R* bei ker ®tempelken*nung aufjer Betra*t

gu taffen wären. Dn hnangitgung kn ©ctf*rift in $ 5f
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bei Stempelfteueegefehe! »om 7. ®ärj 1822, neben bet Se-

ftimmung In § 2 SH. 2 bei ®e|e$el »om 6. 3“ni 1884,

bebaef tl bah« int »orlitgeubtn galle überhaupt nicht nnb lann

(4 belhaib auch auf fitfi berufen bleiben, ob beten analoge

Sntoenbung feilen* bei S. ^let gerechtfertigt ifl. Stuf

gleiten Snoägungen berufen auib bit llrthrile bei S, @. com

6. URätj 1894 — 3utifttf<be ffioe^enj^rift S. 236 — nnb »ent

4. gebruar 1884 — ®ntf<^. In Straftaten Sb. 10 6. 110. —
Sie »on btt 9!triften »erlangte nachträgliche Srirterung übet

ble Sertheilung bei SchägunglBtrthl een 1 000 000 HJlatf In

18. 3bH
§18 bei Serttagl com

13 ^ ^
1893 auf bl» ftempel-

pftit^tigen unb bie ftempelfreien SDlalerialien tcütbt übrigen«

auch mit bem ffiejen bei (ich lebigli$ nach btm 3n§alte bet

Urfunbe beftimmenben Urfunbeuftempell unceteinbat fein,

lifcrenb bat beteiligte Snteeeffc bet Settcagit§eile butth bie

Sefugnig jut Sertinbatung übet bie Sertheilung bei einheit-

lichen gntgeltl anf bie Htf$iebenen ©egtnfiänbe in bet Serttagi-

urfunbt aulttiienb gewahrt Ift. Setgl. (Sntfi- bei 91t. 56.

59.

Sah bie bal fileblgetiitüie Setfa§ten anetbnenbe

Seftimmung nicht in btm Sette bei con ben Kontrahenten

Unterzeichneten Beiträge!, fonbetn in ben, beut Beitrage an-

gehängten „SIDgemeinen Sebingungen* enthalten ift, filiert

ihr» Stemprlpfliihtigfrit nicht aul, nachbem bie Kontrahenten

in bem Setttage felbft bie .StUgemeinen Sebingungen' aul-

btücTlich füt Seftanbtheiie bet getroffenen Stteinbatungen erfläet

haben. Siuch bie Sorfchrift bei § 10 Slbf. 3 bei ©efeget com

31. Sud 1895 fleht bet Kt. nicht gut Seite, ba bet Schiebt

•

oertrag nicht all ein Seflaubtheil bei ccttinbarlen Lieferung«-

»ertraget, fonbetn all ein jelbftänblget Settrag angufehen ift,

btt all folchet nach § 10 Sibf. 2 ebenba unabhängig »on bem

— in biefem galle nicht ftemptlpflic^tigen — biefetunglcetlrage

bet Setfleuerung unterliegt. Sie in feuern Urteile unter .£>in-

meil auf bie ffiortfajjuug unb bie @ntftehunglgef<hlchie bei

§ 1 0 Slbf. 2 unb 3 a. a. D. aulgeführt, ift gntat baoon aul-

Zugegen, baf; bie einzelnen rechtlgefihäftllchen ©[erneute einet

einheitlich beurfunbeten Sertinbatung nicht befonbetl zu »et-

fteuern finb, »enn unb fottrit fit fi<h nach doilrechtiichcn Be-

gtiffen nur all bie Seftanblheile einel einheitlichen Secgtl-

gefcbafil batftellen nnb »enn bal in folchet Stift aul mehreren

(Sinzelbeftimmuugen zufammengefe(te ©efammtgefchäft all folchel

unlet eine bet im Stempeitarife corgefehenen ©efchäftl-

(ategorien fällt. Saeübet hinaul aber lagt ft«h aul Jenen

©efegeleorfchriften nicht herleiten, bajj ein nach bem lurife an

fiih ftempelpftichtige« Oefhäft feine felbftänbige StenerJ)fliehiigfelt

unter allen Umfiänben auch bann fegon ceriieren müffe, »enn

el — mit hl« — mlt einem anbteen, in betreiben Urfunbt

enthaltenen Seigttgef$äfte in ber Seife in Seebinbung gebracht

»otben ift, tag el nach bem Sillen ber Setheiligten nur all

Sebeugricgäft mit bem anbertn ©efegäfte cufammen ober nur

in Seziehung auf baffelbe rechtliche Sebeutnng unb Sitffamfeit

haben foU. Senn auch unter bitf« Sotaulfegung fällt bal

©efegäft aul bem Magmen bei begrifflich con ihm cetfchitbenen

gmuplgefigäftel heeaul. Sie Seoifcon hat in Sctbinbnng mit

ben Slngrffftn gegen bal S. U. auch bie üujfaffung bei 9t. ®.

ju brfämpfen cerfucht, inbem fte inlbefonbert geitenb gemacht

hat, ball bal @efeg, «enn el con ben „Sefianbthellen* einel

einheitlichen Secgtigefchäftl Ipricgt, nicht rinfehränfenb in bem

Sinne aulzuiegen ift, bar. bantit bie Seftimmungen gemeint

ftnb, bie nach bem bürgerlichen Stehle bem Segtiffe bei ®e-

fchäftl ecrffpreegen. Sem ift feboeh nicht beijutrrten. Sal

©efeg geht bacon aul, bah bie einzelnen in einer Urfunbe ent-

haltenen ©efchäfte feeh all Beftanbthrile einel einheitlichen, nach

bem Sarife fteuerpflic^tigen Sechtlgefchäftl barfteüen. Ser

Segriff btt im Sarife corgefehenen ©efchäfte beftimmt fi<h aber

nach bem bürgerlichen Stehle unb belhaib ift nach biefem zu

beurteilen, ob unb inaieaeit eint in ber Urfunbe enthaltene

Sbrebe einen Seftanbihril bei ©efchäftl bilbet. Sa nun bee

cereinbarte Schieblcertrag auherhalb bei Sahmeni bei Lieferung!-

»ertrage! fleht, fo muh « unabhängig »»n biefem ber Se-

ftenerung untencotfen »etbtn. IV. 6. S. i. S. gilful

o. ffiaggonfabrif 9I.-0. »ormall §>. £etbronb u. 6». »om

2. gebruar 1899, Sr. 272/98 IV.

3um ©efeg »om 31. OTärz 1838.

60. Sic Sccifion tonnte feinen Srfolg hoben. Sal

O. 2. ©. nimmt mit Seegt an, bah bie in Sebe ftehenbe

gorberung bei KL ber »ierfährigen Serfährung auf ©runb bei

§ 2 Sr. 5 bei ©ejegel »om 31. URäcz 1838 unterliegt, unb

j«ar aul bem boppclten ©runbe, »rit el {Ich »m eine Se-

folbung bei Kl. unb »eil ei fl<h um eine z» beftimmlen

3riten »ieberfehrenbe Stiftung hantelt. Sem Kl. »ae

»erträglich für feine ©gätfgfrit unb Slügettaltung in bem

©efchäfte bei Snliul S. eine Jährlich beftimmtr ©egenlriftung

in ©eib zngefiihert unb bieie fann unter ben Srgrijf bet Se-

Joibung im Sinne bet Sr. 5 a. a. D. fubjumlrt «erben, gleich-

»iri ob bal Sechlloerhäitnih bei KL ju btm ©ejchäftlherm

all rin eigentliche! Sienftoerhäitnih mit perfäniieget Ubgängigfeit

bei erjteren »on legteteui aufznfaffen ifl, ober nicht. Sah blefe

petfänlicge Hbgängigfeit nicht z«m Begriffe ber Befoibnng

eeforbert «irb, ift jehon aul bem Umftanbe zu fchiiehen, bah

in ber Sr. 3 bei § 2 bie Snfptücge ber {laut- unb ©irthfcgaftl-

Offizianten, ber {canbiunglgegülfen unb bei ©efinbei befonbttl

aufgeführt finb. 3« bet Sr. 6 bilbet bagegtn, »ie aul bem

ganjen Snhalt hercorgebt, bie regeimähigt Sieberfehr ber

betrejfenben Stiftung ben neftntlichtn ©tunb ber Seftimmung.

Selhaib muh «»cg bem O. 2. ©. barin brigeftlmmt «erben,

bah bl* Serjährunglrinrebe auch, abgefeheu »on ber gragt, ob

ei fleh um eine Sefoibung hanbelt, (egon aOrin belhaib gerecht-

fertigt ift, »eil nach bem SBertrog», auf »eichen bie gotbetung

bei KL geflügt »irb, rine in Jebem Sah« jut btftimmtrn 3<it

«ieberfehrenbe 2riftung in grage fteht. SergL Sntfcg. bei S. @.

»om 10. Sooember 1888 (Saffou unb Küngel Sb. 35 S. 120.)

II. 6. S. i. S. Strinmenber e. Sorftee »om 14. gebtuae 1899,

St. 411/98 II.

3um Sotariatloebnnng »om 11. 3ull 1846.

61. 3utrcffenb ift bie Ünnahme bei S. S., bah bie

notarielle Urfunbe »om 5. gebruar 1894 belhaib, «eil in ihr

ber ©runb aul Beichern bie beOagte ©gefrau ben Sertrag

unterheuzt ftatt unterfchrieben hat, nicht angegeben ift, nach ben

buech bal ©efeg »ora 16. 3uli 1890 (inlbtfonbere burch bejfen

§ 6) nicht aufgehobenen §§14 91t. 3, 41 unb 42 ber Sotarfatl-

orbnung »om 1 1. 3uli 1845 (»rrgL ©ntjeg. bei S- ©. ln öioit-

fachen 8b. 37, S. 321, 3urijtif(hi ffiocgenichrift 1898 S. 187,

Sr. 87) infoBrit nichtig fri, all el ji<h um bie Sträuflerung
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bei V* ftntpeil« bet beflagten Upefrau an bem 92ac^laffe ipre«

©opne« panfcelt. Der 0. SR. palt btn Vertrag aber aucp

infoweit für nichtig, al« burh benjelben bet 9lntpeil be« be-

sagten Seemannes an jenem Wa^laffe verlauft ift. 'flucti tiefe

Annahme, für meiere bet 0. SR. feine ®rünbe gegeben pat,

läpt fiep nic^t beanftanben, ba eö ft cf) um einen ein^e!tti<^en
#

auf ©eiten bet Verläufer unttennbaten Vertrag panbelt (vergl.

©trietperft, Srcpiv, 93b. 96, ©. 262). SRicptig ift fetnet bie

?lu«füprung fcefl 93. SR., bap bet wefentlicpe dRangel bet

notarieQen Vettrag«urfunbe aufi § 14 SRr. 3 bet SRotariat«-

otbnnng buttp ba0 SlacptTaglatteft vom 6. 3nni 1896 niept

geteilt ift. Die SRotatiatlotbnung legt nut ben mit Veobacptung

bet wefentlicpen gürm lief) feiten vom Votar aufgenommenen

Urfunben bie Vebentung öffentlicher Utfunben bei. Da«

notarieöe $)rotofoU fefet fiep nah §§ bi0 15 bet

SRotariatlorbnung au0 mehreren Dpeilen gufaramen, weld?« ein

@ange« bergeftalt bilben, bap, wenn ein $peil feplt, bem

Vorpanbenen bie Vebeutung einet notarieden Urfunbe mangelt.

6in wefentlicper $peil bet |>rotofod« ift ba0 im § 14 vor-

gejepriebene 3chlu§atteft unb bie Unterfhnft beb Slotar«. 2Rit

ber leiteten ift bet notariede $lft beenbet, ba0 f>rotof oll

gef hl offen (§§ 14, 16). Darau« ergiebt flh» ba§ e0 un-

jul&ffig ift, bie einzelnen $ peile, au0 weihe« fiep bat $TOtofod

gufammenfept, in vergebene flfte gu trennen, ©itb ba0

9>roiofod mit ben ©rflarungen bet Parteien unb mit beten

llnterfhriften gefcploffen unb ba0 ©chlu^atteft in einem be*

fonberen Ufte erteilt, fo liegt feine öffentlich« tltfunbe im

Sinne bet SRotariatSorbnung vor. Darau« ergiebt Ph aber

auh ferner, bap wefentlicpe SDldngel be« ^rotofofl« nah beften

Äbfcplufje burh na<pträglicpe ergfingenbe ättefte be« Slotar«

unb be0 Unterfcpriftgeugen niht geteilt werben fßnnen. Da«
mit bem URangel behaftete ^rotofoß ift eben wegen biefe0

2Rangel0 feine giltige SRotariatlurfunbe unb einem 9lahtrag«-

attefte be0 SRotai« unb be« 3eugen wirb von bet Siotariat«-

otbnung bie 93ebeutung einet folhen niht beigelegt. Di« in

bet Literatur (ißeipler, SRotariatlcrbnung, ©. 257, 258) rer*

tretene abweihenbe SHnftcpt ift banah niht faltbar. fRihtig

ift enblih auh bie Slnnapme be0 V. SR., bat; bet Vertrag vom

5. gebruar 1894 wegen be« Verftope« gegen § 1 4 SRr. 3 bet

Slotariatlorbnung ben SBefl. gegenüber nut wie ein münblicpet

Vertrag gilt. V. (5. ©. i. ©. SRacjef c. (Spamrab vom

11. gebruar 1899, SRr. 246/98 V.

3u ben Q$efepen über ©runbbuep unb 3vang«-
»ollftrecfung in ba« unbeweglihe Vermögen.

62. Da« 0. 0«. pat in 9tu«legung bet Urfunbe vom

15. November 1896 al« Slbficpl bet Vetpeiligten feftgeftellt, bap

burh fei'!* Urfunbe grau SR. bie füt pe eingetragene Kaution«*

pppotpef, foweit beten Vetrag benjenigen iprer perfönlicpen

gotbetung überflieg, bi« gum betrage von 2 500 ÜRarf an ben

511. pabe abtreten füllen, unb bap in«befonbete niht bie Slbpht

gewefen fei, bap grau 9t. bie ipr gwetf« Singiepung gu cebirenbe

gorbetung be« &l. al« bie iprige, nun burh W* Kaution«*

pppotpef gepherte, gorbetung pabe geltenb mähen füllen. 93ei

biefet 9lu0legung be« 0. bie, ba pe einen SRefptlirrtpum

niht erfennen lapt, für ba« SR. &. binbenb ift, gerfadt opne

2öeitere« bet Angriff bet SRevipon, bap bie Vorinftang übet-

fepen pabe, bap in jener Urfunbe von grau 9t. ein Snfafio-

manbat übernommen fei, bap Pe burh b«n ©tief ®om

1897 gu beflen 9lu«füptung legitimirt fei unb bet pinterlegte

0etrag baper materied bem Äl. gebüpte, eben weil bie erfte

0orau«fepung biefer Äubfüptung, bie llebernapme be« SnfaRe*

manbat«, burh obige 9lu«legung be« 0. &. pinfädig geworben

ift. Uebrigen« würbe aber auh, Wbft wenn ein 3nfapomanbat

übernommen wäre, bamit nut ein (5ntfh5bigung«anipruh 0<fl«

bie grau SR., niept aber bet mit bet Älage etpobene Änfptuh,

weihet ein bereit« erworbene« SRetpt an ber 9Raffe vetaulfept,

geiehtfertigt fein. 0on jener 9lu«legung be« 0. ®. au« ift

bann aber weitet, wie auh fc *e *R«»ifton felbft niht in grage

ftedt, bie batan gefnüpfte gelgemng, bap ba« ganje burh bie

Urfunbe vom 15. SRovembet 1895 jum Äu«btutf getrabte

9teht«gefhüft, weil auf etwa« rehtlih Unmcglihe« gerichtet,

überpaupt ungültig fei, jutreftenb. Denn nah § 52 be«

@fgentpum0erweTb0gefepe0 fann eine ^ppotpef nur gemeinfam

mit bem perfönlicpen 9te<pte, eine Äaution*pppotpef al« felipe,

b. p. opne ba« bunp fte geftherte 9teht, alfo überpaupt nicht

abgetreten werben. III. (£. ©. i. ©. ©h»atj c. SRott vom

3. gebruar 1899, 9?r. 297/98 III.

63. Der 9lu«füprung bet SRevipon fann niht beigetretm

werben, gür ben vorliegenben gad ift fhon ipr 9lu*gang«-

punS bebenflfh, ««il feine«wegfl feftftept, bap bet 0efl. bie

hppotpef gu 5 fJrogent vetginÄlih übernommen pabe. Der

0. SR. pat bie« niht blo« niht feftgeftedt, et pat im @egen*

tpeil aufgeführt, bap bie 5f(. niht berreptigt gewefen fei, bie

Uebernapme ju einem pfpeten 3in«fup, al« er jwifh«n ipr unb

vereinbart wotben, gu verlangen, unb bap bet 0eft., wofern

ein fotepe« Verlangen in bem Sntwortfhreiben ber 5tl. vom

8. 3uni 1896 gu pnben fein möhte, pietauf mit Steht feine

SRficffttpt genommen pabe. Damit ift tpatffitpdh feftgeftellt,

bap burh ^eu bet Uebernapme votaulgegangenen 0riefwehfti

vom 5. unb 8. 3uni 1896 eine ben 3i««fup betreffenbe Ver-

einbarung gwifhtn ben Parteien niht ju ©tanbe gefommen

ift, unb bap alfo bie grage, gu welcptm 3in«f«B ber 0efl. bie

$9pctpef übernommen pabe, lebiglih nah ben gefeplihtn Vor*

fhtifteit beantwortet werben mup. 2egt man leptere gu ©runfce,

fo fann c« au fiep, unb wenn man baven abftept, bap bie

Uebernapme piet im 3wong«verfteigerung«verfapren ftattgefunben

pat, niht jweifelpaft fein, bap für ben 3in«fup niht bie im

©ninbbucp angegebene ^)5pe entfh«ibenb ift, fonbern bie ber

wapren Hbrebe ber Parteien entfpreh^nbe ^)öpe. Der liebet*

nepmet ift alfo befugt, efi mag ipm bet bet Uebernapme be-

fannt gewefen fein ober niht, bap bie im ©tunbbuh angegebene

£ßpe be« 3in«fupe« bet wapren ?tarteiabrebe niht entfpriht,

gegen ben QMäubtger ber übernommenen .ßppotpef geltenb jn

mah^n, bap er 3infen nur gu einem geringerem, al« bem eiu*

getragenen 3i«®fup ju japlen pabe. 3ft bie« eine an fth au *

ber Uebernapme pervorgepenbe SReht«folge, fo mup fle auh

einer Urbemapme gutreffen, bie in ber 3wang«verfteigerung

gemäp § 1 1 5 bei ®efepe« vom 13. 3nU 1883 »odgogen

worben ift. Die Ännapme ber SRevifton, bap ber ©rfteper bamit

einen Vortpeil erlange, ber ipm von feiner ©eite entgegen

werben fßnne, ift unrieptig. ©oweit ber ©rfteper baburh «inen

Vortpeil erlangt, bap eine von ipm übernommene £bpetpef

niht in ber angegebenen £öpe beftept, paftet er benjenigen, mit

beten ©ha^*u n ^uth t«wihet11 au® ^c'
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rrtcberung. Hu«p bie Sorfchrift in § 115 dt. Hbf. 2 betagt

f(^lic§lic^ nur barauf, bog (int unrehtmäpige Bereicherung bet

©rftepert jum Sipoben terjenigen, auf bereu Kelten fl« erfolgen

»ütbe, oermieben Serben unb tag betpalb fepon im ffieribeilungt-

«erfahren gürforge getroffen »erben foB, »enn bereltl in biefem

ffiiterfprucp gegen eine ju übernehmen«« hypotpef erpeten

»irb. dirfer reifitli^e ©efeepttpunft bleibt ttitffam, amb »enn

ba< Sertheilungtoerfapreu beenbet ift unb fiep nun erft hinterher

berautftellt, bap eine übernommene r>p ot Ij e f ju bem bei bet

Uebernabme ungerechnet«« Setrage reicht btftept. diejenigen

aber, ju beten 9ia<^t^eil ber Srftefier Rep bereichern »nrbe,

»enn er niept bie übernommene ftypotbef jur ooüen £>äb« ent-

gelten müjjte, finb bie nutgcfaflmen tRealberecptigten unb

«nentnell ber ®runbftüi»elgentbümer, feinebfat» ift bie» ber

nbernommene hypotbeteugläubiger. diefer mürbe, »enn man
bem (frfteber ihm gegenüber bie Dücptigfletlung bet über-

nommenen f>ypotpef «erjagen moOte, ebenfo einen unberechtigten

Sonbeil jlepen, »ic ber (Srfteber, »enn er ben erftrittenen Se-

trag für Rep bebalten bürfte. die fRenifion gebt habet fehl,

»enn itc fcpliejjlicb batauf pinautfommt, bajj bem Sefl. ber Al.

gegenüber bie Afti«l«gitimation ju einem Angriffe anf bie

{»ypotbef fehle; mit bemfelben Siebte fann bet Sc«, gelten«

ma<ben, bajj bet Al. bie Legitimation fehle, ft£b auf einen

Slacptbeil ju berufen, «on bem fie nlebt betroffen »irb. {)lcr-

na<b ift bie ©infepränfung, »eich« bie iRerifion für eine in ber

3»ang<»erfteigerung gemS§ § 115 cit. erflärte Uebernabme

bet im geringften ©ebot berüefjiebtigten £>ypotb«fen in An-

reibnung auf ben Aaufpreit auffteBen mochte, überhaupt alt

richtig nicht anjuerfennen. Huch für biefe Uebernabme oerbleibt

e» »ielmeh« bei bet aUgemeinen SRegel, bap ber Uebttnebmet

biejenigen Sinnenbungen bem ^ypotfefengläubiger entgegenfehen

barf, »eiche {ich aut bem ERecbttoerbältniffe joijepen lepterem

unb bem bisherigen ©ipultner ergeben. Unb nenn tnblich bie

üieuifion meint, bag bie ffiiberflage »enigflen« infoneit unbe-

grünbet fei, all fie auf bie LifipungtbeniBigung für bat ftreitige

>/i l'rojent 3>nftu gebe, fo ift auch biet nicht richtig, denn
ber dinmanb be» Sefl. richtet fich gegen ben Seftanb bet

ßypotbel, fomeit fie bie 3<«fen mitumfafjt; Ift er begrünbet, fo

ift bie Selaftung bet ©runbftücft im@runbbu^e unrichtig an-

gegeben, unb baraut folgt ohne Seltne» bie Serttbiigung bet

©runbftücfteigmtbümer», «on bemjenigen, ju beffen ©unften bie

unrichtige Selaftung läuft, bie (Srnmiüigung in bie Süchtig-

fteOung bei ©runbbucht ju «erlangen. Sin Mehrere» »irb «on

ber Siberflage, nachbem ber S. SR. bie Seepflicptung ber AI.

auf bie 3eit bit jum 1. Sanuat 1901 befchränft bat, nicht be-

anfprucht. V. 6. ©. i. S. ?!rtafj. f)yp.-8.-8. c. 3opnfe »om

4. gebruar 1899, St. 278/98 V.

3um ©efep «om 16. 3uli 1889.

64. die Serorbnung «om 13. 3anuar 1713 ift «on ber

fiinteepommerfchen Regierung für bat {terjegtpum hinter-

pommem unb bat gürftentbum Kamin erlaffen. Sie b»t bähet

j»ar in bem Sejirfe be» S. ®. ,
nicht aber über biefen Bejirf

binaut für ben ganzen Umfang joeier jprosinjen ?>reu pent ober

einer prtujjifchen i'rooinj unb einet anberen Sunbetftaatet

©tliung erlangt, »orautgefept, bah f*( überhaupt alt gültige

Stecpttnorm anjuerfennen ift 8ucb unter biefer Sorautfepung

ift fie fomit ein ©efep (§12 bet ©infübrungtgefepe» jur S. §>. £X),

auf beffen Serlchung bie fRenifion nicht geftüpt »erben fann.

§ 6 1 1 ber 6. D., § 1 ber Aaiferiichen Serorbnung «om

28. September 1879. Db bie Sorautfepung jutrifft, unterliegt

nach § 525 ber &.$.£). autjchliehlirh ber Seurtbeilung bet

S. ©. dagegen ift ber Sacbprüfnng bei SieBiRontgericptt

nicht bie »eitere grage entjogen, ob bie Serorbnung in golge

ber neueren, reoiftbelen ©efepe noch 1*81 befiehl. (Sntfcp. bet

SR. ®. Sb. 2 S. 184, Sb. 5 S. 372.) 3n biefer Sfjiebung

fommen in Betracht bat ©efep «om 15. 3uli 1889, betreffenb

bie gürforge für bie ffiittmen unb ©aifen ber ©eiftlichen ber

eoangelifchen Lanbeifirrpe uebft bem barin gebuchten Airepen-

gefepe «on bemfelben datum, betreffenb bie gürforge für bie

Seitmen unb ©aifen ber ©eiftlichen (©efepfamml. 1889,

S. 139, 141) unb bat ©rgänjuugtgefep «om 30. Mär) 1892

nebft bem @rgän;ungl-Airebragefepe «on bemfelben Sage,

(fflefeyfamml. 1892 S. 36, 40.) 9ber felbft »enn naih biefen

©efepen — »at babingeftedt bleiben fann — bie AL berechtigt

fein foOte, ein SBittnengelb aut bem ftfamuittmen- unb ©aifen-

fonb» bet esangeltfchen Lanbelfinbe ju forberu, fo »ürbe baburch

ipr 8nfpruch aut ber Serorbnung «om 13. 3annar 1713 boch

nicht berührt ererben, denn ber burch 8rt. 1 bet Aitepen-

gefepe» «om 30. Mär) 1892 aufgehobene § 9 bet Airepengefege»

«om 15. 3uli 1889 beftlmmte, ba§ auf bat ffiitt»engelb bie-

fenigen Sejüge anjurechnen feien, »elipe ber ffiittme einet ©eift-

lichen mit SRätfRept auf beffen fircbli<b*t 9mt aut anberen alt

pritatteebtlieben Sitein jufteben, unb bet Art. II § 20 Hbf. 2

bet Aitcpengefepe» «om 30. Mär) 1892 «erorbnet, tag im gälte

ber 3nfufficienj btt ¥farr»itt»en- unb fflalfenfonbt ber

©oangelijcpe Öberfinpenratb unter Mihnirfung bet ©eneral-

fynobaloorftanbet ermächtigt fei, für einen 3<itraum «on bäcbft'n»

fecht 3abr<n bat ©ittmengelb berjenigen ffiittmen bit jur

hälfte ju ermäßigen, »eichen mit fRücfficpt auf bat geiftlicbe

Hmt bet «erftorbenen ©eiftlichen ober ©meriten banembe Sejüge

aut anberen alt pri«atreihtli<hen Siteln jufteben, »obei namentlch

in Betracht fommen foflen: i'farrmittbümer, diöjefan- unb

anbere Serbaubt-fPfarrwittBenfaffen fo»ie pro«injialre<htliihe

©nrieptungen, nach »eichen ben {unterbliebenen «on ©eiftlichen

nach Ablauf ber ©nabenjeit bauernbt Sejüge «on ber Airepen-

gemeinbe ober aut fonftigen firchlichen Mitteln jufteben. die

©efepe fepen alfo autbrücflich ben gatt »oraut, tag neben bem

Hnfprucpe auf ©ittnengelb aut bem f)farr»itt»en- unb ©aifen-

fonbt ber eoangelifchen Lanbetfircpe auch noch »Sn Hnfpruip ber

b>farr»itt»e auf Sejüge aut einem anberen tReipttgrunbe, int-

befonbtrt aut einem Prooinjialgefepe, beftepen fönne. danach

ift bie Serorbnung «om 13. Sauna« 1713 in ben hier ein-

grelfenben Seftimmungen alt noch jept beftepenb ju betrachten,

die Hutlegung, »elcpe bat S. ©. ipr giebt, ift »ieberum gemäjt

§ 525 bet S. |>. O. ber Seoihou entjogen. (Sntfcp. bet IR. ®.

Sb. 5 S. 372.) die geftftedung bet S. ©.
,
bap aut ihrem

Snpalte ber Hnfprucp ber AI. auf bie «on ipr geforberten

Sejüge frep rechtfertige, ift Paper für bat SReoifionegericpt binbenb

unb bie bagegen »on btt ReoiRon erhobenen Angriffe fönnen

fomit feinen Stfolg haben. IV. S. S. i. S. Ainpengemeinbe

©rop-Stepenip c. Kuno »om 16. 3anuar 1899, Str. 890/98 IV.

3um ©efep »om 21. 3uli 1892.

65. dal S. U. »irb getragen buttp bie ©noäguug bet

0. L. ©., bap bem Sefl. naep Lage Per Uaftänbe pinRcptf
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feinet fRecpte al# ©emeinbebeamtet bet § 15 bei ©efepel com

21. Juli 1892 gut ©eite fteTje. Sacp biefet Sorfcprift fännen

Qivilpcrfonen, bie beim 3nfrafttrtten bei ©efepel feit minbeftenl

btei Sauren in ©teilen fiitb, reelle (pnen naep bem bisherigen

Stetst cpne lanbelherrlicpe Serleipung bet Snftellnngl*

bereepiigung niept Ratten übertragen »erben bürfen, in biefen

©teilen beiaffen werben, ©epon bie Raffung „©inb in

©teilen* läpt batauf fcpliepen, bap bet ©efepgeber mit biefet

Sorfcprift (givllperfonen in ipm fommunalen Dienflfteflung,

voraulgefept nur, bap fie in folgen fepon längere 3eit pinburep

f!4» befunben paben, pat fepüpen woOen ebne ttnterfcpieb, ob

biefe SMenftfteOung auf fefter Aufteilung in einem bauetnben

©emeinbeamt ober nut auf Uebetttagung bet bauetnben Ser*

waltung beffelben beruht. 2)ap bie SbRcpt bei ©efepgeberl in

bet Sfat bi'rauf gegangen ift, bestätigt bie (Sutftchungl*

gef(Richte bei ©efepel vom 21. 3nli 1892. 2)et Entwurf

bagu würbe vom Herrenhaus opne bie pltt fragliche Se*

fHmmung bem Hbgeotbnetenfyiufe übermittelt (vergl. iDrurff.

bei Slbgeorbnetenbaufet von 1892, Sb. 3 91t. 130). Jn bet

vorberatpenben Aommifjion beffelben ^errf<^te (Sinigfeit barübet,

bap el nctpwenbig fei, ©tedeninpabeTn, bei beten Anfteflung

niept nach ben gefehlten Sorjcpriften verfahren fei, gegenüber

bem neuen ©efep aulreicpenben ©cpup gu gewähren. Um biefel

Blei ju etrei<hen, würben verriebene Sotfcpläge fotmulirt

Jn bet erften £efung fanb ein gu § 13 geftedter Antrag An*

nähme, nach welcpem bie Seftimmungen bei ©efepel auf bie

Anftellungloetpältmfje ber Snpaber einet nach ben »orauf*

gehenben Sorftpriften bei ©efepel ben fWilitäranwärtem vor*

gubehaltenben ©teile, fowie auf bie Anftedung unb fernere Se*

fch&ftigung bet öbilanwärter, bie bereill am 1. April 1892

fommiffatifch befchäftigt geweien, feine änwenbung finben fodten.

Sei ber gweiten üefung würbe von einet ©eite beantragt, ftatt

bet Sorte „am 1. April 1892 fommiffatifch befchäftigt* gu

fepen „am 1. April 1892 fomraiffatifih vetfehen haben*, von

anberet ©eite vcrgef<h!agen, ftatt „1. April 1892* gu fagen

„1. Sprit 1889*, unb enblich von britter ©eite ein im

Sefentlicpen bem Jepigen § 1 5 entfprechenber 3ufap, namentlich

auch mit ben Anfangsworten „©inb in ©teOen*, in

Antrag gebracht. 2>ie Äegierunglfommiffare behielten ber

©taatlregierung eine beftimmte (grflärung gegenüber biefen

Anträgen vor, ftedten jeboep bereu 3uftimmung gu bem britten

Anträge in AulRcpt, fadl barin ftatt „brei Jahren" „fünf

Jahren* gejagt würbe. 2)et lepte Antrag würbe von ber

ÄommifRon, naepbem bie übrigen Anträge gurüefgegogen

worben, angenommen (vergl. Äommiff. Sericpt in ben 5>ru(ff.

bei Abgeorbnetenhaufel für 1892, Sb. 4 Sr. 205). Sri ber

betnnächftigen $>lenarfcerathung im Abgeorbnetenpaufe fanb biefer

all § 13a begegnete 3ufap mit geringer Sbänberung (hin*

fiept! ber Aulbrüdfe „fönnen* unb „bürfen*) bie 3uftimmung

ber ©taatlregierung unb ber Aamraer (vergl. ©tenogr. Ser.

von 1892, Sb. 3 ©. 1940 ff. unb 1961). Jn folcper ©eftalt

ift bann ber 3ufap, naep erfolgtet ©enepmigung bei Herren*

paufes, all § 15 in bal ©efep aufgenommen. — Sun geht

bal S. felbft bavon aul, bap bem Sefl. nach bem im

3apre 1872 geltenben Seepte bie ©teile einel Dberwärterl am
Aranfenpauje mit SücfRcpt barauf, bap berfelbe niept SRilitär*

anwärter war, niept patte übertragen werben bürfen. Aber el

nimmt all feftgeftedt an, bap ber Sefl. im Japrc 1886 von

ber Al. fetnelwegl entlaffen fei, bap biefe ipm vielmehr nur

aul Anlap ber (gingiepung ber Dberwärterftede gefünbigt unb

ipre AbRcpt, ipn ungeachtet ber Aünbigung im £)ienfte gu be*

palten, genügenb baburep betpätigt habe, bap ipm bil über bea

3eitpunft bei Jnfrafttretenl bei ©efepel vom 21. Juli 1892

pinaul bie Serwaltung baueruber ftäbtifeper Aemter, namentlich

bei Amtl all Auffeper am 9>oUgeigefängnip, übertragen fei.

Sei biefer ©acplage läpt fiep naep Obigem mit bem S. &.

folgern, bap bet Sefl. im ©inne bei § 15 bei gebauten

©efepel beim Jnfrafttreten beffelben länger all btei 3aprt fiep

in einer ©tede befunben pat, bie ipm naep bisherigem Staple

niept pätte übertragen werben bürfen. Söeiter verfennt bal

5. ©. niept, bap bie AI. tropbem naep § 15 a. a. O. immer

noep in ber Sage gewefen fei, ben Sefl. auf ©raub feiner

gefepwibrigen Anftedung gu entlaffen. Allein el [teilt fefl, bap

eine folcpe (gntlaffnng von iprer ©eite bil gum Eintritt ber

ÜHenftnnfäpigfrit bei Sefl. niept erfolgt fei, vielmehr fie ipn

bil bapin in ber fommiffarifepen Serwaltung bauernber

fommunaler Aemter beiaffen pabe. (ä! fteflt ferner fefl, bap

auep feiten! ber Aufflcptlbepörbe bil ebenbapin nicptl veranlapt

fei, um bi« (gntlaffung bei Sefl. perbeigufüpren. Unter biefen

Umftänben fann bem S. ©. fein Sorwurf baraul gemalt

werben, bap el fiep niept weiter mit ber (grfirterung ber Stage

befepäftigt pat, von weleper SepStbt unb binnen welcper Srifi im

Salle bei § 1 5 a. a. 0., bie (Sntfcpeibung über Sribepaltung ober

(Snttaffung ber betreffenden Sivilpetfon gu treffen fei. ©betifoweuig

fann el gegenüber bet $rftftritang bei S. ©., bap bie Äi. ben

Sefl. bil gum (gintritt bet Dienftunfäpigfeit pin mit bet Ser*

waltung ftäbtifeper Aemter betraut pabe, ber von ber fReviRon

betonte Umftanb entfepribenb inl ©ewiept faden, bap bie AI.

bem Sefl. auf beffen (gingaben vom 5. 9Rai 1891 unb

19. 2)ejembtr 1892 bie Anfteduag verjagt pat. Sei biefer

©acplage erfeprint bie Annapme bei S. ©. gerechtfertigt, bap,

uaepbem eine (gntlaffung bei Sefl. niept veranlapt worben,

berfelbe nunmehr in feiner Äechtlftedung beiaffen werben muffe,

wie wenn er von vorne h^n ß*f«fc°iäBl8 angefteUt wäre.

IV. (S. ©. i. ©. ©tabt ©tettin c. 3ocp »om. 9. gebruar 1899,

9lt. 263/98 IV.

VII. Taä Qfrangüfifcpe Stecpt (Sabifcpc itaubreept).

66. $ie tRevifion mupte für begrüntet erachtet werben.

3)ap bie IDeutfcpe SiepverRcherungSanftalt in Siaing, beten

SRitglieber bie Sefl. waren, feine Juriftifcpe Werfen ift,

fonaep niept ein befonberel Stecptlfubieft bilbet, ift vom D. 2. ©•

wie vom 2. ©. feftgeftedt worben unb würbe auch ocn tfn

Al. anerfannt. SSßeil biefer Anftalt bie f)arteifäpigfeit feplt.

fonnte piernaep, wie in IRecptllehre unb Äecplfprechung feftftept

unb vom 91. ©. fepon wieberpolt aulgefprocpen worben ift,

unter ber ^enfepaft bei tpeinifch-frangäRftpen IRecptl von bem

Serein felbft eine Atage niept mit ©rfolg erhoben werben.

Sielmehr burfttn nur bie eingelnen SRitglieber bei SeTtinl

all AL auftreten. (Sergl. bie Urtheile bei fR. ©. vom 4. unb

6. 3uni 1887, 3uriftlfche SSocpenjeprift von biefem 3apre

©. 133 Sr. 65 unb ©ntfep. bei IR. ©. Sb. 18 ©. 346 ff.

befonberl 349.) 2)al pat auep bal 0. £. ®. niept ver*

fannt. Seiner pat el mit gutreffenber Segriinbung aulgefüpri,

burep ben (Sintritt ber tiiquibation unb bie Sapl von ftqui*
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batoren botf bei ®eteiu hie febltnhe Paitrijäbigfeit nl*t ei-

langen fönntn. @4 gat aber angenommen, hi* 2f|ulbatoren

feien auf ®runb bei ihnen non bet ®eneraIoerfammlung er-

teilten 8ollma*t benötigt, bie „bet Perfontneneinigung"

gegen bie einjelnen TOiigllebet jugthenben gotbetnngen einju-

liefen unb nötgigtnfallt im ®ege btt Klagt geitenb ju ma^en.

Siefe Auffaffung rri*eint alt re*l*irnbümli*. Sa bie ®ieg-

otiji*etunglanftalt ein bejonbttei !Xe*tsiub|e(t nic^t ift, (innen

all 3ngaber bet eiugeflagten Ptäinienforberungen nut bie ein-

jelnen Dlitglieber bei Altern* angelegen Derben. Mur fte mären

jut (Ergebung bet Klage benötigt unb in bem non ignen ein-

geleiteten Ptojefje unten fte al< bie Parteien ju btjticfmen.

flu* uenn bie 2iguibatoren jit^i füt befugt gelten, Flamen« bet

tinjelnen 'Diitgliebei bei Herrin* eine Klage ju ergeben, butftc

oon bet in ben §§ 230 unb 284 bet 6. p. O. »orgtltgenen

Öejei*nung bet Parteien ni*t Umgang genommen uetben.

Sie Angabe bet 8eoolImä*rigten, non benen bet Auftrag jut

Älageetbebung aulgrbt, genügt na* bicfen 8otf*riften ni*t.

Sie ©a*e liegt anbetl all bejügli* bet offenen $anbeHgefell-

f*aflen, bie na* Art. 111 bei f). @. 8. unter Igr« gitma

(lagen bürfen. ltebtigtnl haben au* bie 2igulbaiottn, bie na*

bet Annahme bei D, 2. 0. ni*t etua in eigenem Manien

(lagen butften, ba eint Uebettragung btt gorberungen auf fie

ni*t erfolgt ift, au* ni*t Mamtnl bet tinjelnen SKitgliebet

bei ffleteinel gedagt, fonbetn nut bie 8ie*te „bet Petfonen-

neteinigung* geitenb gema*t. Sie einjelnen SRitglieber bei

8ettinei haben sielmeht eine befonbete Klage erhoben, ft* aber

bei bet (angebra*terma§en uegen ÜJiangell einet $oüma*t bei

Ptoje§benoDmä*tigten) etfolgten Abueifung ihrer Klage be-

ruhigt. 8ei biefct ®a*lage Dar ui*t ju untetfu*en, ob etua

bie higuibatoren auf 0runb btt ihnen ettheillen 8oüma*t be-

fugt geuejen uättn, bem Bnualt bet flagenben Seteinlmitgliebet

bie oom 2. ®. sermigte Projegooilina*t ju ettheilen. 3“» Bt-

hebung einet Klage Mamenl bet in gtage ftehenbtn Per-

fonenoereinigung, b. h- bei ni*t re*t*fahigen unb bel-

halb au* ni*t patteifähigen Alertinel Daten bie üiquibatoten

ebenfouentg befugt, nie bet 8oiftanb bei 'Herrinet, bejfen Klage

mit 9Re*t uegen mangelnbet parteiläbigfeil abgeuielen uotbtn

ift. 3ut Klagt finb otelmegr nut bie einjelnen 'XRitglieber

bei 8ettinl befugt. ISiner erneuten Klage betfelben uitb au*

bie erfolgte Abueifung ni*t im ©ege flehen, neil batübet, ob

i*rc flniprü*e materiell begiünbet finb, no* ni*l entf*ieben

uotben ift (§ 293 bet 6. p. D.). II. 6. ©. i. ©. 8ru*

u. ®tn. o. Siguibatoren bet Stulf*en 8teboerfi*..®ef. ju

SDlainj oom 3. gtbruar 1899, Mt. 401/98 II.

67. Unbegrünbet ift bet oon bem Sertreter bei Kl. er-

hobene MeoiSonlangrijj, bal D. 2. ®. habe mit ttnte*t ben

oon bem Kl. behaupteten 3 1 1

1

h u m jut 3*it feinet lüge-

f*lte§ung mit bet Sefl. baiübet, bag biefe oot bet (Shej*liegung

in lebigem Stanbe ein oon einem Sritten erjeugtel, no* am

heben befinblt*ei Kinb geboren habe, ni*t für einen Ungültig-

(titigrunb bejügli* bet ®gt bei KL mit bet 8e(l. era*tet.

Sal fl. 0 . hat fi* füt bal franjöjif*e !He*t bettiti in bem

oon bem C. 2. 0. angeführten Urtheil oom 4. 3uni 1889,

(Sutj*. bei S. ©. in ffioilfa*en 8b. 23 S. 331 flgb., bagln

aulgefpro*en, bag in Art. 180 bei c. c. all einziger 0runb

bet Ungülligfeilietlliining uegen Stclguml bet 3trthuiu über

bie Sbentitüt bet Petfon bejei*net Derbe, ni*t etua au*

ein Stripum übet Dtjentli*e 8igenf*aften bet Petfon jut 8e-

gtünbung bet Klage für aulrei*eub ju eta*ltn fei. Sal
91. 0. päH »n hiefet Änii*t feft. güt bal fegt geltenbe

babif*e 9)e*t ift abet ganj bal @lti*t anjunegmen; benn

batauf, ob aul bet babif*en (Sgeorbnung oon 1807, foueit ffe

bui* 2. M. S. 311» aufre*! «halten Dar, anbett 91e*ll-

gtunbfäge fi* «geben formten, fommt el nl*t an, ba bui*

§ 101 bei babif*en ©tanbelbentlunbnnglgefegel oom 21. Se-

jembn 1869 foaohl bie babif*e (Sbeotbnung oon 1807 all

2. 9i. ©. 3 1 1 n aufgehoben finb unb hieran* allein 2. 91. ©. 1 60
maggebenb geblieben ift. 2. 91. ©. 180 enthält nun füt fi*

bur*aut ni*t Anberti, all Alt. 180 bei e. c„ unb iuf-

befonbete ift tut* bie ©orte „3trthum in bet Petfon“ g«abe

bal aulgtbtüifl. Dal in *arafteriftii*er ®effe in Art. 180
bei c. c. bur* bie ©orte „erreur dans In persotme'* (im

©egenfag ju „erreur nur Ir personne“ ob« „erreur nur

l’indiridn“) bejti*ntl ift. Set Umftanb abet, tag rinft bei

(Einführung bei babii*en 2anbte*ll 2. 9i. S. 3 1 1 » bei-

gefügt Dar, hat ni*t beDitft, bag 2. 91. ©. 1 80 füt fl*
etma bamall rintn anbeten ©inne «langte, all Art. 180 c. c.

II. 6. S. I. S. Sörjba*« c. Sötjba*« oom 17. gebniar 1899,

91t. 381/98 II.

68. Sit 9icoifton tnugte all begrüntet era*tet otiben.

Sal 0. 2. ©. hat angenommen, bag bejügli* bet in gingt

ftehenbtn 3agbpa*t rin otrtrag!i*el @efeilf*aftb-
oethältnig )Dif*en bem Kl. unb b«u 8e(l. ffl. ni*t be-

ftanben habe unb ni*t begehe, Deil bie Anpa*lung ju jDeien
nie oon benfelben beabfi*tigt geaefen fei, el bah« infoDeit

ihatfä*ii* an bem nfotberli*en 8ertraglDitten fehle, unb bet

Dirdi* abge)*lo|frne ®efe[lf*afHoetttag jDif*en ben genannten

Parteien unb ben btei übrigen 8etheiligten, p., ®. unb K.,

na* § 12 bei Sagbpolijeigefegel oom 7. SMätj 1850 ni*lig

fei; bann* liege iebigii* eine thatfä*li*e ® tm e I n f* a f

t

(comiuunio incidens) oot, unb bie Uebntragung bei Anthrill

an rinn fol*tn rönne na* franjöfif*em 81e*t all unjuläfffg

ni*t eta*tet Derben. Siefe Argumentation ift inbeffen in ihrem

eigen Sgelte te*Hi* unjulteffenb. ®4 fleht feg, ift inlbefonbete

nicht beftrilten, bag bn 8e(l 48. )unä*ft allein oon btt ®e-

meinbe 91emagen bie geritige Sagt gepa*tet gatte, unb bag

betfelbe In Wemägbeit bei § 3 bet 8<bingungen bei Pa*t-

oeritagtl, na* Dtl*tm bie 8«pa*tung nur an eine ob«
juei petfontn ftattgnbet, unb b« 2e6tbieienbe rintn Sb**!“
gäbet in btm getmine ob« oot btt nä*ften 3agbfaifon be-

nennen batf, ben Kl. g. mit begeu (Einoergänbnig bn ©emeinbe

all fDlitanpä*t« bet (gm jugtf*lagentn britten patjeUe be-

jei*net gat, foaie bag biefn all fol*et oon bet ®emeinbe ju-

gelagen uotben ift. fjierbur* Dutbe abet an g* f*on rin

oeitiagli*tl ®efeHi*a[tloerhältnig jDif*en bem Kl. nnb btm

8e(L SB., Dotanf au* beten 8ettraglDilIe geri*tet Dar, in

bet Art begrünbet, bag bitfelben gcmeinf*aftli*e An-
pä*ter bet 3agb Darben. Sie Annahme bei D. 2. ®., bag

babur* iebigii* eine communio incidens begrünbet DOtben fei,

ift te*tlirrtbüm!i*, jo bag bie batau« b«geleiteten golgrtungen

bie getrogene (Entwertung ni*t te*rintigtn (önnen. Set Um-

ftanb, bag bie genannten Parteien btmnä*ft eine mit ben 8or-

j*rigen bei Sagbpolijeigefegcl ni*i o«rinbate 3agbgefeiif*aft
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mit noefe irti Blnberen gebilbet haben, {timte bat bunfe bie

gemtinjehaftliefee Blnpaefetung ttn bet (gemeinte begrünbele

©efeflfefeafttMrfeällnff! nie^t in Stage fietlen. II. 6. ®. i. ©.

gitbaeh c, ffiiBiinel u.@en. oem 14. gebruar 1899, 9lr. 324/9811.

M.

fiteiatnr.

Öiiretrlittjta littet.

6. Srbreibt

1.

Bebtbucfe beb heutigen tämifefeen Srbreefett. Bon

Dr. 9. Aoeppen. Drttte Bbtheilung. (Schlug bet

Snfet.) Höürjburg 1895. 91. Stüber. f)t. b. III. Vbtfe.

SS. 9, bet gnnjen Sä. ®. 15.

Der SBetf. ift mit bem bunfe Äranlhetten lange oerjögerten

Slbjefeluj) feinet Serie« bei BoBenbung bet 9). 0. 8. noefe um

ein Safer juocrgelomtnen. Uebrigent Birb eine ft gefifeniaef*

»olle unb butcfeRefetige SonbetbarfteBung bet remifcfeen ßctreebt»,

nie fie bet neueren genieinreefeelicfeen Literatur fehlte, and;

unabhängig ttn unmittelbar praftiftfeer 'Bertrertfeung ifere Be-

beutung für bie 9(ut!egung unb Stnaenbung bet neuen ©cfefe-

hülfet behalten, Denn biefet naefe bem Bfutbruef bet Berf. bet

uäefeftangefüferten Schrift bet ©iffenjefeaft unb «eefetfpreefeuug

bie Sufgabe fteBt „beutfefee ©ebilbe in ben ramtfefe-reifetliefeen

jSahmen einjupaffen*. Slarhbem bie frühet erfefeienenen 9tb-

theilungen ton bem elften 8uefe »bie Bebte ton bet Srbfolge",

auf 3. 21—382 ben elften äblcfenitt „bie aBgemeinen beferen"

unb tom jmeiten Sbfefenitt „bie einjelnen Strten ber Erbfolge“

S. 383—418 bat etfte Aapitel „bie 3nteftaterbfolge" gebraut

hatten, enthalt bie ttrliegenbe SefeluRablfeeilung bie brei Beiteten

Aapitel „bie leftamentarlfrhe Stbftlge“ ®. 419—586, „bie

Slotfeerbfolge* S. 587—692 unb „bie llnieerfalfuccefRon bet

gielut* ®. 692 unb bat jmeite Buefe „bie Befere ttn ben Ber-

müefetniffen* ®. 693—827. Sefeon biefe Seitenangabe bejeugt,

Die et bem SSerf. gelungen ift, biefe tefete burefe Säeit läufigfett

unautftefeliife geworbene romaniftifcfee BSaterie überffefellicb unb

bt(fe erfefetpfenb gufammenjubrängen.

2. tpflicfetttieil, Stbenautgleilfeung unb bie fonfligen

gefefeliefeen Säetmäifetniffe nach bem 8. @. 8. f. b. D. fü.

Bon Dr. 8. Sifeiffntt, felrof. b. 8i. (Dritte« fieft bet ton

$rtf. I)r. D. giftfeer feetaulg. „SIbfeanblungen (um förioat-

re$t unb Sioilprojefj bet D. R.) 3«na 1897. @. gtfifeer.

Der Berf. hat Refe bie StfüBung feinet ffiunfefeet „man

möge an bet Strbeit triefet ju fefet ben Siomaniften erfennen“, gleich

burefe btn Sitel ber ttbfeanblung terlegt, in bem fie bie Berirrung

bet romaniftifefeen Scfeolaftit an bet Stirn trügt, bie einen neuen

Begriff gefunben ju haben meint, Denn fie bie grunbtetfefeiebenften

Dinge, mle ffiinbftfeeib causa unb modua, unter ein Sott

jufammengeprefft feat. frier ift tbenbrein bet Ifutbnicf „gefefe-

liefet Säetmäifetniffe* fpracfelicb Biberfinnig, benn unter Bet-

mäefetntj feat bie Sptacfee bet Boltrt nie etmal anbete« alt

eine Beifügung bet Srhlaffert terftanben, unb Denn bie füecfeti-

fptaefet bat SBort auf biejenigen Beifügungen befeferänft feat,

bie niefet Stbelnfefenng Rnb, ft gieht bat bet SSiffenfcfeaft (liefet

bie Befugnis, btn uifptüngliefeen Sinn söBIg ju tetDifefeen,

inbem fie et auf Änfprüefet an bie ßrbfefeaft überträgt, bie nnt

ben ©egenfafe jnt Srbfolge mit bem Bermäefetniffe gemein

feaben, im ttebeigen aber bat gttabe ©egentfeeit bei Bei-

fügungen bet Srblaffer« Rnb. Dtefe RRißaefetung unb ©eDalt-

famfeit gegen ben beutfefeen Spraefefenn ift nur au« ber ®e<

Döfenung an btn gebanfenltfen ©ebrnuefe ber grembDärter ju

ertlären, bie eben „ju reifet« 3«it frife einfleBen* wo Begriffe

fefeltn. Die „Biteratur*, in Delife« bie, Die b« Berf. (®. 175)

felbft geftefet, „unpaffenbe“ Bejeiefenung „nn»«mtibllife* fein

foB, fann benn auefe nur eine fefetlaffifefee fein, bie ifere Begrifft

Ratt natfe bem lebenbigen ffiefen b« Dinge unb Berfeältnlffe

naefe üujjnliefe feerangehraefeten ®«gleiefeungen bllbet. Sehen

Dir bie „einjelnen gefefeliefeen Bermäefetniffe bet B. ©. 8.“ an,

Die Re bat 3nfe«lttterjei(feni§ bet Berf. auffüfert, ft ift bei

an bie Splfee gefteBte STftiefettfeeii rtefet eigentliefe nur bie Ber-

fümmerung bn urfprüngliefeen, ben Sifmem mit |>eflenen unb

©etmanen gemeinfamen Srbfolge, ftefet alft auefe in biel«

Siiefelung in autfefeliefjenbem ©egenfafee jum Bermäefetntffe.

Dafj bie Berfafier bet S. @. 8. bieftn Srbanfpruefe rtmaniffifefe

infomelt bem Bermäefetniffe gleiefefteBten, bnjj Re tfen, ;um

Sertthäle ahgefefeDÜifet alt jlnipruefe gegen ben Srben ton-

Rruirten, ftatt naefe bem näefeRliegtnben Strbilbe btt Code

riril — bn ifeuen Dtfel auefe in biefet {linRefet „ju btutfefe“

Dar — bem Srblaffer nnt eine „bitponiblt Cuote" ju Bermäefet-

niffen unb Srbbegünftigungen frei ju (affen, ift alt bann

„poRtise* ffiiBfür bet ©efefegebert {ein Blffeniefeaftllefe halt-

barer ©rnnb ju ein« bat Seien um ber Slntleibung Dilltn

rnniefetenben Begriffebllbung — et giebt eben Im Stufte {eine

®iffenfefeaft bet fefeleefetfeln feloRtioen. BoBenbt bie an jmeilet

SteBe ftlgenbe „gefefeliefee Stbenautgleilfeung* ift nur bie Durch-

führung bet für bie Srbfolge geltenben ©runbfafeet gleiefeer

Sfeeilung unter Kblümmlingen bet Srblaffrrt; Re {ann, ba Re

ffefe innerhalb ber Srbtheilung otBjiefet, auefe niefet in ben äufjer-

liefeften 3ufammenfeang mit bem Begiffe bet Bermäefetniffet

gebraefet Derben. Der Sille bet Srbiaffert lommt babei nuc

negatin in Betraifet, infofern er {ein Bermäefetnif) gtDtflt feat;

nur bet oerboferte Momanift lann bie gefefeliefee Srbfolge auf

ben „matfemafeliefeen* ffliBtn bet Srblaffrrt jutüeffüfeten. —
gaüm bamlt bie joei fiauptpfeil« ber „Sfeeorie* jufammen,

fo lofent t« niefet, auf bie mciterm aefet gäBe einjugefeen, bie

brr 9erf. au« beutfefeen nnb rfmifefeen Beftanbtfeeilen bet

B. ©. B. jufammengelefert feat; für {einen Birb burefe ben

Begriff bet Berf. irgenb etmal gewonnen, felbft Denn « feiet

unb überhaupt nur eine unfefeäbltcfee „mlffenfefeaftliefee* Spielerei

Däre, Bat an biefn SteBe niefet int Stnjelne nerfolgt Derben

{ann. Uebrigent feat ber Berf. feinen ©egenftanb fergfältig

burefegearbeitet unb anfpreefeenb bargefteUt, bie Sbfeanblung

Birb alfo ein beaifetentDerthn, Denn auefe niefet ofene BorRefet

ju benufeenber Beitrag jum Berftdnbniffe bet befeanbelten Sfeeilt

bet B. ®. B. fein. Da« ©ieiefee gilt oon bem {ütjettn Kuffofee:

3.

Beräujjerungen unter Bebenben bei ber Srbtfeeilung.

Bon 9mttr. jD. Neroth in Blarlneulirrfeen. (Separatabbruef

out 8b. VI f). 2 bet Säefef. Blrefe. für bürg. Seifet u. fProjef;.)

Btipjig 1896. 9io|berg’fefee £. B.

fflur heRätigt Re jugleiefe, Diemeit bie romaniftifefee Sefeule

auefe unt« bie fefraftitrr eingebrungen. D« Safe, mit Btlefeem

Kbfefen. III (S. 14) beginnt: „Dal SReefettinftitut bn Sin-
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wtfung berußt auf bet 9tecfct«»ermutbung. baß ©Itcrn i^re

Äi*bet mir gleitet Viebe umfaßen-
ift fo falfcß, wie bie

^c^Hsennut^ung", überhaupt „bet Unflnn*. 3)ie ©in*

»eifung beruht, wie jcbon oben bemerft, auf bem ©runbjabe

6tr gleiten (Erbfolge ber Ämter. Sie Siebe ber (Eltern,

nenn fie narb ?eibtiiß caritas sapientis b. ß. gerecht ift, fann

gnobe umgefebrt tu einet feßt ungleichen Bertheilung be* Ber*

wegen* führen, unb gerate biefe ©Jembtigfeit walten ju laffen

»ji Ui remifch« 2eftaraent urfprüuglicb beftimmt. Al.

^crjiinal-öeräiibcriuigtn.

^iilaffunflen.

Ä«bt*anwalt 4i) 6 fer beim Amt«geridjt <&emünb; — IKecbtfl*

antcall Onno (Earl Sei# beim ^anfeatiidj-en Cberlanbefgericpt

•fnunfcurg, beim tfanbgericht unb beim Amtflgericht £übetf; —
tMit*anwaIt Dr. jur. $ran$ Seopolb Strauß beim Amt*gericht

unb beim tfanfcgcticht 3wi<fau; — fRedjtaanwalt griebrich

Seibert beim ^anbgeriißt Äempten; — Dicchtflanwalt Dr. jur.

Jnliu« Jeifel beim yanbgericht granffurt a./3R.; — ©eridjt«»

afjefior a. S. ©arl Sieger beim tfanbgericht Äcln
;
— jRecht**

atnoalt granj ©pfertb beim Amtsgericht SBolfenbüttel; —
9toht*anwatt granj Steinemann beim Obetlanbe*gertcht (SeUe.

ttöjcbunften.

SRecbtäanwalt ®eorg Öubwtg Alepanber ©refpel beim

Sfaitftgericbt Beumünfter t./#.; — {Rtchttanwnlt Alepatifctrf en

beim Amt*gmcbt Secf; — fRecßteanwalt £einrith fHeinßolb

Scßrap* beim tfanbgericht unb beim Amtlgericht ßwicfau; —
jReit*anwalt Abolf SK ei nbeimer beim ^anbgericpt 3wet*

trucfen; — Oiecptsanwalt Äarl Scheibt beim Amtegericht

iöi.*(SJlabbach; — fR«ht«anwalt Dr. granj Öeopolb Strauß
beim Amtsgericht Ölaucbau; — Juftl.jrati} Subwig Xarlau
beim Äammer^ericht Berlin; — 9lecht«anwalt Otlo Aappeter
beim ?anbgericht Augsburg; — IKeihtSanwalt SHabiuS beim

&Rtgcriiht$Ube6heim; — WechtSanwalt fUtopr beim Canbgericbl

ptilbtonn.

Xobeöfäüe.
Juftijratb Aleyanber Abamcjpf in ©6tlip; — ÖiechtS*

annalt 'öilljelm ©eorg »frille in Marburg; — 0ic<ht*anwalt

granj (Sottfrieb S au er in ©hemnft?*

£|n stolpert i.

(AmtegerithMbejirf 18 239 Seelen)

in tie iRieberlaffung eine* ÖiechManwalt« erwüafcht. Ü? eitere Au**
lauft erteilt gern

Ser Stabtgemelnberath B u Stolpeu.
gtartß, Sürgcrmeiftcr.

JA fucße einen butcbau« erfahrenen unb juverlfiffigen Bureau*
»•rfteher.

3«ftiyath ytftfof.

SÖlr fucben einen tüchtigen BÄreauvorfteber; nur Selche mit

S
ten 3eMgniffen unb üctlftfinbig gefnnbe ^erfoncn wollen firf» ntelfcen;

«tioneffihige unb militarfreie beoorjugt.

fteübtonn. 9tecbt«anwilte Dr. jtfrine u. Dr. .Seltner.

Juverlfiffiger, erfahrener Biireauöorftebcc gefucßt von
dicchtSauwalt £n griff!, in Sraunöberg.

(Erfahrener, gcwanbtcr sBürcauvorfteher wirb m Rechte-

umatt unb dtotar gefugt.

Offerten bittet man unter 1*. 169 in ber Gfrpebition tiefe*

Blatte* in ©ertin S. 14 abjugelvn.

(Ein filtern

Ä a m l e i r o r 1 1 e b e r ,

welcher eine gvcgerc Äaitjifi jtu leiten bat unb taher mit ber (rjrpetition

in allen ^heilen buTtbau* vertrant fein unb große Umficht unb Energie

befipen muß, wirb für ein AnwalMbnreau in ber Pnvinj ©achten
jum 1. April gefuefet.

Cjf. an bic 6rp. biefee ©latte? in Berlin S. 14 unter J. 160.

lüdjtifler, juDfrläfftget

'Utm>alfobittcau:2!tpr|lfbfr
mit beften 3cu

fl
n 'ficn / >»ünf(bt fi^ ju ueränbern.

Offerten unter E. 545 nn bic 9lnnoncen*Gr)jcbition

®. ©djürmann, Oiiffclborf.

’JtürcanyDrHrficr, 2rt ,'aljtc alt, ftribigu SIrtfitn, tcl

'Pclnifcßen in SBort unb Schrift mächtig, fuebt geftüpt auf gute

3eugniife Stellung per 1. April ober fpfiter. Cfferten erbeten f«nb

’ft. 1-10 an bie ^tvrbition tiefer 3eitung, Berlin S. 14.

^Ar.tSDorft., 2»
*/« Sabr, 3*/, Jahre al* folcher bei A. öS. Anw.

befdj., fudjt yebenöft in gl. (Eigen] *. auf 9.®. Anw. Bureau. Cff.
unter A. 149 an bie (Eppeb. biefe* Blatte* in Berlin S. 14.

©in feit langen Jahren in ber Anwälte* unb 9lotarlatS»§>rap*

tlwtiger, burebau* erf. u. felbftb. arb. verß. %ttreait*$.iorfitr()rr,

Stenograph» f«<ht» 0eft. auf befte 3f«8«- anberw. Stellung. Angeb.

unter B. 148 an bic ©pp. b. Blatte* in Berlin S. 14 erb.

©ehr tücbtiger unb juwirtaffiger ©öreaunorftebrr , felbft»

ftfinbiger unb flotter Arbeiter, Stenegr., fuc^t anberw. Stetig. @ef.

Cff. an Si. Aätiirtß, l'eipjig^lagwij, Ja^nftr. 27 erb.

ttttrtauuorftebcr, vollft. felbft. Avb-, f. Stellg. i. gv. Bür. u. grüß.

Stabt i. b. prev. Cftpr., BJeftpr., pofen, Branbcnburg, Berlin. @fp. minb.
130 5)11. rncnatl. erb. n. F. 150 a. b.Sjrp. b. Bl. in Berlin S. 14.

Sucfce ©ng. Sin 32 J., mit Slot. bei. Antr. nach Söunf*.
: L-t c n

T

lIS

,

B.*B., Berlin, AnflamcrftT. 38.

Sflrrauvorfteberf 25 Jahr alt, gute 3eugniffe, fueßt jum
1. April refp. 1. fDlai anterweitig Stellung. 9lacbricbteii an

». jftinbfdjtc, Berlin, «Dleperftr. 37.

(gcwanbtcr ©är.*Üorft., auch im Notariat felbftft arb. f. ©tellg.

Cff- erbeten unter K. 161 an bie ©pp . bitfeg Bl. in Berlin S. 14.

AeltercrJBttPtauuorftebrt» feit Jahren in Berlin thatig, felbft.

Arl\, gew. Stenograph, fucH Stellung juui 1. April. Bezügliche
Jcugniffe. Off, «ub B. 158 an bie ©pp. b. Bl. in B etliu ^ 14.

Slüfijtiger, 5 Jahre im AnwaltSbürcau befehd ftigter ©iirctim
©cljiUfc iWafthiuenfihreib« 8tem.) fucht jum 15. April evtl, fpfiter

Stellung ale folcher ober Büreauuorfteher in fteinerem Bureau. (Mefl.

Cff. erbeten unter W. 161 an bie ©pp. b. 3tg. in Berlin S. 14.

0W. Büieaiigcbiilfc, Oabel*berger Steucgraiph, ?3lafchinen-

fchreiber, im jloftcnwefen beivanbert, uiilitfirfrci, fucht 3um 1. ober

15. April — cventl. auch fpäter — Stellung.

öefällige Jufferten beliebe man unter JE. M. W. poftlagernb

SSeimar meberjulegcn.

©tireciunfh.f 2*/j Jah£ in einem Anwaftbürcau befchäftigt,

fucht 3um 1. April co. fpäter Stellung. O^cft. Offerten erbeten unter

B. 148 an bic ©rpebition biefe* Blatte* in Berlin 8. 14.

SNachwei® eine« 9ticberlatTung6ortr6 für Ibr. Anwalt erbeten

sub H. 151 an bie ©jtpeb. biefe« Blatte«, Berlin S. 14.

ffpfi84tet c d> t ^ a niva 1 (.

tüchtiger Jurift (©lern. St), in fchriftllchen Arbeiten fchr gewanbt,

im neuen Stecht bewaubert, 31 Jahre alt, vollfommen ßefunb, militär*

frei, fucht Stellung al* -öilfgarbe ite r auf größerer Anwalt«*
fattglei, 3ur Fertigung von Schriftfaßen ober auch al« Äonfulent
bei einer Banf ober Ättiengefellfchaft. (i)ef. Cff. oub V. 139
an bi e ©pp- ber Jnr. SJochenfchrlft, B erlin S. 14.

BeMfifHoftCr Anwalt in bebeutenber 'i'rovinjialftabt fucht einen

filteren Slffetfor (banbreißtler) jur Bertretung für bie 3«it vom
Juni bi® September.

Offerten erb, unter C. 145 an b. ©pp. b. Bl. in Berl in 8. 14.

Juriftifrficr »älfSarbfiter (Panbreißtler) wirb für ein

größere* Aurealtfibiireau fofort gefueßt.

Angebote mit 3<ugiiißabfthrlften unb Angabe ber (*)rbalt®anfprücbe

an bie ©pp. biefe« Blatte« in Berlin S. 14 unter X. 111.

©in 9tcd)t*attn>alt au einem Amtegericht, üanbrccßtler,

3 1

/» Saßre in ber 9>rari«, wünfeßt fieß mit vielbefchaftfgtem Äcflegeu

an einem Üanbgeri^t au affociiren. Offerten unter P. K. 49 an
bie ©ppebition biefe* Blatte*, Bert in ». 14.

9fcd)t6atttt>aft, feit jeßn Jahren in berf'rajri«, fueßt Affociatloi»

mit vielbeftßfiftfgtem ©oltegen, wenn möglich au einem Cherlanbe**
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3unjer Slntnalt, (Code civil), oonügifq« Crramina, »utfii al«

feliflarbeitrr ober ftffoele fett Ä’oHrgrn riniutretrae Cfftrftn
unter Cnju« IM an fefc <5rvtf. b. 81. in Berlin 8, 14.

I

Dr. jnr. g. jjoberltin,
fRtfylanwalt,

*<n(<6«<9 (gg»Hi).
3f»fafjl in bev gattjcn ©tfyoei}; frtjefptnrag in

bcn ftantonen 6t (8«gen n. «pftenjcfl.

6ib 1693 ®CTidjt6.%ffcf[oT in ©oben.
fnt| J. stattet, Rot«.

Correftronklrenke Reqtianwilte I« an Statt«
Hork-Amerlfn*.

JA«» Itnrnirker, ginhnrrn Meubfftatt.
fnrntninr-»U|irrin f|r Krihtnanwilte unk «ata

fitttiffn-din »12. »miau. Renmorft 17,

tmpfiebtt («in giofee« gagtr aller «ortommenbm gotmulare. fewie

Briffno«iere, donnert« ln fern gängigen Formaten, «cfrnbedel te. er.

in betannt befter Sulfierung jtt billigten preittn. 'fapletvtoben
gratis U. Nnto, SmunfafSoIcctin gegen Sinfenbung non 75 Pfa.
Bering non »remftr’» Bebübren-Iaben«.

£*<cl«rtf4t-<>i$reiöw*(<$ioe*Faflfre nrtö pebirf* -ßrtUtf.

3« unferem ©erläge ift erfdienen:

Dir fntfi|rilmn|rit btt <g|rri|rrtyt*jjif«

für bcutftfie McdjttantoiUt.

$crauggege(>cn oon bem ©$riftfü$reTamte
bt8 Dcutfefien KnioaltDcreinb.

JUnk VIII. 1. Jannar 1896— tl. Vnemlrr 18*7
nebft Jnfeultemjtiqrttfe fämmrticber aefet Sünbe.

8*, 9>rei* fl 3)t.

Die fri$<rm Sänke toften: I. 8b. = 4 TO., IL 8b. =
3 PH., HL, IV., V. unb VT. 8b. n 5 SH., VIT. 8b. = 4 Stf.
8b. I—VIII jufanimen bejogen 3» Stf.

Dal Porto beträgt für 8b. I unb II * 10 Pf., 8b. HI unb IV
• 20 Pf., 8b. V = lo Pf., Sb. VI = 20 Pf., 8b. VII = 10 Pf.,
Sb. VIII = *0 Pf., jufantnten all Poftfeadet = 50 Pf.

Die Bortank be» tnctft« Anwnltnerein« bat Mt Unter-
«eignete ermäßigt, obige« «Bert an 8e|n|Men4H|tt — wie
flteqtlonaälle, Stiftler nb Beblrben — gn liefert, ©egen Sin-
fettbung brt ©etrageö unb @(aub$aftmaAung brr ©eiuatberetbtlgung
erfolgt bireele äufeobung feiten« bet Seriagebuibbantinng.

0trlii S
; lall itt i eite

i
ft i . 34/35 .

®* »efbuefefetitblung.

3üngeret lanbr. WediMamnatt, 8'/, 3»in am Banbaericbt
einer prooinjial>aui)tftabt nötig, tpünfefet flft mit sielbefcftäftlgtcm
SoKegen in Sied in j« affotiltm. eiferten unter IV. Ufl an bie

ßfttebition biefel Blatte«, Setlin 8. 14 «beten.

flbr. Stffeffor fuefet ilefe anefe all feitflarbeit« mit Anwalt tn Berlin
ober grSfeeren Stabt in affociiren. Off. >nb W. US an bie gifte
tiefe« Blatte«, Berlin S. 14.

Kelterer ©eridjtSajJcffor,
bet loieberbclt Berliner Anwälte — .mefe im Rotarijt — oertreten
jat nab |e(t feit längerem tummlfiarlfft in Seriin festig ift, wünfifet
iq mit einem Anwalt in Seriin ju ajfKiirrn. Abreden nutet
K. 14» an bie gfpebltion biefe« Blatte« in Berlin S. 14 erbeten.

Dr. jur. 3f««f g. gäuilfttt,
We^tflonwolt itt sfft».|)otfL U. ©., 35 SBalt ©tttet,

ßabe tu eerfaufen: gntfft. b. S. 0. in (äiuitfacfeen unb
Straffaftrn 8b. 1—41 bejm. 1—30 nebft 0. • tüegiftem 8b. 1—30
bejw. 1—20, ©rotefenb« 8 »be. ©efebfammlung Mn 1806—1884
unb 98be. ©efeflgeb. ®lat«ial 1885— 18U4, fowie 4Sbe.»eifeler'e
Pr. Arrfein 1884—1897.

üanbgeriqtlratb feamln»»! In Oel« (Sqtefien).

»«vlag tum I? SD. SHUlev iu Berlin, l
(
8W.» £iufrmx'jlfc>frflnj|jt 2.

©oeben rrfi^imen

:

ßanbeibgefefebug.

r^iWril gemein.
orbnuna nebft Ginut$ning#* mit Grgän^unaJafff^en (31 b«»

nabe^ ohne Seembt), erläutert burtft bitjMetjflprc^un^ brt

!ti(frtg<Ti4it6 nnb te« Dormaliarn Stei^l-ObetpanbeUReri^t«.
'frra««gegeben »on &afQ, 5»ftisratt 5. Auflage.
Webunten 2 M.

2>ie abgebrrnften <5raanjMng«gefe^« — fimntülcb In ber

fern 1. oanuar 1900 ab geltenben eaffung — finb folgcHte:

betr. bie ©efeUjibafteu mit befi^r. — bie Äuf*
^ebuna ber «S^urt^aft — bie töefilagna^me be« «rbeiM*
ober ©fenftlofcne« — bie 3n^aberpa^ier« mit frimien —
bie Sbja^Iungegef^äfte — Öefätubfung be« unla«leren

©ettbemerbe« — ben ©mber — bie ^fUd^ten ber Äaiiflfute

bei Äufbewo^rung frontet ©ert^piere.

^reittitfifle (Hen^tgbarftit.

?tom 17. 1898. (3n ber Saffang uem 20. ^tai 1898.)

ÖMt Grlautenmgen uun 0e#rg 2« eWein, Cbertanbe«»
geri<bt«rat^. GJnt cartonnirt. yrei« 4 M

3>er |>err i^erfaffer biefe« Äommentar« »or SReferent

ber jur ©erat^ung be« ©efefcentwurf« enpä^lten fReii^tag«»

fommiffien.

GnlmnnbiflnngSDerfafrrcB.

fflos (gntmflniiigungfiDerfaljrenÄ.
frante «nb Q5cifte«f<^macbe

f ^erf(^n>enbfr «nb 2runffü*tige.
bet dicti^Gh'ilßrojeSPrbnuna u«b bem ©ürgertic^H

©efetJbu^ bearbeitet von Dr. y. jaube. ©e^. JHegierung«.

rat| «nb Ui*iorrflt5t*rC<^trr ber fienigt. »riebri^.fßilbelm«'
Univerfität ©erlin. 2. Auflage. C^ut rartonnirt 3.60 Ji

©ürgerH^e« (Dcfe^b»^.

JDfls tfürgerlidje (Gcfclibud) Stuf ium
unb bie $)rari« erläutert aon Dr. 4*. atrftrtn, 9tei^«*

geri*t«rat^. I. u. 2. iMeferung jufammen 4 .Ä
$ie 3. Lieferung befinbet fl^ im Drurf.

Qininbbm^orbnniifl.

Mddj0-®nuiibiid|0riininj
1897 mit Ärttnerfungen imb ©o^regifter »cm 29lffeubü^er, I
Oberfanbeigeri^ttrat^. (Sartonnirt 1,20 JC T

* 4T V V

I Jostiti»*“
bub Elfenbeinmasse 64 cm hoch 18 Mk.

I

•nUknBlitn. Kipfentlek«, Plnphnnle-Fennter.
killer a, d. Kunst-Anstalt v. Horm. Ptonz,

Berlin S„ Trinzonstr. 42 . Illtutr. Katalog z. Auswahl pastfroi.

Siruutinai,
900 3SarI, prt fofort jn oenniet^en. 8trlln, »allftt. 191.

Jlfttiitui ßtrliiirt idjiuibfr. drirtti« »illrr k «•.)

Berlin SW., ^ohatrttltnrfir. 18
rnipftefeit iferr äfegialilät oon

SlmtstradiKa für 3ufrij6r«mtt,

ilrofcMtcn nnb iSrtbijtr.
Amtnrnbrn unt* Aarrrto für

niAter: buh SIL I3-&4,

BOR ft US—*6,
«m«tlfaniHT * -- — ‘ " -

Mo#na&itK
»*i freier Aufenbun*.

9ann Wi*fv »nifrtUt u
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3* #uttentag, ^erfagsßuißlwttbfung, #. m. ß. <&.,

»erlitt S.W. 48, SBil&dntfir. 119/120.

Mi\dje Stafmafim m 3ürgrrü^en äefeftöndi.

(Tttftttttrf tint» 4ttrgtrlid|tn (Stfr^bnijK« fürwnm.HH
ias 9eu)r4( R(,4 erf(( frfung.

aufgearfceitet bur$ bie von bem 33unbe#rathe berufene i

Äommiffion. «mtitöc «u#göbe. 1888. 2er.» 8*. Prei« 3 St,

gebunbcn in {Kilbfranj 5 IV.

lUottUr *
u öcm fcntmurft eines Itärgerlidjen_ Ärfeljbuiijfs.

Ämtlitbe 8u#gabe. 1888. Ser. *8°. 8 öaube complet.

prei# 26 St, gebunben in £albfran$ 36 St.

(Singeln (oftct : $knb I (Maenteiner 2h«iQ 3 St, ©anb 11

(3ie*t ber ©dbulbyerh&tnifte) 7 SL ©anb III (6ad*nre<ht)

6 St 60 ‘Pf., Sanb IV (nauiinenre^t) 8 8». 60 pf., ?öanb V
(ßrbredjt) 6 St.

(T'ttftttttrf tint* ®tnfttljniHgs-(5ere^es jum tffir-

^ gerlit^rn (Srfr^lmiijr für ins Orutfdjr

fltirtj. ®c0t frfuag.

^«gearbeitet burth bie uon bem ©unbe#rathe berufene

Äommitficn. Äebft Stotiwn. Mmtlitfre ftulgabe. 1888.

Ser.» 8®. Preil 2 St., gebuuben in £otbfranj 4 St.

llnriohulle >tr fl»«™ifrwn fit »» ?»f«t
i l'tfung irs (tntmurfs irs flürgtr- i

liefen Gefetobiutjs.

3m Aufträge bc# Steltfrl » 3nfti*amtj bearbeitet uou

Dr. Äihille#, 8tdth«gertcbtfratb a. 5).; profeffor a. 2>.

Dr. öebßarb, (^rogberjegt. oabifdjer (Geheimer JKatß;

Dr. 3p ahn, fRet(h#gerichtdiath. 1897/1889. Ser.» 8°.

6 Öänbe unb 1 Ötegifterbanb. pret« 26 St, gebunben in

4>albfranj 89 St.

(T'ttttttnrf «tot* Sürgrrliitjrn »rftljiru^rs.V HIWI» I
Hei^sta8#.*„Ujt

^ 1896. 8°. Prei# 3 St. 20 Pf., gebunben in Seinen 4 St
Obige Äuegabe enthalt bei jebcm Paragraphen ben genauen
Jpinwei# auf bie enifprethenbeu Paragraph be« L unb
II. önttrurfe.

Vmhwn egSFJFJPt!*:
1896. 8er.»8*. pret# 8 St., gebuuben in Seinen 4 St.

ffttftttttrf «inrr ®runibndj-®rlnmtg uni «nt-
‘ ^w»w»urp

mBrf fin ,s bftr. itt -Bmangs-

unUßrrikung tu ins nnbtrofglid|r Srnnügrn.

Äuftaearbettet burth bie ucn bem ©unbe«rathe berufene

Äommilfum. Siebft Stotianu amtliipe gudgabe. 1889.

Ser.»8*. Preii 8 St., gebnnben in #«lbfranj 6 St.

tinrs Sürgrrlidjtn Äefetjbiu^rs fürv inuiuv I ias tnmt Kfiäl iBtite C(r#w>

9la($ ben ©efälfiffen ber 9tebaftien#»Äomnuffion. Stuf

amtli$e ©eruulaffung. 1896. 8*. pret# 5 St., gebuuben in

I

Seinen 6 St

(T-tltumrf rints äiir9tcliltI fn ®rfrtjburtjes univ,niw»t
p f j#t# jugfljörigfn Äraffi^rungs-

9tft^ts, foujir riurs (Srfctjrs brlr. ärnirrnngrn

ifs Ärrüijtsiirrfulfungs-GMrtyts ,
irr dioilproitlj-

Wrimung, irr flankurs-ßrinung uni irr etn-

fül|rungs-#rfrfct pur CEinüprajr&Wrinung uni jur

flanhnrs -®riming.

3n ber Raffung ber ©unbe#rath#*i'Orlagen. Äuf amtliebe

Seronlaffung. 1898. Ser.» 8*. prei# 4 St., gebuntcn in

^>albfranj 6 St. fctir Äbneßmer ber „Prettfone" betrügt ber

pret# 2 refp. 4 St.

firttftttltr'f »iurs Cinfü^rungt-Arfrkrn mm fiOr-

grrü^rn «rrt^n«. - «rütjstags-

üorlagr.

1896. 8*. llrcil 60 artuntoi ln 8tin<n 1 3)1. 20 Vf-
Obige Äuegube enthält bei febem Paragraphen ben genauen
JÖintuei# auf bie entfpreihfnben Paragraphen be« I. unb
II. Gntrourf#.

aioterinlirtt

tu brm flürgcrlidjen ($rfr^bnd)r.

(33erhültni{| Ced ©üraeriithen (»)efepbu<he# ju ben Sonbe#»

1896. 8*. preis 60 Pf., aebunben in Seinen

1 St. 20 Pf.

Ürridtt i’tc Ufi^stugs-fiemmiffwn itbrr itny l Qfntmnrf eines Üürgrrltrf)rn (Srft^in^ts

uni trnfflljrungg-ffirfrkrs nrbB rtHH Bufammrn-
Rrllnng irr fl»mmi(fmn9-fltf^lttlfr.

®eri(hterftatter: abgeorbnete Dr. (snnecceru#, Dr.

uon ^utb!a
r

Dr. 'ilacpem, Scßroeber. 1896. Ser.*8 #
.

prcid 4 St, gebunben in valbfronj 6 St
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#uttentag, ISerfagößudföanbfnnct, $. nt. ß. <&.,

fBerlitt S.W. 48, ®illjtlinj*r. 119/120.

flmflidje Materialien

$ttm Öürplisfp <S»efegßu£fi.

fl'rfte, jtmeite mtb brittc ffern-

fhttttrt Sf* (Entwurfs eines flflrgttlt^tn Cbeftij-
*HWWW

ImiJjfs im «rWistugt.

1896. Stauarapbtffle »erlebte. 8^.-8». 7 J». 50 Pf.,

getnnben in $albfranj 9 SÄ. 60 ^f.

flrtttmitirf fine* *n»IW« 3Usrßhrungsgtf*fjesVII1WIU

1

jum flttrgtrlilijtn «rfrljbuth nrbfl

fltgrflnbnng.

8ejr.»8°. 4 BL, getunten in Seinen 6 St.

(f-tthmtrf eines prrufjifdjeit CSrfftjes über Sitv>u 1
angelegenst »tr freimiliigen «e-

rtd|lsbarheit iiebS fltgrflnbnng.

Sejr.»8*. $rci4 2 BL, gebnnben in ganj Stinen 4 BL

^rtrftrrrtiftrt* !K s,m *Htwnrff ««es «Arger-
~ .1 litten (Stftljbuiijrs nnS Sen Sam

IjtrausgtgtbtRtn j&otioeu nrbfl 3ni)allsübrr|iit|t

über Sit fünf flänbt Ser ffUtinr.

^Bearbeitet von 9mt#tirfitet 1888. Sejr.*8
n
. ’J'ret*

3 BL, gebnnben ln £»aÜ’franj 5 BL

Ücrflleirijenbe 3nlantmcn-

ftrilllttit ia ^orogriiplftn bes flflrgtrlithen

-
—“ Srfehbadjes mit btn Paragraphen

Ser jHotine uns Sen Ser Oenttfdjrift ju SrunSe
litgtnSrn Paragraphen bes (Eitimurfs in Ser fnfTmig

Ser Kririjstagsnorlagr.

8«. i'«i» &o gif.

liblioartuiliic ift “m,li^rI1 m«ttrini«n
JHIR ßat9tdi^tn <5,^^

für bas flfutfdjc ttetdj.

3ufatmnengefteflt von Dr. jur. Btaa*, 5öib!iotßef*ilififtent

bei bein iKcicbJgericbt. Sejr.-S*. ^rcie 1 BL

HonunentoR

5&ürgerfi(#es ^efc%ßu<ß
neßff (Sinfiiörmtfls-öefe^

erläutert von

Dr. «. Jllaudr
ffilrflict*T ®r^nmn 5**1$, ort. {.pnürar^roW!« » ** lüiiwtftau &bttin&n

in Verblutung mit

Dr. 31. adfiUrs Dr. g. a«ibre P- «triff
Sri^trt$T*Ta:a o. ®. fl- fl. SMefw «mtflfltriiplrflt*

g. Sttgetr Dr. ff. |l«!«rr
amtfcvttn fcmbfliri4«lratt>.

3»eite guflage

Satlb I, Cieferunß 1 unb 2, umfaffenb Vucb I rangemeiner

J$eil). i'reie 6 BL 80 $>f., gebnnben in .valbfranj 8 5W. 80 ff.

Cieferung 3 unb 4, umfaffent 33u<f> II (9iet$t ter €<$ulb«
i

ver^ialtnifTe), #bf$nitt l bit VII, 2itel 9. frei! geheftet 8 BL 70 ^f.

öieferutig 5, umfatfenb ©ueb IV (ftamilienrttbt), Slbfifcnitt I,

Iltct 1—5; liiel 6, I. ©eie&liifiea Qfätemifct, §§ 1297—1431.
fxtii 3 BL 40 f'f.

3m ü)rntf beftnben fld>:

Cifferung 6, umfafient Vutfi V (Chbrecbt), Sibfcbnitt I unb II,

§§ 1922—2017.

Cicfcrung 7, umfaffenb Vaub II (8te$t brr Scßultmbält- :

niffe), §§ 662—858.

Ciff. 81 nmfaffent Vanb IV' (Samilienrntt), §§ 1482—1600.

' ‘Tie weiteren Lieferungen uert™ in t^nti<bil (AneDer

geige meffenllitbl werten.

2>er hSrti» bt» ganzen ffirrftS mitb geheftet nngefiiijr

55 3R. betragen.

5&ürgerfi<ücs ^cfe|6uiß
nc6 ft 6tnfößrunß5-(§ffe6

mit (Einleitung, anmer innigen nnS SüdjrtgiBrr.

5n Verbinbnng mit

Dr. g . »nbvi m. ®rei|r“ •

*t*rat*. ^üIHarbttur tifl. o. Jprr^rflcr ui (Wulnjftt ^lilHarbturr im 3ujH**
mimfurfam ln «Vtlin

g. ffitgttt Dr. ff. Uniurr
‘flmttric^n ln Vu4« 8antgrrii4iirc!tt, wr»*«»<t ln

UmUirfatm ln SXOnc|a i

f. 5. 5^>riftiührcr bei ber ^omrmiflon für bie imeite Cefumj
bcE (tntirurfs eines Sürgetlid^en (J3cfcubuct?s

'

ßerauigegebtn ucn

Dr. 31. Ärffillrs, 8tei*ej»ei<bMrotb a. ®.

f.3. Aommiffnr bcs Seichs*Jufli^amts bei bcrfelben üommifilon.
'

3 weife permrbrte ?ln flaue.

8°, gebunben ganj Seinen. ^xeU 6 5Ä. 60 $?f.
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HELWINGSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, HANNOVER.
3- ©oelfw:

$«# © 0rmnmhfd)(ift«red)t l. ©firg. ©cft^t.

Dl. 4.

Lf rbrrdjt b. SÖiicg- Q^rfcpK Di. 8,

Wrm-g gflrr:

®ic ©crfrljrsarbrmiij f. b. (Fifenbabaea

2>e«tf<i)la«bS u. 16.$i»fiab. 1892 IV. 12.

$«» ©ffe* über ÄletnbolmeB uiib ©rinnt-

aifftlafcbsljnea v. 28. iuli 1892. 5W, 15.

$a6 lHcid|i >$ßffvffid|t • ©eft$ ,
b< t r. Mt

©erbinbli$feit ^uin <£xbabcneifab für Me
bei bei» ©eiriebe von ßifen bahnen tc. tyerbri*

geführten 3ibtungen u. ft örveroerle(jungen,

©om 7. 3unl 1871. 4. «uft. 'Di. 12.

®b« ©efe», ictr. h.©fnjibredjt a« ©rioat*

eifcB&aljaeB unb ftleinbaijBen n. bie

3»«S{)Ai)0iIfmifa»g hi btdeiben. a?cm

19, Slugaft 1896. Di. 18.

»eUfd»:

^rtufijfb«# ©eri^igfopcBaefe^ u. b. ©e*
Klarenerbnun a f. Hetäre V. 25. 3uni 1895,

®i. «.

S>ic Jtfloaislgefetgcbaag b. $eatf<$ea

Sieitbc« in. I. ©efeb« üb. b. ftcnfuIargeridjM*

tarfeit. Di. 16.

Th. Hargenhahm
Das Elicschlit ^siitic?1 * und Eheschel-
dungsreebt. I. Band. 2. Auf!. M. 4.

II. Band. M. 6.

Rechtsprechung der höheren nnd ho* li-

sten deutschen Gerichtshöfe Ober
ProteftsbevollmAchtlgto and Rechts-
anwüte. Herausg. v. O. Eccius.
L M. 10. EL L AbL M_ 6. 2. Abt. M. 12.

Caesar Baraiettii

Die Vormundsehaft (la Tntelle), »Re

Pflegschaft (laCmteile) nnd die Bei-
standschnft (le Conseil) nach d. Cod«-

Napoleon u. d. bad. Land recht. M. 12.

Das Eherecht mit Ausschluss <1. ehe-

lichen Vermögensrechtes nach d. Code
Napoleon u. d. bad. Landrerht, M. 15.

Das Eltern- nnd Kindes recht nach d. Code
Napoleon n. d. bad. Landrecht. M. 12.

Das internationale Priratreclit i. bürg
Gesetzb. f. d. Deutsche Reich. M. 2,80.

= Hau. sss

Das materielle und fonneUe

för die Praxis erläutert von

J. Hoehm, Rechtsanwalt und Notar.

Preis: Geh. M. 10, gebd. M. 12.

,3Bai i© an brm ©ueb« befaßter* begrübe,

ift hie glüiflidje ©erbiitbung non l^rcnt anb
©rariB. £Cm ©erfaffer fpnunra feint an-

fdeinen b etgenfien (Erfahrungen auf biefent

©ebiete fefcr $u Ratten. @t »<ifi, »a# ber
spTöfttfer braucht, unb aicbt i$m Me Antwort
auf bie frag01 * »ie fte baa Sehen unb ber

©reffet öHfwerfrn. “Die Ausführungen aber,

1 unb ba« ift ba« ni©t intnber fÜetluoHe brt

©Jerfe«, bafiertn auf einer wifffBf<$aftli<$en

©earteihing be« ganzen Stoffe«.

.... Hier »ie an anbertn fünften «igt

fi* ba*
r
w«* i<b eben ^ett'cr^ob, bol Bn»

bringen jn ben fubfilfttn ©injclftagen, aber

auf ber ©tunblage flam fJnujipiai. Sal
©u<f> wirb ni$t nur ber i>rart«, für bie e«

ber ©erfaffer feibft in erfter 9ieib« beftimmt

bat, ein wtrtuolle* Hüffraitttl fei«, d« wirb
Sehern, ber ba« epejialfhtbium be« ©. @. ©.
ernft nimmt, eine ©rürft jur drfenntitii einer

ber f^wierigften Partien brtfelben »erben. -

(Hachenburg im „Reoht“.)

le Sttafpro^Horbitatta
für ba«

Jcwffcße ^leic^

mit hart öcri^tswrfaffutiasoefeft, hem
tinfü^rungsgefeft unb bem <5ete^, betr. bie

tfntfcbäöigung ber im lDUberaufnaf?me*
wrfof^ren freigefproe^enen JJerfonen.

©ÜB
«mlSgert<$ttrat.

Drei«: ©e^. Di. 12, gebb. Di. 14.

©efetje, ©ererbnanaen, Bnftfd)reiben

a. f. ». ia 0djnifa4ea f. b. ^rcv. Han-
nover. ©ob ©lanrfenborn. 3 ©dnbe.
9». 48.

9ieid|4gefctf gar ©trimpfnag heb
unlauteren 9Bettb(»erhl ». 27. Diai
1890. ©o« galt. Sart. DL 2.

9)a# Äedft ber ^anblangBge^ilfea. ©on

©hfl *eid|l|efeh, 6etr. hie ©hgs^laag«-
|ef»J)äfte. ©on gtlebman«. Äart. 9». 1.

$n« ©tabnoerftbrea na$ fcem 7. ©mb bet

©on iKid' ter. 2». 2.80.

$nnbb«4 b t« ©renSif^en ©efiahere^t«.
©on 3«m- ®t 3-

Diaahranl. ©ca ©erg er. Di. 2.80.

Bergäug und IlUlfeleUtang to Secnoth.

Von Barchard. M. 10.

Das Lübecker Ober- Stadtbneh. Von
Rehme. M. 8.

Die notwendige Streitgenossenschaft
des g 59 C. P. 0. Von Wachenfeld.
M. 8 .

Die Rechtskraft nach der Reichsclril-
processordnung u. ihreWirkungen auf
d. subject, Redite. Von Freuden-
stein. 2. Auf!. M. 6.

System des Rechtes der Ehrenkrfn-
knngen. Von Freudenstein. 2. Aufl.

M. 5.

Die grnndbesitxgldcben Gerechtig-
keiten, insbes. d. Gemeindegerechtig-
keiten u. ihre Behandlung z. Grund-
buch. Von Mönchmeyer. 2. Aufl.

M. 1.

Das Verfahren ln Thellungs- tu Ver-
koppelungssachen n. s. w. in d. Proe.
Hannover. Von Walbaum. 2. Aufl. M.3.

Die negotiorum gestio des dritten
Kontrahenten. Von Ruhstrat. M. 1.

2>ad SeiiMgefet «»er hie ©reffe VCM
7. Mai 1S7*. «cn Stlial. Si. 4.50.

®!t Itilrti K!c<4[tlorto.»«. 8m
©ojung.i. 2. Sirto Start. 91 — .80.

int ant(>Sl«u>
eoiKm Sen

S(,i»8«t. 9S. 1.80.

Carl ftqmanns Verlas, Srrlia W.
Sichte- unb i2taatt»iff«fc^aftu<b«r ©erlag.

monatelrfirift
für

$8xt%xix&X&wi?fyt vttxit yg&txtx&txt&T&xi
^feuer= un6 ^fempeffraßc«.

(«me folgt brr JHonatafdjrlft fBr Zhtirnrr4L)

£ierauügcgeben oon

3n ft

i

3 r

a

1 Br. Jldttl ^olbljeim in gtanEfurt a. W.
VIII. £tflrr0tftt0. ©rtil |«(hikbriid) JR, 6 , bei pififreier Rnfenhnag Di. 6,30.

3tt^öit oon Dr, 3: Sa« 9leficHdHVP^^H<t^nt>anFg<fr©. ©on ©e^. .öofratb Dr. Ä>ed>t in Diann^rim. — £ie ol»

Hanbeldfrau ober 3a^aberin eine« ßmerHgej^dfte. ©on 9ie^ttan»alt Dr. ^ranfctibürge r in Diün<b<n. — ©utatbten von
©cofrfFor ©räuljöt über bie Ceftemi(b»fHe Wftienreforai. — -SleBeT* unb Stempelwefen

:
3«r ©rfteuermig re« Agiogemina«. —

Vitrratnr. — ffle^ttfprü^e: 3ft <• ol® «ln jurei(^enbtr Arreftgntab anjufeben, »enn ba« Urteil ln Ce^terrei^ collftredt »erben

müßte' — ©om iUt^grridS. i’iiig.tl)cUl m Si(i#«gtticti5rail) Jprtfd,.
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§tto Jlteßmantt, |5erfaösßud)ßani>lung, 3<rfin W. 35.

Soeben ifl erfdjienen:

Dfrgletdjen&f flar|Muitg J>es

jBiirgerfi^eti $efe|ßu$e6
unb be*

^frettfjifißen JUTgetneinen Jianbredjfö.
Sott

Dr. fvam CcöUc,
(Mfßcimon Jufltjrat, vertrjgfntfm ÜKat im i

vtrug. 3«fti$miwiftmum.

— — (Erße unb jUieitc Buflage. —
^m>erän6erter flcuirucfi. girfle un6 jrocifc cSteferurtg.

Srei* be* lompletten löerfe*, etwa 60 Sogen, co. SMorf 15,—.

Drof} bet £)öt)e bet elften äluflage war ba* SBetf fctjon etwa 9 9Jlonate feit Scrau*ga6ung bet

crjten Cicferung »ergriffen. ffi« ift botjer bereit* ein unoeränberter UeubrnA bet bi*ber eticbieneneu

Cieferungen etforbetlitfi getootben, rooburcb non jeft ab bie erfie unb jweitr (gleteb)eitig er:

fefaeinenbe) 2luflage eine /polte »on t> 200 (Oremplaren erteirht.

Siäijet jinb 3 Cieferungen (entljalttnb §§ 1—1112 8®S.) etfcfjicnen (jufammen 2)i. 8,10). Da

ber Setfajfet an ber gortfüf)rung bc* JSerfe* bauetnb tfiätig ift, werben bie folgenben Cieferungen mit

tbunlitbfier Sefäleunigung nadjfolgen. (finjelne Cieferungen fiinnen nid)t abgegeben werben.

OTit ber ©djlufjlieferung gelangt eine elegante Cinbanbbette ju billigem greife jur StuSgabe.

Do* au*f(hliefjlidj für ben Praktiker jtimmte SBerl fotl bem lanbredjtlidjen Quriften al* I
(Einführung in ba* ©tubium be* 33®SB. bienen unb ben Uebetgang jum neuen öefetjbucbe erlei<htem.

Diefen 3roc<t H'djt c« burrft eine »ergleidjenbe ©egenilberftedung ber SHonuen be* fünftigen Meid)*,

prioatreefit* mit benen bc* ^5reufj. 91 Hg. Canbredjt* unter ttrftretfung auf ade in grage (nmmenben,

bereits geltenben ober beimiäcbft in Sraft tretenben fHeidj*gcfefce unb unter eingebenber SBerfitfficbtigung

ber Citteratur be* alten unb neuen Dtcdjte* unb ber 9leil|tfpredjung ju erteilen. Der DarftcHung ift

ba* ©Oft«» be* ©ürgerlidten ©efebbudiS ju ©rnnbe gelegt worben. Die nerglcidfenbe

Darftedung oerfolgt boneben ben ßroctf, auf ben gufammenhang be* neuen :Xecf)tc* mit bem beitefienbcn

unb auf ben ffiinfluft h'njuroeifen, ben ba* alte tHccftt auf bie (Mcftaltung bei neuen gehabt bat.

3n bejiebtn »on allen EnibbanSIuugtn foroic birett »ob bem Setlagt. ^brofprft« grati* unb franFo.

Üe bie Rebatttoa oetaaho.: 5)1. Aembaer. Uetlofl: SU. Dtoefcr bofbmbbaatluag. Xru.f 4P. Weeirr £ofbad>bni<frrri in Berlin

Ditfer Wammer liegen bet: t. eia $rofpett »oa (farl ^etjmnan« String in Serlin, betr. : 8. ». Üom»*, Wcat|>rc<boug
be* CbcraerOMltangOgeriibt*, 2. ein $rofgctt »on if. 11. Ilern’* Serlag (Wate löf filier) ia Sreblaa, betr.: 8. Srnbir,

?o* jratfdte $ri»atrr<bt.
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©erlitt, 5. «ptil. 1899 .£*? 25 Bi« 29 .

3urt|Hfd)( Mod)fn('d)rtft.
SerauSgegcBen t>on

JM. fttnqmn,
Mm 8antftfri<$t I iti ^frfln.

5*5

Organ be« beutfc^cn '3tnh>aD=iöemnä.

SJreit fit ben Sa^tgang 20 !l)!arl. — 3nf«att bi« 3eiU 40 ©fg. — Sejteiiungen übernimmt Jebe Su<hh«nblung unb ©oftanftait.

f «Mit.
gpülfllaffe für St^ltanttätii. ©. 211. — Die

©atautieoetpjUthiungen für bi« ©«timet ©emerbeautftellttng.

S. 211. — Die Sethtfprethung bet Keithlgeri^tt in ©egiehung

auf bi« wiihtigften ©«grifft unb 3nftilutc bet Sioiirechtt.

S.217. — SStm Rttygntyt. ©. 222. — «tteiatur. ®. 262.

— $«tfeual.©<r4ub«rung(n. ©. 262.

JttäffsßafT« für örntftßr ^tfdjfaaittuäff«

D«r 8orfib«nbe bt« ©orfUubt« b«r $ülf#faff« für btntftüt

W«4t>«u*älte $trr Oitlftimtr gmftigrath Dr. »uffenin« ift

»crftorbeu.

An f«i*«r Sielt« ift fSerr 3nflijr«ti) Dr. SR«* Dtifj,

:)i«djiaatuuali bei btm fRti<h»geridjt in fieipgig gugemüljlt.

Das ©«rftubtmitglieb $trr Wthrimtr ^nffigral^ gtnntr

if) jim ©erfibmbtn unb §trr gaftigmth Dr. Dtlh gum

fttHncrtretenbtn Sdfriftffihrer beb ©urftanbet btftettt.

£ eipgig, btn 24. SRlrg 1899.

^fUfshaff« für iriitfrift Htdfttamniltr.

genner, ©tcrfr, Dr. Seeltfl,

"Vtxmitr Sufiigrath, (St&timtr Juftigrafh, Jujtigratb,

ä'otfibtnbrr. Schriftführer. Sthabmriftrr.

Der ©eitrag für ba« ©rf4«ft»i«hr t. 3»li 1898
bi» 30. 3 uni 1899 non gwangig SKarf ift in Üauie

beb Siortate Aprii fäUig; es »irb gebeten, ihn «n bie

©erren ©ttlr«nen«män*cr gu bejahten. Die um
30. April nitf|t eingegangeneu g«ht«lbeitröge werben »um

1. SR«i «b bnrdj ©ofm«d)nahute erijuben.

Dr. Sttlig.

Die Auuiittummcr im ©egirfe beb Oberluhe«,

geriet« gn S»ft*d bat bet S«ffe «bermalb eine ©ei^BIfr

»»» 500 SRart gewirrt. Der Kammer nnb ihrem Ssr-

ftanbe ift für bie rrfrtnli^e juueubuug ber aufri(f)tigfte

Danl ulgefpn^eu.

Sie @arantiettet))fliiBtangen für bie Wettiner

®ei»erbeou«fte(lHng.

Stf. beb 9). @. i. ©. @rub«rt u. ©eu. e. Äiifjnematut

u. ®«n. »om 18. Sanuar 1899, Sir. 392/98 I.

II. 3- Kgl. Kammergetithi.

Die Kläger nehmen bie ©efiagten auf ©tunb «an Garantie-

Verträgen ln Anjpruth, bie fie mit fhntu «bgefthloffen traben.

Der ©at^ner^alt, auf ben fie fr<© babei fiübttt, ift bet

folgenb«

:

©egen Sube beb fahret 1892 feat eine Angahi ©erliner

Sarget beft^ioffe«, im Sabre 1896 «ine ©eriinet ©ewetbr-

aubftefluug gu neranftalten. 3u beut fgnbe würben guuäthft ein

grrotniforif<©«» Komite unb ein peooiforifther Wrbeitlaubfibug ge.

bilbet, nun benen bi« erften »erbeteitenben ©glitte unternommen

werben feilten. 3m grühjah« 1893 würbe bie enbgüitige

Ocguifatien bahin feftgefegl, b«| bie Angelegenheiten ber Aul*

ftcOung een brei Organen, btm ArbtiMauifihag, btm gtf$äfti-

führenben 8ut|<hu§ uub btm ©ejamnitoetfianbe befergi wütben.

Ttacb SRaffgabe bt» Organifatient))Ian« war ber Arbeittaul|d)u|

bie bireft arbeitenbe unb »etwaltenb« ©efiätb«. ®t fegte fuh »on

Anfang an aut beu brei Klägern gufamraen; gugleir© uac bt.

ftimmt, bajj eint etwaige Solang bunt ffiabl bet ©tfautmt-

sorftanbet auf ©erf^iug bet gejthäfttführenben Autj^uffet gu

ergangen fei. Der gefihäfttführenb« AuHttjui; war bie ben

äibeittautfthufc lontraOirenbe Sehi'rbe. 3btn feilten all« gragen

ber Orgaaifatien fewic gragen »an pringipirOer Sebrutung gur

(Sntfipeibung »am llrbtittaulftpug unterbreitet werben, faweit

folth« nicht btm ©efamiutaarftanbe »arbehaltcn waren. Sr

beftanb gunäihft aut 9 SRitgiiebern, befag aber bat We^t, fup

burtp Kooptation auf Soritplag btt Arbeittaut|ihu|fet bit auf

17 fDiitgliebcr gu »erftätftn. Der ©efammtuorftanb wutbe

anfangt aut 47 ©erfonen grbilbet, feine SKitglitbergabl war

aber unbtitpräntt; bie Kooptation tollte buttp ben geftpäfit-

fühtenben Autftpuij auf Antrag bet Arbeittautf4>uffet geitpehen.

3hm lag bie (Sntjiheibung withtiger priugipieDer gragen, fo

namentlith bec Sotaifrage unb ber Sefihaffung bet ©arautie*

fonbl, ob. Seine Sefthluifähigleii war bur<h bie Auwtienheit

»ou einem Drittel feiner fBliiglieber tebingt; bei Stimmen-

gltithheit gab bie Stimme bet ©orfipenbeu ben Autfthlag.
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©SmmiH^i SJlltgHfbtt tr» Ärfceft»au»f($uffrt unb brt grifft»*

fül)tt»bm Sulfi^uRrt gehrten ibm an.

©tb«t» $täuitg finrt timaigtn gt^ibtttag«* Burbot btm-

nS$ft #ci ridtr grfjtnn 3njatl M“*" ©ata»titsri$nungtn

enlg«gttigtn#nimen. 'tu ebbm aUbitm tm SRai 1894 hi golgt

einer allgemeine» Sgitotion befdjloffen Botben Bar, bie Slu»*

fieHung nie^t, Bie bi» batyn beabfttätigt, In üiefcenfee, fonbrrn

in JrrFtcffi abju^alien, unb fty mit Sücffl^t hierauf ber bi»*

hetige ©rfammtnorftanb aufgelSft, gleichseitig aber ein neuer,

uormiegenb au» benfelben flerfonen beftehrnber ©efammtoorftanb

gebllbtt hotte: Burben blt 3'i<hn!I unter autbrücfiichem |)in»ei»

auf bie Ungültigfeit ber ringegangenen Beipflichtungen erfucht,

ihre ftüheten 38ihnnngen aufrecht jn halten unb ju befittigen.

Sie alten 3eichnung»fchrine mürben barauf bureb anbere, ln

allen mefentiiehen Bejieijnngen mit ihnen übereinftimmenben

©hrine erieyt, bie ben folgenben ffl ortlaut haben:

3ri$nnug*fi$ein

»um

©arantiefonb» bet Bertiner @etterbean»ftenung 1898.

(A
3u bim vorgcbac^ten Garantiefonb* geichue

—

hiermit Warf

in Serien:

i(fi miib
inbetn —— aulbrüdflich unb vcrbrijaltlo« ben nach»

wtr line

folgenben ©ebingungen unterwerfen.

3)et Garantiefonb* fotl nur jur 2>ecfung eine«

etwaigen $etjlbe4rage« bei bem Unternehmen bienen.

Sr borf alfo nur in Hnfpnuh genommen werben,

infofern unb infowett bie au« bem Unternehmen felbft

jriefjeiiben (Sinnahmen unb bie von ber ©tabt ©etlin

ober »on ftaatlichen ©ehürben, Äorporationen unb über*

haupt von britter ©eite gu gewähTfnben 3uf«hüffe jur

fDetfung ber fämmtlid^en Aufgaben be« Unternehmen«

nicht aulrelihen. 3ft ber Fehlbetrag geringer al« bie

Gefaramtfumme be« Garantiefonb«, fo haften bie 3«ith««

nach ©<rhältni§ ber gegeichneten ©eträge; in feinem

Falle fann aber ein 3«i<hneT fit« ben gegeichneten

©etrag hinau« in Hnjprueh genommen werben.

Huf etwaige Uebrrfehüffe be« Unternehmen« haben We

3eichner feinen Hnfprueh; folch« follen vielmehr, foweit

nicht etwa bie Utficfoergütung von Pfapraiethen ftatt-

finbet, nach ber ©efünttnung be« Gefammtvorftanbe«

biefer Huftftellntig verwenbet werben. Hl« ©erechtigte

fteht ben 3«i<hnern &« au« &en #«*«« Äommergienrath

Frip Äupnemann, ©aumeifter ©emharb F<Hf<h unb

geheimer Äommergienrath 9. J3H. Golbberger beftehenbe

Hrbeit«au«f<hu§ ber ©erliner Gewerbeaufifteflung 1896

gegenüber.

3)er Geiamratvorftanb ber ©erliner Gemerbeau«ftellung

1896 ift be«halb berechtigt, nach Huffteflung ber ©chlufi»

retfjnung be« Unternehmen« bie gegeichneten ©eträge,

foweit erforberiieh, burch ben Hrbeit*au*fchuf} einguforfcern,

unb finb al«bann bie 3«t<hn« verpflichtet, binnen

14 Jagen nach Empfang ber Hufforberung Gablung gn

ieiften.

Scheibet Sine« ber Sltglieber be« Hrbeittaubfchuflel

au«, fo h°t ber Gefammtvorftanb ein neue« 2Kitg(ieb

an feine ©teile gu wählen, auf welche« bie Äecpte be«

au«gef<h«benen ÜJHtgÜebe* übergehen.

,
©erlin, ben 1894.

Huch bie ©eflagten haben 3eichnu«0«n unter Sinfügurg

von ©arantiebeträgen verfebiebener «£>«he ocDgogen.

3m £erbft 1896 ift bie Hu«fte(Iung gefchloffen worben.

Unter bem 16. Juni 1897 hat ber Hrbeit«au«fchu§ eine ©chlup#

redjnung aufge ftcDt, bie ben Fehlbetrag von 1 900 000 SRarf

aufweift. 2>er gefchäft*führenbe Hu«f<hu§ h®t fein« beiben 3Jlit-

glieber ftofenow unb ©imon mit beten Prüfung beauftragt;

unb bieft Prüfung ift an ber £anb ber ©ü^er unb ©«lege

von ihnen vorgenommen. Huch hat ber gerichtliche ©Scher#

revlfor ©alomon bie folgenbe ©efcheinigung erteilt:

3«h h“b« bie von bem Hrbeit«au«fchuf? ber ©erliner

Ge»erbeau«fteHung 1896 geführten Gefchäft*bü<her einer

eingehenben Prüfung unterworfen, unb bie bem notariellen

Protofofl vom 10. 3«H 1897 beigefügte ^Rechnung (bal

ift bie hi« fragliche öteebnung) mit biefen ©fiebern ver»

glich«, hiernach beftätige teb, baü biefc ^Rechnung mit

ben ©üchern ber ©eriinet GeweTbean«ftetlung 1896

übereinftimmt, ba§ biefe ©lieber nicht nur orbnuttg«»

ma|ig, fonbem gerabegu mufterhaft geführt finb, unb

beftätige ich hernach bie rechnerifche Stiebtigfeit ber vor»

gebachten Hbrechnung

3n ber ©ifcung be* ©efammtvorftanb« vom 29. 3uni 1897

hat ber Hrbeit«auflfchug nunmehr unter ÜDlobifitatien feine« ui»

fprüugiich angefünbigten, auch auf eine Genehmigung ber ©chlug«

reebnung feiten« be« ©efammtvorftanbe« gerichteten ©orfcblag«

bie folgenben Hnträge gur Sef«hlu§laffung vorgelegt:

Sir, ber Unterzeichnete Hrbeit*au«fchu§ unb ber gefchäft«*

führenbe Hu*fchu§ beantragen, nachbem bie HuffteOung

ber obigen ©chlu&rechnung burch hen Hrbeiteau«fthuü

unb beten Prüfung unb Genehmigung bu«h ben ge»

fchafrtführenben Hu*f<huh erfolgt ift, gu b«fchlie§en:

n) IDer Gefammtvorftanb ber ©erliner Gewetbeau«»

fteflung 1896 erfennt au, ba§ bie im 3«i<hnMn9*'

fchein gum Garantiefonb« ber ©erlinet Gewerbe#

au«ftcdung 1896 vorgefehene ©chlu§rechnung unter

bem 15. 3uni 1897 von bem Hrbeit«au«fchu§ ge-

legt ift unb befchliefft benfelben gu beauftragen,

von ben Garantiefonb«gei<hnern Je fünfgig Progent

ber von ihnen gegeichneten ©etrage in GemÄfchril

be« 3nhalt« be« oor^egeichneten 3«i<hnung*f(bein!

einguforbem.

b) F«met befchliehl b«r Gefammtvorftanb, ben Hrbeit«*

aufijdjii’; gu ermächtigen
,

nach @ingiehung ber

fünfgig progent be* Garantiefonb« etwa ver#

bieibenbe lleberfchüffe unter bie Garantiefonb«#

getaner nach -^>a|gabe ber ^obe ihrer 3«i(hnungl#

betrüge gu verfhtHctt, fewie etwa erforberiiehe 9la6»

fchüffe feftgufepen unb einguforbem.

ÜDieje Hnträge finb einftimmig angenommen worben, ©ei

ber Simitteiung be« eingugiebenben progentfape« ift ber Garantie#

fonb* mit einer Summe von 3 800 000 HJlarf eingeftellt, ob#

wohl im Gangen 4 457 950 2Rarf ge feiet net waren. X’er
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tlnlnjdjitb erflärt Ah bnrau», bag man rt füt gebeten gleit,

wegen BermägenboerfnA« ber 3eih"flr. »egen anicbeinenbet Uti-

serbinbliigfeit bn 3*itbnungeu ober an! ionftigen befonbeteu

©rüuben ben Betrag »ort 657 950 Statt vorläufig abgufeben.

Die Beflagten gaben frtb geweigert, bn nunmehr an fit

ngangtntn 3ahlung»aufforterung Jolgt gu Itiftcn. Die Kläger

traben beegall- .Klagt erhoben. 3h«m tlntpruibe werten nament-

Urb bie folgtnbtn Slnreben entgegengthaiien: Sie {eien nitbi

gur Klage legitiniirt; unb gwar no<b um fo »eiliger, alt bie

®arantie(rbeine überhaupt füt nirbtig gelten mühten, ba Ah
uitbet bie Ptrfon bet ©täubiger» bataut btjtimmen taff* ttotb

bie 3ufammenfebung bet ©efammtsorftanb» baraut erteile.

(Sine 3ablnngtenpfli(btung beftebe aber aurb betbaib triebt, »eil

bie 3eirb»K »on btn Klägern übet bie pcge bet gejeid;treten

ÖSarautiefonb» fotoobl ail aurb übn ben Umfang bet burtg bie

3tirbnang begtünbeten iierpfliifctung getauirbi »orten feien.

(Sinettbeilt batten fte in btn iRunbfhreiben »cm 26. Siai,

29. SHai unb 14. 3nni 1894 bie unwahre Behauptung auf-

gefteBt, ba| bet gonb» frbcn minbeftent 4 ÜRiilionen Warf

uinfaiie; nnb anbetntbeiit hobt man ju btt tnifrbeibtnbtn 3eit

abfirbtlirb bie Slahritgt »etbreiiet. tag bie fRentabilität bet

Unternehmen» bei bem — tgatiäiglih etreligten — 3agetbefuc6e

»cn burhfhnütlih 30000 perfonen gefiebert fei. pin;u femme,

bau bie Kläger bat ERifrfo bn ©atanien »ettraglnibrig ergibt

hätten. ffiägrenb et bie Beranftalluug einer Berliner (bewerbe-

autfttBung gegolten habe, feien aBnier nidjt bietbin gebörtnbe

SonbetautfteBnngm, fo eine Sifigeretaulfteflung, eine 9u»*

fteüung »on Scpul- unb Soglfagttfleinriittungen, eine 9u»-

fttilung bn iffenttiigen unb Staatlinftitute, eine Kolonial-

antfteBung unb eine Spcrtautfteünng banrit »erbunben »orten,

«utp gäbe man »etfrbiebene Bereine unb Berbänbt, beten Sig

in Berlin fei, gugelaAtn, obtoobl fit nilbt autfibliefilrtb (Sr-

jeugniffe bet Berliner @ewetbefleit;e» »orgefübtt butten.

SÄufjten bie 3ei<bnungen abn trog aüebem füt reht»»er-

binbiirb angefeben »erben, fo nfrbtine bie Klage gleirbmobl alt

unbegtünbet, »eil ihnen — ben 3tiibnetn — norb feine Seg-

nung gelegt worben fei. Die in bem Berihte bet Srbeitfl- unb

gcfrbäftlfübttnbeu Sluflihufje» gegebene Utbetfiibt »ernröebten Be

alt otbnunglmägige IReibnung nilbt anguerfennen. 9iutbbet@e-

jammtoorftanb habe fttb auf eine elgentlitbe Prüfung bet Sietgnung

unb beten flbnagme nirbt eingeiaffen. (Sine fotgfältige Unter-

fnrbung fei aber um fo mehr am 'plage, alt eetirbiebene Un-

tcgilmägrgfeiten in bet ®ej(gäft»fügtung gerügt werben mühten

unb Ah bet Srbeittauflirbuj) grober gagrläfAgfeiten frbulbig ge-

marbt ^abe. — Huberte» müffe beftritten »erben, bah W* per-

tonen, non benen ber (Singirgungobefhtuf; gefaxt worben fei,

ben dfefammtnoiftanb gebiibtt hätten. Sollte et aber bennmg

aut ben angegebenen 89 Siltgliebern beftanben hoben, fo fei

b«b bunb bie in bet Btrfammlung anwefenben unb an btt 9b-

ftimmung betbeiligten 35 Pttfouen fein gültiger Befhlug »et-

einbart worben, ba bie 3 Biitglieber bet Hrbeittautfibuffet unb

10 Stitgiiebet bet gcfrbäfttfübitnben 'Jiutfdjuffe» fo gut wie

olle üutfteDungtliefrranten — unb autb beten feien einige gu-

gegen gewefen — füt bie 9bftimmung hätten entfrbeiben nrüffen.

(Snbiirb fei bet (äefammtsorftarrt gu ber bejprorbtnen Betfamm-

iung nirbt orbnunglmühig berufen utorbtn unb bet ihm ange-

bötenbe ©artenbaubiteltot batfnet liabe überhaupt feine Sin-

iabung ttbalten. Stblimmftenfaül bürften bie 3ti<b"*t nur

naib Bergiltnib bet geglbeituge» ju bem gejeiibneten ffiarantie-

fonbt, nilbt aber, wie gef<beb»n, naib Beegäitnib bet fftgi-

betraget gu tiuem wiBfütlilb beratgeiegten ©arautiefonit gut

3ablung berangegogtn werben.

Sie Kläger haben blefen *utfübtnngen übetaB »ibet-

fproiben unb im (Singelnen bie OrbnungtmShigfeit bet »on ihnen

nnb ben 9ntfteflungtorganen beobahteten Betfagren» nähet

bargeiegt.

-Cat Sanbgeriigt bot bie fämmtlliben (Sinreben füt unbe-

gtünbet etflart unb bie Beflagten naib ben Knträgen bet Kläger

»eruttbeilt. 3b« Berufung ift am 2. 3uli 1898 som Kammer-

grriibt gurüifgewiefen worben.

Sie iKesifion bet Beflagten ift gntfiifgewiefen.

©rünbe.

Den 9nträgen btt Sleuifion tann ntigt entiprehen »erben,

Sie Borinftangen gaben bie Kftioiegitimation ber Klager

mit Sieigt »orautgefegt. Sah ber aubbrfieflitten Beftimmung

bet 3rihnungtfihrin! foBen bie brei Klager, bie ben Arbeit»,

autihuh ber Berliner ©ewerbeautfteBung gebiibtt gaben, ben

3eiignern alt Befehligte gegenüber ftegen. Seil Big biefenigen

Perfonen, »on benen bie Aufteilung oeranftaitet wutbe, niht

gu einer Subjeftlgemeinfhaft gufammengefhloffen gatten, ftnb

bie notbwenbig entfttgenbtn obligatotifhen fKehttvergältniffe

nah 'brn formalen Seite auf ringeine beftimmte Steigtlperfön-

lihfeiten abgtfteBt worben, bie gut Hutübung ber Befugniffe,

bie fubftangieB ber ©emeinihaft gebührten, berufen (ein foüten.

ÜDieft Sehttgeflaiinng sertiert botum noh niht* »on igm
äüirffamfeit, wti! bie Klägtr nur uuf ffieijung bet ©ejammt-

»orftanbefl gut (Srgebung ber Shuibpofien fhreften burftrn unb

weil Ah out bem BerpfUhtungtoerbältniffe fetber ergab, bah

Ae niht gn igrem eigenen Beflen unb Bortbeil ganbelten. Seneb

enthielt biol eine Beihränfung rntfAhtllh ber praftifhen

(geltenbmahnng bet begrünbeten gorberungbrehte, bie, weil in

bie Oarantieertlärung aulgenommen, »on ben @h»lbnern im

®egt bet Sinrebe »orgefhügt werten fonnte, abet ba» iDafein

bei Klagereht» niht berührte. ®iefe» erwie», bah bie Kläger

nur in einer beftimmten, Ae gugieih unter beftimmte Berbinb-

lihfeiten peilenben Sunftion fontragirten, ohne bag barum aber

igre SiehtflfteBung gegenüber ben Shuibnetn eine befonberc

Berfhiebung erleiben mühte. Die fhon giermll angebeutete

Slgenart bt» Bergättniffe» tritt namenttih auh barin getsor,

bag ignen bie $orteruag»bere<btigung au» ber ©arantieübemagme

nur gugewiefen ift, foftrn unb foiange A« Witgiieber be»

Srbeit»au»fhufie» fein würben. Sie gaben bie Knfprühe aljo

niht al( ©ingelperfonen, fonbem nur in igrer Berbinbung gu

einer tbatfühiih<a (Singeii erworben. Unb wer »on ignen au»

biefer Berbinbung Ah läft*. ber war barnit gugieih ou< ber

©lüubigergeueinfhaft gefhieben. Die ungewägnlihe OuaiiA-

fation be» ©läubigerreht» füget abet niht gur Berneinung

eint» gültigen ©iäubigerreht». Da» Sieht lägt unter tim-

ftänben aurb eine ©iaubigerfhaft gn, bie an ein beftimmte»

Betgältnifj gefnüpft ift; bergeftalt, bag He »on febem, ber barin

flegt, aber auh nur »on biefeu erworben ober behauptet wirb.

@4 erfheint benfbar. Ah einer Perion lebiglitg in einer be-

flimmlen igr gufommenben (Sigenfigaft unb gugieih ber gangen

Perfonenreigi, bie burig bie (Sriangung biefet igrer (Sigenfhaft
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an Ihre Stellt tuten möchte, »ertraglucähig gu eetpfHt^ten. Sa«

«ntipricht jebtnfatll tn|o»eit, all tl (ich um bit ©erpftlehtungen

gegenüber ben ©etanflallern aOgenieiner Sammlungen ob«

Seifern gewerblicher Unternehmungen ohne eigene unb felbftänbig«

Sechtlfubfetticität hanbelt, einem unab»eillich«n SBetfeljr*-

bebütfniffe bet ©egtnttarl. S« tee^tl ie^ten ©etra^tung brängt

fleh $ier »an felber bie Analogie ber Anftalt auf. Sie bie

©orfieh« eine! gu beionbtttn 3»«t«n aulgef<$lebenrn unb in

ft«h gufammengejchloffenen ffiermögtnlfomplejel mit fRechtl»irfung

für biefel ©«mögen unb untet ©efchränfung barauf fontrahiren

lännen, fa ftnb auch bie Kläger all ©eetret« unb Seiger

frembet ©ermögenltntrrtffen im Sertehrlleben thätig gemtfen

unb thätig. Sie 9tet$tlafte, He fie soilgiehen, fühttn jur ©er*

haftung bei een ihnen »ermatteten ©emtägenl; unb bal

jtnanjieüe Stgebnip bet bureh fte aulgeübten ©efugniffe fliegt

traft einer »an Anfang gefegten 3t»eibeftimmung unb barum

mit giathmenbigteit in eben biefel Setmögen. 3ft ber ©ewerbe-

aulfteQung ber ßharaft« ber ätechtlpnjöntthtett auth nicht »er-

liehen, fe ift baih ein felbftünbiger ffiermbgtnlinbtgriff »er-

hanben, )u beffen Saften unb ©unfttn rethtloirffam gehanbelt

»erben fann. Sie ©eftaltung bei mabtrnen Sirthithafillebenl

hat gut Silbung unb ®nt»tt«lung »an Unternehmungen graften

Stile! geführt, bie füg nicht begrifflith fehl ledjthtn in bie eine

ab« bie anbtn b« gegebenen fflethtlfategorien eingliebern unb

bann na<h ben bafür gültigen Siegeln behanbtln laffen, beren

Anetfmnung bal Hecht ll<h aber infaweit nicht gu entgiehen

»ermag, all in ben Sienft ber Allgenteinheit gefteUte Untn-

nehmungen unb barum Unternehmungen »an geniffem Umfange

unb gtuiifn Sau« in Stage lammen.

Sie @lüubigerf<haft, bie burth bie 3ugehörtgtett jum

Arbtfilauöfehuffe bebingt ift, entbehrt auch leinelntgl ber n-

farbnliihen ©eftimmbarfeit. Senn el ift einem aulbrüefliih

namhaft gemalten Aulfteüunglargane, bem ©efammtaarftanbe,

bie beim Anlfcheibm tinel ÜSitgiiebel ncibig »erbtnbe üieuaahl

übertragen. S* ift rethtliih ohne Sebeutung, bag f«h bie 3u-

fammenfegung bei ©efauimt»arftanbel aul ben ©arantiefcheinen

nicht ngiebt Sntf<heibenb ift eingig bal Safein eine! fallen

Otganl. Unb übetbiel ift au<h in ben für bie Aatftedung

gültigen Srganifatianlbeftimmungen aulreitgenb rücfjichtlich

feiner ©ilbung ©otforge getroffen. Sit ©aranten haben jiih

ab« ftlbtt bal Seiht ber ffllihnirfnng nicht geoahrt, fonbern

jith mit b« Art fein« ©eftaltung ftiHfih»eigenb einserftanben

erftärt. Sie linnen bethalb bie {tinfSOigleit ihr« ©rrpflichtung

nicgt baraul hrtleiten, ba| fte ihurfeitl bie Sahl bn ©arftanbl-

mitgtieb« nicht »argtnommen haben ab« ani ben 3ei<hnnngl-

fcgeinen nicht! üb« ihn gu erfehen »ermogen.

Sie ©arantievcrfprtchen unterliegen auch nicht »egen

Srrthuml ab« betrüglich bemirlten ftrrtbuml bn Anfeihtbarteit.

greiliih tonnte bie 3ufi<herung »am 26. Wai 1894 nnb bn
falgettben 3<it, bah ber ©arantiefonbl minbeftenl 4 ©Unionen

Warf nmfaffe ab« in biefn ftihe geficgett fei, für ben Seit-

fchlug btt Seltagten, Sch auch t^mrfatt« mit 3e<<hnnngen gu

betheiligen, beftimmenb fein, »eil fit in bem Umfange biefn

Summe eine ©ernähr gegen übermäffige Snanfpruignahtne er-

bitten mosten. Sal ©nufunglgericht hat aber in pragcffual

einmanblfrei« Seife tbatfächlich feftgefteBt, ba§ bie begegnete

©tfiärung in bem Sinne, in bem fie bei ber Allen betanuten

fuge bet ©ethällcciffe allein gemeint fein unb »eeftanben uttben

lannte, bei Sahrheit entipricpt, bafc jener 3*tt jcgcti nadi ©tag-

gäbe ber ooetäufigen Aametbungen ein ©aranliefonM in bem

angegebenen ©etrage all gefuhert bingefteUt tonbttt tonnte.

Ob bie enbgültigen unb formet! binbenben 3et<hnungen eift

fpäter ftattgefunben haben, ift einnlei. Sal Srfentliche unb

für bie ©eflagten ©ebeutfame bn Srflätung lag in ber Sh“ 1 '

jache, bag burch 3richnungl»eipfU4tungen unb Belehnung«-

rppettanjeu bte ge»iffe Aulficht auf ßrlangung eine! Sonbt »an

minbeftenl 4 ©Unionen eröffnet fei. Unb baff biefe Auifecbt

beftanb unb fleh erfüllt hat, ift j*if<h'n ben ©arteten nicht

flreitig.

©benfomenig lägt fi<h bie Unoerbinblichleit bn übernommenen

©erpfliihtung baraul fotgern, bah gut 3<it >htrt Entgegen-

nähme In ben Sagelblättern bie Anfiiht »«trtten ift, bie

SHentabitität bei Untnnehmenl »«be bei einem — thatfäifilich

nach übertroffenen — AulfteHunglbefuche »on bunhf<h«ittli<h

30 000 ©erfonen täglich nicht gaeifethaft fein, bte ©erantaaet-

lichleit ber 3eiehnn etfthetne bah« »efentlieh «1* «i»* moralifch«.

Senn einerfeitl ift btefer Umftanb nicht gur ©oranlfepung ber

fiaftbarleit «hoben unb anberrefeitl muffte ben ©rltagten all

im ©efchäftlteben «fahrtnen Stufen auch »o» »otnh«tin 11«

fein, baff bnartige iKentabilitätlbcrechccungrn auf fchnmnleiben

©eunbiagen ruhten unb burch Um iebnjett mögliche, nicht

»arhngnfehenbe ©müifung blefet obet jener Sechnunglfaltorm

auch in ihrem (Srgebniffe »öHig »errieft »erben tönntrn. @1

hanbeit eich babei überhaupt nicht um rechttonbinbliche 3nfagen,

t’onbern um aügemetne Schäftungen, um .{»Öffnungen.

©nbtcch hat auch bie angeblich nachträglich »ertraglnibrig

»orgenocumene (Srböhung bei Biijifo! ben Unteegang b«

©arantir:erpfliihtung nicht gut Solge. Stnn bie ©ellagten

bitl um belDtOen annebmen, »til grgenüb« bem «ften Sor-

anfehtage »on ungefähr 3 ©Unionen ÜJiart ber itbeitBinhe

©efammtloftenauf»anb annäherub 8 ©Unionen Start bettagen

habe, io finb hoch bie 3ei<hI>un8,n nicht auf ©tunb biefel —
ben 3eiihn«n nicht einmal funbgemachten — ©oranfchlagl er-

folgt, bn überbtet nach ber Sahir ber Sache immer nur rin

vorläufiger fein tonnte. Auch hat bal ©emfunglgericht ohne

9ie<htl»erfto§ angenommen, bag tr fich auf bal Üietcenfee'n

©rojttt btgog, »ähwnb thatfächüch «ben ein anberel ©to-

feit unter gang »rränbrrten ©«hältniffen unb ©ebingungen

auf Sunfch ob« mit 3uftimmung bn ©aranten gut Aul-

führung gebracht »erben ift. glicht heget fleht tl nm ben

©inmanb, bag bie ©arantie für ben anläßlich ein« ©eriiner

©merbeaulfteDung entftehenbrn Aulfall geletftrt fei, bie Aul-

fteüung »on 1896 fleh ab« all eint allgemeine nnb nationale

barfteOe. Senn bal ©nufunglgericht h«t — auch h',r »ieb«,

ohne bah P'ogehmhtli<h( ©ebenlen bagegen geltenb gu mach«

»ürtn — feftgeftellt, ba| bie AulfteDung im ©roh«» »»b

©anjen ben Sharatt« ein« totalen Kulftettung gemährt habe.

Senn babei »ertlich in bieftni ob« jtutm ©untte üb« ben

Slahmen h,naulgegriften fei« feilte, b« fi«h ein« fpäteren

Absägung all bet fachgtmähe ergiebt, fo hanbrlt el fleh loch,

»te bal ©«ufnnglgericht barlegt, um Uebetfchrettungtn »on

untergeorbnetee ©ebeutung. Unb febenfalll »ieb burch eine brr-

artige ©eränbnnng bet urfprünglichen ©länr eine ©efrtiung bn
©aranten um fa fi<h«n nicht h«betgeführt, all fit ba ©nt-
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toidelung be» Unternehmen» mit eigenen Äugen ftänblg gefolgt

ftnb, au» ben regelmäßigen Berößentlicpungen über ben Stanb

uub bie Äutbeßnung bet Satte unterriittet geroefen fein muffen,

gleitpBoßl aber leinen Sinfprutß bamiber trßoben paben.

®it piernatß bie SetpitoerbinMitpItit bet (Garantie*

erliärungen untcrfteBt »erben muß, fo ftnb autp einer auf ße

geftüßten prdfenten SHetpUoerfolgung Sinteben ton burtp-

jctlagenbrr Äraft nitpt entgegen gefegt motten. Sntbefonbere

ift autp ba» Verlangen bet Öellagten natp oorgängiger Sie*-

nungtablage nitpt begrünbeb Sie ölouomittpc SBebeutung bei

Barantieoertrag» beftept in ber unentgeiiiieten Uebernapme bet

ßitßlol für eine ftembe Unternehmung, beten Äulfüßrung burtp

ße ermSglitpt ober erieiiptert »erben foB. Bang mtjentlitp eine

Stßipfung bei gefteigerten BierteprlentBiilelung ber legten

Saßrgeßnte, fann er xiipt einfaip in einer ber oom Roraiftpen

Setpte bunpgebilbeten BertragtjißaPlontn untergebraipt »erben,

(di fiept unter feinem eigenen Seipt, btfitn gntmidelung notp

nitpt jum ÄPftßlaß gelangt ift te» erfepeint baper all un.

jutrrffenb, au» irgenb neliptn oernaubten ßtetpltinftituten un-

mittelbare Siütfftplüße auf bie burtp ben Barantieoertrag ge-

fipaffene Setpttloge giepert ju »oBen. So »erben benn

autp bei bet Beantwortung bet frage, ob bie Baranten

not btt 3aplung»teifiuug eine eigentlilpe Metpnung»ablage

forbeni linnen, ffiefen unb 3®etf ber eingegangenen Set-

pflitbtung nitpt außer Äugen gefegt »erben hülfen. feeilitp ift

grunbfägtiip baran feftgupallen, baß bem Garanten, ber au»

ber Barantie paftbar gemacht wirb, ber (Antritt be» Barantie-

faBb oaipgcBiefen »erben muß, baß alfo feine faplungtpfliept

erft beftepi, »enn ipm btt geplbetrag, befftn Setfung er über-

nommen pat, Itargelegt ift hierfür bietet fitp benn ali bat

gegebene Büttel bie Sieepnungtablage bar. Saß iprt 31otp-

»enbigleit im (SingrifaBe mit bet 3bee be» tRecpi»»etpältmf|e»

im ®iberfprmp fiepe, tann nitpt jugegebtn »erben. Äflerbing»

liegen bie Begicpungen gwiftpen bem Barantiteuipfängei unb

Baranten nitpt anf berfelbtn retptlttpen Pinie wie bie Be-

gießungen gwiitpen bem BBanbanten unb BRanbatar. Samit ift

aber notp nitpt auigeitploffen, baß bet Barantteempfünger nitpt

tu irgenb »eltper form Betpnung gu legen pat. Unb nament-

litp in foltpen gäBra, in beuen bie Uutcrnepmung nitpt mit

tigenem Bermögen, fonbern geftügt auf ben burtp bie Barantie-

oerpflttptung erlangten Xrebit int Peben gerufen würbe, würbe

bie» an unb für fitp nitpt alt unfatpgemäß erftpeinen. Sagu

müßte bann Jebotp eine befonbere form getunten unb aufgefteBt

fein. Sie 3eitpuer paben fitp nun nitpt ju einer organifirten

Befammtßeit gufammengeftpioffen
,

ionbern ftepen ber Äut-

fteflungllcitung alt ebenfo siele (Singelue gegenüber. Ir» ift

aber, fofl unter» ber 3<»ttl bei 3ei<p«ung nitpt gänglitp »er-

feplt fein, praltiftp unutöglitp, baß jebeut Garanten rot ber

3aplung Bittpnung abgelegt wirb. Sie ßnangie&e Baß» ber

genügen JubufirieautfteBungen berußt auiftpiicßliip ober

botp »eientlitp auf bem gegeitpetelen Barantiefonb». Sie

gaben leine »eiteren pülfequellen, »äprenb gleitbjeitig tie

eepeblitpften SBittel gut Setfung ipret Bebürfniffe erforberlitp

ftnb. 3« weitpem Berpältniffe bie (Sinnapmen gu ben

größtratpeil» ftpon rer iprer Besinnung eraaepfenen Äutgaben

fiepen, pängt »on llmflänben ab, bie fitp aBer Beretpnung ent-

gießen. Ser »eilteitpenbe unentbeprliipe jtretit läßt fitp Paper

nur burtp bie Sißaffung befoubeter Sitperpeiien erlangen. 3n

bieftr Sültpiung liegt eben bie gunltion bee ben Seilern be»

llnttmeßmen» gegenüber eingegangenen BaranHrtervßifßtung.

Ser Sanquier, ber bat feplenbe Betriebdapitai nerftpießt, unb

bie üicferantrn, bie auf Begaplung iprer arbeiten »arten, Unten

glelfßmaßig bie Sitperung, bie bat Unternepmen an unb für

fuß nitpt bietet, in ben auf Ötunb bet Barantie erreitpbaren

(Sinftpüßm. Saraui erpeBt aber jofort, baß bie Seallßrung

ber Änfprütpe au» bem Bertrage unmbgütp burtp bie ®enep-

migung ber Stßiußre$nung feiten» bet eingetnen Odoranten be-

bingt fein lann. Sie Barantie wäre bann in ben Äugen be»

praltiftpen Beftpäfttatann» nitpt länget fäpig alt Brunblage

einer umfaffenberen Xrebitgewäprung gu bienen. Beruhe bie

Äufgabe, gu bereu (SrfüUung fie geftpaffen ift uub tu btren

ßrfüflung iprt eigentlilpe ®efen»äußerttng beftept, bliebe uu-

erfüllt. Ser jtnbitgebrr lann nitpt bie Spatfaipe bet 3aplung

ober bie Srftattuug feine» Sorftpuße* »on brr glütftitpen Surtp-

füprung gaplreitper unb »eitjipilptiget Dtetßnung»progefle, btren

Stpitffai ungewiß unb oiefleiipt autp strftpiebtn ift, apßängtg

fein iafftu.

Siefen Btcpäitniffen ift ßier benn autp SRetpttung getragen,

St ift eine befonbere Btgerbe eingefept »orten, — bei Be-

fammtoorftanb —
,

bie ba» ffiopl bee Befammtpett im Äuge

paben foBte unb fitp alt eine Bertretung Per 3ntereffeu aBer

an bei ÄutfteQung betpeiligten Uerfonen barfteflt. 3ßn paben

bie Barauten natp Maßgabe ber Barantitirliärung ermäiptigt,

bie gegeitpneten Beträge, foatit erforberlitp, natp ÄnffieBung

Per Stplußretpnung eingugießen ober eiagießen gn laßen. 3“-

tetßenb pat ba» Berufungtgeritpt pieraut gefolgert, baß bem

Bejammtoorftanbe btt Beftimmung Per geftputbeten Beitrag»-

quote oblag unb obliegen foBte. Saß eine Stipulation foltper

Ärt bie Bültigleit ber übernommenen Betpßitplung nitpt Peein-

träiptigt, »erftept ßtp »on felber. Sa e» ePeniowenig natp

ßlttußiitpim »ie natp gemeinem iXetpte alt unftattpaft gilt, bem

eigenen (Siitlontraßenien bie geilfteBung bet genanertn 3npaltt

einer natp iptrm pjöipftbetrage gegeben™ Beebinbltipleit ein-

guräumen, fo »irb autp bie bem Befammtoorftanbe gewäprte

Befugniß nitpt in grage gefteBt »erb™ lönnen. Bti ber Äul-

ftßreibung ber Beitragtquoten burfte biefer nun aber nitpt natp

®iB!ür cerfapren. Sie Baranten paben ßtp nitpt bebingutigtio»

in (eine .frönte gegeben. BItlmeßl »at t» feint Äufgabe, iprt

3nterefi™ gu beatpt« unb iu »erftünbigei ®eife mit ben 3nter-

eßen be» Unternepmer» in (Stallung gu beingen. Sr lonnte

ßtp autp injofern einer Berüdßtptiguug unb Änerteunung ber

Stplußreipuung nitpt entglepen, alt ße gerate natp bem Sngalt

Per BaranticPebinguugen bie Bruttblagt feiner geftfteflung Pilbcn

foBte. ©enn im 3eitpnung»ftpein aubgcfproip™ würbe, baß bie

ßtagiepung ber Beiträge „natp ÄufftcBuug ber Stplußmpnung*

gu geftprtett pabe, fo nurte bamit nitpt eine bloße Seit-

beitiutmung getroßen ober eine rrin formale Borauifeßung

für Pie 3aplung»pßitpt Per Baranten gegeben. Sie Äuf-

fteUung ber Stplußretpnung »ar füt ße autp fatpiitp »on Bt-

beutung; unb bie Beftimmung, baß ße oorangepen müßt,

biente bagu, ein gewißet Blaß »on Sitperpeit gegtn ungereißt-

fertigte Srptbtingen gu bieten. Sie Stpitlbfumme foBte nitpl

nur natp ÄPiagc ber iNeipuung, fonbnit autp anf Cdnmb bei

Setpnung fcftgcflcBl »erben, llnb ba» matpt ipre Änrrfennung
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ju einet {Rotgwtnbigteit. (El mar bem ©orftanbe fcglecgthin

unmöglich, bie riacg Maßgabe ber Schlußrechnung erfcrberlidje

Duote ju ermitteln, trenn er bie Schlußrechnung felber nicfrt

gelten laffen wodte. 3n biefet JRicgtung hat et aber nach ben

tgatfäcglwhen geftftetlungen btt ©orinftanj bal für bie Aul*

fcgrabung bet $um ©arantiefonbl leiftenben ©eiträge Et*

forderliche getgan. Datau#, bat; et (eine Einweisungen et*

geben nnb nach bem fchlußrecgnunglmäßigen Fehlbeträge bie

nötgige ©eftimmung übet bie 3abtangtpfli<ht bet (Garanten ge»

troffen gat, folgt unabwdllicg fein ©tde, bal Ergebnis bet

Schlußrechnung feinerfelt# all bal geeignete unb ber Sachlage

entfprecgenbe ©ubftrat für biefe ©eftimmung anjuerfennen. Cb
et babei feinet f)tüfung#pflicht im ganzen Umfange unb mit

bet Sorgfalt eine! gewiffengaften ®ef(gäft#manne# geregt ge»

trorben ift, fann hier nicht gut (Erörterung oerfteQt »erben.

Cb er glaubte, {eben fRecguunglpoften auf feine fachÜ^

Dtbnungfmaßigtrit gin unteifucgen gu foflen, ober ob et im

©ettrauen auf bie 3uverlä|ftg(dt bet ©efcgättlführung bie Steeg*

nung in ©aufcg unb ©ogen anetfannte: baren (önnen bie ©e*

flagten bie 3aglung bet Fehlbeträge $um ©arantiefonbl nicht

abhängig inanen. 3«fo®eit gaben fie ihm eine ©ertrauenl*

fteflnng eingetäumt unb feinem billigen Ertneffen (eine befonbeten

©egranfen gezogen. Der ©ejcgluß, ben et auf @runb bet ihm

abgelegten unb »on ihm nicht beanftanbeten Schlußrechnung

gefaxt gat, ift für ihre 3ahlunglv«rbtnbU<h(eit gemäß ihrem

eigenen ffiiflen entfegdbenb. 3»ar »ürbt biejtt ©efegluß, »enn

fug ber ©orftanb bei beffen (Gewinnung einet offenbaren Un«

biQigfeit fcgulbig gemacht hat unb bal in ihn gefegte Vertrauen

gemißbrauegt haben füllte, möglicherweije ber Anfechtung unter*

liegen. Aul ben Verträgen bet Parteien unb ben Feftftellungen

bei ©erufunglgericht# läßt [ich «bet (ein Anhalt bafür ent»

lehnen, baß bal Ergebniß in folchet 9Beife ju Ungunften bet

©eflagten beeinflußt fei.

@1 ift faum nötgig, hervorjugeben, baß hiermit bie Frage,

ob unb »ietueit bie Mitglieder bet Aulftellunglorgane nach

aUgeineinen SRechtlfapungen wegen etwaiger außervertraglicger

©etfcgulbung perfönlicg haftbar gemalt werben (önnen, nicht

beantwortet fein foQ. Die (Erfüllung bet ©arantiejufage würbe

auch bei bem Dafein von ©cgabeniertabanjprüchen gegen bie

leitenben Deifönlichfeiten ober gegen etugelne leitenbe petfonlich*

(eiten nicht abgelehnt werben bütfen.

Die (Recht!wirffam feit bei angefochtenen ©orftanblbefegluffel

wirb banach unterfteüt werben muffen; voraufgefegt baß et in

formell gültiger Art gu Stanbe gc(ommen ift. 3u bem (Ente

bebarf el nach bem Inhalt bei 3'i<hnung!fcheinl eine! orbnungl*

md^ig gefaßten ©efcglufjel feiten! bei orbnunglmäßig jufammen*

gefegten ©efammtvorftanbel in orbnunglmäßig berufener ©er*

fammlung. Aber auch dfefe ©orauljegungen find gegeben.

Da! ©erufunglgericgt hat in eingehenber, auf bal oorliegenbe

Ur(unbenmaterial gefügter (Erörterung cntwicfelt, baß ber

©efammto orftanb bem Crganifationlpiane entfprechenb gebildet

fei. Auf ©runb bet hiebei getroffenen tgatfächliegen Feft*

fteQungen fann bie Annahme nicht beanftanbet werben, baß bie

uriprüngliegen Crganifationlbeftimmungen auch fär bal burch

ben ©tagfel bei anfänglich in Aulftcgt genommenen $)lagef

oerinberte Unternehmen in Kraft geblieben find ,
baß bie

Kooptation in ben ©orftanb [teil auf fachgemäße ©tife unb

foweit nicht unmittelbar burch beu gefegäftlfübrenben Aulfcfcuß,

hoch allemal unter beffen 3“f*imuning «folgt Ift, baß bie

Stamen bet bem ©efammtvorftanbe augehörenben ^«fernen ju

wieberholten Malen wäbrenb ber Einrichtung unb Dauer ber

AulfteÜung »troffent licht worben find unb bag eben biefelben

f>erfonen, bie banach im ©efammtoorftanbe fagen, ja ber über

bie ©eitraglvflicgt beftimraenben ©igung eingerufen find*

Auch bie »eitere Aufführung bei ©erufunglgericgt#, bag

bie (Einlabungen ju diefer ©igung in gehöriger ©eile er*

gangen feien, mug alfo jutreffenb angefegen werben. Dag bie

fämmtlichen beseitigen Mitgl'ebcr burch eingefchriebene ©riefe

unter ©eifügung ber Abrechnung unb ©ejdiguung ber Sage!»

orbnung von bem ©igungltage benachrichtigt unb gum (Sr*

feheinen aufgeforbert ftnd, ift unftrdtig unb nachgewiefen.

Damit war aber ben Anforberungen, bie billiger SEBeife gefteflt

werben (önnen, ©enüge gefchehen. @1 braucht nicht iiifterfuCgt

ju werben, ob ber ©efammtvotftanb all eine erlaubte privat*

gefeflfegaft im Sinne bei 9)reußifehen Lanbrecgtl ober all eine

eigenartige, nicht unter beftimmte gefeglicge Siegeln gefteOte

^erfonenvereimgung gelten mug. Dal eine Mal (onnte er

felber über bie Art ber (Einlabung nach f«f«m (Ertneffeu te*

ftiinmen, bal anbere Mal war el nach &*m ®efege hinreichend,

nicht aber geboten, wenn bie Einlabung in brr vom f>to$eg*

rechte aulgebilbeten Form gefchah (§ 57 A. L. Ä. II. 6).

Auch in bieiem Falle mag aber angefuht! ber 3uveriäifigteit

ber beutfehen $oft bie 3ufeubung mittelft eingefegtiebenen

©riefe! für geuügenb erachtet werben. El ift benn auch von

(einer ©eite geltenb gemacht, bag einer ber Einlabunglbriefc

niegt an feine Abreffe gelangt fei.

Enblicg h®* ber ®efaramt*©orftanb auch auf ©runb b«

ihm vorliegenben Schlußrechnung in einer ben gültigeu

©agungen entfprechenben Söeife ©efchlug gefagt. Dal ©e*

rufunglgericgt gegt jutreffenb bavon auf, bag bei ber Ermitte-

lung ber ©timmenjabl bie anwefenben unb abftimmenben Mit-

glieder ogne Aufnahme mitgmehnet werben burften. ©enn

bie (Garanten bem ®efamrat*©orftanbe all folcgem bie Feft*

ftedung ber geschuldeten ©eitraglquote überlaffen haüm, fo

(onnte unb mugte er auch in feiner ®efammtheit folcfce F^f*’

ftedung treffen. Daraul, bag einzelne feiner Mitglieder bie

©efchäftc ber AulfteÜung geführt ober Lieferungen für ge ge*

macht gatten, ift rechtlich ein Aulfchließunglgrunb niegt ju ent*

negmen. Denn ber @efammt-©orftanb bildete — wie fegon

bal ©erufunglgeticgt gervorgebt — überhaupt eine Sntereffenten*

oerfammlung unb war febeiifad! in feiner übrrwiegenben Mehr-

heit nach ber einen ober anbern ©ejiehung bei ber Aufführung

btl Unternehmen! befonberl hetgciligt. Au^ ganbelte el fty

niegt um eine Decgargirung ber ®efcgäft!führung unb ebenfo*

wenig barum, ob bie Forberungen ber Lieferanten, bie längft

beglichen waren, angemeffen leien. (El galt nur bie F«ftftedung

bei Fehlbetrag! unb bet ©eitraglpfticgt. Db bie Abrechnung,

auf örunb beren biefe ^fliegt beftimmt worben ift, ben

(Egaralter ber ©cglugrecgnung gatte, blieb naeg Maggabe ber

früheren Aulführungen ©aege bei ®efammt*©orftanbel ju ent*

fegeiben. Au! ben ber {Nachprüfung entzogenen tgatfäcglichen

ge ft fteil u ngen bei ©erufunglgeticgt! erhellt aber stieg« bag er

bie Frage (einefwegl millfütlicb bejaht bat. Ogne 3»eifel war

bie Abrechnung noeg niegt voRftänbig abfcgliegenbcr Statur. El



fennte aber im 3eipounj«fpei«e nicfjt rcefc! an eine Abrepnuug
getagt |rin, au« brr tat enbgültige C*rgrt'uip opne eie 2R5g-

lipleit irgtne tr eitler bemnäpßigen Setjpiebung l)treer-

ging. Spcn bie Sinjithung brr ©ararctiefummen erferberte

Hcifwenbungen, bit lijret .f)6^e nag; uipt im Scrau« beftiranit

wetten (onntru, non bmrii einßweilen auch ungewiß blieb, ob

unb wieweit fie Bieber eingebrapt Serben mürben, unb bie

te«balb Sulap ju fpnteret Smepnung ober SlapferbeTung

bieten mußten, ©trabe bie ©eflagten mapeu mit ihrer

3ahtung«meigcrung ben enbgültigen Atfpluß unmöglich. Saß
aber mit bet Sefpränfung, bie fttfc au« biefer Situation er*

giebt, bie Sepnung ber flläger bie SRertmate einet Spluß*
tetbnuiig trägt, iß mit tem Setufunglgtrirbt accjunepmtn.

2>ie iHeifjtfpredjung be« 9Wc!|8gcrid)t3 in ®c*

jie^nng auf bie mirfjtigfieu Söegriffe unb ^nftitnte

bes (EiBileetbtb

in ioftematifpcT {folge bargefteQt unb fritifp tripropf ri oon

De. jur. ?. jtuplenbed, fRepttanwalt beim Ober*

lanbeögertpt Sena.

XLIX.

3hlittt6 iSffummtfttfutoBfrliällnif}.

( 4i. ©. 8. §g 428 ff.) ©eine infame Siechte ber 8c<

fiper oon Spulbocrjpreibungen. 8. ®. 8. § 1180.

(Xreupänbtr), ©efepentwurf betr. bie gcmcinfamcn

Siechte ber 8cfißet non Spulboerfpreibungen.

Aftioc ©efammlfpulbocrpältniffe (©efammtgtäubiger)

fub heutzutage fo feiten, baß eg febtoer Serben burfte, au« ber

'f<rajii bebeirr {geruhte überhaupt j. 4t. au« Senffert« 3(rpi»

ein unmittelbare« Stifpiel beijubringen. 8ie tfntfebeibungen

bc« Sicip«geript« bieten ein iolpc«, fobiei mir beiannt, nicht.

Unb babei toirb eg auch toohi nach b'n> SntrafUretm bc«

8. ©. 8. bleiben. Xenn in ber Siegel wirb man bie eer*

tragsmäßige Eingehung eine« fo tünftlichen Spulboerpält*

nüje«, ba* „'Sichrere eine Stiftung in ber Säeife jic forbetn

berechtigt, baß 3*ber bie ganje Stiftung fotbem tann, ber

Sputbner aber bie Stiftung nur einmal gu bewirten btt*

pflichtet iß" (§ 428 8. ®. 8.) mit Siecht Vcrmeiben.

'Auch ein Sermäptniß im Sinne bc« g 2151 8. ©. 8.

bütfte feiten bortommen: „Xet iSrblaffer iann Sichrere mit

einem Sermäptniß in ber Steife bebenien, baß ber 8ej<htocrtc

ober ein Xritter ;u beftimmen hat, toer bon ben Sichreren

ba« Sermäptniß erhalten foU. — Kenn ber 8ejchtoerte ober

bet Xritte bie 8eftimmung nicht treffen, fo finb bie

Schachten ©efainmtgläuhiger. 8a« ©leicht gilt,

menn ba« Siachlafigericht bem 8efpwerten ober bem
Xritten auf Antrag eine* ber Setheiligten eine {ßrift

jur Abgabe ber ©rtlärung beftimmt hat unb bie

griß oerßtipen iß, fofern nicht norhtr bie ©r*

Itärung erfolgt 8er Schachte, ber ba« Sermäptniß er-

hält, iß im 3«xtf<l nicht jur Xpeilung berpßiihtet"

3m früheren römiiehen Sieebt ftnb toahrfchernlich bie

plures eorrei ereduuli nur ein Siolbbthelf Segen ber bamal«

unjulafßgen birelten SteUbtrtreiung in obligatorifchen Ser*

pälmiffen geSefen. Sgl. Äubltnbed, Son ben Sanbelten j.

8. @. 8. II S. 145. 6« interefßrt, ju tonßatiren, baß in

äpitlipen Scrhältniffen auch jefft noch bie Srctpi* ju biefem

tünftlichen Au«funft«mittel hat greifen Sollen, nämlich in

fällen, So e« fiep barum hanbclt, für 3»päbir oon 2 heil*

fchulboerfthreibungen eint einheitliche Sicherheit ju bc*

fepaffen. irinen gaü biefer Art bittet 31. ®. Sr. 74 (Spuipe I.

Sfr. 467), atterbing* nur bem Xpatbeßanb unb bet Auffaffung

bc* SeruiungSgeript* nap, b. p. infofem al* ba« Seich«*

geeicht bie SRöglipfrit berartign SiperpeiMoerträge butp »er*

tragämäßige ©efarnmlgläubigetfchaß jugiebt, Senn auch, ba btt

Sfatt auf f>rtußifp*lanbrtptlipm Soben lag, abseiepenb oon ber

Annabme be« StrufungSgaript« mit Slecpt ben g 450 A. ii. 9i.

I 5 al« maßgebtnb erachten mußte. 8er Peptere lautet: „$at

ßcp Semanb in einem 8ertrage mehreren '{ierfonen ju einer

unb berfelben Stiftung oerpflicptet, fo ISnnen bie SKitbrrtptigtro

ba« gemeinfchaflUche Siecht in ber Segel nur gemeinfpaftlip

au*üben." Sei ber pratlifcpen SScpltglcU ber Stage für ben

moberntn Sartialobligalionenoetiehr oerbient bie erwähnte

Sntfpeibung unfert Staplung, obwohl bie ihr ju ©runbe

liegenbe ianbrcptitpe Stßimmung im 8. ®. 8. leine Auf*

nähme gefunben hat. Stap bem 3 n I [ afttreten bc«

8. ©. 8. würbe ba« gegebene 3iept«oerbältniß, fofern nipt

bi« bapin eine befonbere gefeplipe Siegelung ein*

getreten fein wirb, aüerbing« Itbtglip im Sinne be« 8c*

nifung«geript« ju beurtpeilcn fein.

Xpatbeßanb: 8ie Atliengeftüfpaß ^uderfabril X.

War im 3apte 1862 burp Scfplüffe brr ©entral*

oerfammlung ber Ahionärt ermäptigt Worben, ein

8arlepn oon 600 000 SRart, ba« in begebbare Sartiai*

Obligationen jcrlegt Werben foUte, Drt)in«lip ju fünf

Stojcnt jäprlip, aufjunepmen. 8a« 8arlepn foUte

feiten« ber ©iäuhiger untünbbar fein, bie SÜedjapInng

ber ganjtn Spulb oom 3apre 1887 ab in jährlipcn

Säten oon toenigften« 60 000 SRart erfolgen unb bie

ffolgeorbnung ber ßinloftmg bet Obligationen burp

ba« Soo« beftimmt Werben. Süfolge biefer Srmäptigung

pat bie Suderfabrit X. oon btt (janblung ©ebtüber St.

8arlchnc im ©efammtbetragc Oon 400 000 Start unb

oon btt X.’ct itrebiebanf C. 8arlepne im ©efammt*

betrage oon 200000 Sliart erhalten, lieber ben

(Jmpfang biefer 8atlepne pat bie pfuderfabril 2. ben

Xatlepnägcbem ai« SartialobUgationcn bejetpnete Ur*

tunben au«geßeUt unb übergeben. 3» ben Obligationen,

Welpe bit genannte flrebieban! etpaiten pat, ift bie Ieptcre

al* Xarlecpercn btjcipnrt. Saut notariellet Urhinbe

oom 13. SNärj 1882 paben für bie Spuib ber ge*

bapten 3uderfabtil 41) otrfpctbent Strfonen, banmter

ber 8eiiagte, in ^üpe brftimmter Summen bit 8ürg*

fpaft übernommen. 3n her Urtunbt peißt t« nap

Xarlegung be« SapoerpaUt«: Siir unb jwar ip u. f. w.

in (jähe oon — in gleipet äötife folgen nun

bie übrigen Setfonen mit beßimmten Summen, borunter

her 8diagte mit 6 000 SHart — „übernehmen hier*

burp ber $anb!ung ©ebrüber St. unb ber 2.’er lltebit*

bant 0. gegenüber unter Auefpluß ftber Soiibarpaß

jur bie oorftepenb genannte bon ber AltiengefeUfpaß
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.gudetfabrif X. eingegangent ©erbinbliehteit jut Dilgung

btt Obligationen ton 600 000 SMar! unb ffntfen bic

©ürgfehaft unb jwar (o, bafe, Wenn tintt ober btt

anbere btt Bürgen, in golge ftintt ®iirgfcbaft etwa*

foQte jaulen muffen, bit anbtttn Sfirgtn uerbfliefetrt

fmb, btrn obtt btn gefchäbigten ®iltgtn ba« ©tja^ltc

nach Ürebältnife bet ban ihnen verbürgten Summen

ju trjtgen, fo bafc bet ober bit ©efehübigten nut nach

Sterbnltmfe bet bon ihnen verbürgten Summen Ser*

lujt erletben," Die bei ben einjelnen Sütgen auf*

geführten Summen betragen jufammen 344 200 ÜDiarl.

Die Klägerin hot auf ©tttnb von fünf au«geloofien

Partialobligationen übet jufammen 3 500 'War! ben

Setlagten auf 3ahlung bon 3 600 Wat! nebft fünf

projrnl ifinfen feit bem 1. Januar 1892 in lÄnfprud)

genommen, nadtbem borget, am 26. Januar 1892 bic

3uderfabrit X. in Kontur« gerätsen war. Der St*

(tagte beftritt feint Scrpflichtung jur Zahlung, unb ba»

8anbgcricfet Wie« bit Silage auf ©runb beb § 450, 1 5

St. 8. SR. ab. Da« Serufung«geri$t hat bogegen ben

Setlagten nach bem Klageanträge verurteilt,

ffltttnbe.

„Stuf bie Siebifton be« Setlagten ift bic« Urteil auf*

gehoben unb bie Sache an ba« Scnifungegericht jurutf*

bertoiejen. Die Sntfeieibung bängt bon btt SeuttljeUung

bt« 9(e<ht«Perbältnifje« ab, ba« bureti ben hier fraglieben

Sürgfebaftävertrag begtünbet tvorben ift. Unjtveifel*

baft finb bie beuttunbeten Srtlärungen nicht

babin aufjufaffen, bafe mit jeber partial*

Obligation ein beftimmter Dbeil ber bürg*

fcbaftlicben Silberbeit, ettva entjf>rechenb bem

Sethältnife be« Siominalbcttage« bet ein*

jelnen Obligation jum ©efamratnominal*
betrage aller Obligationen vttbunben fein

folltt. Dabon enthält bie Sütgfebaft«ur!unbe ni<bt«.

Sielmehr begießt fi<b jebe einzelne, tvie her*

vorjubeben ift, auf eine beftimmte ©clbfumme
befibtäntte Sütgfebaft«lciftung ungetbcilt auf

alle Partialobligationen unb beren 3<n l cn *

gebet Sütge berfpraeh eine Stiftung ju ffiunften

Sichtetet bet gnbabet ber Obligationen.

Datau« trtnueb« abet nieht ohne tveitcre« für

jeben Obligation« inhaber ein von ihm allein

verfolgbare« Klagreiht gegen jeben Sürgcn
auf Zahlung tbie ba« Setufung«geriebt an*

genommen bat; e« ift Vielmehr junächft bavon

au«jugeben, bafe auf feiten bet Obligation«*

Inhaber benSUrgen gegenüber ein ©erhältnife

ber ©efammtgtäubigerfchaft begrünbet tvorben

ift, auf ba« ber §§ 450, I 6 31. 8. SH. Sin*

tvenbung f inbet. Da« !Hecht«berhältnife, ba«

nach ber Slnnabme be« Setufung«gcri<bt« auf

bet ©läubigerfeite votliegcn würbe. Wäre

ba« einet ©efammtgläubigcrfchaft nach Slrt

bet römifebreebtliihen aftiben K otrealobli*

gation. Dafe ein folehc« auch im ©ebiete be«

(mufeifchen SRcibt« butch Scrttag begtünbet

Werben tann, ift alletbing« nieht ju be*

jweifetn. Der erlennbare Setttagiwille muj

benn abet batauf btfonber« gerietet fein,

unb bafe bie« feiet gutriff t, bafüt läfet ba«

Setufung«geti<ht bie Segtünbung vetmiffen.

Sine Sertrag«abfi(bt im Sinnt bet Äuffajfung be«

Setufung«gerieht« bat in bet Sürgfebaftiurfunbe feinen

binreiehenb beutlieheti Sluisbtud gefunben, unb bafe bie

Setbeiligten betnünftigenoeife leine anbete Stertrag»*

abftebt gehegt ba^ta lönnen, folgt au« ber gegebenen

Sachlage nicht. Seine Wefentlieh praltifcbc ©ebeutung

erlangte ber 8urgfehait«vertrag etft im gaUe bt«

Konturfe« btt ©aufetfcfeulbnerin. Diefer galt tonnte

eintttten, bevor bie $aubtfcfeulbn<rin Obligationen ge*

tilgt hatte ober bieft Dilgrmg Weit votgefehritten Wat.

Slnberttfei» überftieg btt ÖJefammtbettag bet Summen,

in beren gäbe ©ürgfebaften übernommen Waten, nur

um einige« bie Jpälfte be* ©efammtnominalbetrage«

ber Partialobligationen, gn Scttaeht gti jiefeen Wae

bantben, bafe bie Sicherheit btt einjelnen Sürgtn eine

vetfehitbene fein ober Wethen tonnte. Unter biefen

Umftänben wat eine Siirgf<baft«!eiftung im Sinne ba

Sluffaffung be« Berufungsgericht« wenig angejeigt, ba

fte ben 3ufaB be« früheren ober f)>äteten gugriff* bet

einjelnen ©laubiger barüber entfebeiben liefe, Weide

Von ihnen ©efriebigung bon ben ©ürgeu erlangen

Würben unb Welche nieht. Die jWeefmäfeigere

©eftaltung be« Serbältniffe« gewährte ba«

©tfe| bureh feinen 3luang jur gcmcinfamen

SReifet«au«übung.

IS« burfte barauf gerechnet Werben, bafe ber Kontur«

ber ^auptfefeulbnerin bie gefährbeten €bligation«infeabcr

jufammenfüfertn Würbe, unb eint btn JJnteteffen jebe«

von ihnen gereiht Werbenbt {tcranjiefeung ber bürg*

iehaftliehen Sicherheit liefe ftefe bann um fo leichter er*

reichen, al< angenommen Werben mufe, bafe nacb

eingetretenem Konturfe ber §au}>*fchulbnerin, einer Slftitn*

gefeUfchaft, weitert 9(u«lofungtn Von Obligationen

nicht mehr in gtagc tommen tonnten. SDiit btt Kon*

lurierdffnung War bie ©efellfcfeaft aufgeliift; fte beftanb

nur noch fort für bie 3mcde be« Konturfe« unb bet

Siquibation. Durch bie Konturterbffnung Würben ju*

gleich alle Obligationen feer ©efeUfcfeaft gegenüber fällig

unb für bie leitete mithin Weitert Sfu«lofungen jWtdlo«.

SJian barf baher unlerfteilen, bafe bei ben ©ürgfehaft*

übernahmen bit S8i0en«meinung babin gegangen ift,

bafe im galle be« Konlurie« btt ©efeUfcfeaft auch ben

©Argen gegenüber bit gäBigteit ber Obligationen nicht

bur<b weitete S(u«lofungen bebingt fein foUte. Der

gegenwärtigen Sachlage nach tonnen fomit bie vom

©erufungägericht bet Klägerin jurrfannten Slnfpnccfee

nicht für begrünbet eraehtet Werben. Srheblicfe aber unb

Weit mehc baju geeignet, bie vom ©erufungägericht

vertretene Stuälegung be« ©ürgfcfeaft«bertrage* unb

bamit autfe jene Siniprüdic ju rechtfertigen, ift bic ©c*

hauptung ber Klägerin, e« fei mit ben ©Argen unb

inJbefonbete bem ©cflagten vor unb bei Uebetnahme
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bet ©ürgic^aft bcfprochen unb ihnen mich von tan

inftrumentirenben Slotar llargelegt lootben, bap jebet

ben Betrag (einet gotbming bei Gintritt

bet gäDiglrit gegen ben Hauptfehulbner unb ben Bürgen,

(olscii befjen Bürgfehafl reiche, befonbero auch °bne

Slüdfuht auf bie gorberungen bet übrigen Obligation^*

inbabet auSjuüben berechtigt (ein foDe, ooraulgcfeht,

bah — Worauf bie Behauptung tritt mit gerichtet (ein

(ollen — auch bet SBiHe btt beiten Xarlehnägebcr auf

eine Bürgfchaftälrifhcng in btm angegebenen Sinne

gerichtet gewefen ift. Tie Üiichtiglcit tiefet Borbringcitä

bet Slägerin fleht inbeffen noch tahin. giihtt bie noch

oorjunehmente geftfteüung ju einem ber Slägerin

günftigen Segebnig nicht, (o tritt glcichtoohl bie «läge

nicht überhaupt abjuweifen fein, Xie «lageren hattor

bem Bcrufunglgericht in lebtet Eventualität beantragt,

ben Bellagten ju Hinterlegung beb geförterten Betraget

tut Rechnung bet Hanblung ©ebrubrr St. bet X.'et

Srebitbanf, ber Siägerin unb bet übrigen Geffionare

ber eTfteten ju Verurtheilen. 3ntorreit ift biefer Äntrag

infofetn, alb eb (ich nur um eine Hinterlegung für

Rechnung ber noch nicht befriebigten Cbligationbinhaber

hanteln lann. Xie Befriebigten fttib aub bet (Befammt*

gläubigcrfchaft aubgefchieben. Einem bemgemäh be>

richtigten Xittrage aber tvürbe ber § 450, 1 5 3t. 2. 91.

nicht entgegenftehen. Stuf öneitb ber Beftimmung

§ 80 Ein!. § 453 I 5; § 4 I 17; § 66 I 14; §§ 161,

182 1 20 31. 2. St. muh eb für juläffig erachtettuerteil,

bei vermogenbrechtliihen (üemeinfehaften im Sinne beb

§ 450 a. a. D. bem gnbivibualrcehte beb einzelnen SKit*

berechtigten infotveit rechtlichen Schuh ju gemähten, alb

eb ohne Beeinträchtigung ber übrigen SNübercehtigten

unb beb Berpflichteten gefächen lann, unb von

tiefem Stanbpuntle tvütbe eb unbcbenllich fein, ten

Bettagten jur Hinterlegung füt (Rechnung ber noch

nicht befriebigten Cbligationbinhaber ju Verurtheilen.

3mg ift eb, aub bet Säntoenbung beb § 450 1 5

31. 2. 91. auf ben vortiegenben (fall bie (Folgerung ju

jiehen, bah füt bie fünf 'fSartialobligationen, auf Welche

bie Slage geftfiht loitb, fRechte aub bet Bürgjchaft nur

burch eine gemeinfchaftliche Gtffcon tiefer Obligationen

feilenb ber Hantlung ©ebrübet St. unb bet X.’er Mrebit*

bant hätten ertootben werben tonnen. Eine gemein*

fchaftliche Ceffcon bet Obligationen war nicht möglich.

Weil tiefe ben beiben (gläubigem nicht gemeinfchaftlich

juftanben. Eb tonnte alfo hbchftenb babon bie Siebe

fein, ob eine gemeinfchaftliche Sbtrctung ber (Rechte

aub bet Bürgfchaft erforberlich gewefen wäre. Sind)

tieb aber ift ju Verneinen. Stach § 450 a. a. 0. tonnen

jffiar bie Diitbcreehtigten über bab gemeinfchaftliche Siecht

(in ber Siegel) nur gemeinfchaftlich Verfügen. Xaburch

Wirb aber teiner Von ihnen gehinbert, feine Dlitbereehii*

gung an einen Stnberen abjutreten. 3« einer folchen

Abtretung liegt leine 3lubübung eine« gemcinfchaflliihen

Siechlb. 3m gegebenen (falle tonnte mithin jeber bet

beiben urfprünglicien gläubiger bcjüglidi einer ihm ju*

liebenben ’fiartcalobligaUon bie SRitberechtigung aub ber

Bürgfchaft auf ben Erwerber ber Obligation übertragen

unb einer befonberen Ucbertragung tiefer SJtiiberechti«

gung beburfte cS nicht. Weil bie leptcrc mit bet Ceffcon

ber Obligation Von felbft auf ben Geffionar überging

(§434, 1 11 31. 2. 31.). Xie Sache liegt nicht Wefent*

lieh anbetö, alb wenn eine ber genannten (firmen

bie alleinige Uebentchmerin ber §l«riia!obiigationen

geWefm nnb ihr gegenüber bie hier in Siebe ftehenbe

Bürgfchaftsleiftung erfolgt wäre. 3n biefetn Jade

Wäre bie junäehft nur bitiueS Vorbanbene ©efammO

gläubigerjehaft ju einet thalfächlich beftehenben geworben,

fobalb bie Obligationen infolge WeiterBegebung burch

beit einen bisherigen 3thalltt aufhörten, f«h in einer

Hanb ju btfinben. Xa* ÜUefentliche ift, bah füt (ine

'Dichtheit von fforberangen bürgfihaftiiche Sicherheiten

unter bertn Bcf<hräntung auf beftimmte ©etbbeteäge in

ber Sileife gewährt Worben ftnb, bah i*3>< birier Sither-

heilen füt jebt rinjelne gotbetung gelten Sollte. Ob

bie (fotberungtn urfprünglieh vtrjehiebenen Berfonen

ober einer juftanben, ift nicht entfeheibenb."

Xie gefef)liche Siede, bie ju einer fa lünftlichcn Son*

ftrutlion al* Slothbehelf jWingt, ift offenbar niehtö aI4 ber

'Mangel einet einheitlichen Beriretung ber ©efammlhrit ber

3nhahcr btrartiger Sehulbvcrfchteibungtn auf ben guhobm

Xtm SdjulbneT fteht hei allen folchen Bartialobligationen eine

grohe 3ahl ihtet 'fletfon nach unbetanniee ©laubiger gegen*

über, bie jWar überrinftimmenbe 3ntereffen haben, fich aber

bei einet fflefährbung berfelben nicht ober nur fihmer ju ge*

mcinfamem Hanbein jufammenfinben tönnen. Xer Berfuch,

betartigen S<hu!bverf<brcibungen dingliche Sicherheit burch

bereite Beriretung berfelben mit einer ju biefem 3">ede ein*

getragenen ©runbfehulb ober Hbh ut ^et ju befthaffen,

feheiterte an ber Stechlfprechung be* SReichägerieh«. Bergi.

St. @. XIV. Br. 24 S. 94 (Stulpe 9!r. 1339):

„Xie Betlagic (Slttiengefellfchaft) hat eine ©runbfehulb

von 600 OOO (Wart, ju feeb* Bcojent verjin4tiih, auch in

Daten ju 500 'Mart rüdjahibar, auf ihrem gabril*

ctabliffement in (ßrtuhen auf ihren Slamen eintragen

lajfen, ben ©runbfehulb brief bei bem Banthaufe 2. in

Berlin hinterlegt unb 1000 Obligationen über je

50o, (Wart alö ©runbfchulb*3tntheilf(hu!b, rüdjahibar

ju 550 Dlart auf ben 3nh°ber, übertragbar burch

Blanfoinboffament, emittirt ber «läget auf ®runb bet

in feinem Sefcp befinbliehen Obligationen mit an*

gehängten 3>n4toupong bie 3ahlung bim 60 Dlart

3infen. Xie BeRagte behauptete bie Ungttltigteit bet

Obligationen unb beantragte, Wibcrtlagcnb, feftgufteOen,

bah bie im Befig be4 «läget« befinbliehen acht Stüd

Barlialobligaiionen nebft floupon« ber Bettagten gegen*

über rechtsungültig ftnb, ber «läget auch Wn Stecht an

ber auf bie ©runbftüde ber Bettagten für biefe rin*

getragenen ©runbfehulb unb btm barüber gebilbeten

Wrunbfchulbbrieie jufteht, unb bemgemäh ben «läget

ju verurtheilrn, in bie 2öf<hung biefer ©runbfehulb ju

Willigen. 3" ben Borinfianjen ift bie Slage abge*

Wiefen, unb auf bie 'WibtrRoge ftnb bie im Bef® bt«

«läget« befinbliehen acht Stüd Obligationen nebft
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flouponb bet Bcllagten gegeniebn; für rechtsungültig

ertlärt. 9Mit ihrem tv«itcra<^fnbcn Bfibertlagantrage

ift bi« Scflagte abgewiefen. S(uf bie Sletifion be*

.(tlägerb ift ba* Berofungburtheil, folocit c« bie SSiber*

tlage betrifft, aufgehoben unb bie erhobene SSJibcrflage

abgewiefen. 28emt auch bie Obligationen unb bie

3inblouponb bon ben Bcrflanbbmitgliebem nicht eigen*

bönbig untetfebricben, Pielmebr mit ben auf Iitho>

graphifthrm Siege f*eraertc Qten ttlacbbilbungen ihrer

llntetfchrift betfehen ftnb, fo folgt borf) betrau*, Poraub*

gefegt, baf) bieft 3?atbbilbung auf eine Slnorbnung beb

Borftanbeb jurücfcuüibren ift, nicht bie UngUtrigteit

jenet Urtunben. Sarübet, m Welcher gorm bie Unter*

fchriften bon Urtunben ^crjufteCEcn fmb, entfeheibet bie

Bechtbfttie. Bei gleichtautenben Urfunben, toelche alb

junt Umlaufe beftimmte SSSctibfoofoiere in grofser 3ahi

emiltirt Werben, ift eb burchaub üblich, bie Unterjchriften

in jener Seife htrjufteüen. Sie fraglichen Obligationen

fünbigen ftch nach ihrem Inhalte nicht btob alb Cbli*

gationen, fonbem baneben alb ©runbfchulbantheilfcheine

an. Bach bem preuhifehat 6. 6. ®. bom 5. Slai 1872

hätten, um eine Bejahung beb aub ber Urtunbe Be*

rechtigten ju ber eingetragenen ©runbfehulb berjufietten,

1000 Elüct ©runbfchulbbricfe, bie auf ben 'Jlamen beb

Slubfleffer* (©runbeigentbümetb) lauteten unb bur<h

Blanfoeeffton begebbar gemacht Würben, aubgegebm

Werben muffen (§§ 23, 37, 55 ©efeh bom 5. 3)iai

1872). Sie Sirffamfeit beb Bechtb ber ©runbfehulb

unb bejjen Uebertragbarfeit ftehen in fo innigem 3u*

fatmnenhange (§§ 18, 20, 27—39, 49, 55, 57 a. a. 0.,

§ 12e ©runbbuchorbnung bom 5. Btai 1872) mit

bem ©runbfchulbbriefe, bah nicht angenommen

Werben faitn, ©runbfehulb unb ©runbfehulbbrief

tonnten fo bon einanber getrennt werben, bah ber aub

bem ©runbfehulbbrief berechtigte ©läubiger ber ©ruttb*

fehulb bab Siecht mit SUirtfamleit gültig abtreten tonnte,

ohne ben ©runbfehulbbrief auf ben Geffeonar ju über*

tragen. Sa* Siecht einer preufiifehen ©runbfehulb tarnt

nieht ohne Uebetgabe beb bnrüber ffrechenben ©runb*

fehulbbtiefeb abgetreten Werben. Sine fotche Uebetgabe

ift im borlicgenben gatte überhäuft nicht, namentlich

nieht bureh 'Uubhänbigung ber älntheilfeheine bewirtt.

Bachbem eine ©runbfehulb in $e>he bon 500 000 Start

eingetragen unb ein ©runbfehulbbrief aubgefertigt loar,

tonnte eine Sheilabtretung nicht anbetb bewirt) Werben,

alb bah m ber burch § 83 btt ©runbbuchorbnung Por*

gefchriebenen gönn ein fjwtigbotument gebilbet, bie

abgetrennten Beträge in bem jjauftbolumcme ab*

gefehrieben unb bab 3weigbolument bem Cefftonat aub*

gehänbigt Würbe. Ser Ittntheilfehein tann bie Stelle

beb für ben gatt bet Ih'tlabtretung ju bilbenben

3wrigbotumentb aub bcbhalb nicht bertreten. Weil bab

3weigbotumcnt alb beglaubigte Bbfehrift beb fraupt*

botumenlb bejüglich feineb 3nl)a[t* ben Srforbernifjen

beb Iejteren nitfprechenb eine jur ©runbfehulb berechtigte

beftimmte Borfon nennt; im borliegenben gatte würbe

eb bie Betlagte alb folche nennen enüjfen. Ser Slntheil*

fthein enthält jeboeh eine folche Bennung nieht; ohne

bah au* bem abjutretenben Solumeitte bie Botfon beb

ffnhabtrb ber ©runbfehulb horborgehl, tann aber bie

Abtretung nieht erfolgen. — Bl* Obligationen betrachtet

tonnten bie Slntheilfeheinc, Welche nubgeftettt fmb, um

eine neben bet ©runbfehulb beftehenbe fjerfOnliche Ber*

pjlichtung ber Beflagten ju beurtunben ober ju be*

grüttben, für bie bie ©runbfehulb alb Sicherheit haften

foB, auch wenn ftc alb ©runbfchulbbantheilfeheine un*

gültig fmb, in Stnfefeung biefer perfönlidien Beipflichtung

emfehliehlich ber Sieherheitboerheihung gültig fein. Sab

Berufungburtheil hat bie Ungültigteit auch biefeb Be*

ftanbtheilb ber Urtunbe aubgefprothen. Sit StnWenb*

barfeit beb Strt. SOI fi. ®. B. Wirb jwar noch nid?1

babutdp aubgefehlofjen, bah bie Urtunbe eine causa

debendi Wicbergiebt. Sem taufmännifchenBetf>flichtungb*

febein ift bab abflratteSuinmcnPerfprethen nicht Wefentlicb,

er unterfeheibet ftch bon einem Sarlehnbf<hu(bf<heine nicht

baburch, bah er bab Betenntnih einer Satlehnbfehulb nicht

erhalten batf, unb ber rtblitbe britte ffnbaber (ffnboffatar)

hat aub einem folthen ben Sehulbgrunb Wiebergebenbcn

taufmännifchen Berpfliehtungbfcbeine bie Jtlage, Weleh<

lebiglich bureh ben Inhalt be* Scheine* begrünbet

Werben bar, auch Wenn ber Sehulbgrunb in Sttahrbeit

nicht borliegt, ;. B, ein Sariehen nicht aubgejabü ift.

Ser 3lrt. 301 £. ©. B. ift hier aber be*halb nieht

anwenbbar. Weil ber Schein nicht auf eine beftimmte

Betfon, fonbem auf ben Inhaber lautet. Senn im

Singange ber Urtunbe wirb ber Jnbabcr alb ber jur

Obligation Berethtigte brjrichnet; ber Jnhaber ift aber

ber jeweilige 3"habet, Samit War bon ftlbfl ber*

fproeben, boh bem jtWeiligm Inhaber gejagt Wttben

fotte. Slllerbingb enthält bie Urtunbe am Sthluffe noch

bie Crflärung, bie Uebertragung erfolge burch Slanto*

abtretung. Sa aber aub ber Srflärung im Singange

bereit« herborgeht, bah bet Uebergang burch einfache

Uebetgabe, ohne jebeb fjnboffament etfolgl, fo ift biefer

3ufajt, Welcher in trinem gaffe ©ültigteit bat, mag

man bab Bapier alb 3tth0 ^erpapiet obet alb Ctbrc*

papier anfehen, bcbeutungblob. Sab Snhaberpapier

unterfleht allein ben Seflimmungen beb Sianbebgefeheb.

Sab Bemfungbgericht erachtet bab in Breuhen ton

einer bort bomijilirten Stfticngefettfchaft aubgefteffte unb

tot einem pttuftifchen Berichte llagweifc geltcnb ge*

machte unjWeifelhaft nach preuhifchen ©eieren ju

bcurthrilenbe ^nhaberpapier für ungültig, Weil eb ohne

JlOnigliehe ©enehmigung anbgeflcllt unb in Umlauf

gefefft, bamit aber bem ©efefce Bom 17. 3uni 1833

juwibergehanbelt ift. Bienn eb nun aber auch bem

©efche entfprieht, eine bem 3nhaI,t beb wiber bab

gefehliche Berbot aubgeftellten unb in Umlauf gefegten

ffnhaberpapiereb entfprechenbe fllage beb 3<thaberb auf

SrfüUung ju perjagen, fo entbehrt hoch barum bab

Bapier nicht jebet rechtlichen Bebeutung. Ser ©efej*

gebet hat ftinebwegb gewollt, bah ber Slubfteller bab*

jenige, wab er burch bie Slusgabe ber Bapicte etwa

gewonnen hat, behält, ober bah n ungefabtbet

Google
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Serfonen äuftrag ju Gmifponen »an 3»&ab«r|)apieren,

tätige tt au«geßetlt bat, ettbeilen lann, Woburcb bann

biejenigen, »eltb« bie Sttpiete im Sertrcmen auf bie

Seblitbleit be« S(u«fteflcr« etwerben, in Staben
lammen mürben. Stelmebr ift angearbnet, baß ber

'lluöftelltr bie pariere einlclen unb bierju »an Slmt«»

Wegen angefmlten »erben fall. 9B«Itb«n näheren

Inhalt biefe Ginlafungäppicbt bat, ift in biefem llrtbeil

niebt auajufpreeben. ffn ber »an bem ®«nifung*geri(bt

betätigten SbWeifung ber 3in«IIoge liegt bagegen eine

©efeße«aerlefung niebt. Ter ,3in8fout>on bat feine

»an ber Dbligatian abtocitbenbe ®ebeutung. SBie au«

biefer leine Klage auf 3ablun fl
be« Serfprocbenen

ftattfinbet, ja ift fie au<b bei bem 3'nälaupan niebt

ftattbaft Tie Klage labt fttb aueb niebt au« §§ 39

®. G. ®. »om 5. SJlai 1892 aufrecht halten. Ti«

3in«!oupon« ftnb niebt mit bem ©runbßbulbbrief

binauägegeben, »itlmebr ift bet auf ben Samen ber ®e»
llagten lautenbe ©runbßbuEbbrief neeb unbegeben, unb
eä erbcBt niebt einmal, baß bie 3<n*loupon« über bie

3<nfen ber ©runbjehulb unb niebt »ielmebr ausfthließlitb

über bie 3ntfen ber Obligationen au«geftedt finb."

®er 3erlebe fanb jebotü albbalb in bem »an un« feben

mebrfaeb erwähnten ffnftitut be« Treubnnber« (»ergl. XVII
biefer Suff. 3fr. XIV £, 169 ber SonberauSgnbe) ein

jwedmäßige« Grfaßmittel. 3»e Sieberung einer Knleibt »irb
>u ('fünften einer al« ireubänber befteüten ®anl aber eine«

fanftigen dritten eine Kaution«bhhatbel eingetragen, unb
biejer Ireubänbct »irb toertragämäßig al« ber mit unwiber»

rufliebet Sodmaibt »erfebene Slertretcr ber Inhaber ber Tbcil»

febuIbBcrfebrcibungcn binfiebtlieb ber ©hpatbef befleBt. (fr bat
namentlieb ade gnmbbutbmäßigen Grllärungen in Slnfebung
ber tebbothel abjugeben, inäbefonbere Ürennftüd« au« ber

Sfanbßbap ;u «nllaffen unb iföftbungen ju betoifligen. Ta«
8. @. ®. bat nun biefe Ginriibtung in § 1189 au«btüeflieb

für juläfftg erllärt unb bamit »enigften« für b'.’patbelar ifebe

Sieberbeiten bem in (frage lemmenben ©ebürfnifle Setßnung
getragen. „Sei einer $bpotbel ber im § 1187 be.

jeiebneten Sri (6itb«rung«bbpotbel für Inhaber-
bapiete, äüeebfel» ober Orbetpapiet«) lann für ben
jeweiligen ©laubiger ein Vertreter mit ber Se>
fugnifi beftellt »erben, mit SBlirtung' füt unb gegtn
leben fft&teren ©läubiger beftimmte Serfügungen
über bi« ^tg«>ot^el ju treffen unb ben ©läubiger bei

ber ®<Itenbma<bung ber§bpotb«I JU »ertreten. 3ur
Seftellung be« Sertreter* ip bi« (Sintragung in ba«
©runbbutb crfarberlitb.

3P ber Gigentbümer bereebtigt, »on bem
©läubiger «ine Verfügung ju »erlangen, ju weither
ber Sertreter befugt ip, fo lann er bie Sornabme
bet Verfügung »on bem Sertreter »erlangen."

änlangenb bi« juriftipb« Qualiplation biefe« Treubänber«

pnb »erftbiebene Suffaffungen in ber Kammifpon berüorgetrelen

;

bie «ine modte ihn im SJcfcntlitben al« ©eauftragten be«

©gentbümer« anfeben, ber aber jugleitb al« Sertreter ba
flnbater ber «injelnen Sebulb»erf<breibungen funghr« ; er lömte

fttb feinen Strpjlitbtungen nur babuttb entjieben, baß et feine

Stellung al« Treubänber nieberlege, fei aber in femttn

Künbigung«re<bte in ber SGJeif« befthräntt, baß bie Jnterrffen

ber Inhaber ber ®tbulb»erf«breibungen, faweit er beten Ser»

tretung übernommen habe, nitbt »erlebt Werben bttrfen. (!ine

anbere läßt ißn in erfter Sinie al« Settreter ber Inhaber

ber S<buib»erfcbreibungtn gelten unb bcjweifelt bie 3»Iäfpg<

teil be« ©epebttpunft« eine« dRanbatarüerbältniffe« junt

Gigentbümer, Sine brittc Stnfuht meinte bie juripifthe Satur

babin <barallerifiren ju mlifien, baß bie ©cfammtbeit bet

©läubiger in einer Setbtägemeinfibap fiepe, al« beten Sot»
ftanb ber Tteubänber anjufeben fei. 3n ber Tpo* lammt

bie brilt« Snptbt ber SBabrbeit am nätbßen, infafetn al«

ber Ireubänber (im englifthen Setpt Irnsleo genannt) eine

ganj allgemeine unb fonberbaret äöeife nur »on
ber beutfthen, bem »obren Seben leiber »ielfacb ent»

frembeten 3te<bt«Wiffenf<baft wenig beachtete Gr»

ftbeinung ift, bie ptb allemal bann al« nätbfle« Witte! bem

Serlebt barbietet, »enn e« ptb barum banbeit, einen gemein»

pbaftlitben Se<bt*träger für 3ntereffen ju pbapen, bie »am

poptisen Setpt notp leine ihrer ©emeinfamleit pufferte

Drganifalion erhalten haben. (Sgl. Kuplenbed, Sen b. ©anbellen

jum 9. ®. 0. I. 6. 175.)

Ter Setfutb, eine Organifation ber Jnbaber ber fe

»iel »erbreileten EtbeiUEtbulbüerffbrribungen |u ßbaffen, liegt

nunmehr aDerbing« bem Seitb«tage in ©cftalt be« Gnt»

Wurf« eine« ©efeße« betr. bie gemeinfamen Seihte

ber Sefißer »on S thulbberfthreibungen »or. Tarnatb

lann. Wenn bie Sennraertbe ber im Umlauf« bepnblithen

Sthulboerfthrcibungcn jufammen minbeften« 100 OUO fffiarl

unb bie Saßl ber Stüde minbeften« 100 betragen, eine Ser»

fammlung bet ©laubiger berufen wtrben; biefe lann tur

äöabrung ißrer Seihte einen gemeinfamen Sertreter bePeüen

(§ 1). 3>ie Serfammlung ip ;u bentfen, »enn ©laubiger,

beren Stbulbüerfthreibungen jufammen ben jwanjigpen

2beil be« ©efammtbetrage« bet im Umlaufe bepnblithen

Stbulbserfebreibttngen etteithen, bie Serafung fthriplith unter

Hingabe be« 3wede« unb ber ©rünbe »erlangen (§ 2). SDie

Serufung foH burth ba« S(mt«geri<ht, in befjen Sejirl ber

Stbulbner feinen Siobnpß ober feine gewerblitb« SieberlaPung

bat, erfolgen. Ueber bie (form betreiben wtrben in §§ 3—6
genauere, ben für Slltiengefellfthaftcn u. f. ». beptbenben

Sonnen entfpretbenbe Sorfthriflen gegeben.

Ti« §§7—10 geben Sarmatioburpbripen überSeurlunbung

ber 9ef<blüffe unb bie Sbpimmung. fPrinjipieO «ntpbeibet bi«

fSebrbeit ber abgegebenen Stimmen nad) ben Seträgen ber

Stbulbüerfthreibungen. „Sollen Seihte ber ©läubiger auf»

gegeben ob« beßbräntt »erben, foll in«befonbere ber 3'»«fufe

ermäßigt ober bem Stbulbner Stunbung bewilligt »erben, fa

bebarf bet Scfthluß einer PRrhrheit »an minbepen« brei Sin»

tbeilen ber abgegebenen Stimmen."

,,®i« Slehrbeit muß minbeften« bi« Qälpe be« SennWertb«

ber im Umlaute bepnblithen Stbulbüerfthreibungen unb. Wenn

biefer nitbt mehr al* 12 Slidionen fDlarl beträgt, minbeften«

jWei Tritt heile be« SennWertb« erreitben. ©«trägt ber Senn»

toertb Weniger al« 16 Sitdionen 'Sari, aber mehr al« 12 Stil»

Honen Wart, fo muß bie SWebrbeit 8 SliDionen Slarl erreitben"

(§ 10). Sefthließt bi« Serfammlung bieSeftedung eine« Ser

>°g
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titln« btt ©laubiger, fo mufc jugletch bn Umfang feiner

Verttetunglmacbt beftimmt werben. SDie felhftftönbige ©eltenb*

machung bin Siebten feiten« bn emjelncn ©läubiger ift

au*gef«bto|f«n, foWeit bn 33rrtrtter jur ©elienbmaebung et.

mäebtigt ift.
—

gum ikrjiebt auf Siebte bn ©läubign ift bn Vertreter

nur auf ffinmb ein« ihn ^inju befonber» nmätbtigenben,

ben ©cgtnfianb be« Verjicht« btjtitfmfnben 8efcblufje« bn
©läubigewttfammlung befugt — fjü&rt bn Vertreter für bie

©cfammt^eit bn ©läubign einen SHt<htaftreit, fo bat n in

biefem bie Stellung eine« gef«bli<b«tt Vertreter«. gür bie

Sofien be« Jiecbtsfirntä, Welch« ben ©laubigem jur Saft faütn,

bafttt bn Stbulbnn unbtfebabet feine« SfüigriffS gtgen bie

©laubiger. — ©in Übertreter (ann, unbeföabct beit anfpruebä

auf bie Wrtrag«mäfcigc Vergütung, uon bn ©Iäubiger«eifamm=

lung febnjeit abberufm werben. Der Sefcblufe bebarf einn

SBebtbeit uon brei Siiertbeilen bn abgegebenen Stimmen

(§ 12). — Sefonber« gnegelt War bn ©egenftanb innerhalb

be« fCeutf$en SHeicb« bislang in VrauiifcbWeig butdj ba«

®efeb übn bi« $bPotbeIen für bie auf ben 3n^abn lautenbm

Si^ulbbtrft^reibungtn unb Verpflichtung«!^»!« Dom 30. SWätj

1881 unb in Saliern butcb ba» ©cfe(j betr. einig« Seftim»

mungen übn 3n$abert>a|)inc uom 18. 9Xäej 189ö. Slacb

biefen ®«fefs«n bat, Wie nach § 1 180 beb V. ®. 8. bie 8«>

ftellung be« Vertreter« (Ircubänbert) bie Sebeutung eine« für

ade Setbeüigten bauemb bnbinblitben Vcrbältmife«.

äüo e« an befonberen Sorfd)ri'ttn nod) fehlt, bat man
bialang in bei Stegei ben Sieg gewählt, eine Saution«>

bbjmtbet auf ben Siamen be* bie Slnleib« nermittelnben Vanl*

baufrä al« bc« erftm ©läubign« unb ffnbaber« bn Stbulb»

Mrftbreibungen «injutragen unb in ben mit bem Sanlbaufe
»ereinborten Slnltibebebingungen ju beftimmen,

bafi mit Uebertragung jeber Stbulbberftbreibung
ein entfbrtibenber Mntbeil an ber £bpotb«t auf ben

©rnerber übergeben, bie Vertretung fämmtliiber

Stbulbterftbreibungabejifet aber in ülnfebung ber

©eltenbmatbung ber Siechte au« ber #bpoth«t wie

in änfebung bon Verfügungen über biefe bem al«

$bt>(itbetcngläubigcr eingetragenen Vantbaufe ju<

p«ben foll«. — ijnbefc betoeift ba« oben angeführte Unheil

be« 3t. ©., bafi bie juriftiftb« Durchführung biefn Veftimmung

auf bn gegenwärtigen SKeebtähaft« auf grob« Sebenten ftöfet.

auch burch ba» Vahnifcbe unb Sraunfibtoeigifehe ©eftb Werben

bi« 3ntercffen bn Ibeilfcbulbwrfcbreibungabefibn nur in un-

boWommencm iöiafee gefebüfst.

Der neue ÖMWurf eine« 3teieb«gefcf)e4, au« bem im Vor<

ftebenbm einig« bn wiebtigften Veftimmungen mitgetbcilt

Worben fmb, entfpriibt bahn einem bringlicbm Vebtttfniff« bc«

mobemen Siecbtauerlebr«. Veftätigt wirb bie« auch babunb,

baj mehr obn minbn ähnliche @ef«bentwürfe auch in anbnen

Sänbem, j. 8. in grantreich unb Selgien ben gefeggehenben

gattoren »erliegen. ©in Wenig nacbahmung«wenbe«. Weil bie

angelegcnbeit im Sinne gnicbtlicbn fluratel orbnenbe« ©efef

b«fi|ft bneit« Defterreicb, ®«f. hetr. bie gemeinsame Vn>
teetung bn Siechte bn Seftber »on auf tjnbaber lautenben

obn bureb oiiboffawent übertragbaren JheilftbulbotrfchreU'imgen

u. f. w. uom 24. IV. 1874 hjto. ((Srgänjung) ttom 28. XII. 1877.

©« ift gu hoffen, ba| bn beutfeb« (Entwurf, bn im SO,

gemeinen ben m (frage tommenbem Vebürfniffe in paffenber

Sfileife gnetbi Wirb, noch bor ffnlrafttreten be« 8, ®. 8. al«

®ef«b angenommen Wirb. 6« füüt eine Wichtige Sücte au«

unb wirb jebenfad« bie V<a|i« in Weit bohnern Stabe be.

rühren, al« bie mehr bem ftbulmäftigen Shftem ihr Däfern

»erbanleuben Veftimmungen bn §§ 428—430 8. ®. 8. übn

©cfammtgläubiger.

®om 9Reid)8gtrtdjt.*)

SBit berichten übn hie in bn 3*>t uom 13. hi» 24. SJUtj

1899 aulgefertigten ßtfenntniffe.

L 2>ie Äeicb«jufK|gtfe|«.

Bur dioilptogelotbnung.

1. 5Bal ben ©fricptlftanb aul § 39 bet d. O. an»

langt, fo ^at bal B. ©. verneint, ba§ nadj bem Vertrag!»

serpälniffe bet Parteien #omburg bet dtfüflunglort fein fcü.

$al B. @. fteflt feft, ba§ bie Statut bet beiberfeitigen Bei«

traglleiftungen feinelmegl jut Stnna^me gwingc, ba§ na^ bem

SiQen bet Parteien nut in ^orabutg gu etfüflen fei, jumal

inlbefonbete bie 9topfU$tung bei ©e!(. jut Äbttetung bet i^m

gegen bie (Sifenba^n jufte^rnben Vnfprü(be an XI. unb gut

dinmiDigung in beftimmte Ste^tl^nblungen überall ba, tot

ber Qefl. getabe jeinen Sofinftp ^abe, etfüQt merben !5nne.

©enn auf ®runb biefet geftfteDungen bal 83. ®. na«b

anjuwenbenben ©emeinen Wechte annioimt, ba^ na4> bem

gBiQen bet Xcntrabenten bie Obligation am äBobnfipe bei 33efl.

jur 3«* ber Xlagetbebung gu erfüllen fei, jo ift biel gu billigen.

@1 ift adetbingl niefct nct^ig
,

ba§ bie dtjüOung getabe nnt

in Homburg gejebeben jofl, um einen ©enibtlftanb aul § 39

(5. $. O. angunebmen, vielmehr märe auch ein alternativer

dtfüllunglort benftar. Slflein el ift für bie SJetpfliibtung bei

93efl. gegenüber bem XL, Homburg überhaupt nicht all Öt*

jüllunglort angufeben. 5)a§ öefl. gegenüber ber dtfenbabn

jeine dlerpjli^tungeu im ^egirfe bei erftinftanglicben ©ericbtl

gu erfüllen ^atte, ift für bie drjüOung ber ©erpflicbtungen

bei Öetl. gegenüber bem XL einflugld, ba in btejer Öegiebung

lebiglicb bal gioiicben ben Parteien bejtebenbe StecbtloeTbaltnip

in Öetracbt foinmt. 9e$terel jpriebt aber nicht für bie 8)e»

bauptung bei XL, gumal § 7 bei groiftpen ben Parteien ab»

geicbloffenen Slerttagel ben öefl. feinelmegl verpflichtet, feinen

SBobnftg in ^omburg gu nehmen, fonbern lebiglicb beftimmt,

bag bie Umguglfoften bei 93efl. all gemeinfcbaftlicbe ©efcbäftl*

unfoften gelten folietu III. &. ©. i. dpbraim c. 9larubn

vom 7. TOärg 1899, 9lr. 344/98 III.

3. ©emi bie fRevifion auf bie in ben lUorinftangen auf«

geftedte Behauptung gurüeffommt, bag bie in frage femuiente

unerlaubte .^anblung in Stettin unb nicht im Begirf bei

9. Ö>. Xiel begangen fei, baff batjer einmal bal 9. ©. Xicl

niept guftäabig gemefen, ferner aber ber Wccbtlftreit auch nach

ben ©runbj&pfn bei preu§if<ben 81. 9. 9t. gu beurteilen fei, fo

i|t biefe Behauptung im Slnfcpluf) an bie bieffeitige, Bb. 4

S. 380 ber dntfep. bei 3t. ©. abgebruefte dntfepeibung burep«

aul gutreffenb von bem B. ©. aul bem ©runbe guiücfgemiefen,

m

) 9tacpOruif opne Angabe ber Ouell« verboten.



223

mit bie in Stettin erfolgte feglngafte Knfrrligung bei piän«

unb baraufgin ber Wafhine felbft reegtiih. forocit eine fDeliftl*

Obligation in grage lammt, ebne jebe Bebeutung war, bol

barin liegenbe fagrläjRge {lanbeln ju einem im Sinne bei

ßivilrehtl unerlaubten »irimegr erft in bem 3eilpunft

würbe, all burh baRelte bet ©(gaben, bin ber Sab bei Baterl

ber Äl-, eintrat. Sie in grage flebenbe unerlaubte fianblung

ift bie fagtiäffige Höhlung, unb biefe ift im Bejirtr bei 2. ®.

Siel begangen. 3ft biel aber ber gaü, (a (ann naib bet flaren

Bocih ritt bei § 3 2 ber 6. p. O. (ein Bweifel {ein, bat} bat

2.

Siel juftSubig war unb paar, wie an<b bal 9). @. bereit»

wtebrrgolt aulgeiptohen bat, gleichgültig ab bie Bell. felbft bie

unerlaubte hanblung begangen gai, aber ab fte für bie uner<

laubte -fwnblung eine! anbern haftbar gemäht wirb (ungt.

(fnlfdj. bei Si. ®. Bb. G S. 383, Sntlftlfh« Sohenfhrift 1884

S. 210, ®ru$ot Beitrüg« Bb. 29 S. 1049), unb feiner

auch, bag bet Jünblifimt nah gemeinem Sieht ju beurtgeilen

ift, ba nah feftftegenbem ©runbfag bei inlernatianalen Prioat*

rehtl bie fDellftlfcgulben unter bem Sieht bei Ortei fielen,

an bem bie unerlaubte {taublung btgangen ift. III. 6. S. i.

S. Bulian c. 'Dt erft. acm 21. gebruar 1899, 91r. 324/98 III.

3. $a nah § 67 kn ®. p. D. ber ScgtifMag, burh

weihen ber Seitritt bei Slebeninteroenienten erfatgt, bie be*

ftimmte Kngabe bei 3ntere|fel, weihe! bn Sebeninteraenient

bat, enthalten mug, bie beftimmte Kngabe bei Sntereffel fanah

ein wefentlihel Grforbemig bei ©cgriftfagel felbft ift, fa (ann

el nicht genügen, bag bat Sntereffe aul ber Slage aber bem

Slageantrage, mag auh auf biefe aerwtefen fein, frh ntennen

lägt. Sine befanbere Bejuguogme auf ben Sngalt ber Stage

liegt jubem nicht einmal vor, bie Bewertung bei ©hriftfagel,

bag Siebeirinteroenient beantragen werbt, nah Sem Slageantrage

ju erlennen, fagt nihil weiter, all wal nah § 63 ber 6. P. O.

fih anl bem Beitritt bei Slebeninteraenienten von felbft ergiebt,

unb bie erfolgte Bejeltgnung ber Parteien unb bei Dtehtlftreitt

genügt nur bem Grfotbtrnig bei § 67 91t. 1 ber 6. p. O.

Sal 2. <9. bat baber mit Sieht bie buch ben Shriftfag vom

23. 91aaember 1898 erflärte Slebeninterventian all unjuläffig

jurücfgewiefen. Ser Umftanb, bag nah @tlag bitfei 3<aifh<n<

urtbeil! burh ben ©hriftfag vom 26. Siovember 1898 p.

erneut bem Sl. betgetreten ift, über weihen Beitritt bal 2. ®.

nah nih* entfhieben bat, ift für bie gegenwärtige Snifheibnng

ab« Bebeutung, ba el fih gegenwärtig nnr barum banbeit, ab

bal Bwiihaanrtbeil ju Steht erlaffen Ift. III. S. S. i. S.

©utgirr c. Sreufel vom 24. gebruar 1899, B 91t. 44/99 III.

4. 2>tr ®emeinb«borjteget bat laut f<gtiftlih«e Gtllärnng

»am 8. Üejember 1897 auf bie Bnweifung bei Sieilaulfhuffel

bem Slehtlauwalt 91. Prajefivallmaht ertbeilt. 3n I. 3- ift

für bie beflügle Partei Siehtlanwali ÜR., in II. 3. Sieht!*

anwalt 6. anfgeireten. ®«t projtgbevollmähtigte, Siecgtl*

anwalt 9t., bat bie Grtlärung abgegeben, bag Siehtlanwalt 3)1

all fein SnbftitutianlbevaDmähtigter aufgetreten fei unb er

beffen Prajegfügtung genehmige, unb bag er bem Siehtlanwalt

G. für bie Berufungllnfianj SubftitutianlvaDmaht ertbeile.

®traüg § 77 ber G. p. 0. war Siehtlanwalt 9t. all Projeg-

bevoßmätgtigter fawobl jur BefteHung eine! Bertreietl all auh

eiuel SevaBmähtigten für bie gögete Snftanj befugt Ser in

btefer Begebung erhobene Kngtifj erfheint baber unbegrünbet.

VI. G. S. i. S. 9Renbe e. 3ngbbejlrf ®rog*Pfterwig »am

23. gebruar 1899, 91r. 408/98 VI.

5. 5)al O. 2. CS. bat burh ben angefohteuen Begglug

aan bem bueh Befiglug bei 2. ffl. feftgefegten Softenbetrag

auf Beicgwecbe bei Bell. 16 Blatt abgelegt, hiergegen richtet

fih bie rehtjeitig unb fonugereht eingelegte weitere ©efegwetbe,

weihe jwar julälfig, aber niht begrünbet ift. 2>et aan bem

O. 2. ®. oergenommene Sbftrih beruht barauf, bag aan ben

(Gebühren bei (lägerifhen PrajegbeaaHmähtlgten für bie Sagt*

nebmung jweier aulwärtiger Beweiltennine vor bem erfühlen

9tihttr berfenige SÄegrbetrag abgefegt warben ift, um ben biefe

©ebügren ben Softenbetrag überftefgen, ber bei BefteOung einel

am Orte ber Beweilerbrbnng anfäffigen Siehtlanwalti jnm

Bcrtreter ber Si. entftanben fein würbe. 2>ie Befhwerbe greift

biefe Sntfigeibung an, inbem fie aulfübrt, bog jebe Partei ein

Sieht baranf gäbe. Sh bei aulwärtigrn Beweisaufnahmen burh

igren projegbevoßmähtigten vertreten ja (affen nnb bie ®t*

ftaitung ber gierburh eniftebenten Soften van bem unterlegenen

®eguer ju oerlangen. Senn ber Beihwerbefübrer glaubt, Rh

für biefe ÜXeinnng auf jwei in ber Befhwerbefhrift näget be*

jeiegneie Gntfigeibungen bei Si. @. berufen ja tännen, fo (ann

biel nur uuf ttnem Slgverftäubnig bieftr Gntfigeibungen be-

ruhen. Slie Pcaril bei Si. ®. ftegt vielmehr bauern» auf bem

SUnbpnnfte, bag ber Siegel nah bie burh bie Sagrnegmung

einel aulwärtigen Beweilterminl burh brnPrajegbevaltmähtigien

entftegenben Saften nur infowti! ju erftatten Rnb, all Re bie

Soften ber Bertcttung burh einen am Orte bet Beweilaufnagme

wogntnben Kuwait niht überfteigen, wie biel j. B. in bem

Btfhluffe vom 11. Stooember 1893 (3nrifiifht Socgenihrift

S. G64) brutiih aulgefgrahen ift Ban bieftr Siegel im oot*

liegenbra gaOe eine Kulnagme jujulaRen, wal unter befanberen

Umftänben gefhegen lann, baju giebt brr aariiegenbe prajeg

(eine SerantaRung. I. G. ©. L S. Saufmann c. Siefer vom

22. gebruar 1899, B Sir. 21/99 I.

6. Sie SteviRonlrüge gegi bagin, el fei ju ttnreht auf

ben ln ber Bernfunglinftanj eventuell aufgefteüten, in ber

fhriftlihen Slage fhan angetünbigten Siagegrunb niht ein*

gegangen, jufaige beffen in etwaiger Gtmangelung bei Borliegenl

eine! rehtlverbinbiihen Bertcagel ber SefL ben SBertg bei van

bem St geegeftellten jjaujel, weihet Rh auf bie in bet Slage

angegebene unb mit berfelben unter Kbfag ber grleifleten 3agiungen

gefarbertc Summe belaufe, wegen ber iniaweit gleihjeitig ein*

getretenen Bereiherung bei Bell, autfegren muffe. Kuh
biejet KngriR ift hinfällig. Gl liegt in ber fraglichen Siihtung

aulweillih bei Hgatbeftanbl bei B. U. nur bar, bag ber Sl.

bie gebähte Summe auh “)• angemeRene unb artlüblihe in

Knffmih negme, wie benn auh bie angejogeue Bemerfung in

ber fhriftlihen Slage Mag lautet: „®te Preife Rnb eventneU

aber auh orttüblih nnb angemeRen." 2>anacg bnrfte bie

Boriuftanj agne Berftcg gegen bie Projegborfhriften annegmen,

el fei bie Slage nur auf einen jmifhen ben Parteien ju

Stanbt getommenm Bertrag geftügt, unb jener {jlnweil auf

bie Kngemeflengeit unb DrtlübllhWt btr gefarbertrn Summe
gäbe aulfhüejjlih bl« Bebentnng, bag, falllberabgefhlaffene

Bertrag einer Brrrinbarung über ben Preit ermangle, für

weihen bet fraglich« Bau gerjuflellen, bem Sl. «ine in ber

gebähten Seife bemeffene ©egenleiftung nah SRaggabe ber



belfadggen adgemeinen Weigtlgrunbiätjc gebügtt. Bon biefer,

bit ®elleubmaigung einet Bereiigezungtanfptucgl aulfcgtiegenben

©runblage auf mürbe aber mit Siecht bat in Stete gegenbe

Borbringen nach bem, in einmanblfteiet ffieiie angenommenen

©tanbpunfte, bag ein Berltag überhaupt n i tfc t
ju ©tanbe

getommen, auch fonft fit unerheblich nagtet. VI. 6. ©. i. ©.

Moetbtd c. Kaup oom 9. ffllirj 1899, 91 r. 2/99 VI.

7. Set KL bat in II. 3- jnni^ft feinen auf Lieferung

non 11 Süd ©hmeinfurter 3ugocbfen im ®rmiigt oon je

13 bif 15 Sentuer gerichteten {taupiantrag in boppciter SBeife

ju begrfinben unb auijufteden »erfutbt. St bat 'hn .
mit In

feinet Klage, auf einen am 14. gebruar 1898 mit bem Bell,

übet 11 Still Sib»einfuttet 3“go<gftn abgefibloffenen Kauf-

banbel (®enulfauf) gefügt nnb bemgemijj bie Lieferung tiefer

Ocgien all Srfillung bei Berttagei begehrt. 3n tiefer Be-

legung gat bal ©. ®. bie Klage nach bem Srgebniffe bet erft-

inftanjitcgen Beweisaufnahme fir unetttiefen eracgtet — eine

tgatficglihe geflfteUung, gegen Belege bie tSeoigon nicht ge-

geben ift Det AI. bat ferner btn {lauptanltag auf bie —
bereitf in I. 3- jut Begrünbung bei Suentualantragei, unter

SBibetfprucg bei Bell., geltenb gemachte — Sebauphmg gefügt,

bag bet Bell, igm am 14. gebruar 1898 biefenigen Oegfen,

melcge betfelbe Sagt ootget erlauft unb in feinem Stade (tefceu

gegabt gäbe, «erlauft unb babei bie 3«fiibetung ertbeiit bube,

el feien Scgmeinfurtrr 3»gocg!en »on fe 13 bil 15 gentnet

iebenb ®eml<gt. Stuf @runb biefet Behauptung fotbert et an

©tede bet gebanbelten Oegfen 11 ©lütf Schweinfurter 3“g-

oehfen all fein Snteteffe megen 9!(ibterfiQung btt gebaegten

3ujage. ÜSit Stecht erbiitft bie Bortnftanj hierin eine unpi-

täffige Kiageänberung. Blag auch, nie bie üieoifion beroorbebt,

in biefet Begtinbung ein am 14. gebruar 1898 übet 11 Ocgftn

abgtfcglofftner Kauf beftegen bleiben, fo Ift bog ein Kauf über

11 Stgmeinfarter 3ugocgfen, eine nut bet flSattung uaeg be-

jeicgnete SEBaare, etual mefentiitb Mnbetel, all ein Kauf übet

11 beftimmte Stüde mit bet 3ufage, tag el ©tbtneiufutlet

3ngo<bfen feien. 81 erfegeint, jumai bei bet fegcm in I. 3-

gegen biefen Betfutb oom Befl. erhobenen Stüge bet Klage-

änbernng, nicht juliifig, Denn ber Kt., nocgbem bie utfprüng-

liege Kiagebegrünbung «on ben Beugen nicht begütigt motben

ift, feinen Knfptucg auf eine mefentiiib «etänberte ®tunblage

fügt unb in wefentlicg «eränbertet SBeife — Snteteffe ftatt

Stfüdnng — formulirt. Sbenfo ift bet Botinftan) barin bei-

jutreten, bag bet KI. Degen Sicgtetfüdung ber angeblichen

3ufage nicht ohne meiterel 11 Süd Segweinfurtet 3ngocgfen

(ein ®enul) all fein Snteteffe ferbetn lonnte. Damit etlebigt

iieg aueg bet übet jene 3«fagc angetragene ®ib, beffen 9iligt-

berüeffeegtigung bie iSeoifion rügt. SBal fobann ben auf 3agiung

«on 660 SBiart Sigabenlerfag gerichteten Seentualantmg betrifft,

fo entgilt betfelbe, mie bal B. ®. jutreffenb auifigtt, fcmogl

in feinet Begtinbung, all autg in feinem ®egenfianbt, infofern

ungeatgtet bei SRangell ber in § 240 3- 3 6. g). 0. be-

ftimmlen Boraulfegnng bal Snteteffe an ©tede bet Srfüdung

geforbert mirb, gieitgfadl eine unftattgafte Klageänbetung.

III. 8. S. i. ©. $ogf? c. SKeper «om 7. Biärj 1899,

9lr. 368/98 III.

8. Die fKroificn befimpft bie Mnnagme bei B. ®., bafj

bie Srfüdung bei Kaufvertrag! «om 27. Stptember 1896 nicht

baburtg unmöglich geworben fei, bag ber Bell, bie Kl. gegiabert

gat, bal oon igm an biefe «etfaufte @runbftüd bung igren

Sgemann all Bauleitenben ju bebauen, unb «ielmegr ben «on

igr begonnenen Ban naig Bertreibung bei Sgemannl «on bet

Bnuftede fetbft fertig geftedt gut. Die Keotflon füget aul, bag

bit KL ein «on igtem (Sgemann ju bebautnbei ®runbfiüd ge-

tauft gäbe, unb tag bie Stuflaffung be! ®runbftüdl mit bem

»om Bell, gtbauten {laufe (ju wtliger ber Befi. fiig berrit et-

Bürt gat) nicht @cfidnng bei Berttagei, fonbem eine anbert

Bciftung fein würbe, bie bie Kl. um fo weniger anjunegmen

brauige, all fte allbann eine naig bem Bertrage igr nicht ob-

iiegenbe Snlfcgibigung megen bei »om Bell. ;nm Bau Muf-

gtmenbeitn ju gewigren gaben mürbe. Dem Mngritr mag in-

beffen bet Sefoig »erfagt Werben, ogne bag in eine materiede

Prüfung befftiben einjutreten matt. Sine Snteteffe- obet Seit-

figäbigunglforbtrung megen Unmögliigleit ber Srfüdung bei

Kaufoeriragel (§§ 360 ff. bei M. B. 9t. Sgl. I Kt. 5) gat bie

Kl. mit ber Klage nicht geltenb gemacht. Die Klage mar auf

ffittfnerbingung gefügt mit bet Segnnptung, bag ber Bell,

ber Kl. bie Mutfügrung bei Bauet auf feinem ®runbfüde

übertragen gäbe, fobann aber buteg fein Bergaiten bet KI.

Mniag jum üüdteitt «om Bertrage gegeben gäbe, auig fetbft

«om Bertrage gnrüdgetreien fei unb betgalb bal »on bet KL

bil bagin jum Bau ®eleifitle mit bem »ereinbatitn, auig an-

gemeffenen greife »ergüten muffe, jumal er füg fonft mit bem

Scgaben ber Kl. bettiegern mürbe. Dag, mie ber Bell, ein-

Wenbrte, ein Kauteeeirag über bal ®runbfüd »oriiege mit

gleichseitiger Bcrpfiiigtung ber KL, bal «on igr rrlaufte ®runb-

ftüd jn bebauen, — um bamlt bem Bell, eine etgögie Sieget-

gelt megen bei einjutragenben iHeflfaufgtlbel ju «erfegafftn —

,

beftritt bie Kl., inbein fie nur jugab, bag ein Kauf bei ®runb-

fiüdl für bie 3u!unft in Mulficgt genommen fei. Borg in

II. 3- gob bie KL geror, bag bie Klage nicht auf bic Mb-

maigung oom 27. September 1896 gefügt fei. Sßenn ge

fobann für ben gad, bag biefe Mbmacgung ja ®runbe ju legen

unb batin ein Kaufsertrag ju finbtn fein fcQte, geltenb maegte,

bag bie Srfüdung beffelbcn »om BeM. unmögliig gemaegt fei,

ba ge ein unbebaute! ®runbgüd getauft gabt unb felbft

barauf ein flaut gäbe bauen looden, bal »om Bttl. fertig ge-

ftedte {kchI aifo nicht anjunegmen brauegt, fo mirb bamit, in-

fofern nunmegr Scgabenlerfag megen btt «om Bttl. »erfcgulbeten

Unmögliigteil ber Srfüdung be« Kaufvertrags ober Bergütnng

bei ®eleiftcten megen juföfliger Unmögliigteit ber Srfüdung

(§§ 365 bei 9. B. 9t- 2 bi. 1 Sft. 5) »erlangt mirb, ein neuer,

anbertattiger Mnfprucg eingefüget, ber in II. 3- naeg § 489
ber 6. g5. 0. felbft mit Sinmidigung bei Oegnetl nicht erhoben

metbtn buiftc. Diefel projeRualt Bebenftn gegen bie @ciienb-

maigung bei Mnfpeuigl aul oerfcgnlbeter ober jufSÜiger U<t-

mSglicgfeil ber Bertraglerfüdung mag ungeaegtet ber Beftimmung

im § 242 ber S. f. 0. noig in ber Beviftonlinganj Berüd-

gigriguug gnben, roeil bal B. ®. mebet aulbüdiicg, noeg ftid-

fegmeigenb eine Sntfigeibang, bag eint Mtnberung ber Klagt

niegt »erliege, getroffen gat. Da el eine llnmöglicgtrit ber

Bertraglerfüdung nicht anerfannte unb betgalb ben Ütecgtlbegelf

«ermarf, fo gatte el leine Beranlaffnng, ber ffrage ber Klage-

inberung naget ju treten. VI. S. S. i. ©. Sutter c. ©inflet

»om 23. gebruar 1899, 9tr. 395/98 VI.
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9. Mit SRefet wicb »ob kn Metifion Setzung bet

§ 259 bet 0. P- D. unb bet § 699 21)1. II 2«. 1 bet

ä. 9. SR. gerügt. Sie »»m 8. ». gewonnene Uebtrgtugung

k trabt gwar auf Seweitwütblgung; ble freit Sewettwürbigung

bt< Situier« bat jtkofe gut Sotauiiebung, tag bie Sotfferiften

über bie Seweitaufnabmt genau befolgt ftttb, unb et batf »eitet

bat ben gangen ftrajeg brberrffeente pringip bet Wüublifefrit

niefct baburfe »erlegt »erben, ba§ bat Urtfeeil ftfe auf bie 8e-

rüeffefeligung einet in ber münbiifeen Serfeanblung triefet »»r*

getragenen atteninfealtt grüntet {(Kniffe, bet £K. ®. in <5ioil*

iafeen 8b. 4 S. 375; 8b. 9 S. 323; 8b. 10 S. 415;

8b. 13 ®. 421; 8b. 15 S. 342). Set Sifeter barf ben

3nb«lt »on Blten, »tlfee bie Parteien alt Se»eitmitte( beäugt

haben, nifet berütfjifettgen, »enn berfeibe bei ber münbiifeen

8erbanblung »an ben Parteien nifet »orgetragen ift (Gntjfe.

8b. 8 S. 325), nnb et erforbert bie gübrurcg einet Urfunben-

beweifet ben münbiifeen Sortrag bet ju berüefftfetigenben

Urfeinbenlnbaltt (Gnlffe. 8b. 4 ©. 379). Gin äutfpeufe, et

fei nafe ber gefammten Safetage etuat erniefen »bet unennfefen,

cntfeält an flfe n»fe nifet eine 8erlegung bet § 259 ÄH. 2 unb

bet § 5 1 3 Wr. |7 ber 5, p. O., biefe Stage ift »ieimebt aal-

ffeiiegtife nafe ben befanberen 93erfeältniffen bet einzelnen RaBet

gu beurtbeilen (Gntjfe. Sb. 6 ©. 169). IV. 6. S. i. S.

ÜBinfler c. SSiitfiet »om 23. Stbruar 1899, 35r. 307/98 IV.

10. Set SeH. ifl ber Meinung, ba§ bat Urlfeefl bet

0. 2. ©. ffeon betbalb aufgehoben Derben rnüffe, weil beffen

abatbeftanb ben änfcrberungen bet § 284 3ifiet 3 ber 6. p. D.

nifet genüge. Sem ift inbeb nifet beijupfHfeten getreten, Gt

ift nifet gu »erfennen, bau nafe ber »om O. 9. ®. beliebten

Set bet SarfteUung bet Safe- unb Streitftanbet, wie er fife

in ber Serufungtinftang geftaltet feat, bie ©ewinnung einet

Silbet hierüber »eientiife ffetoieriger ift, aft fte et fein »ürbe,

»enn bat 8. ©. ftatt im allgemeinen auf bie »orbereitenben

Sferiftfäge gu »erweifen unb bitfer Semeifung baljenige, »at

abünbernb ober ergängenb fcnft »on ben Parteien »orgebrafet

Darben ift, angnfügen, bat Strtitmateriai, wie et § 284

3iffer 3 ber 6. p. 0. alt Siegel »crfiebt, feibft in gekrängter

SarfteUung uiebergegeben hätte. ’Jtilein, ba nafe Hbf. 2 bet

§ 284 eine Segugnabme auf »orbtreitenbe Sferiftfäge nifet

autgeffeloffen ift, unb nafe ber Srt, »ie Seiten ber Sorinftan;

bieroon ©ebranfe gemafet »orben ift, immerhin bat, »at »an

ben Parteien »orgebrafet unb beantragt »orben ift, mit ge-

nügenbet Seutiifefeit erfennbat ifl, fo liegt feine 9)otb»eubig-

feit tot, bat angefofetene Urtbeil aut bem in Stage ftefeenben

©tunke aufgubeben. VI. G. S. i. S. Söhnte c. Gbertfe »om

2. Marg 1899, 9tr. 402/98 VI.

11. Sie Seffenerbe muhte für bcgrüubet erafetet »erben.

31afe § 290 ber 6. p. D. barf bat ©erifet g»at Sfereib-

fehler, Kefenungtfefeter unb abnlifee offenbare Unrifetigfeitcn,

welfee in bem tlrtheiie »orfommen, jebtrgeit »on ämftwegen

berifetigen. Sabei »irb aber »orautgefegt, bah «* fife um ein

rein formale!, bei ber Stbfaffung bet Urtheilt erfolgtet Serfeben

im Sutbrufee bet ©ewoUteu banbeit. Sat bat ©erifet wirf-

life gewollt hat, barf aufe bann nifet auf ©runb ber erwähnten

Sorfferift berifetigt »erben, wenn nafeträglife erfannt »irb, bah

ber gettoffentn Sntifeeibung eine irrtbümlifee ’llnnahme gu

©runbe liege ober tag bet Urtheilltenor ffeärfer unb genauer

gefagt werben fönne. 3m »orliegenben gaile fleht nun ein

Sfereibfehler ober eine offenbare Unrifetigfeit im Sinne »on

$ 290 ber G. p. O. nifet In grage. Ser bem £1. auf-

erlegte Gib ift, »ie ftfe aut bem SignngtprotofcDe ergiebt, fo,

nie er im llrtfeeilc lautet, »om ©erifet btffeloffrn »orben; ble

genähte Saffung war »on ihm bei ber Setfnnbung ber Urtfetiii-

formrl »ie bei ber Untergeifenung bet Urtheilet gewollt. Safe-

trägiife hat ftfe nun bie Ueberjeugung grbilbet, ba§ fte ben be-

ftehenben SethaUniffen nifet gang entfprefee, fonbem eine

genauere Saffung, bie burfe »erffeiebene Sbänbernngen erreifet

»erben foUte, »ünjfeeniwertb fei- Gine berartige äblnberung

burfie aber auf bem in $ 290 ber G. p. 0. »orgefehenen

ffiege nifet feetbeigefübrt »erben. II. @. S. i. S. Munblo!

u. Go. c. Jfnofe »om 7. Mär) 1899, B 9Ir. 51/99 II.

12. äüenn eine Partei im Setmin jue münbiifeen Setfeanb-

Inng nifet rtffelcnen ift obre nifet »erhanbelt, ber ©egner aber

baraufbin ein Serfäumnihurtbeil beantragt, barf bat ©erifet nafe

§302 ber G.p.C.bie Sefeanblung über biefen Antrag »on flmtl-

»egen »(»tagen, fofern einet ber in biefer Sorfferift erwähnten

SaQe »orliegt. Kenn birt nifet ber SaU ift, fleht ihm aber

nifet bat füefet gu, burfe eine Vertagung ben Snfprufe ber er-

ffeienenen Partei auf Gelah einet Serfäumnihurtbeilet gu »et-

eitein; vielmehr muh »4 bann übtr ben barauf gerichteten 3ln-

trag eniifeeiben. 3m »orliegenben SaOe hat ber progehbevoB-

mäfetigte bet 8eiufungtfl. beantragt, ben Ptogeh mit einem

anbeten fürfetifteeite gu »eebinbtn unb mit SRütffifet barauf ben

2ermin auf ben 13. ötrril gu »erlegen, an bem über ben anberen

Progeg 1» »trhanbeln fei. ©leifegeitig bat er erflärt, fallt

feinem anftage nifet ftattgegeben »erbe, woBt er übtr bie

Safee nifet »erhanbein. Ser Progehbeootluiäfetigle ber St-

rufungtbefi. bat bem Sertagungtgefufee bet 8eeufnngtfl.

wiberfprofeen unb beantragt, bie Berufung burfe Serfäumnih-

urtheil gutütfguweifen. Sal O. 2. ©. bat nun bem antcage

bet Serufungtn. nifet ftattgegeben, trolgbem aber ein 8er-

fäumnihnrtbeil nifet erlaffen, fonbern bie Safee auf ©runb

»on § 206 ber G. p. 0. »on amttwegen vertagt, »eil

bie ©erifettaften ber 1. 3- bem 2. ©. Sreiburg mitgelhellt unb

nofe nifet gurücfgtfommen feien. 3u biefer 8ertagnng war bat

©erifet nafe ben bargelegten ©runbfägen nifet befugt, ba bie

alten ber I. 3-, btt übetgent, wie fegt feftftefet, in SBirflifefrit

gut Verfügung bet D. 2. ©. ftanben, gut Gntffeefbung über

ben anteag auf 8erfäumnihurtbeil nifet nofewenbig waren,

aufe muh >n bem angefofetenen Seffelufft bie 3»rn<fwei|ung

bet antragt auf Griaffung einet 8erfäumnihurtbeiiet gefunben

»erben. Selbatb erffeeint bie auf § 301 ber G. p. D. ge-

ftügte Seffewerbe alt gerefetfertigt. II. G. S. i. ©. ffleber

e. SaBer »om 7. Märg 1899, B Jtr. 53/99 II.

13. Sie 3uiäjfigfrtt bet oom 3t“fltn ©• erhobenen weiteren

Seffewerbe ift nifet ju beanftanben. 3»ar ift ihm, foviel bie

alten ergeben, ber angefofetene Seffeluh bitlang nifet gngefteQt,

obgleich er in biefem 3»iffeenftreite Partei ifl; aber bat S. 0.

bat »iebeifeolt autgefprofeen (vergl. Gntffe. bet 3t. ®. 8b. 39

S. 393), bah bie fofortige Seffewerbe aufe eor ber 3ufteUung

bt! angugreifenben Seffeluffe! erhoben werben fönne. Sie

Seffewetbe ift aufe begrünbet. Surfe bat 3»iffeenurtbeil bet

2. ©. pannc'jtr »om 25. 3uli 1898 würbe ble 3eugnij)-

weigerung bet 3<ugen S. alt berefetigt auerfannt. ©egen
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bitjel 3mijtgenurtgeil, übet beffen 3ufteflung an ben 3«»g«u

bic Bften nichts ergeben, mürbe non ter AI. Sträfling eingelegt,

unb jut Betganblung übet btefe bet Seil, alt Ptogeggtgnet

gtlaben. Phgetre ÜRonate fpater, aber oor btm Setganblungl-

termine, reiigte bie Al, beim B. @. einen alt ©ejcgmeite

begeitgnrten unb äuget mit bem Siubrura bet progefje! mit

bem 3ufa(je ,giet gegen ben Kaufmann p. S. in .ftannooer,

3eugen unb SefigmerbebetL* oetfegenen ©igriftjag eiu, in bem

erflärt mürbe, bag bie alt folige niigt aufrngtjugaltenbe 'Berufung

alt Btfigmetbe anjufegen (ei, ba et auig an beten görmliigteiten

uiigt mangele. 3ug(eiig mürbe barin bet Bntrag geftetlt, unter

Bufgebung bet 3miiegenurtgeilt bie 3mgnigmeigeiung für

unteigtmägig ju ttflärtn. 3« bem gut Betganblung übet bie

Berufung angefegten Termine mürbe im Sinnerftänbnlg mit ben

Parteien befegloffeei, bag münblitge Betganblung nirgt ftattfinben

foBe, unb einige SBoigen fpitrr, 4. gtbruar 1889, erlieg bat

C. 2. Bf. einen Stfiglujj, bung ben unter Bufgebung bet

3mtf<geuurtgeil! bie 3eugnig»eigerung bet Aaufmannt ©. für

uiigt reigtmügtg ertlSrt mürbe. Sat D. 2. (ft. fügrte babei

in fotmellet Belegung aut, bie fofortige Sefigmerbe fei, int-

befonbett naeg Sb. 24 S. 395 ber (Sntfig. bet SR. @., unbebent-

liig juläjFtg, ba burig bie (Sinreiigung ber Serufungtfigrift, bie

alt Sefigmerbefigrift angefegen Derben fönne, auig bie 91otgfrtft

bet fofortigen ©efegmetbe gemagrt motben fei. Siele Butfugrung

bann jeboig nirgt geblBigl merben. Sie Sntfrgeibung in Sb. 24

©. 395 fpriigt nur aut, bag bie Sefigmerbefigrift nitgt notg-

menbig einen Bntrag ju entgalten brautge; bagegen ift fegon

miebergolt oom SS. ®. erfannt motben, bag fomenlg bie

Serufungteinlegung mie bie igr oorgergegangene Sinreiigung

ber Sernfungtligrift jur Xerminebeftimmung ober bie Bieber-

legung einer Bbfigrift ber elfteren bei bem ©erlegte naigträglitg

alt (Stillegung ber Sefigmerbe gelten fönne. (3uriftitege Soigen-

figrift für 1880 S. 845; für 1893 ©. 158 9h. 11.) SSiigtig

ift (mar, bag bie ©ejeiegnuug alt Sefigmerbe unb ein Bntrag

nirgt notgmenbige Srforternifie gnb, bag et inelmegr in jmeifel-

gaften Säßen genügt, menn man aut bem Sngalte bet ©igtift-

taget ober fonfiigen Umftänben folgern fann, bie (Sintegung

biefet SReigtlmittelt fei beabgigtigt. SBirb aber mie gier bung

einen Bnmalt aulbtüifiiig bie Berufung eingelegt, fo fann

itgenb ein 3meifel nirgt entftegen; bie Bejeiignung unb bat

ganje Setfagren gnb fo flar unb eigenartig, bag nur bie

Berufung beabfiigtigt fein tonnte, Butg unterliegt bie gorm

ergeblftgrn Sebenten. Sat eingereiigte Original ift niigt für

bat ®eri<gt, fonbern nur oorübergegenb für ben Sotfigenben

gut Xermintanfegung beftimmt, unb bie Bbfigttjt mirb niigt

gut Sefigeibnng, fonbern nur gut Sorbertitung ber
1 (lateren

Serganblung gu ben Bften gegeben. 3» irgenb einer (Prüfung

mirb bat ®eriigt baburig niigt oeranlagt. @1 mürbe bager

auig gu praftifig göigft bebenfliigen ,folgen fügten, menn burig

eine megrere SKonate fpäter, lange naig Kblauf ber Sotgfrift,

abgegebene (Srtl&rung bie meifient rafiget drlebignng bebürftige

fofortige Sefigmerbe naiggefigoben merben tonnte. — 3m oor

liegenben Salle fommt noig gingu, bag bie Sefigmerbe mit SKeigt,

aber erft burig einen 3ufag, gegen ben 3<ugen geriigtet mirb,

mägrenb bie Seruftinglftgrift eine folige SSiigtung in feiner

Seife etfeunen lägt. III. 6. ©. t ©. ®tgmig-3<itome unb

Anopf c. ©rgüBer oom 10. fDiärg 1899, B 91t. 53/99 III.

14. Sie (Srgebung ber Stberflage in I. 3- mar in gmei-

fatger Segiegung oon Sebingungen abgängig gemaigt. Senn

gunäigft mürbe bie Aompenfationteinrebe nur für ben gatt,

menn bie Al. bei igrer Seigerung ber Snftanbfegung bei ©ilot

bleibe, geltenb gemaigt, fobann aber erft für ben naß bet

91iigtgulaffung ber Aompenfationteinrebe bie Siberftagr ergeben.

Sit Siegt ift eine folige bebingte (Srgebung non beiben Bor*

inftangen für unguläffig erflärt toorben. 91atg btm bie Se-

ftimmtgeit jebet Aiaganbringent etforbernben ©runbfage mug

bie grage, ob bie Stberflage ergeben unb reigttgänglg fei, all-

balb bet ber (Srgebung feftftegen unb barf niigt bil bagin in

ber ©igmebe bleiben, mo über bie 3uläffigfeit ber Sufrtigmtngl-

Sinttbt entfigieben ift. hiermit ftimmt niigt nur bie gang

übermiegenbe fERegrgeit ber Aommcntatoren ber 6. p. 0.,

fonbern auig bie Sleigtjprtigung bet Si. ®., (Sntfig. Sb. 40

@. 331 überein, ffiar aber bie Siberflage in I. 3- in formell

unguläffiger Seift ergeben, bann galt fit all übetgaupt neig

niigt angebraigt; igre ffiiebetgolung in II. 3. taugte bager alt

(Sinfügrung einet neuen Hnfpruiget angefegen merben, melige,

ungeaigtet bet nnnmegrigen unbcblngten Srgebung, naig §491

Bbi, 9 ber 6. p. D. feine Seaigtung finben tonnte. Sic oen

ber fReoifton angegogtne Sntfig. bet Sl. ®. Sb. 20 ©. 410

beganbelt infofern einen anbertn fiaH, alt bort bie Siberflage

in I. 3- in formell gültiger Seife ergeben unb nur Degen

ber igr entgegen fiegenben Sinrebe bet SReegttgängigfeit ab-

gtmlefen mar, naig Segfatl biefet Sinrebe aber in II. 3-, un-

beginbect burig ben angefügrtm § 491 Bbf. 2, miebergoli

merben fonnte. III. ®. ©. i. ©. 2ägnbetgtr SSJiägle c. 8.-®.

für SSRonlerbauten oom 28. gebtuar 1899, 9h. 328/98 UI.

15. Sie Kraftanlage ginbert ben ©igulbntr, an beu

gläubiger ju jaglen, beffen goeberung mit Stfiglag belegt

mürbe. Sar bie gorberang aber figon sor Bnlegung bet

Strafte! einem Sritten gegenüber in mirffamer Stile ab-

getreten, fo merben beffen Bniprütge burig bat naig § 730

ber S. p. D. an bm Sriltfignlbner ju erlajfenbe Setbot, an

ben ©tgulbnec (b. g. ben bitgerigen ©läubigte bet Still-

figulbnert) gu gaglen, niigt berügrt. llebrigent gat auig bol

O. 2. @. begüglicg bet Btt 123 bet Butfügninglgefeget gut

6. P. D. unb SR. A. O., beffen Beilegung bie Stoifion niigt

begrünben mürbe, aulbtüifiiig anlgefpcoigen, er fege oorant,

bag oor ber im Brt. 121 ermägnten 3nfteBung eine lieber-

tragung ber Wietgjinfen niigt ftattgefnnben gäbe, unb fönne,

menn eine folige erfolgt [ei, feine Bnmenbung finben. Sie

Buffaffnng bet S. ®. gegt bagin, bag erft burig bie in

Bet. 121 bet ermägnten Stieget oorgefegent 3uftedung ber

Beefteigerungtoerfügung btm ffiigentgämer bet mit einet /pppotgef

belüfteten @runbftüifel bie Sefugnig gut mirtfamen Bbfigliegung

oon paigt unb SRietgoerträgen fomie gut Uebettragung oon

Pacgt unb SKietgprtijen entgegen metbe. Saraut mirb gefolgert,

bag bie oorgec erfolgte Bbtretung oon PMeigjlnfen ,
ebenfe

mie ber Plietgoertrag felbfl, niigt traft ©ejeget ben ftppotgefur-

gläubigem gegenüber unmirtfam fei, fonbern nur oon biefen

©laubigem angefoigten merben fönne, fallt bie gefeglitgen

Sorautfegungen glergu oorlägen. Sie bargelegte Buffaffnng

mirb in erfter Pinie auf bie Bet. 121 unb 123 bet {tefftfigen

Butfügrungtgefeget geftügt, unterliegt aber (mmetgin ber 9la<g-

Prüfung bet SReoifiontgtriigtt, toeil bat D. 2. @. niigt annimmt,
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haburcp jtien tie Borjepriflen brt 9. @. 9. gtüubert »orten,

fonbern ocn btt Bnficpt umgebt, fepon naep bun fronjöfil^en

Secpt »erbe ber #ppoiptfatfepuIbntr erft but$ btt 3uf)e0ung

ber Befcplagnipmterrfügung in brm Stetst, bie geübte brt

©rnnbftüeft ju btjiepen nnb berühr ja oerfügen, befepränft;

bi« Seflimmuttgen brt C. proe. cir. feien aber buch bit tr-

Bahnten Sorfeprlflen brt fjefftfepm Bulfüprungigefeprt «fegt

»brt«. Stgibt fiep au! ben Borfepriften brt 9. @. 9. ober

au* bei recptU(pen 9?atur btt fippotpef, baff bn $ppctpefar-

fepulbuer jepon in btt BafieOung bn Befcplugnapmtotrfü gung

eine Berpacptnng ober Bermidpung brt ©runbflütfrt niept mepr

mit ffiirffamfeit für bit barauf folgmbt 3eit ittff« fönne,

»btr baff »rnigftmt tint Utbethngung ebtr Borantjapiung btt

Uarpt- aber OTirtpjinj« bun .ßppoipcfargläuPigtr gegenüber

opne Stilett* unmirffaui fei, fo muffte bit angefoept«t Snt-

ieptibung ungeachtet bet Stjugnapmt auf bie Sorfcpriften brt

|»ffifepra Bulfüptung*gfiegt* aufgepeben »erben. So «erhält

e» fiep aber ntipt. Bejügiicp bet ermähnt« gragen beftegt

j»ar (epon feit langer 3«it eine gtofje Berlcpirtenpeil bet

Siebungen; auep ift aitjuerfennen, bajj naep btt Buffaffung,

für bie fiep bai D. 8. @. «tfepieb« hat, bie Sntereffen btr

pjopolpefargläubiget nur in unoeOfommenet Seife alt gemährt

etfeheinen, »e*halb in ntrfepitbentn ftanbetgefepm befonbere

Beftimmungen ju ihrem Sepupe getroffen »erben ftnb. Sie

non btr 8HI. behauptete 9tf<biänfung lägt fiih aber Bebet au*

teu 9eftimmungen brt 9. @. 9., noch au* bei rechtlichen

Jiatur btr fivpotpef rechtfertigen. Stefe latere enthält nur

eine tingliebe 9claftung brt lerpfänbeten ©runbftucfe*, entjieht

aber au freh btm $ppotpefarfepulbner nicht bie Btfugniff, biefel

ju braüpen nnb bie gerechte ju belieben, ober ba* Keept pterju

auf aubere ju übertragen. Sie* gilt inlbefonbere auch für

Üipeimptff«, ba hier aP»eiep«be Boefepriftm nicht norgefehen

aarbra finb. Srft um äugenblicte bet 3afteSaag her Ber-

fteigerungtinfügung an »erb« nach Brt. 123 brt Butfüprsngl-

gefehe* bie nachher cetfaHenben Sintünfte unb Stülpte ber in

Befepiag genommenen Slrgenfepaftm ju ©unften ber ©laubiger

»ie bie Ütegmfepaflra felbft Pepanbelt, fo bag bie Stläfe baraul

mit bem Sriife au* ben Siegenfctoften felbft ju nertheilen finb.

©ine nach ber ermähnten 3'jfteflung erfolgte älermictpuug ober

9erpaiptung, foule bie nachher be»irtte Uebertragung non

SRietp- unb jüaehtpreifen bet in Befepiag genommen« biegen-

fpaften ift tu cp Brt. 121 brt ermähnten ©efefjrt bem bie

3»ang*»baftrtcfnng betreibenb« ©läubiger gegenüber nichtig.

Cb ein nor biefer Bnfieüang für einen längeren 3<itraum int-

befonbere für mehr alt neun Super abgefeplofienet flacht- ober

SSiethaertrag, »eil babei niept mept eine blopt 9er»aitung<-

haublung in grage ftepe (oergl. e. c. 696 unb 1429), ebenfo

»ie eine aSetäuperung ober Briafiung ju bepanbein fei, brauept

niept unterfurpt ju »erben, »eil im oorliegenben gaüe nur eine

Sermiethung für brei 3apre in ginge fiept. Sa biefe nor

3ufteüumg bei Skrfteigrrungtoerfügung oorgaommm »orbra

ift, tonnte bat D. 9. ©. opne Stecptlirrtpum annepmen, fie fei

ba ^ppotpetargläubigeru gegaüher »irtfam. SaffelPt gilt

obet auep oon bet Uebertragung ber SRtetpjinifortfrnng auf

bie Jtt., an brra Scmahme ber Sermietper turep ba* Beftepen

einet ^ppotpet niipt gepinbert mar. Sie »ürbe ber BtfL nur

bann niept im fflrge fiepen, Denn fie mit Stfolg angefoepten

»erben tünnle. II. 5. S. i. ©. B.-@. grantfurter Brauerei-

gefeflfipaft c. 3opanni*Prunnen B.-©. oom 10. War) 1899,

91c. 353/98 II.

3ur Jfonfurtorbnung unb bem Bnfecptungtgcfep.

16. Sie Seiifion muhte für btgrünbet erachtet »erben.

Ser S. St. O. liegt, »ie in SKecpttlebrr unb Steplfpreepung aB*

gemein anerfannt »irb unb anep oom O. 8. ©. gruubfägliep

angenommen »och« ift, bit Buffaffung ju ©runb, Pap bat

Äonfurlotrfapren über bie ©renjen brt üanbe* pinaut »irft,

in btm et eröffnet »orten ift. Sie §§ 207 unb 208 biefe*

©efeppuepet enthalten Bulnapmen oon bem ermähnten ©runb-

fage (,ber fogen. Uninerfalität brt Äonfurtottfapt«»*), bie niept

auf anbere alt bie bann geregelten gätte auljubepnra finb.

But ipnen hart niept gefolgert »erben, bie IR. St. O. pabe in

»eiterem Umfange bat fogenannte Itrritorialprinjip oemirfliept,

fo bajj bat in Seutfcplanb befinblitpe Bermögen brt ©ernten-

fcpulbnert, auch foneft bie Bneenbung ber ermähnten ®or-

jprift« niept in grage ftepe, niept alt Stftanbtpril einer aut-

länbifcpu ätonfurtmaffe onjufeh« fei. £iernacp barf, »ie auep

ba* 0. 2. ©. anerfannt pat, ber autlänbifcpe Aonfurtoerualter,

fomeit bie Sorautfepungen btr §§ 207, 208 btr 91. St. C.

niept ooriieg«, auep bat in Seutfcplanb befmbtiipe ®ermögen

bet ©emeinfcpulbnert »ie bie übrigen jur jtonfurtmaffe gepörenben

©egenftänbe an fiep jfepen. 3m oorliegnbcn gaDe panbelt et

fiep j»ar um eine BmangtooHfttecfung. Sie ätonfurtoernaltung

hat aber, »ie bat D. 2. ©. mit jutreffenber Begrünbung bar-

gelegt pat, eine geftfteDung beantragt, naep »elcper btr bin

(Sehen bet ©emeinicpulbnert gegenüber eingelegte Brreft ungültig

fein foU. Bur Begrünbung biefe* Bntrage* »urte intbefonbere

geltrab gemaept, ber Brreft pabe niept bra angeblichen Srben

gegenüber encirtt unb ebrnfo u«ig bem rulfilcp« ©eneralfonful

alt berrn Bertreter jugefteUt »erb« bürf«, »ei! uaep bem in

Suplanb geltenben ffieept eine flerfon, über bertn Bermügen bat

jfonfurtoerfapten eröffnet »otbtn fei, niept beerbt »erbt. 8t

»irb geltenb gemaept, 8rben fei« hiernach gar niept oorpanb«,

»elpalb bat Brreftoerfapren bem Sonfurtoerttaltet gegenüber

pätte bunpgefüprt «erben utüffen. Semgegenübtr pat bat

C. 8. @. autgefübrt, bat Bneftgejup fei brtpalb niept gegen

bit Jtonfurtmaffe fonbern gegm bit 8rben bet ©emtinfcpnlbnerl

ju riepten geaefen, »eil teilen in Seutfcplanb befinbllcpet 93er-

mögen, folange ei ber Bemalter niept an fiep gejog« pabe,

niept alt jur Jtonfurtmaffe, fonbern alt jucn Bermögen bet

©tmeinfipulbnet* gehörig anjufepen fei. Siefer Buffaffung liegt

aber ein Siecpttirrtpum ju ©runbe. Sie grage, ob ber ©«nein-

fcpulbner überhaupt beerbt »otbtn unb »er alt @rbe anjufepen

fei, war naep allgemeinen Stcpttgrunbjäpen, »ie naep bem

Staattorrtrage jDifcpen bem Seutfcpen Süticpe unb 9iu§lanb

oom 12. bloocmher 1874 (Brt. 10 Bhf. 2) naep tuffi|<pem SHecptt

ju beartpeilen. Saran »irb auep bunp § 207 BPf. 1 ber

91. JL O. niept* gtünbert; benn aut bem Umftanbe, tag bie

3»angtooDftiecfuag in bat inlänbifcpe Bermögen ungeaeptet bet

in IRuffianb erfolgt« Aonfurteröffnung juiäfftg ift, ergiebt jitp

bintioegt, ba| biefel Bermögen in allen Siiiptungen fo ju

bepanbein ifl, alt ob et niept gut Jtonfurtmaffe geböte unb noep

weniger, baj in Bnfepung brt ©rtrtcpti rt»a ftatt bet tuffefepen

iRecptt bat beuifepe mapgebtnb fei. Sal C. 2. ©. tnuijtr fo-

mit naep $ 266 ber 6. P. D. ermitteln, ob naep btm map-
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gebenten rujflfchen 8i«cßt eine Beerbung bet ©emcinjcßulbuetfl

in ber I^at nlcßt ftattgefunben habe. 3n ben Gntfeßeibungl.

gtünben brf angefochtenen Urtßrilt ift gmar noch in einem rin-

geflammerten Sagt .beiläufig* bemetft »orten, „baß bat aut-

fcßließllcße 9iecßt bei Xonfurtmafle auf ben 9lacßlaß btt Xribart

feeß mißt fomobl aut 3iffet 12 bet Beilage gu Art. 1238

Bb. 10 Hl- I bet ruffifeßen ©efeßfoberet
,

bit lebigiieb ben

ßlacßlaßfonfurl gunc ®egenftanb ju haben feßeine fonbern aut

Art. 571 bet ruffifeßen {janteltgefefeS ergeben büefte.* Satin

ift ab« eine pofitioc, mit ©rünben oerfeßene gcftfteDung übet

ben Snßatt bet rufftfeßen ©efeßgebung nießt ju finben. Siele

.beiläufige Semerfung* tonnte fonaCß bat angefoeßtene Urtbeil

nicht tragen. II. 8. S. f. S. Xofißeleff Xonfurt c. o. Senlamieie

oora 28. gebruar 1899, 9Ir. 337/98 II.

17.

Sie SResifion »at nach § &08 bet 6. ß). C. für

unjuläffig gu erachten, ba btt ©ertß bet Sejcßuerbegegenftaubet

ben Betrag »on 1 500 War! nicht äberfieigt. 91acß SR. X. D.

§ 136 ift bn ©«riß bet Strcitgegenftanbet einet ßbrogeffet

über bit 9iiißHgfe(t einer Xonfurtforbeeung mit Kücfjicht auf

bat Berßältniß bn Heliungt- jur ©chulbenuiaffe oom ßtrcgeß-

gerichte nach freiem Greußen feftgufeßen. Auf ®runb bn
Annahme, baß 50 Jirojent in bn Waffe lägen, ift becngemäfj

in btn 3nftangen bn ®«rtß bet ©trritgegenftanbet für bie

Klage auf 1 000 War! feflgefeßt, eine Berechnung, bit alt

Werth bei Befchroerbegegenftanbei für bie Dieoifiontinflanj

mithin auf ben Betrag oon 990 Warf führen mürbe. 91un

hat fleh bn Xonfurtoermaltn freilich bemüht, bargulegen, bah

biefe Einnahme nicht mehr gutreffenb fei, bah bie @läubign

oitlmehr Autjicßt auf solle Secfung hätten. Sr gelangt aber

ju fein« abtseichenben Scfiägung nur baburch, bafj n brti

Xonfurtforbetungen im ©efnmmtbetrage »on 23 350 Warf bei

bn ©cßulbenmafle übnßaupt nicht mit gäßlen toiü, teeil be-

jüglich biefn im ßJrüfungttnmine beftrittenen unb fein«

Weinung nach auch rechtlich unbegrünbeten gorbnungtn bitlang

eine geftfteQungtflage nicht «hoben fei. Siefe H®<f«<ß* fann

iiebeß nicht autreichen, um «on einn SinfteUung biefn gorbnung

bei bn Sihulbenmaffe güngltcß abgufeßen. Senn mit ber

Betgägetung bet geftfteüungtprogeffe» finb — ehe nicht bie im

§ 140 bn 91 X. D. beflimrate grift abgelaufen — fachlich«

91athlh<i!e nicht snfnüpft, unb et fleht fomit oSHig bahicc, ob

bie betreffenben Xrebitoren ihre Anfprüchc nicht bo<h noch gang

obn theiltoeife gut geftfteüung bringen, ehe bie Waffe gut

Autfeßültung gelangt. Bei folcher Ungewißheit etfeheint et ge-

boten, bnartige Sofien ttenigften» mit einer bn SBahrfcheinllch-

feit einigermaßen eutfpreeßenben Sheilguote in bie Bnechnung

eingnfieDen. 91un ift abn bn Stanb ber Waffe nach ben An-

gaben bet füll, berart, baß trenn man bie ermähnten gerbe-

rangen auch »ur mit einem Biertel (unb bie bereit! im geft-

fteBungtprojeffe begriffenen mit bn flälfte) ihret 91«nnmertßet

einfteüt, immn nft eine Sioibenbe son noch nicht 70 ßfrogeuf

hnautlommen mürbe, alfo ein Betrag ber erft auf einen

©treitmertß «on 1 386 Wart fühlte, fjietnach liegt für bat

Siesifionlgeriiht ein autreiihenber ©runb nicht «or, son ber

©cßäßung, bie bn ©trtitmerth in ben Botininftanjen gefunben

hat, bn Sri abgumeießen, baß bie für bie SReolfion gefeßllcß

gegebene ©ertßgrenge erreicht märe. I. S. ©. i. ©. Bürger-

jeitung Xonf. cs. Aßtenui)« oom 11. gtbruat 1899, 9ir. 16/99 I.

18. Sie HesiRon macht gelten« : Sie rechtliche Aufjaffung

btt B. SR., baß bie ln § 3 91 r. 2 bet Anfecßtungtgefeßet

liegenbe Bermuthung bn graubulificät einn offenen $anbetl-

gefeüfchaft gegenüber feßon bann alt sorhanben ancuneljtnrn

fei, menn nur ein Heilhabet ber ©rfeüfehaft in bem frag-

lichen Bensanbtfchaftlsnhältniffe mit bem anbertn Ber-

tragtfontrahenten jteße, fei beftritten unb fänne nicht alt

richtig jugegeben merben. — Sat 9!. @. h“l mit autfühtlicher

Begrünbung bat ©egentßeil angenommen unb bie 9lesißcn

jutflcfgemiefen. II. G. ©. L ©. Wüün o. Dibermann tom

21. gtbruat 1899, 91r. 366/98 II.

19. Someit bie auf § 3 3iffec 1 bet Anf. @. geftü(te

ünfeeßtung blefer Abtretung in grage fteßt, hat bat D. 9. ®.

autgefüßrt: Saß bet ©cßulbnn ©<ß. in bn Abficht, feine

©laubig« ju benachteiligen, gehanbeit habe, fei nach ben Um-

ftäccben bet galtet nicht anguneßmen; bethaib föccne auch bie

XI. oon biefer Benacßtheitigungtabficht feine Xenntniß gehabt

haben, unb fei ber auf biefe Xenntniß bcgüglicßt, bem Bertretn

bn XL gugefeßobtne Gib oom 9. ®. mit 9ttcht für unnheblich

etfläti morben. Auch bie in biefn Begießung erhobenen An-

griffe fonnten feinen Grfolg ßaben. Sat 9t @. ßat gmat In

jmei nrißeilen ooen 24. Dftobn 1885 unb som 28. 3un( 1893

(Gntfcß. Sb. 15 ©. 368 Suriftifcß« ffioeßenfeßrifi 3aßtgang 1893

©. 427 9lr. 15) «utgefproeßen, baß bn Anfecßtunglbeflagte all

9tecßltnachfoIgn bet Sihulbnert Im ©inne oon § 4 1 0 bn 6. ß>.D.

angufeßen fei. Abn baraul folgt nur, baß bn Anfecßtungtflägtr

brm Bett, btn Gib auch üb« Hatfachen gufcßiebrn barf, trclch-

In ßanfclungen bei ©cßulbnnt bejtehen obn ©egenfianb btt

©ahmehmung be ffeiben gemefen finb. Gin folcher Gib iß im

sorliegenben gaUe nießt jugrfeßoben morben. Bfelmeßr moDte

bie Befl. burCß ihre Gibetgufcßiebung nur bemeiftn, baß bit

Xi, oon bn Bmacßthriligungtabficht bei ©cßulbncrt, bie fl»

aut anbertn ümftänben folgerte, Xeuntniß gehabt ßabt. Aut

bem Umftanbe, baß ber Anfnßtungtbeliagte untnftellt, bei

©cßulbnn ßabe in bei Abßcßt, feine ©lüubign jn benäh-

tßeiligen, geßanbeit, folgt aber nießt mit Botßmenbigfrit, baß

birfe Abßcßt. in § 3 3iffer 1 bet Anf. @. oorautgefeßt

mirb, mirflfcß oorßanben mar. Sttßalb fonnte bat D. 9. ®.

oßne 9iechttirrthuui anneßmrn, biefe Abßcßt fei nießt bargetßan,

fo baß bec bezüglich bn Xenntniß berielben gugefeßobene Gib

unerheblich fei. II. 6. ©. L ©. granlfurin SrauereigefeOfihaft

Att.-@ef. o. 3oßannitbrunnen Alt. -®ef. som 10. War} 1899,

91t. 353/98 II.

20. Sal 9t. @. ßat in feinem früheren Urtßelle ooen

5. 3uii 1898 barauf ßingemiefen, baß naeß bn Auffaffung btt

D. 9. ®. bn SefL unjmeifelßaft befugt gemefen fei, für bat

oon ißm ßingegebene neue Sarießrn in ßtöße oon 6 000 Wacf

solle ©ießerheit ju btanfprueßen unb baß er nlißt einmal bie

$älfte bietet Betraget eißaile. Gl ßat fern« heroorgeßoben,

baß ber Befl. btn ißm gugtmleftnen Betrag, btn n unjmtlfel-

ßaft beßa!ten bärfte, menn bie angefocßlene fcppotßrf nur gut

©ießerheit bet ermäßnlen Sarleßent bcfteDt morben märe,

lebiglich betßalb onlinen folle, mell bie -^ppolßet außer-

bem aueß noch gut ©Icßerung rinn früßnen gorberueeg be-

ftimmt gemefen fei. Slejet Grgtbnlß mürbe alt befrtmbenb

bejeicßnrt. Saburcß mürbe nun aünbingt eine, für bat B. ©.

binbenbe, rechtlich« Beurtßeilung im ©inne oon § 528 ber
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9. ft. D. ni$t aulgefprothen, delcnebr nur eia Stbenlen ge-

äufcrrt, Pal bei btt anbnweiten SetpanMuog unb Sntfcpeibung

|u beamten fein wrtbe. Sine freie ©eurtbeilung btt in biefer

Bejahung in Betracht fommtnbtn reiptliefien ©elichtipunfte

war bem D. 2. ®. »erwehrt unb ftrfet betreib auch bein 8i. ®.

ju. 3n ber bem angefmfitenen llrtbtitt ju QSrunbe iiegenben

fluffaffung bannte aber ein iXftbtl'rTt'jum nicht gefanben mtrben.

Sei bem Urteile bei VI. &. »am 3. 3uli 1888, bal in

©euffnt’l flrchi» ©b. 44 ©. 399, 300 vniffentlfcht worben ift

nnb auf bal ber Sill. ©tjug genommen b»t. hantelte- el ftc^

um einen in Berfepiebenen Sichtungen anbetl all bet oer-

licgenbe, gelagerten galt. 3»nüchft waren bert bie jteei bureb

bie angefoebtene .(jppothet gefieberten gotberungen ju einer

einbeiltieben gorbetuug oerfchmoljen »erben, ©ebann ftanb

aber in jenem gaBe feft, tag bie Anfettung, »eil ber bin.

feeblunglbebiagte eine gregere Sicherheit all bie ju beanfprucbcnbe

erbalten batte, in gewiffera Umfange gerechtfertigt fei. @4

banbeite fi<b nut barum, eb mit Sütfftibt baianf bie gan|e

|>ppothef bet Slnfeebtung unterliege, obgleieb ber Anfechtung!-

beliagte für einen Sh*ü ber nnnmebrigen einbeitlieben gorbnung

}nc 3«it ber $bpotbtIenbefteQung SieberfteOung beanfprneben

bnrfte. Diefe grage bat ber VI. 6. ©. bei S. @. bejaht,

»eil beite ©eiebähe in einen unlilbaren 3nfammenbang ge-

braebt »arben feien unb tctbalb ber gange fsgpotbeitn-

befteßunglaft rieb all bie bet Anfechtung unletliegenbe fSanblung

barfteUe. 3m aarlirgenben gatte mar aber junüchft bie 3tage

|u btanttnarten, ob mit Sücffecbt auf bie beftebenben tbatjäch-

lieben ©eehättntfje bie Anfechtung überbaapt gereebtfertigt fei.

Diefe grage, für aeiebe bie buttbaul gutreffenben Sulfübrungen

in bem er»ibnten Urtbeile bei Oi. ©. niebt in ©etraebt (ommen,

bat abet bal D. 2. ©. ohne füeebtlintbum Bemeint. Der Sn-

feebtunglbeflagte bnrfte für fein Datleben in jjöbe Bon

6 000 Start ©ichnbeit bureb $ppotbe!enbefteOung forbern unb

bat mehr all biefe ©t<berbeit niebt etlangt, »irb sielmebr bureb

bie feppotbet niebt einmal begügiieb ber fjälfte feiner gorbetung

gebeeft. Sr bat aueb ia erfter 2lnie für bal Darlehen in flöhe

Bon 6 000 Start SiebetfteUueeg geforbert. Sur mit Süttfnht

barauf, bafj bie befteBte fcppotbel »ieSeiebt no<b in l'öberem

Umfange Detfung gewahren lönne, würbe beftimmt, bag fte

aueb fn> bie frühen gorbenmg haften falle. Durch biefe flu!-

bebnung ber bppotfcrfJiiieben Haftung finfc aber bie Xonfuri-

giäubtger niebt benadjtbeiiigt worben, »eil auch ohne fte b«

bem flnfeebtunglbetlaglen übernieiene Sriöi buteb bie Darlebni-

forberuug bou 6 000 Start BoDftinbig abforbirt »orben wäre.

Dtr Äonfudnenoaltn taun belbalb niebt gelienb maebrn, ba-

bureb, baf) bie fippotbet aueb für bie frühere gorberung hafte,

fei eine feiere Senaebtbeüigung berbeigeführt ober im ©iune

oon § 30 ber K. £. O. etwa! aul ber ätoafurlinajfe weg-

gegeben »otben, wal fieb noch in ihr befinben würbe, wenn bie

fippotbet auf bie Darlebenlforberung oon 6 000 Statt Mefcräaft

worben wüte. II. S. i. ©. UUe Äonf. c. Balter oom

7. Starg 1899, Sr. 454/98 II.

3ur ©ebübrenorbnung für Sechtlanwältt.

31. Die Sutfebeibung ift burtb bebingtel Snbnrtbeii non

einem, bem in Sew-Sot! mobnenben Snbabet bet Hägerifeben

girma anferleglen Sibe abhängig gemacht worben. Die Jtl.

bal, obwohl ihr Anwalt in brnt gibdtetftunglterraine nicht

etilbienen war, bic Aufnahme einn Sewetlgebübr auf ©runb

bei § 13 3<ffer 4 ber ©ebübnnorbnung für Seebilanwälte in

ihrem Äoftenerfaganfprucb gegen bie StB. beanfpruebi, bal 0.2.©.

bat jeboth biefe oom 2. ©. gugebiüigte ©ebübr auf ®efibwerbc

bet Setl. oon bn flägtriiiben Seebnung in Abgang gebracht.

Die hingegen oon bn Ät reebtgeitig eingelegte fofortige ©ejibmnbe

tann all begrnnbet nicht erachtet wetten. Sneb § 13 3iffn 4

cit ftebt bie Stweiigebübt bem Secbtlanwalte gu für bie See-

tretung in bem Termine gut 2eiftung bei bureb ein bebingtel

Snburtbei! auferlegten Sibel fowie in einem ©ewrilaufnobme-

oetfabren, wenn bie ©eweiiaufnabme nicht lebiglieb in bn ©or-

legnng bn in beu fiäaben bn Parteien befinbitehen Urfunben

beftebt. Aul biefem 'Bottlaut fnlbefonbere bn inbalilith ab-

wtiebtttben ©ttfügung btgüglieb bei ©tweijei buteb (Sibel-

ieiftuug auf ©runb bebingtrn ßuburtbeiU unb tinem fon fügen

©eweiioetfabren ergiebt tee© . tag in bem elfteren gälte bem

Secbtfanwalt bie ©ewcilgcbübr nur untn ber ©oraulfegnug

guftebt, bafj er in bem Sibdteiftungltenmn anweftnb grwefen

ift unb frine Sariet in bemfeiben oertnien bat. II. S. S, i. ©.

Drpfooi u. So. c. .(tobtet »cm 10. Stärg 1899, B Sr. 61/99 II.

II. Dal Sötdjfel- nnb {lanbellrtibt.

33. Salb Art. 88 ber B. O. ift bie fogenannte fJrottfi-

formel fein ®rfcrbnni§ bei Srottftel. Dn ftroteftaft war mit

bem, wal bie ftroteftmfunbe übn ben Hergang in bn Bohnung

bei ftroteftaten tonftatirt, ooüenbet. Bal über ben Hergang

in bn Bohnung bei Sotae! rcgiflrirt ift, wae fein gOroteftaFt,

für ben el ber ©orlegung bei Beebfeii unb ber 3uflimmuug

bei Stoteftaten beburfle. Diefe Segiftratur war übnflüffig unb

berührt bie ©ültigfeit bd froteftd niebt. Kul ben gering-

fügigen Klüngeln bn gngeftrtlien Abdrift bn ftrotefturfunbe

tann nicht bngeleitet werben, bag bie bureb § 556 ©ag 3

ber ö. S. O. geforbertc ©ttfügung einer Abfebrift bd gjrotnftel

überhaupt unterblieben ift. Dn Sroteft foB btmeifen, bag ber-

jenige B«bfel protefiirt ift, brr ringctlagt wirb. Detbalb ift

bie.Aufnabme einn wcrtiiihen Abfihrift bei Betbfeii in bit

Srotefturtunbe Borgefibrieben. Dal bebrütet, bag bie Abfebrift

fo BoSftünbig unb mit bn U tf(briet bei Beebfeii fo Übnein-

ftimmenb fein mu|, bag bie Sbentitüt bd proleftlrten unb ein-

gcHagten Beebfeii äuget 3weife(. {litt fehlt in bn Abfihrift

nut etwa! untenntlitb unb uniejnlieh Dntthfiriehenei, bal

wörtlieh überhaupt nicht in bet Abfebrift wiebngegeben

werben tonnte. Dn Sotat hätte norfiebüg gebanbett, wenn er

in bie Abfebrift ben ©nmtrf, bag jwifeben ben beiben

Snboffamenten etwal untefntieb burehgeftriihen fei, aufgtnommes

hätte. Abn bei Abweichungen fol<hn Art ift d ©albt ber

tbaifäcbli<b<n 'Prüfung bd einzelnen gaBl, ob fte 3weifei an

ber 3brntilät bd Beebfeii begrünben linnen unb ber ©. S.

ftellt mit ringebenbn ©egrünbung feft, bag foiche 3weifei b<n

nöBlg auigefhiofjen ftnb. 3u reehiliebtn ©ebenfen giebt biefe

©egtünbung leinetlei Ania|. Die Seoiüon macht jegt neu

geitenb, bafj buteb bin unttferlicb burcbgeftrichenen ©ermerf bit

Legitimation bd Betbielinbabed bei ptettft unb ber Jtl. in

grage geftrBt werbe. Aber bie! trifft niebt |u. Die Snftang-

riebln nehmen an, tag an ber burcbfirichenen Steile ein Same

geftanben. Darüber, bag etwa! Anbertl ober wal an bn

©teBe geftanben, ift in ben Snftanjen nicht behauptet. {>at an

bn ©teBe ein Same geftanben, fo hätte er ail ©lanto-
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inbojfament ju gelten, bat naife Srt. 36 Sag 4 bet 92. D.

bei bet 'Prüfung bet Legitimation all niifet gef(brieten anjufeben

märe, unb felbft menn et all unbnnfeftriifeen bfbantelt mürbe,

eine Liefe in ber Steifet bet Snbojfamente nieset feetftttttn mürbe.

Die erhobene materieOe öinrebe entliefe ift unflar nnb nn-

cerftänbliefe unb betfeaib mit fHefet im ffieifeltlprcitt; nenrcrteei.

Die Sicoifion giebt bat felbft ju, inbem fit rügt, baff bie

Subflantiining ber Sinrebe aut bin Sfeatbeftinben brr Hrtfeeile

ber Borinfianjtn niibt ju entnehmen fei. Soll biefe Säge

befagen. tag auf bie Subftantiirung ber ©taube feilte feingemirft

merben feilen, fo Ift ju bemerfen, tan bie oorgetragenen Sfeal-

laifeen jur Hulübung bet gragereifetl genüg § 130 ber ß. p. £>.

feinen Hnlaf) boten. Uebttfefetn feat bagegen ber 8. Ä., bafj

btn 8eH., ba fit bet Hlage mibtrfpreefeen feabtn, gentife § 562

Hbf. 1 btt ß. p. O. bie Hulübnng ifertr (Reifete netjubefealten

mar. Der 3arücfortmeifung ber Saifee befenft Staifefeeiung

biefe* Boroerfeaitl btburfte et niifet, Qfntfife. btt Di. ®. 8b. 10

@. 348. I. 8. S. i. 6. .feein u. (feen. c. Leanbcr u. (feen,

»om 18. gtbrnar 1899, 9lr. 458/98 I.

33. Dal angefmfetene ttrtfeeil feat fiefe bie non ber 8eH.

nertretene Huffa|fung angeeignet, bafe Hl. feinen Hnfpruife barauf

gefeabt feabe, mifetenb einer beftimmten 3*8 auf Steifen gefefeieft

jn metben. Diefe Huffaffung mütbe gereefetfertigt fein, menn fit

lebigliife bafein ju nerftefecn mite, ba| 8etl. befugt gemefeit fei,

über 3«it unb Dauer ber oom HL jn unternefemenben Steifen

»tftimmung ju treffen; niifet gereefetfertigt ift aber ber Stanb-

punft, ben bieBtfl. unb bat 8. ®. einnefemen, bafe et gang oom

8e(ieben ber 8etl. abgtfeangen feabe, ob unb mie lange fit ben HL
reifen [affen ober auf ifetem Bureau mit anbeten Hebelten be-

fifeäftigtn mailte, ffienn bem HL in bem Hnfteflungtoertrage

auife niifet eine feft begrenjte 3afe< ton Sieifetagen jugefiefeert

ift, fo ift in bem Betttage toefe mit ffaten 9Borten aulgefpnxfeen,

bafe er »orjuglmeife jum Bereifen preufeifefeet Stäbte »ermenbet

unb nur nebenfeer ja anberen Hrbeften feerangejogtn merben

folle. Dal Srmeffen in Bejug anf bie Beftimmung ber Steife-

jeit. roelifeet bie 8efl. afferbingl für fiefe in Hnfpruife nefemen

burfte, mat feiernatfe fein miSfürfiefeet, fonbem muffte mit Stüif-

liefet auf oorftefeenbe Btrtinbarung in biBiger ©eife (»rbitrio

boni Tiri) gefeanbfeabt metben. Der im 8. 11. angefüferte, oon

brn Helteften ber Berliner Hanfmannfefeaft bejeugte feanbell-

gtbrauefe fommt für bie feiet jur (Sntfcfeeibung ftefeenbe grage

niifet in Betraifet. Derfefbe betagt nur (mie bie! äfenifife im

oorliegenben Bertrage beftimuet ift), baff ber feanbfungtreifenbe,

menn et fiife niifet auf Steifen befinbet, oetpfiiifetet ift, im ®e-

iifeäfltbetriebe bet Prinjipall Dienfte ju (elften unb fiife ju

biefetn Sefeuf auf Stfotbem tägliife im ©eiifeäfttlofai ttaju-

finben. Daran! ergiebt fiife aber feinetmegt, bafj ber Prinjipat

btn alt Steifenben ober eormitgenb alt Sttifenben angefteflten

feanbiungtgefeiifen beliebig langt 3«it mit Homptoir. ober

Bürtauarbeilen befifeäftigen fann; »lelmefer ift aut anberen »on

ben genannten Helteften erftatteten ©uiaifeltn ju entnefemen,

bafj naife btt In ben betfeeiligten Hreifen feertfifeenben Hn-

fifeaunng eine fotifee Befifeäftigung, menn niifet befonbete 0rünbe

oorlitgen, bem Steifenben nur oorübergtfeenb unb autfeilftmeife

angefonnen merben fann unb bafe ber Steifenbe, btt in unge-

biferli^er Keife oom Seifen femgefeaiten mitb, einen Hnfpruife

auf ötjafe bet ©eminuet feat, ben er aut ben ifem jugefiifeerten

Steifegelbern feälte erjitlen fünnen (Dort unb Hpt, Sutafeten

ber Heiteften bet Hanfmannfifeaft ju Berlin fe)eft 1 Sir. 13

bil 14, 16). llebiigent mürbe, auife menn ein bafein gtfeenber

£anbeltgebrauife niifet beftefeen foüte, bie BiSigfeit unb bet

©rnnbfafe, tat; Betträge naife 3.reu unb (Klauben ju erfüllen

finb, jn bem gleilfeen ©rgebnife füfertn. Hülfe bie befonberen

Umftinbc bet oorliegenben gaOet flnb niifet geeignet, biefet Sr-

gebnijj bebenfliife erfifeeinen ju [affe*. Die oom 8. ©. fecroor-

gefeobenen 6 ife reiten bet HL an bie 8etL oom 6. Hptii unb

oom 31. Dejcntbet 1896 begrünben meber bie Hnnafeme, bafe

ber Bertraglmille ber Parteien oon oernferrein mit ber gegen-

märtig oon ber Befl. oertrettnen Huffaffung übereinftimmte,

noife rnfetfertige* fie ben Sifelug, bafe HL fiife natfeträglife bet-

feiten anbeguemt feabe. ffienn HL in bem juiefet gebauten

Sifereibcn einen fefer ergebenen Son anfifelägt unb bittet, ifem

für ben .Sliifetttiftmonat* ein ©efealt oon 300 ffliarf ju ge-

mäferen, fo erfiärt fufe biet feinlängliife aut ber abfeängigen

Stellung, in ber er fiife befanb, oieüeiifet auife banal, baff er

et für jmeifelfeaft feieli, ob er im Streitfälle mit feinem Hn<

fpruifee bunfebringen mütbe. ffieitergefeenbe, bem HL naife-

tfeeilige Dteifetlfolgen finb feieraut niifet feerjuleiten. gbenfo-

menig ift für ben gegenmürtigen Steifettftreit bie Hnfiifet oon

entfifeeibenbet Bebeutnng, melifee bie in ber Berufungtinflan)

oernommenen, in äfenliifeer Steilung mie ber HL beftab-

liifeen 3«ug<n o. SB. unb o. H. über bie Befugniffe ber

8<fL gtäufetri feaben, unb ber Uaftanb, bafj biefelben naife

ifertr Hutfage nur mäferenb einet Beinen Sfeeilet ifem Dienft-

jeit mirfliife gereift finb. Hülfe menn man baoon anlgefet, bafe

bie 3eugen ifete Steilung jur 8efL tintig beurtfeeilt feabtn,

folgt niifet, bafj bat Bertngtoerfeältnifi ber Parteien benfeibt*

Snfealt featte. Dal B. Gt. nimmt biet belmegen an, meil Befl. in

ifetem an be* HL geriifeteten Sifereiben oom 7. Hpril 1896 **•

jmeibeutig ju ertennen gegeben feabe, ba§ bem HI. fefne Hut-

nafemtfUDung oor ben übrigen mit Orttbefufetigungen befifeif-

tigten Beamten ber Befl. niifet eingeräumt merben ffnne unb

bafj HL feierju gefifemiegen feabe. Dabei ift inbefe niifet in Be-

traifet gejogen, bafe bat ©ifeteiben oom 7. Hpril nur oon bem

feften ©efealt bet HL fpriifet. 3u einer Betmaferung bejüg-

liife bet gigenmärtig ftreitigen Hnfpruifeet bot baffeibe feint

Beranlaffung. Hut oorftefeenbe* ©rünben ergiebt ftife, bafe bat

angefoifetene Urtfeeii niifet sufteifet erfealten merben fann. Bei

ber bem B. ©. anfeeiinjnfteDtnben anbermeiten (Sntfifeeibung

mirb oon ber feiet ju ©runbe gelegten Bertragtanliegung aut-

jugefetn fei*. St merben aber auife bie bitfeer oom B. ©.

niifet geprüften ©ifeufehfeauptunge* bet ©efl, ja mürbigen fein,

namentliife bie Befeauptung, ba| Befl. megen ber ungenügenben

Stiftungen bet HL bertifetfgt gemefen fei, oon jeiner meiteren

Bermenbung all Steifenben Hbftanb ju nefemen. I. (5. ©. L S.

Oberempt c. Pteufj. ^tpp.-Hftienbanf oom 15. gtbrnar 1899,

Sir. 450/98 I.

34. Die Steoifton ift ber Meinung, baß bie Beitragt-

beftimmungen
, melifee über bie Hnftüfung bet Hommanbit-

gefeDfifeaft unb bie Uebernafeme bet ©cfifeäftt bnrd; SB. ober

fefne ©eben getroffen finb, ungültig feien, meil fie mit ben in

Art. 170, oerbunben mit Hrt. 138— 130 bet f>. &. B. ent-

feattenen gefefelitfeen Borfifertften niifet tm ttinflange ftünben,

biefe aber tffentliifereifetliifeer Statur unb ber Hbänberung bnnfe
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SSndnbanwg bet Bdgeitigten nigt jugänglig feien. £ie[e

Semägung muffe jur cotlftanbigen Rbmtifung kn Klage fügren,

ka kit KL, menn ka< Soriiegtn rin« gefegltgen Rufiäfung#.

grunket anjunegraen »in, immn nur Sigulkatiou ket Qöef<^df1*

fotktrn Knute, gierauf aber i^re Klage nigt gerigtet fd.

3tbenfaBl akn fd kmn Verlangen, kag kn öertrag alt mit

®nke bei 3agrtt 1897 geläft ju gelten gabt, unberegtigt, ka

batiber, cfc da Ruftäfunglgrunb »orgelegen gabt, kti ktm

ffiibetfptuge kt# StR. rigtnltge ®ntfgribung ttfotkttiig ge*

mtfen fd, uak bit Ruflefung kann trft mit kn Siegttlraft

kitfn Sntfgriknng dntidt, bitft aktt nigt rüimürt# mlrft.

3)ieft Rngriffe fink unbegtünbri. 3>ie Sieuljion »nltnnt ktn

ögarafter kn oortiegraben Klagt, mtnn fit mdnt, kafj biefe

nigt auf Üiguikation ktt 0efelIjgaft gerietet fd. Die in ktm

g 1 5 Sag 3, Mrkuaktn mit §§ 1 6 unk 1 3 ktt ©efeflfgaftl*

»ertraget entgattmen Sefttmmungrn rtgdn, mit bat non kn
©efeflfgaft kdritktnt ©efgäft kann, mtnn kit ©efelifgaft kurg

dntn in kn flerfon ktt Bell. dngdtdtntn Umftanb sorjtltig

gdnft mnkt, lignibirt mnktn feilt, inktm fit aulfpregen, kag

in kitfem gaBe junägft B. okn frint ßtben bnegtigt fdn

foBteu, bat ©efgäft allein gu übemegmen, nnk aotfgreiben,

in melget SBrile kann kn Rntgeil ktt StR. am ©efeBfgaftl*

oetmögen btregnrf mnktn faOt. Die Kl. snlangt femit bürg

ktn Rbf. b igte# Klagantrag# Sornagme kn Signlkation in

kn Sdft, mit gt nag igttr ÜHeinung »ertraglmigtg ftftgtftgt

ifb Dal, mat gt kantktn untn n unk c igtel Klagantrag#

»nlangt, foB nut kn Ralfügrung kitfn 8iquib«tion kitntn.

Sinn gnk akn, mit in kn beutfgen Sitgliptegung (nngi. ffintfg.

ktt »ormaligeu iS. O. £). © ., Sb. 34 ©. 14t, 8k. 35 ©. 376 fg.)

unk »an ktn Siegltlegtern (»ergl. bit Rnm. ;u Rd. 133 in

ktn Kommmtartn jum £>anbeltgejegbug ton Staub, T. Ruf*

tagt § 1 ©. 266, ttuegelt-gädfg, IV. Äuflage Kote 1, ». £>agn,

III. Ruflage gl, Wafomer, Rum. 1, fttnn kit 8egrbägn kti

£>anttitregtl »an Bcgrenb, $ 81 untn II, (Sofact, § 109

untn III, 2; SRtnauk, KommanbitgefeBfgaft, §77 ®. 533 fg.)

annlannt ift, Brrrinbarungen bagin, kag kit giguikatian ktt

©efeflfgafttoermägeni in anktttt alt in kn kurg kit Rd. 1 33 fg.

ktt £>, 0. 6. gntgtlttn Sdft etfolgtn fallt, jul&fgg unk mitffam

(ungl. aug § 145 ktt £.©.». »cm 10. Mai 1897), int*

ktfcnktrt ftegt kn fflülitgftit dntt Rbfommtni, manag dnn
kn ®efeB|gaf1 et bat bltgn gemeinfgaftlig kdritktnt ©efgäft

mit RRiatn unk gtafgntn allein überatgmen fcBe, mag kat

Rblammtn fgon in ktm ©efe&fgafttoertragr akn nagträglig

getroffen fdn, nigt# entgegen (»trgl. aug §§ 140, 142, »n*

knnktu mit § 161 Rbf. 3 bei £>. ®. 8. ccm 10. ÜSai 1897,

manag rint folge ©eftaltung kn füquikaticn fogar untn Um*

fünfctn ogne ktfcnktrt SBtrdnkatung gtfcrkni merken fann).

Rut kitfn dtmägung trgiekt fug jugleig, kag kie SHdnung

kn Äedgcn, kit »cn kn Kl. tgrem Rnfpruge ju ©tunke ge*

ltgttn Bertragtbeftimmungen entbegrten alt mit öffentlich regt*

iigen Borfgrfflen in Bikerfptug ftegenb in »allem Umfangt

kn mgtütgtn Sirtfamtelt unhaltbar ift. !X)tnn ka kn ffiertrag,

mal kie gifle anlangt, in ktnen S. akn feine Srktn »er*

jdtigt 9ifung bei ©ifeBfigafttaergSItniffet ju »nlangtn kt*

rttktigt fd» fadttn, lekiglitf auf Rd. 126 ktt .£>.@.8. oermeift,

htfameit alfa rin fflikeripnub kn ISertragtkefdmmungen mit

ktn ajarfegriften ktt ©tftget gat nligt in grage lammt, fo

gaukelt et gig nur um bit Rkmdegungen ket »ütriragt bezüglich

kn SRckalitkt ktt 2iquikatiantDtrfagrint »an ken gefegliigen

Siegeln, kiefen abn liegt nag kern eben Rutgtfügden bd ktt

»am ®ejeg Infamdt annTannten Sertragtfrdgeit dn »tbenltn

nigt tnlgtgtn. Stmal bem entgegenftegenket ift aug mekn
in ktm »an kn «taifion angtjogenen Urtgdle kti 8i.ö. («ntfg.

8k. 38 ©. 119 fg.), nag in ktm btl W. O. f>. ®. (®ntfg.

8b. 21 ©. 84 fg.) aulgefprcgen. 3u rinn ocBftiukigen Rb*

mrifung kn Klage liegt ginnag Ittnnlri ®runk »or. Die

SRtoiflon ftaebt in jmeltn 9lnit Blektgnftelluug kn nftinftanj*

ligtn Sntfgeikung an. Sitft mütkt agnt Britertl aut*

gefgloffen erfgrintn, mtnn entgegen kn Rnfigt ket 8.®. an*

junegmen märe, kaff in gSBen kn »otjritigen 86fnng rinn

hankeitgtftQfgaft auf ©runk »an Rrt. 170 Rbf. 2, »erbuaben

mit Rd. 126 bei $. 0. 8. kat ©efeBigafttengältnig fgon
kntg ken ttintritt dnn kn in Rd. 126 »orgefegenen Sgat*

fügen, nigt nft kurg kie kat Scrganktnfrin btl Rufläfnngl*

grunket annfeunenke rigteriige Sntfgeibung ketnbtt mnbe,

dne Rnfigt, kie »an ken Siegtllrgenn fir bat jur 3dt geltenke

fjonkellregt (ktjüglig bei fünfttgea aergl. § 133) üknmiegenb

alt bk rigtige angefege« mirk (»ngl. kie 8em. ja Rd. 126
btl .£>.0.8. in ken Kcmmentaren oon f>ugtlt*g6dfg, 3)ote 1,

». £>aga, § 5 unk kie 8egrkngn »an Stgrenk, 8b. 1, § 78
S. 481, Sofatf, § 109 untn I, ©. 558, Senanb a. ä. D.

§ 66 S. 455 Pg.) aug für kie ftiBe ©efeBfgaft (Rd. 263
bet £>. 0. 8.) »om St. O. £>. 0. («ntfg. 8b. 12 S. 101 fg.)

gebilligt marken ift. Kbenfa mürbe kern praftijgen Sefaige

nag kn Rngrfff bet 8tR. im Sefentligen erfolgte# blriben

müffen, menn man jmat an fig bn regtllgen Ruffaffung bet

8. 0. beijutrden, abn anbetfdll anjunegmen gitte, kag, mtnn

rin ©efeBfgaftn ju llnrtgt kat Soriitgen einet Rufläfnngl*

grunket beftdtten gabt, bd kn Rntdnankerfegung, kie in ffolge

bn »cm Steigt autgefprogtnen Rufläjnng ftattjugnben gabt,

nigt btt 3eitpunft kn Kegtlhaft kn rigtnligtn Sntfgeibung

maggtbtnk, (ankern in entfprtgenker Rnmenkung ket 8e*

ftimmungen In Rd. 130 kie SJttmägtnllage jur 3dt kn 6r*

gtbung kn Klage $u ©tunkt ju legen fd, aktt bag bit* kag

menlgftent bann ja gtfgegtn gäbe, menn, mie gin »trdnbad

fd, kag bd kern Rutfgdken kelftnfgen, in beffen Reefen kn

Rnfläfungtgrunk dngetrdtn fd, kn ankert ©efeBfgaftn bat

bilgtr gtmeinfgaftiige ©efgäft aBeiu ju übetnegmen bntgtigt

fein foBe. Dieft Ruffaffung (»ngl. kaju § 1 42 Rbf. 3, an*

banken mit § 140 Rbf. 2 ket £)• 0. 8. kam 10. SRai 1897)

mürbe, ka kie Klagt jmrifdtol im 3annar 18® jugtfteBt ift,

ju dnn Sntfgeikung fügten, kit igrem prafttfegtn Srgebniffe

nag bemfenlgen, mat kie Kl. »nlangt, nage lammen mürbe.

Snktg bekatf tt rinet üingegtnt auf Riefe grage nigt. Slag

ktm, mal kat £>.8.0. in rimaankftrin Rutlegung ket 0eftd*

fgafttaedraget feftgefteBt gat, ift jmifgen S. unk bem 8tR.

»trdnbad marktn, kag, mtnn auf kn Seite ket legiert» einer

kn im Rd. 125 »orgefegenen Umftanbt rintrden jottte, kat

Siegt B.'t, kie Qebnlaffung bei ©efgäft# ju »erlangen, fgen

mit ktm ISlntriitt ket betrrffeuken Umftanbt entgegen falle,

kngeftalt
,

kag kie 3dt kieftt ® »tritt# alt kie, »an ker ab

bat 0dgäft fit Segnung B.’t gege, gelten fcBe. ffiinn folegtn

Öetrinbarung ftegen (dne bn Rbinberung bürg Vertrag ent*

jagene Sorfgriffen bet £>.@.8. entgegen, et ift aug, bag kiel
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tot gal! fei, In tom oton angejogenen Urtbefle tot 81. ®. nlcpt

autgefprocpen. (Daffelbe betrifft einen ton tom piet eotliegenben

wefentiich eerfcpiftonen gail unb würbe ju einem Setfapren

nach § 137 bet ®. S. feltft bann nicpt Anlaff bitten, nenn,

mal übrigens nicht anjuetfennen ift, batin einzelne (Erwägungen

enthalten tniren, weitst, auf bie plet ftreiiige gtage angewenbet,

geeignet Bären
,

ju einet antotn alt bet bi« autgefprocpenen

(Sntfcpeibung gu führen. VI. 6. S. i. S. SBalter c. SSeitbacp

nein 13. ffiärj 1899, 91t. 23/99 VL
25. Der (Slnwaub bet Stell., bie (Eintragung feinet Bei-

triftet jut ©efeüjcpaft 3R. unb (Sie. alt Kemmanbitift entiprecpe

ton Berfcprlfteu bet f>. @. 9. (Art. 156) nl<bt, »eil bie Sn-

melbung feitent ber einzelnen ©efedfcpafter nicbt gleltpjeitig

gemacht »erben fei, fcnnte leinen (Erfolg haben. Bon tom

0. 2. ®. ift gutreffenb aulgefübrt »erben, bat ®efeg fchrelbc

nirgenbt eer, baff bie Snmelbung een allen Setheiligten in

bemfelton Site gemacht »erben muffe unb auch aut ber Statur

ber Sache ergebe fleh bat erwähnte (Srforbemiff nicht, hier-

nach lennte et ebne 9ie<htlintbum annehmen, bie (Eintragung

im ©efeflfcpaftltegifter, nach »eichet tot Befl. all Kommanbitijt

in bie erwähnte ®efed|chaft eingetreten ift unb feine Berntägenl-

einlage 20 000 Blatt beträgt, fei alt gültig anjufepra. II. 6. ®.

1. S. Scpuippering c. Scpmibt rem 24. gebruar 1899,

9lr. 467/98 1L

26. @1 lann blot barauf aufemmen, ob nicht ber »eitere

(Sinwanb bet Seif, ju berüdfrehtigen »ar, er fei in UBirflichfeit

nie Kommanbitift geworben, habe frbmfaHl (eine (Einlage eer-

fproepen, fo baff höcbftrnl folcpe ©laubiger, bie burch bie (Sin*

tragung in bat hnntoltreglfter oeranlafft worben feien, ber ®e-

fedfepaft jtrebit ju geben, non ihm Stpabenterfaff oerlangen

(önntrn. Such in biefer Wichtung muffte aber ben Aufführungen

tot D. 2. ®. beigetreten werben. (Der Seil, hat cum 3 werfe ber

(Eintragung in bat $antoltregifter bie (Srflätung abgegeben, baff

er in bie ©efedjipaft 9)1. unb (Eie. alt Kommanbitift eingetreten

fei. (Diefe (Srflätung ift (Dritten gegenüber für ihn bintonb;

et tanu ftcb non ben batan gefnüpften Sirlungen nicht babunp

befreien, baff er nachträglich behauptet, bie non ihm abgegebene

(Ertlärung fei unrichtig gewefen, ba et überhaupt nicht Korn*

manbitift habe »erben »ollen. (Bergl. Staub, Art. 12 bet

f>. ©• 9. § 7 unb f$3rtfch-y)u<helt ebenba, Bemetfung 6 nebft

ben bort angegebenen Sntfcpeibungen.) Sietgl. (Enljch- bei

•origer 91umaet.

27. (Et hanbelte ffeff um bie Bejepaffung oon Baugeltotn

gegen |>bpothef. •Dlerbutch würbe bat Öefcpäft nicht ju einem

Beitrage über unbemegliche Sachen, tot nach Art. 276 bet

t>. ®. 9. fein hanbellgefchaft ift (Denn et ftanb ein Jtrebit-

gefehäft in gtage unb bie ptorgabe oon (Darlehen gegen hbpolhe!

feitent einet Banquiert gehört jmeifcilot ju ben h«nbeltgefchäften

(oergl. (Sntfch. bet 91. O. £>. @. 9b. I S. 219), eben|o wie

bat ©efepaft einet 9anqn(ert, ber folcpe Daelebne oermittelt.

ÜJlit ©efcpäfteu tot leffteren Art aber halte fiep auch bie fo-

genannte Agentur ju befafjen, ju beren Betrieb 9efl. unb @.

fich in ihrem SUertrage oom 6. Sloeembtr 1893 oetbunben hatten.

IDiefe Agentur »ar „für ^ppothefenoernuttelung unb ©runb-

befiff, eoentueU auch Jur 9ef<haffung oon Baumaterialien ic."

in Autficht genommen, unb fodte oon ©., unb jnar in ben

©efchüftträumen bet Bell., eingerichtet unb geleitet Derben.

8eibe Kontrahenten oeipffichteten fich, „ade fiep auf biefe

Agentur bejiehenben ©ejepäfte gemeinfnm ju machen". Sen

©ejdjäftlraum feilte Befl. ^ergeben
; bie Setrieblfpefen foHten

oon ber Bruttoeinnahme abgerechnet unb bie Settoeinnahme

fodte ju gleichen 2 heilen geteilt werben, hiernach ift eine

offene £anbeltgefeQ{<haft nicht errichtet worben, ba feine gemein-

fame glrma (Art. 85 bet $. ©. 9.) angenommen wutbe; et

mag oielmehr, wie auch bat 9. @. anjunthmen fepeint, bat

Berpältniff bet Stell, unb bet @. unter einanber nach ben Be-

ftimmungen bet A. 2. 91. übet bie Sojietüt ju beurteilen

fein. Unrichtig ober JebenfaQt ungenau ift et jeboch, wenn in

bem 3»ifch<nurtheil gefugt wirb, baff „©. gleichberechtigter

Soeiut bet Bell, unb nicht beffca £anblungtbeoodmä$tigter

tojiehungtaeife AngefteSter, unb baff er bunff ben Bertrag nur

legitimfrt gewefen fei, namenf bet Societät mit (Dritten ja

fontrahiren, fall er nicpt in eigenem Barnen ffanbeln wollte*.

(Denn et wirb nicht nur oon bem ©. felbft bejeugt, baff in

bem Banfgefcpäfte tot 9efl. für bie fogenannte Agentur eine

befonbere Abtheilung eingerichtet unb er, 3euge, beren geltet

getoefen fei, fonbrrn nach bem 2hatbeftaub bet erften Urtheill

wirb ©. oon bem Bell, felbft geratoju all „Borfteher feiner

(bet Betl.) {ippothefenabtheilung* bejeiepnet. {tieraut »ütbe

folgen, baff bie ©efepäfte tot fogenannten Agentur auf ton

Barnen bet Befl. abgefcploffen »erben fodten unb würben,

ffirnn aber biet tot gad gewefen fein fodte, fo würbe @.

•Danblungtbeoodmäcptigter tot Befl. gewefen fein. Saff ©.

nicht „Angeftedter" bet Set!., nicht ptrfönlich oon iffm abhängig

war unb bie fiälfle ber Wetneinnapne ju bejiehen hatte, würbe

ohne Solang fein (oergl. 2höt, ^mnbeltrecht 1. 9b. 6. Aufl.

©. 196). gt fommt feboeff hierauf nicht wefentlich an. (Denn

aUerbingt hat ein Kaufmann aut einem @efchäft, bat ein

Anbeter für ihn fcploff, nur ju haften, wenn ber geffttte wirflich

Beoodmächtigter war unb innerhalb ber Bodmacht hanbelte.

gerate muff feber, ber aut einem Beitrage mit einem angeblich

Beoodmächtigten Wechte herleitet, bat Borhanbenfein ber Seil-

macht bewtifen. (Enblich ift anjuetfennen, baff ber (Dritte Üh
nach bem Borhanbenfein ber Bodmacht erfunbigen muff.

Anbererfeitl barf jeboch ber (Dritte fiep auf bat Borhanbeuiein

einet Sodmaipt oerlaffen, wenn ber ffkinjlpal felbft ju erteunen

gegeben pat, baff eine folcpe feinem ffiiden entipreepe. (Dlrjet

oon Alterlher geltento unb für ben Berfepr unentbehrliche

©runbfaff ift im @. 9. Art. 50 in einer einjelnen Sn-

wenbung aulgefproipen unb in Süden, bie bem oorlicgenben

ähnlich ftnb, ftetl anerfannl worben ((Snlfcp. bet 91. D. £. @.

9b. 5 ©. 207, 9b. 10 S. 142, 9b. 12 S. 279, 9b. 20

S. 122; (Sntfch. bet $. ©. in (Eioilfacpen 9b. 1 ©. 8)
I. 6. S. i. S. 3<ef< c. Steumann oom 18. gebruar 1899,

9tr. 457/98 I.

28.

Senn auch bie materiede Sicptigfeit ber Auflegung,

welche bat B. ©. ber 3ucferfteuerflaufel alt einem 9eftanbtpeile

ber jwifcpin ben Parteien abgefcploffenen Beitrage gegeben pat,

oom Dieoiffontriihter niept nacbjuprüfen ift, nnb tothalb bapin-

geftellt bleiben muff, ob bet SBortlaut jener Klaufet in ber Spät

eine Auflegung rechtfertigt, welcpe bem Beitäufer ben Beweit

auferlegt, baff er bie abgejanbte Share nach bem neuen ©efeff

oerfteuert habe, fo ift boep bie oon bet 8ifl. erhobene Wüge,

baff ber 9.81. mit llnrecpt lebiglicp ton fficrtlaut ber geft-

jle
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ftcDang kt« Bettrag»miden« ju ®tunbe ltg«, «1« juittffenfc

oojurrfennen. Slaeg Art. 278 kt« %>. ®. 8. bat ket bKidptfr

tri 9eurigeilung unk Auflegung btt gwnkeUgefegüfte k«n Sitten

kn Xontragenten ju «fotzen unk nickt an kein kuigflükliegen

Sulkrucfe ju haften. Sie fug. 3u(f«fttuntlauf<l
r
um ktttn

Sinn ei ficg ^aiibetk, mar ktm Btrmiiliti kn jmifegen ktn

Partritn ukgefegloffenen Btrtiüge, bem Agenlen ffi. fribft

uakefannt unk aueg nickt ibrrm Sngaite nack in kie Serttag»-

rrflürungen aufgenommtn mürben; oieimegr murkt ton km
Beitragfeglicgraken auf ftc nur all auf eint infolge kn betet-

flektnben Steungefeggekung fonft keim {ranktl mit 3uefn

üblick gemolkene ftiaufel 9tjug genommen. 8« ift ke«kalk

baoon auijugegtn, kag kie Parteien kie Xiaufel auck in kern

fonft ükli<k«n Sinne jum Sngalt tgrer Verträge macken moOten.

Stack kem igatbeftanke ke« 9. II. gat nun kie XI. gemäg kern

Scgriftfage 9L 67 kn kitten 3eugenkt*vei« karükn nboten,

kag kie Autiegung, Belege kie Xammn für {jankeltfaegen kt«

2.®. SKagtekurg in kem etflinfianjllcgen littkeile ker Steuer-

Haufel 'gegeben gut, kie allein riegtige fei, merunter, ka el

fug um eine Srmiknung auf kat Borkringen untn III ke«

rorgngegangmen gegnerifegm Scgriftfage» ganbett, nur kie

Segauptung oerflanken merken fann, kag in kiefern Sinne

kie Xiaufel im Xrrije ker am 3ucfnganket Betgeiligtrn aufjefagt

unk ge^ankgakt merke. Bon Srgekung kiefe« Bemeife« tonnte

fonaeg Pal 9. @. niegt akfegen, ogne ken § 259 kn 6-p. C.

ju oerlegen. Takuteg, kafj ker 3euge ffi., melcgem, mie kemertt,

kn ffiortlaut kn Xiaufel ükergaupt unketannt mar, fomogt

jur 3*it kn ®efcgüft«akfiglüf!e, al« feiner Bertugmung ker igm

ieikftoerftänklicgen erfegeinenken Anficgt mar, ,t< kürfe leine

kn Parteien au« kn Steueroaünkening Bugen jiegen*, mirb

an fug kie SRigHegtrit kn tiägerifcgeifeit« kegaupteten uuk

untn 9e»ti« geftedten tgatfüegliegen fjankgakung ker Steun-

Haufel in Beilegt niegt autgefegtoffen. II. 8. S. i. S. Sragau

u. Sogn c. Sierftebt oom 7. ÜJtärj 1899, Br. 378/98 II.

29. ffiaren kie ®cfcgäfte Spielgcfegäfte, fo ift baoon au!-

jugegen, tag ktren Ungüitigfelt aueg kie iu ken ®efcgüfti-

kekingungen entgoltene SegieMoertragtHaufel ergriff. Aflerking«

ift, morauf kie SXcoifton fieg keruft, oon kem fegt ntennenken

Senat in einem ftngneu Urtgeil (Stp. I. 54/90) autgejprccgen

ttorken, bei kauernker ®efigäft<onkinkung jmifegru jmei

Ptrfonen, laffe fteg au« ker fortgelegten Bejugttagmt auf kie

üktiegen SeglugfCgrinkeklngungen kie ffiidenteiuigung gerleiten,

lag fegon ükn kie retgtlicgc ffiirtung kn Bergankluugen ükn

neue ©ejegäite glticger Art tekigiieg ka« figtugfigringemäg ju

kilktnke SegieMgeriegt entfegeiken fotle. 3m gegebenen Satt ift

inkeg oom XI. oor ken Snftanjgeriegten gar niegt geltenk gemaegt

erben, lag jmifcgtn ken Parteien eine ®efcgäft»oerkinbung be-

flanken gäbe, melcge fcaju nütgige, ka Scgiek«oertrag«Haufel kie

kejriegnete felkfiftänkige Sekeutung keigulegen. Srfolgt gaben

ug aber kie Seoifion, »eit igr karin keijutreten Ift, tag kie

Art unk Seife, in melcget kie Seit, oor kem Segletogeriegt

igre Seite magrgtnommen gut, igrem Seftreiten ker 3ulüj|igtrit

kt« f<giek«rt$terti$en Betfagren« entgegenftegt. — Tem Di. ®.

gat eine Steigt oon Süden oorgelegen, in ktnen gegenüber ker

Aluge auf ISrlag ke« BodfheefungJurtgeil» ju einem Segitfc«-

fprueg kn 9etl. mit ker Sinrtke gegärt murkt, kag kie Sigulk,

ju knen 3aglung et kung ken Scgiektfprucg oerurtgeiit merken

fei, au« ©efegüften genügte, kie al« reine Diffnenjgefegüftt

mit ken einen Beftanktgeil oon ignen kilktnken StgieHoertrag«-

Häufeln ungültig feien, unk kemnaeg ein niegt julüfftgt»

fcgiekkricgterlicge« Berfagren ftattgefnnken gäbe. ®akei murke

aber, fofnn ker Sefl. fteg ükergaupt auf bat fcgiektricgtatUge

Berfagren eingelaffen gatte, ftet« ooraukgefegt, kag bereit« oor

kem SigieHgericgt kie (Sintekt be« 3>i)fetenjfpiei« ergeben

merken, unk entmeker kamit ein auekrücfiitgt« Seftreiten kn
3ulifggteit ker ftglekigericgtlicgea Ptojekur oerkunken gemtfen

mar, ckn koeg kie« Stftreiten al« ftidfegmeigenk fegon oor kem

Scgiektgniigt erfolgt angefegen merken tonnte. Sann rin

fertige« flidfcgmtigenkel Begleiten anjunegmen ift, güngt baoon

ab, oon melcget Art, im ®anjen genommen, kie ©teOungnagme

ke« 9efl. oor kem Sgiek«gericgt gegenükn kn mikn ign n-

gokenen Xlagt gemefen ift. fRegelmägig mirb e« kann untn-

ftedt mnken kürfen, »tun kn ®tH. fteg im ffiefentliegen karauf

kefegräntt gatte, kn Xtage kie Ungültigfeit kn igr ju ©tunke

liegenben ©efegäfte entgegenjugatten unk bieftu ®nmanb ju

kegrünken, rin elma karan gefnüpjter Antrag auf Akmcifung

ker Xlagt tonnte kann kagin oerftanken merken, kag er auf

Akiegnung ke« oom ©egner kegegrten ©prueg« »egen Unftatt-

gaftigfrit ke« fegiektriegtnliigen Beifügten« geriegtrt fein feilte.

3m gegenmürtigen Sad gut aber kie 9tH. in ker Bnganklung

oor kem ©egiek»gniegt auf igr Siorfcringen ktn Antrag geflügt,

kie Xlage akjumrifen unk ken XI. jur fjerautgabe ke« 6in-

jeguffe« oon 700 Wart ju oerurtgeiten. Tureg ka« kamit in

unjmeikeutiga Seife an bat ©egiektgeriegt geftedte Bniangen

rinn f a eg liege n dntfegeikung gat fie tlar ju erfennen gegeben,

kag fie fug kie fegiektriegtertiege Stlebigung igre« (Streit» mit

ktm Xi. gefaden taffen modte. Sie gat fteg kem fegiekkriegter-

liegen Serfagren untermorfen unk fann kager keffen 3ulüffigteit

im gegenmürtigrn Projeg niegt megr in ginge fteden. 1. 8. ©.

i. ©. VanMgerg c. Xeügec h Udrieg oom 8. gekruar 1899,

Sir. 443/98 L
30. {tat fug ket Hergang keim Akfegluffe ke« ©efegüft«

fo jugetragen, mie ker 9. SR. naig kn Autfage SR’«, unter-

ftedt, fo ift an unk für fteg aueg kie ©eglngfotgnnng gereegt-

fertigt, kag e« ju einem feften Akfegluffe ogne Seguug rinn

9eklngung im Sinne ke« Art. 339 #. @. 9. getommen fei.

Senn im Adgemtintn mug baoon aukgegangen mnken, kag,

»er einen negttgefegüftliigen Sidtn erflärt, ogne eine 9ekingung

ginjujnfügen, aueg feine 9ekingnng mid. Set fagt, n taufe

ober er fegltrge ab, ogne bag n kakri oon rinn 9ekingung

fpriegt, oon ktm karf ki« auf Seiten« angenommen merken,

kag er kekiugungtlot taufen ober akfegUcgen mid. Taget

fann aueg ker Umfiank adeln, kag keim Akfegluffe oon einer

einjufcnktnkm Probe gtfproegtn tft, kem ®ef<güfte noeg niegt

ken Stempel ke« Art. 339 aufprügen, kag e« nümtieg in feinem

9eftanke oon bei im ffiiden ke« Xüuftr« ftegenken 9tkingung

akgüngt, kag kiefn kie Saart prüfe unk grnegmige. Senn

e« ift gang unk gäbe, kag aueg ket feft üknnommenen

Ütrferungrn au« biogen 3»»(tmügtgfeit«grünken Autfadproten

gefankt mnken, kamit einn fpütetm Bemängelung kn on-

tragkmägigen 9tfegaffengeit kn Saare fribft oorgekengt merke.

Akrt ade biefe Annagmtn fink koeg nur im 3®elf el gereegt-

fertigt. Siegen kefonben Hmftünbe oor, bie auf einen ankeren

Sidtn ktr Xontragenten fegliegen taffen, fo fink fie ju beaigitn,
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unb H farm bann nach Sri. 278 .[i. 8. autp ni<t>t ent-

ftpeibenb in« ©ersieht fadin, baff bi« peojoHte Sefcfngung

au«brücfticpe Stfiätungen niept autgetaufipt ftnb. 6inen folgen

befonbeten Umftanb ab«r patte b«r Sifi. Im »orliegenben ffade

turcb bi« Behauptung angefübrt, t« («i punbeUüblleh, Äbftplüfle

übet Spornitrat nur auf Seftipt im Sinn« b«« Sri. 339 ju

tätigen. Sodte fiib in btt 2bat beim fianbel in bitftm

’Jfrtifd bi« Uebung «ingtbürgnt haben, baff menigften* grcgere

Abftpiüffe immet nur .auf Ptobe* gemacht mürben, fo mürbe

bi« «tbtlitb« Beurteilung bei Hergang«, mit ihn Bl. bejeugt,

ein« anbet« metben müffen, meii im $anbel«»eifehr ebne

Stilett« baten autgegangen metben batf, baff beibe Speile fiep

bem in ihrem ©«ftpäftljmeige {letfBmmlithen unb lieblithen

uniermetfen moUen. 3« bem eorgeftedten gad« mürbe auth

baraut, ba§ bet 3<t>g( taS fflefcpäft aii gricploffen notirl unb

ba| >" bet Hortrfponbtn) son einem .Abftpiüffe* bie Siebe ift,

fein (Gegenargument ju geminnen fein; benn auth *>« oon

einet Bebingung abhängig«* ®ef<päft fann al« ©eftpäft notlit

unb al« «bfcpbifi bejeiipnet metben. I. 6. ©. i. ®. ?Smen-

betg c. H. ®. (Spemifcpe Sette »cm 22. gebruar 1899,

St. 358/98 I.

31. ©güte angenommen metben fännen, bah bet 8tfl.

butep bie Jliebetlegung bet Saar« feinen Serbinblitpfeiten al«

©pebiteut nach nic^i im soden Umfange natpgefommen mar,

fonbern bem (Kl. natp irgenb einet Sichtung hin muh «et-

pfiithtet blieb, ober aber, ba§ et butth btn Briefmetpfd eom

Sabte 1889 bie Serpftliptung übernommen hat, jmar ni^t bie

Saat« felbft ju lagern, aber bo<h btn bagerpatter einfimeiien

ju übetmathen, fo tinnte eine Sertepung bet ihm hiernach

obiiegenben Seihinblitpfeiten both nur in ©eflait «inet gapt-

läfflgfeit angenommen metben. Bu« einet |o!<hen aber fann

Hl. Anfpeücp« nitht hetleiten, meii et e« felbft an bet etfotbet-

lichten üufmerffamfeit hat fehlen taffen, unb jmar in einem

meit päperen Stape al« bet 8tfl.; bie geigen tteffen ihn. 6t

ai« bet @igenihümet bet Saare unb bet eigentlich 3ntereffirte

butfte (ich nicht ftpon babutth, bah btt Seil, fiep bet Saar«

noch in irgenb einet Seife anjunehmen hatte, Jebet gütfotge

füt fte überholen glauben, fonbern e« lag Ipm ob, fleh übet

bie £erteil be« Sagerijalterä, menn Ipm betfelbe nicht fofert

genannt mar, ju unterrichten, mit ihm in Stjiepungen jn

treten unb ftch @aiantien füt bie 6epaltung bet Saare ju

febafftn. Um fo bringenbet mutbe biefe feine Pflicht, je mehr

bie Ängdegenpdt fiep in bie Sänge jog unb um fo gtöhet bie

(Gefahr mutbe, bah bie Saat« in ®etgeffenheit unb in Sietluft

geriet!}, Bon Auguft 1885 an bi« {retbfi 1889 pat Hl. fiep

aber gar nicht um bie Saar
e

gefümmert. SUbann ift bie

bereit« oben berührte Äortefponbenj erfolgt. Son @nbe 1889

bi« Sosembet 1895 ift »on feiner Seite mieberum nicht* ge-

Itpepen. Gilt feiepe« Sah oon Untpätigfeit unter Sttpältnifftn,

bie ein fmnbdn ai« bringenb geboten eTfcpetnen liehen, fann

nut al» ein grobe« Serftpuiben angefepen merben. I. 6.

f. ©. Scpulje c. Sntanoff rom 15. gebtuat 1899, 91t. 10/99 I.

32. Senn mit bem D. 9. ®. aüetbing« anjunepmen ift,

bah «u* bem Briefe adeln ein fitpete« Srgebnlp nicht ju ent-

nehmen ift, fo fann bem Uttpeile boep baein nicht beigetreten

merben, bah ee noep br« (bitte übet einen aulbtücflicpen (bin-

fauflaufitag bebatf, um jur Annahme eine« HommiffionCgefipäftc«

ju geiangen. Sielmept reicht in biefe« Schiebung fipou ba«,

mal jmifhen ben Parteien unftreitig ift, unb mal bat 9. @.

fonft feftgeftedt pat, aut. 2/er HI. ift prisatmann, bet 9eR.

Sanfter. ®ie Befolgung be« Qfinfauft unb be« Setfaufe« son

Settppapleren füt feine Hunten bilb«t «inen bet mtcptigften

@tf<päft»jm«igt bt« Banfgemerbe*. 6« batf unb muh

autgtgangen metben, ba| ein prisatmann, bet Sh an einen

Sanfiet megen Snfcpaffung obet Seräufterung oon SettPpapieren

menbei, tegeimä|ig nicht bie Abfttp* hat, mit biefem nnmittet-

bat ein Haufgefipäft abgafcpilehtn. 3t fiept in bem Bänder

feinen Serttauentmaun, bet feine Snttttffen maprnepmen fod

unb bem et einen Huftrag jut Sefotgung unb SBaptnepmung

biefet Snttttffen ertpeiien mlD. 6« mirb alfo non nomhettin

bet Darlegung befonbem Umftänbe bebütfen, au» btnen fiep

etgiebt, ba| bn Segelfall niept sotllegi, bah oidmept btt

Sanfiet aulnahmlmeif« bem Hunben nicht ai« ®«f<päfi»beforget,

fonbecn all Slgenpänbler gegenübergetreten ift. Hn folcpnc

Umftänben fepli e« pier. I. 8. ®. i. ©. Sopf e. 3°!** »«
15. gebtuat 1899, St. 452/98 L

33.

6» ift benfbat, baff btr Sinfauflfommifgoait btn

Hommittenten beeburep täufept, bag tt sotfpiegelt, bei bet Sn»-

füptung bt« Aufträge! einen popeten Petit angelegt )u baten

alt tpatiäipliip bn gaS ift. 2Mt Hnfptücpe bet getiuicpleri

Hommittenten merben fiep, menn bie« bn gad ift, in bn Segel

auf bi« Betlmapung be« Petlluntnfipi«b«» b«fcptänf«n (Hti. 379

p. ®. 8.); m«nigften« fann pi«t »on einet Süifgäugigmacpung

be« gültig ertpeitten Hnftrage« felbft feint Sebe fein. Sen

biefem gade einn Säuftpung übn bie Het bn Hutfüpiung

be« Hufltage« abn ift bn anbete gad ju trennen, me «int

Säufcpung fepon »ot obn bei Sttpeilung be« Hufttage« er-

folgt. S>al Sdanbat, melcpe« Ja auep bet Hommlffton jn Srunbe

liegt, berupt auf einem Sntrauenlserp&ltnth. $tr Auftrag-

gebet batf bet örtpeilung be« Hufteag« ooraulfepen, ba| bet

SJianbatar bei Uibetnapme be« Auftrag« fiep fo beträgt, tote e*

bem ipm geftpenften Bertrauen entspricht, bah n alfo eine

biefem Bertrauen entfpmpenbe eprlicpe ©efinnung betpätigt.

2}em mtbeejpricpt e* bireft
, menn bn Pianbatat ftpen bei ben

Berpanbiungtn übet Stipeilung be« Auftrag« btn Bianbanten

beirügeriftpet Seife baju befiimmi, ipm einen Auftrag (u einer

füt btn Auftraggebn natptpeiligettn Stift ju ettpeilen, bamil

bn Pianbatar auf Höften be« Auftraggeber« einen Sortpeil

nlangt, auf ben n bem Auftraggebn gegenübn feinen Anfpncp

pat, unb auf beffen ©riangung n betpatb niept autgepen batf.

Satp Art. 372 bt« p. ®. 8. fommt bet Sottpeil, meltpen bn

Hommiffionät babuttp nlangt, bah er ju btffncn Sebinguugen

abftptitht, al» fte ipm »om Hommittenten geftedt mürben, bem

Septeten lu. 11m Sielet m«h< batf btt Hommiffionät nicht

butep Snpefmiicpungen nnb falfcpe Angaben btn Hommittenten

baju beftimmen, (pm einen Auftrag jnm @infauf ju einem

pSpeten fhtife ju ettpeilen, menn bet Hommifficnät bereit« ei«

Angebot auf gtmnbung ju einem niebrigertn greife pat. ®it

bet Hbflcpt, auf bitfe Seife ba« füt dtp ju ntangen. mo» n
bem Pianbanten ju erfpann pat, btfunbet n son sotnperein,

bap n ('nt Petfon (ft, meitpe eine« ipt som Hommittenten bt-

geigten Sntrauenl unmütbig ift 3« ift anjunepmen, bap,

menn ein in biefet Seift übecsortpcUtcr Hcmmittent cot Aut-

füptung be« Auftrag« oon bem Settuge Hcnntnif; etpält, ttgel-
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äugig ben einem (öligen Wannt ertgeilten Stuftrag gurüifjlegen

Bitb, jumal tt feine ©itgergeit gat, tag ign bet Kommi|fionür,

meldet fiig fo feint* Stuftrag* umoürbig gejeigt gat, bei Stuf-

regtbaltung bei Berlrage* nicgt natg anbeten Stiftungen be-

naigtgeltlgt, »elfe bet Kommittent gut 3<>t nicgt ütetfiegt.

Qhfägrt ater bet Kommittent erft naeg 8utfi'igrung bt* Stuf-

trag* oon bem Betrüge, beffen fiig bet Äonimifftonär bei ben

Beeganblungen übet (Jrtgeilung bei Sfuftragi ffuibig gemaft

fat, fo entfprift e* ben ©tuubfögen be* bürgetfiigen Dieftl,

einem jolfen bettügeriffen Wanbatat ben Bnfprucg gu »er-

lagen, »elfen bn reblife Wanbatat gegen feinen Stuftraggeber

auf Scgabiotgaltung bat. Will man bie Untertreibung jtsiffen

dolus causam dann unb dolus incidens bei einem berartigen

©adpoergalt «lieft äuget Slnnenbung taffen, fo liegt tin bie

fRefcifflon bet gangen (Seffäftl reftferiigenber dolus causam

daus eben batin, bag bn Kommittent bagu beftimint ift, mit

einem berattigen Kommifftonät gu fontragiren, mit »eifern tt,

senn er beu Betrug etfannt güte, übngaupt niigt fontraf irt

gaben ffiürbr, ®etter auSgefügtt. SngL tSntfef. bet »origer

Bummer.

34. Durig Beiiglug bei BmMgeriigtt gu ©üftro» oom

15. September 1897 ift bet SnfptuCg bt* ftügeten ®ut*.

püigiert St. gu ©üftrom gegen bie Äalferllige S5oft auf But-

ginbtgung eine* oom ©toggetjogliigen Stmte gu Sarin an

ign aggefenbtien ©tlbbrief» mit 2 000 Watt 3ngaU für bie

Kl., bie ein ooüfttetfbate» Urtgeii gegtn 8. enoitft gatte, ge-

pfSnbet ung b« K(. gut (Singiegung übtttolefen. Sie g)ojt gat

jtbotg trog Kenntnig bet 3ufteüung tiefe* Beftgluflt» an ben

fgoftbirettor ®. gu ©üftroB ben in ®üfitom angelangten ©elb-

trief bem 8bte|falen 8. autgegänbigt unb Mtfn gat, gtoer tgm

'Pfäntung*- unb Uebnweifungtbtfrglug gugefteüt mar, übet btn

3ngalt bet ®e!bbritfi gu ®unften anbttet ©laubiger setfügt.

Sei bn 3aglung*unfäglgfcit bei 8. matgt bie K(. btn Seiigt-

poftpsfuS für ben igr entftanbenen ©tgaben »erantroortiisg unb

naig if rein Sntrage ift bie Kaifnlitge Dbnpoftbireftion in

Stgtoetin, at« Sertreterln be» Sdigtpoftjitfttt, »rrurtgtilt, an

bie Kf. 2 000 Warf nebft 5 firogent 3infen feit bem Sage bet

KlaggufteDung gu gaglen. Xit Berufung bn Befi. ift gurürf-

geroiefen. Dnt 8. ®. gat ba» 8. U. aufgegoben unb bie

Klage abgetoiejen. dingegeub begrüntet. UI. 6. S. i. ©.

Cbetpoftbitefiicn gu SigBrrin o. Wttflenb. .fcppotgefen- unb

Secgfetbanf oom 17. gebruat 1899, 8t. 280/98 III.

35. 2>em roentueüen Klageanträge feglt e» au febem

Beben. Slatg § 12 bn allgemtinen ’poligeibebingungen foB im

gaBe bei Beriuftet be* ©nifigübigungtanfptuig» für oet-

(itgerte ©ebSute burig ©igulb be* Serfiigerten bie ®efefl.

fefcaft bie Sntitgübiguug, fomcit nötfig, gut Befriebiguug bn

gut 3eit be* Btanbel eingetragenen ©laubiger gegen (Seifion

igeet SReegte oettoenben. Dutrg biefe Beftimmung toitb füt ben

Berfiigerten ein 8nfptuig, ben man fonft autg bem Staub-

ftifln guiptetgen rnügte, niigt begrünbet, unb fein« Kontur*-

maffe fann fein 8etgt »erfolgen, bat n felbft nitgt gat. Ute

Beftimmung, bie beu Seifi<geruHg*gejtflf(guften burtg bie «B-

gemeinen Kongeffion*bebingungeii aufnlegt ift, gat iebiglieg ba»

fifentliege, intbeionbtre ba* 3nter*ffe be* Bealfrebit» im Suge.

Da* 3ntetefie be* SBetfiigetten fommt gat niigt in

Betraft, ©eine 8eigtt(age toitb, ba bie ©efeBfigaft ben ein-

getragenen ©lüubtgn nut gegen ßeflfon feiner 8eegte, b. g.

feiner Sergte gegen ben setfUgetien Sigentgfimn, au* bn on-

»irften (Sntfigübigung gu befriebigen gat, niegl geänbert. Sr
(fliegt gnar btn Berfiegerungloertrag in feinem

Samen, ater fotoeit bet Betflrgeruugtoerttag bie Befritbigung

be* eingetragenen ©laubign» aut bet »enoitften (SntfCgSbigung

ftipulitt, betrifft bet Beitragtfigiug Iebiglieg ein ©e-

f cg 5 ft be« eingeteagenen ©laubiger*, aut bem 8eigte

nut füt biefen etuaegfen fönnen, mag man btn Bettrag

alt Berttag gu ©unfttn eine* Dritten ober ai* in ©eiegäft*-

fügtung ogne Buflrag geiigloffen «nfegen. Sie §§ 74 jf. 5g(. I

Zit. 5 8. 2. 8. fönnen betgalb niigt gut Bnmenbnng fommen

(»ngi. ©trietgotft, 8ngio 8b. 78 ©. 167, üntfeg. bt*

O. $. Bb. 17 ©. 66. Dung bie Bebeuiuteroention toitb

abet bie ©ISubigerin niigt befugt, eigene 8eegte geltenb gu

maigen. I. S. ©. i. ©. ©igulg Konf. c. ©iabbaegn ffeuerontiig.

©ef. »ora 8. Sebtuat 1899, Br. 469/98 I.

III. ©saftige jReidjtgcfege.

3u ben ©efegen übet Urheberrecht.

36.

Eie Seoifion rügt, et fehlten bie Borautfegungen

füt einen gtfeglirgtu ©egug be» Kupfnftieg* gegen meiganifige

Bargbilbung, Beil niigt feftgefleBt fei, bag nigttnb bet ®el-

iung*bauet be* pteugiiigtn ©efeget gnm ©igugt be* (Jigen-

tgttmt an Sctfen bn ©iffenfigaft unb Kunft x. oom 11.3uni

1837 Silgelm o. Kauibaig ober ein 8eegt(ooegänger bet KL bin

Karton obn bie Kupfetfiiignaigbilbnng gemäg § 27 biefe* ©tftgt*

angemeibet gäbe, unb bajj bie Kupfetftiigplalte neeg ootganben

unb btauigbat fei. Diefer 8ngti)f ift gfinglirg oetfeglt. 3uoötbetft

ganbeii e* fitg gin niigt nm ba* Utgeberteigt an bem Karton

(bet Silgelm o. Kauibaig’figen Kttibegeiignung), fonbetn um bat

bauen unabgüngtge Utgebnteegi an bem 8übtrig’f<gen Kupfn-

(tilg. Wan batf baoon autgegen, tag biefn in Berlin angefettigt

unb bott guerft oniffentiligt notben ift. Da* genannte preuglfige

©efegfanb bagtt aSnbing*8n»enbung, foBeit et bamal* noeg galt.

Die in» | 27 biefe» ©eftgt* ootgefigtiebent 8nmelbung Bat

abn Borautfegung bet autfiglieglicgen BnoielfiltigungtreCglt

nut füt Original -KunftBetfe, b. g. füt ©igüpfungen bn bil-

benben Künfte im engnen Sinn im ©egenfag jn btn Srgeug-

niffen bn naigbilbenben Künfte. Dn ©<gug biefn legtnen ift

ättn, al* betfenige bet originalen fünflltrifigtn Sigüpfungen

(Kioftetmann Utgeberteigt ®. 71, ©ietfe Dtutfige* firioatteigt

§ 85 Bum. 6, § 86 8nm. 40). Sntbefonbete nennt jegon ba*

8. 8. 8. Sgi. I Zit. 11 § 997 Kupferftiige alt ©egenftaub

be* Beriaglieigt». (Stft bat föteugifige ©efeg oom 11. 3uni

1837 berüefjfigligte aBgemein bie Ucgebn oon Seifen bn bil-

benben Künfte ubngaupt, unb batau» erfiätt e» fug, bag man

bei DriginallunjlBetfen bie Beobaigtung einn gänniiigfeit füt

nötgig gielt, Bobutig oon bem Utgebn ober feinen Beegttnaig-

folgern gu nfetmen gegeben »utbe, bag ba» autfigiiegliige Seigt

bn BttoielfSlHgung in Bnfptuig genommen »erbe. Die Bt*

obaigtung betfeiben SörmliigteU auig bei btn (Stgeugniffen bn

naigbilbenben Künfie gu otrlangen, gürte feinen oetfiünbigen

©inn gegabt, ba bei ignen bn 3®e<f bn Betoieifärtigung etwa»

©tlbftoeiftünbliigc« ift. 8uf fie begiegt gig bn § 29 be* ©e-

fegt*, unb bie Befonbngrit be» ignen gier ge»Sgtten ©iguge*

beftanb nnt barin, bag feine Dann auf bie 3«it bet Bugbaifeit

bn glatten, gormen unb Wobefle befigrünft fein foBte. Ditfe
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Sefchränlung würbe feboch bereit! bunp bat §)ublitattonlpatent

«ent 16. Sanuat 1846 über ben Sefhluh ber Deutzen Sunbet-

»erfammiung «cm 19. 3uni 1845 Ingen Srweiternng bet

Staubet für Berte bet Literatur unb Aunft befeitigt. gortan

feilten literarife^e fSrgcugniffc unb Berte bet Aunft für bie

Üebentbauer bet n»hebert unb no<h 30 3ahre nach beffen lobe,

Berte anonpener ober pfeubonpmer Autoren sc. wäprenb 30 Sauren

gegen Sachbtud unb Jebe anbete unbefugte Vervielfältigung auf

me$anift$em gg(ge gefehügt fein. Somit batte frofefior Süberib

»on «otnherein an ftlntm Aupferftich ein Urfebettetbt, beffen Dauer

ficb nach bem ermähnten $ubHtationlpatent beftimmte. Bar
biei Seiht »on ihm im 3ahte 1868 auf bie üüberiS'icbe Aunft-

»etlagthanblung übertragen morbeu, fo »enoanbette fuf) bat »on

bet (ebteren enootbene Seiht naih bem Snhafttreten bet Seicht-

gefeget, betreffeub bat Urhebemiht an Serien bet bitbenben

Aünfte, »om 9. Sonunt 1876 auf (Brunb ber §| 17, 18 bet

®efebet in ein auf biefem Belege beruhenbet Urheberrecht, unb

et brauiht hin bähet nilht unterfuiht gu werben, für wen nach

bin §§ 17, 18 bet Befrget com 9. 3anunt 1876 bat Urheber-

recht an bem Aupferftich entftanben wäre, wenn ein Urheberrecht

an ihm unter ber $trrftbaft bet früheren |>rruf)lj<ben Sechtl

niiht beftanbeu hätte. (SergL Seiihtgeriihtt-lSntfiheibungen in

ßicilfachen Sb. 3 Sr. 45; dntfeh. bet S. 0. in Strnffachrn

9b. 5 St. 24 unb Sb. 8 Sr. 74.) I. S. ©. i. S. Seilet

c. Schuftet »om 18. gebruat 1899, Sr. 455/98 I.

3am fjaftpflichtgefeg.

37. Da bie Serfähruuglfrift aut § 8 bet 9f. Bef. »om

7. 3uni 1871 an geh abgefaufeu ift, h“"belt et fiih um bie

Stage, ob eine (nach üanbelrecht, im »ortiegenben gälte nach

bem ¥t. a. «. S. 1hl- 1 au. 9 §§ 670, 571 )U beuttheiienbe)

Unterbrechung ber Verjährung burch Erhebung btt früheren

Alage eingrtreten ift. Dat S. B. hat triefe grage im Anfchluf)

an dntfih- bet S. B. in Blsilfathen Sb. 39 St. 54 bejaht.

Diefr öntfdfeibung ift nicht rechttirrthümlich. Denn nach bet

geftfteHung bet S. B. hat bie Al. in bem früheren §5rogeffe

bem Seil. Hat gu »erflehen gegeben, bajj fie ihr Seiht auf 6t-

ftattung bet Settäge, bie fie aut Hnlaj) bet Unfälle! btt $>.

aufguwenben habe, im »ollen Umfange bethätigen wollt unb

bat) fie fi<h Jur 3eit auf bie in bet Sergangenheit liegenben

Vertage lebfgllih aut bem Brunbe btfihrinle, weil fich nut biefe

bet $ähi nach biftincmeu liefen. Da 9. B. fteOt hierbei fefl,

ba§ bet Seil, hiermit bertftt banealt Siffenfchaft barübet

erlangt habe, wat füt ihn auf bem Spiel ftehe, unb bag bem-

felben Obliegenheit geboten gewefen fei, hiernach feine Ser-

theibigung genau in berfetbeu Seife einjurlchten, alt wenn AI.

bamalt bereift ben jehigin Antrag grftedt gehabt hätte, f/ietanl

etgiebl (ich, bn§ Al. im Sinnt bet § 570 1h'- l ®t- 9 bet

8. 9. S. bunh Beltenbmachung tinet Speit! ihre! Anfprucht

im Sorprogeffe bin gangen Anjptuih wirtlich llagenb geltenb

gemacht h°t unb ba§ nicht etwa bem Sorbehalte weiterer An-

fprüche in bem früheren §>togejfe nur bie für bie Unterbrechung

ber Verjährung nicht genügtnbe Sebeutung einer Anfünbigung

in fpäteret 3*1* biefe Ansprüche erheben gu wollen beigelegt

werben lann. Denn aDemal bann wirb bunh bie theilweife

Autübung bat gange Keift erhalten, wenn biefe Autübung nach

ber Abfnht bet .panbelnben eine Sethätigung bet gangen S«htt

enthalten foll unb ben Umflänben nach enthalten lann. Diel ift

ifl aber in bem 9. U. feftgefteBt worben. Der Umftanb, ba|

im »otliegenben gaBe ber jegige Anfpruih nicht burch Älage-

erweiterung im Sorprogeffe fonbern ba§ btrfelbe erft im lauftnben

frogeffe bunhgeführt würbe, fpricht nach bet tonlreten Sachlage

nicht bagegen, baff Al. im Sorprogeffe burch bie theilweife Aut-

Übung bat gange '.Recht gu bethätigen beabfichtigt unb auch

wirtlich bethätigt hat- III. 6. S. i ©. ß.-gitlut c. Anapp-

fchafll-SeruftgenoRenfchaft gu 9erlin »om 14. ®ärg 1899,

Sr. 352/98 III.

3u ben SReichtftempelgejepen.

38. Dil Autführungen bet 9. W. geben gu re<htli<hen

Sebenltn leinen Anla§, wielmehr ftimmen bicfelben im Befent-

liehen mit benjenigen allgemeinen Befichttpunttra überein, welihe

»om Jegl ertenninbeu Senate in legttr 3eit mehrfach —
(namentlich in ben Urwelten com 24. ßttober 1898 in Sachen

gitlut wiber »an bet 3pp<u u. (Spartter 9iep. IV 122/98 unb »om

24. Sooembtt 1898 IV 159/98, SurlfHfche Boch»n|<hrift »on

1899 S. 83 St. 28) — bei bet Seurtheilung »on Ser-

trägen über iieferungen »on (Sifenbahnmagen entwidelt

worben finb. Aflerbingt war in einet — ebtnfaltt feitent bet

jept erltnuenben Senatl ergangenen — alleren Bnlfcpeibung

»om 31. Slärg 1887 IV 358/86 bie bamalt »om 9. B. aut-

gefprochene Anfiiht gebilligt worben, ba§ bie üotomoticeu, welche

bort bin Begenftanb »on Bieferungtoerträgen gebilbet hatten,

all inbfolbuelle, tingeln für fich beftehenbe Sachen, alfo nicht

alt eine „Stenge* angufehen feien. St hanbelte fich bamalt

aber In erfter Üinie um eine für bebentenfrei erllärte thatf äiplich'

geftfteüung, unb btejentgen Brmägungm allgemeinerer Art,

welihe baran in Jenem Urteile gelnüpft würben, finb in

fpäteren ffiretfepetbungen bet S. B. mobifigirt worben. Dem-

gemäß würbe auch »om ginangainifter burch ein SReftript »om

17. Elt ober 1889 III 15 055 (»«gleiche ^oper-Baupp V. Auf-

lage S. 714 gu 26 ff. Hnm. 1) aulgefprocpen, ba§ nach ber

weiten Auflegung, welche bat K- B. bem Segriffe bet »er-

tretbaren Sachen gegeben habe, fi<h nicht werbe in Abrebe fteSea

taffen, ba§ auch Solomotioen gu ben „Siengen »on Sachen*

im Sinne ber Anmerfung gut Sarifpojition 4 bet Seichtftempel-

29
gefepet »om

y^/juni
1885 *“ It<$n(n W**- 6benfo hat bet

ginangminifter im fReftript »om 13. Sföärg 1893 III 3165

(»ergl. $oper-0aupp S. 724 Sr. 27 I) fpältr nochmall er-

Härte „Sei bn Verfügung »om 17. ßttober 1889 III 15055,

wonach Verträge über üotomotioin »om üteferunglftempel be-

freit finb, muß et auch für bie 3u!unft bewenben, fofern nicht

etwa holomoticen in grage ftehen, benen eine eigenthümliche,

befouberen Serhältnfffen angepa§te ©nrieptung gegeben werben

feil.* Dabei wutbe in biefem Seftripte Intbefonbere auf ein

Urtheil bei S. B. »om 23. September 1892 h'aüewiefen —
(womit bie in ber 3urifti[chen Bochenfchiift »on 1892 ©. 431

Sr. 18 mitgetheilte Snlfip. III 116/92 gemeint fein wirb) —
in welchem fi<h ber Autfprmh finbe, tag bie Annahme einer

Stenge »on Sachen babutep nicht autgefchloffen werbe, ba§ be-

fummle Begeuftänbe niiht »ertretbare im 8t«ht!finne feien,

obet ba| fte na<h ihrer Befchajfenheit »om SefteBer bunh

SDluftet unb 3<iihnungen gtnauer beftimmt würben. Diefer

StanbpunH, welchen ber ginangminifter früher eingenommen

patte, ift freilich neuetbing! nach einem Brlaffe »om 10. De-
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jember 1896 (sergl. KifenbagnrerorMmngtbiatt oon 1896

©. 353) »itbtrum aufgegeben, intern unter |)intoeie auf Me
neuere Kttgliprftguttg bet K. @. erllütt tturbe, baß banarg

|. 9. 2ofomotlorn unb Sifenbagnoagen nitgt megr unter ben

©egriff ber .TOeitgen' fatten tinnten. lemgegenübet lann

iebctg ni$t jugegeben »erben, bag bie — in ben Urzeiten rem
24. Ettcber 1898 IV 122/98 unb rora 24. Sloreraber 1898

IV 159/98 eingegenb tefpro^ene — 3ubifatur be* SR. ©. ju

einer foltgen Sluffaffung nötigte; oielmcgr mug anertannt

»erben, tag auch botornoliren, ebenfn »ie Kijenbagnvagen,

all «Wengen* im Sinne bet ©tempelfteuergefegel beganbelt

erben (innen, trenn bie eingelnen ju liefernben üofometineu

natg brm StBen ber Xonitagtnien unierfigiebllot lebiglitg alt

Srpräjentanten einer beftimraten ©attung in Betragt fommen

ieüen. IV. 6. S. i. ©. gittut c. Union ocm 20. gebruar 1899,

Sr. 301/98 IV.

3um Sucgergefeg.

39. Dem ©. ®. ift barin btijuirden, bag ba» j»iftgen

ben Parteien ju Stanbe gefommeue, brm Xlageanfprutge ju

©runbe liegenbe ©rfsgäft (ein Dariegn ift, el fid; bei ifcm autg

»'<gt um bie ©tunbung einet ©eibforbetung ober ben rrirtg*

ftgafiiiigea 3»et( einer foltgni ©tunbung ganbeit unb tag et

be»$alb unter ben § 302» be» ©trafgefegbutgl in bet gaffung

bt» ©efeget bttrejfenb Ktgünjung ber ©eftimmungen über ben

Butger nom 19. 3«ni 1893 nur fallen fann, trenn e4 ein

jnxifeitiget IRctgttgefigäft ift, trelt^eA benfelben »trtgfigaftlisgen

3»et(en, »ie ein Dariegn, bienen feilte, ffiit Unreal bat bie

i'crinftanj bat 2egtere aber oerneint. Kingtgenb begrünbet.

VI. S. ®. i. ©. ©tgneiber o. bange nom 2. Wärj 1899,

Sr. 47/99 VI.

3nm Saarenjtitgengefeg.

40. Die SSerifton (onnte (einen Krfolg gaben. Hat ©tfeg

{um Stgug ber Saarenbtjeitgnungtn oom 12. Wat 1894 ent*

galt in § 1 bie ©orftgrift, bag betjipige, »eliget in feinem

©eftgäjtlbetriebe jur Unterfigeibung feiner Saaten ron ben

Saaten Anbeter ntg einet Saarenjeitgen! bebienen »in,

biefet 3ei<gen in bie 3e><genroBe eintragen lagen (ann; el be*

jroeeft aljo bie ©esägrung einet ©tguget nur gegen bie eine

'Henoetgfelung in frinfitgt auf bie ^ter(unft bet Saare er*

möglirgenbe ©enugung ber Saarenbejeitgnung, bat 3ei(gen foB

(enntliig matgen, bag bie mit igm rerfegenen Saaten aut

beut ©tftgäftlbrtriebe einet beftimmten ©enerbetreibenben ger*

flammen. 33ie Sintragung bet 3eitgenl giebt bagegen (einen

Sigug gegenüber bemjenigen, »eltger bat 3eitgen nitgt alt

Saarenjeitgen, fonbern in anbetet, nitgt »aarenjeitgenmdgigtr

Seife benugt, nergl. autg § 13 bet ©efeget. Dementfpreigenb

legt bet § 12 bet ©efeget ber Sintragung bet 3»itg«u4 bie

Slrtung bei, bag bet alt Sngaber btffelben Eingetragene bie

autfigliegliige ©efugnig gat, Saaten ber angemelbeten Art,

ober beten ©erpatfung ober Umgüüung, mit bem Saaten*
leiigen ju rerfegen, bie fo bejeitgneten Saaten in ©er-

legt ju fegen, foroie auf Antünbigungen unb bergleitgen bat

3eirgen anjubringen. frietnatg mügte rot Attem jur ©e*

gtünbung ber Xlage aut bem 3riigtnliguggejege feftftegen, bag

ber ©eil. bat Sott Kreolin alt Saarenjeitgen im Sinne

bet begogenen § 1, unb nitgt alt Benennung einer beftimmtra

Saarengattung auf bem feiner 3eifgenanmelbung beigegebenen

Saartnrerjtiigniffe angebratgt bitte. Dal D. 2. ©. gat nun

aber aulgefügrt, bag bat rom ©eil. gut Eintragung in bie

3eitgenro0e angemelbete Anter jeltgen buugaut retfigieben ron

bem tlägeriftgen 3eigen ift, unb bag alt Saaten, für beten

©egeiegnung Me Antermarle bienen foO, in bem Saaten*

retjeitgniffe Hinten unb Kreolin angegeben finb. El gat

gieranl, foroie aut bem 3me(( bet Saarenoeijeitgniffel, bie

Saaten, für Belege bat angemelbete 3«<gtn beftimmt ift,

im Sinjetnen aufjufügren, § 2 bet 3efegenf(guggefeget, bie

geftfteBung entnommen, bng bet ©etl. offenfugtiiig bat Sort

Kreolin in ieinem Saarenoerjeltgniffe nur alt ©attung*

turnen für eine beftimmte Art oon ÜJetinfettionlmitteln, aber

nitgt alt Saarenjeitgen angewenbet gäbe ung gäbe an*

»enben »oBen. gjierbung ift tgatfüigiiig unb in jutrejfenber

Anmenbung bet rorangefügeten reigtlitgen ©rfitgttpunfte aut*

gefprotgen, bag bat bem XI. natg leinet ©rgauptung gelrgügte

Sort Kreolin nitgt oll 3*l<g«“ «»f ber Anmelbung bet

©e((. bejiegungiDelfe auf bem baju grgörigen Saarenoetjeitgnilfe

angebratgt ift, autg nitgt in ber Seiie, bag dritte in ben

©lauben rrrfegt »erben (bnnten, oll lofle bet ©eil. Saure mit

bem Sorte Kreolin bejeitgnei »etbtn. Dung biefe geftfteBung

ift bie oon bem Xi. jur ©egtünbung ber fRcrificn oerfutgle

Aulfügrung niberiegt, bag unter ber ©ejeitgnung Kreolin

Me Saaten bet ©e((. in bet 3eitgenrofle eingetragen feien, unb

»irb Me Kntftgeibung bet D. 2. ©., fomrit biefelb« bie auf bat

3eitgenftguggtfeg geftügte Xlage betrifft, getragen. Stenn autg

bet in ber Berufung jur ©egtünbung bet Xlage »eilet an*

gejogene § 9 giftet 3 bet 3ei<genifguggefeget mürbe ja feiner

Anmenbbarieit an erfter ©teBt ooraulfegen, bag bat Sort

Kreolin alt Saartnjrttgcn für ben ©e((. eingetragen fei. Kl

bebarf giernatg ferner nitgt ber Krärternng, ob bat ber 3ritgen*

anmetbung beigegebene Saarenrerjritgnig ju ben im § 12 bet

3ei<genf<guggejege! rorgriegenen Xunbmatgungen gerrtgnet »erben

(innte, nnb ob, »ie bet ©. SR. angenommen gat, autg bet § 1

3

Mefet ©efeget bem ©e(t. gut Seite ftege. Sal enblitg bie

Xlagebegtünbung aut § 8 bet ©efeget jur ©etampfung bet

unianteten Settbemerbet betrifft, jo gat in biefet SRitgtung brr

XI. in ber münblUgen ffletganbiung (einen Angriff geitenb ge*

maigt, unb ift autg bie betreffenbe Aulfügrung bet O. 2. ®.

nitgt ju beanftanben. II. K. ®. i. S. gJearfon c. Abtritt rom

3. Wärj 1899, «r. 342,98 II.

41.

Die SReoifion (onnte (einen Ktfotg gaben. Stuf ©runb

bet eigenen ©egauptungen brr XI. unb bet fefigcftcBten 2gat*

beftanbel fpritgt bat 0. 2. ©. jutreffenb aut, bag eine birette

Anmenbung bet § 1 4 btt ©efeget oom 30. Slooembet 1874

unb bet | 14 bet ©efeget rom 12. Wat 1894 gegen bieöefl.

nitgt tn Stage fommen (önne, »eil fit nitgt felbft Sauren

ober btrtn Setpacfung ic. mit bem ju ©unften btr XI. ge*

jigügten 3ri(gen rerfegen ober bergleitgtn »ibenrtgtliig be*

jriignete Saaten in ©erlegt grbratgt ober feil gegalten gaben.

Klne foltge Antrenbung bet ©efeget gegen bie ©e(I. mürbe

aQerbingt an unb für firg bann für ftattgaft ju ttatgltn fein,

»enn igte auf bie Stnfertigung unb Utberfenbung ber Xapieln

unb Ktiquettet, aeltge bemnäigft erjt in Argentinien oon

anberen $>etfoneu reraenbet »erben fein foBrn, beftgtänltt

HgätigMt alt eine Witurgeberfigaft ober Wittgaterfcgaft

in ©ejug auf biefenigen .panbiungen aufgefagt »erben (bnnte.
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ntdc^c objefti» eine Serlepung bn angeführten ®eftpe burflelltn.

allein biefer recbtlicfe ©cflhttpunft eridfeint burh bie ttyat

*

fähiih'n geflfleüungen bei C. 2. ®. aulgefhioflen, inbtm

bnjfelbe aulführt, el fti nwber behauptet nach eraiefen, bag bie

SefleOet bet Aapfeln unb ®tiquettel »on bei« Sefi. teranlagt

»otben feien, fie jur Stjeihnung bei nicfit neu bet Ai. her-

(üpreuben Gognac ju oeraenben, el ff unten bähet auch bie

Sefi. nic^t all bie inteQeftueOen Urheber biefer 3u»ibeipanb-

iungen angefehen »erben
;
auch lügen feine Umftänbe not, reiche

anf ein gemeinj<hafKi<het panbtln fihliegen taffen fönnten.

Demnach fonnte, nie bal O. 2. »etter anlfühtt, nur ne<h

in S3etra<ht (omnten, ob et»a eine S e t h ü !f e bet SefL an bet

non anbeten -Petfonen in argentinien angeblich nerübten SBer«

legung bet beulfhen ©ejtpe in bem Sinne notliege, bah bie

Sefi. »egen biefer Seihülfe ci»ilte<htli<h tn Anfprucp ge-

nommen »erben tonnen. <Sc mag nun bahin gefteUt bleiben,

ob hier bie ftrafrc<htlt<htn ©tunbfäpt übet Seihülfe (§ 49 bei

Sttafgefepbuhl) Jut Anmenbung fommtn ffnnen. 3ebenfalll

erjeprint auih biefer ©cficbtlpuntl nicht geeignet, )n einet Set-

nttheiiung bet Bett. ju Eth“benlerfah ju führen, »eil bal

£>. 2. ®. in thalfäthliihet Seurtbeiiung bet ganjen Sachlage

nemeint, bah bie Sefi. bem Später burh Salb nnb Sh«i

»iffentlith -£>ütfe geleffiei haben unb au<h für niht enoiefen

erachtet, bah bie Sefi. Pep »enigftenl ber ®öglihfelt benuht

»aren, bie fraglichen Baarenjeihen tinnten gtfcplih gefhäpt

fein, unb bie bamit oerfehenen Aapfeln nnb Sttquettei bennoh

auf bie ©cfapt einet »iberrahtüchen Betmenbung berfeibm pin

an ihre Abnehmer lieferten. Sri leihet Saihlage fann über-

haupt nicht non einet Seihülfe gefprothen »erben, »eiche bie

Serpfiiihtung ber Sefi. begrünben fünnte, ber Ai. brn ihr butch

bie re<hi»ibrige Senupung ihre! Baarenjeihen! feiten! anbetet

perlenen in argentinien angeblich oerurfaihlen E haben ;u er-

legen. II. G. ©. t. ©, SDlarteH u. (Pomp. c. ©hellen! u.

®en, »om 28.gebruat 1899, «Re. 389/98 U.

42. Der Weolfion fonnte brr Srfolg nicht oerfagt »erben.

3»at unterliegen bie btt angegriffenen Gntjheibung ju ötunb
liegenben aulfühtungtn, betreffenb bie ®er»e<hfe!unglgefahr

jWlfcpen ben beiberftlllgen Sejelignungen unb bie anwenbbarfeit

bei § 12 bei fflefegel jum ©huP ber Baarenbejtithnungtn

oom 12. ®ai 1894 an Heb in teihtllther pinflept ftintm Be-
benfen unb »erben auh »on btt SefL in btt Jteolflon nicht

beanftanbet. dagegen leibti bal S. U. (nfofttn an eintnt

SERangtl bet Segtünbung, all bal D. 2. ®. fih barübet nicht

»ulgefproipen hat, ob nicht ct»a btt § 13 bei 3ei<h™f<h“g-

gtfcgcl bet Sefi. jnt ©eilt fteht. 91ach btm in bem S. U.

tejogenen, bahtt mahgebenben Spatbefianbc bei lanbgerihl-

tichen Urtbeitl hat bie Sefi. aulbrürf lieh geltenb gemäht, bal;

fie, abgefehen oon anbertn ©rünben, auh belhalb ein Weht
habe, bie oon ihr gewählte Stjtihnung tu gebranhen, »eil

bal eingetragene 3'icp<n bet Al. ein gteijtihen fei, inbtm ba-

mit nicht bal fpegieQe oon bet Ai. eertritbent Petroleum, fonbtrn

eint btffete Qualität oon Petroleum ftit Je her gefenn-

jeihnet ju »erben pflege. 3n biefer (Sinlafjung fann nicht

nar bie Sehauptung gefnnben »erben, Pap bal Bort Aaifetül
ein flrrijeihen geworben fei, fonbtrn nuip bit »eitett Sehauptung,

bag baffelbe »on Je her, bal Peit;t, oon ootn herein jnt Se-
ihteibung einet Saare, nämilh jux Stjeicpnung einet

btffeten Qualität oon Petroleum allgemein gebient habe,

alfo eine angabe übet bie Sefhaffenheit einer Batte fei,

beten ©tbrauh nah § 1 3 L e. im ©efhäftloerfegr 3ebetmann

geftattet ift. Den aul btt angeblihen greijrihennatut bei

flägeiifhen 3ricpenl entnommenen Btntoanb haben bie Bor-

inftanjen aul jniteffenben ©rünfcen befeltlgt, bagegen bie Be-

rufung bet Sefi. auf $ 13 I. c. nicht in Setraht gtjogen.

Der in bet oom S. SR. gebilligten Segtünbung bti 2. @. ent-

haitene Sag
:
„Wur bit im § 13 bei ©efepel oom 12. fDlai 1894

bejeihneten Angaben fönnen nah bet Sinttagung oon anbettn

noh gemäht »eiben,* in Setbinbung mit bem Umftänbe, bah

bie Alage jugefpeohen werben ift, fann nicht all eint Sättigung

bei erwähnten befiagtifhen Gtnwanbel angtfehen »erben. Die

in biefer Wichtung oon bet Stil, in bet Weolflon geltenb gemähte

Wäge ift bähet begtünbel, unb »at bal angegriffene Urteil

»egtn Mangel! in bet Segtünbung, Beilegung bet § 259

ber S. p. O., aufjupeben. II. 6. ©. i. ©. Aretfhmrt n. Go.

c. aftien-®tfeilfhaft Petroleutn-Wafflntrit »om 14. ®ärj 1899,

für. 354/98 U.

43. SefL rügt Setltpung bei § 12 bei ©tftgel jum

©hup btt Saartnbfjrihnungen »om 12. ®ai 1894 infofetn,

all bie Annahme bei S. W., bah fl' bal flägerifhe 3eihen anf

ihm Offerte oom 3. ®ai 1897 all Saaten jeich*" an-

gebtahl pabe, I» l»eifriei pinflept tehtlirrthümilh (el. dtnmai

habe nämilh Mt ®- *• üfcetfeptn, bah bal ®efep, »tnn el

ein Anbringen bei 3'ihtn* anf Anfünblgungtn oerlange, niht

nut bal Bott „auf" im ®egtn(ape ju btm Botte „in* ge-

beauhe, fonbtrn überhaupt auh nut rin folhel Anbringen im

Auge habe, wie el im gefhäftllheu Berühr üblich (ei, nämilh

auficrhalb bei Aonicriel bet Anfünbigung. ©obanit habe bet

S. W. niht beahtet, tag bit Borte Greolin unb Greolin-

ffialmutp niht jut Sejeihnung, fonbem jur Benennung
bet offeritten Baare gebtanht feien, »ie auh bie Al. fribft in

ipm Alagehegrünbung »behauptet habe, bah unter Greolin im

{»anbei unb Serfepre ein Detinfeftiontmittel oerflanbtn »erbe.

Diefen Äulfüptungen fft jetoh niht beruheten. 3unähft ift

niht ju unterftcUen, ba| bal ©fiep ben Aulbruif „auf An-

fünbigungtn anbringen' im ©egenfape ju „in Anfünbignngtn

anbringen* gebtauhe, unb bah e* nur ein Anbringen bei

3eihenl, entfptehenb bem angeblihen ©fihäfllgebtauhe, nämiih

anhetpaib bei Äontejtel oetbiettn wolle. Sine joihe Sin-

fhtänfnng ttütbe mH bem 3®'>f< bei ©efepel int Biber-

fptuh« flepen. Sal Sefep »iü bem 3*ihenberehHgttn gegen

{eben flätenben Singriff in fein Sefhentth1 ®h«8 gewähren,

pittnah ifl abet unttt bem Anlbtmfe „auf Anfünbigungen

anbringen* ein berartigtl Anbringen jn »erflehen, »obuth bal

3rihen all folhel änfjfriih in bie Stfheinung tritt, mag

biefet in »btt anhethalb bei Aonteriet bet Aunbmahung bot

gatl fein-, benn auh fm Aonte^te fann ein Bortjeihen in

fo[<h<f Seife angtbraht »erben, ba§ el oon bem 2eftt all

Saarenjcihen, b. p. all 3eihra füe bie perfunft bet Baare

aul einem beflimmten ©efhäftlbetriebe angefepen will, ©obann

ifl niht richtig, bah Me Al. feibfl in bem »on bet Sefi. an-

gegebenen Sinne behauptet habt, ba| Srtoiin btt Warne eine!

SJellnfeftionlmitiell fei, fle pat oietmht angeführt, bafl bal

Bott Steolin im Betfept all ipt Sigentpain gelte unb batnntn

ein anl ipttm ©efhäftlbetriebe pttflammenbel Sxlinfeftionl-
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mittel Mlßonb» »erbe, für Ultimi« fit Sriegenjcgug erlangt fyabc.

Sublich tat bat D. 2. ®. aulgtfprotg», baß bie BefL bat

Bortgeicgen Sttdin foBogl für fid) allein, all auch in Sn-
binbung mit Balntuig auf btr Brrfaufloßrrte oom 3. Bai

1897 angetrant, b. g. mit btrfrib» mitleit €$riftbucgßag»

bergeftalt in färp«li$e, äugerlicg fühlbare Bnbinbung gebraut

habe, tag baffelbe geeignet fei, auf bie Baare unb bamit auf

btrtu (lerfunft aut bem ®rjcgäßlbetrifhe btt gritgenberccbtigten

ÄL gingumrifen. Säamit ntiD bat 8. nie angunegm» ift,

feftftellen, bag bat Bert Stalin big». Sreolin • Balmulb auf

ber Offerte brr Bell, ait Baarengcicgen angebracht ift, unb

et ift nicht erficht lieh, baff bieftt geftfteüung ein Re egt! •

irrthum ju fflninb liege. Senn »eien auch ber 3"falt btr

Offerte bahin lautet: „Bit offeriteu Sh*™ bot beifclgenb be-

mnfterte Sreolin bei Sbaagme oon Originaifäßern non

ca. 300 kg (folgen flmlangaben). Unfer Sttoliu-Baliuuig ift

laut Snalpfe bem Seeottn flearfon ooßfommen ebenbürtig, bat

bagegert aber ben bebeutenben Bortheil, bat) et mefentUth billiget

alt gebietet ift,” fo lonnte buch ber 8. 3i. aut bet 21rt unb

Beife, nie bat Bort Sreolin in bet Offerte beroortritt,

inbem et autgerüeft, größer gefchrieben unb unterftrieg» iß,

entnehmen, baff et für ben 2ef« all Baaren jetdfen einet

Oetinfeftiontmitteit auf ber Offerte angebracht fei, toean et

auch jugleicg Jur Benennung bei Baute benugt mürbe. 3ß
aber tiefe geftfteitung mit ber »eotßon nicht angreifbar, fo iji

auch bfe »fitere Sulführang bet 0. 2. ffl. nicht ju btaußanben,

baß bet Umftanb, baß bie Beil, mit ihrer Offerte ftörenb in

bat 3eicgratetßt ber XL ringegriffen habe, bie Btforgnijj reegt-

fertige, baß fte fünftfggin auch Eetinfeltiontmittei mH bene

Seich» Sreolin unb Sreolin-Balmntg feilhaiten unb in Brrfegr

bringen »erbe, nnb baß bähet bie Jtlage auf Unterfagung auch

in biefet Richtung gin begrünbel fei, »enuglri$ noch ni(gt frft-

ßegt, baß ein folchet (frühalten unb in Bcrlcgrfegen bereit!

ftattgefunben gäbe. ®«n bie Slagt aut § 12 bet 3utgcn-

jehuggefeget bejweit bie Sb mehr non KecgUoerltgungtn, fte

iß, nie bat O. 2. @. gutreßenb angenommen gat, bereit! ge-

geben, »enn bie tgatfächliih begrünbete Beforgniß fit einen

Reigileingriff ootiiegt, unb bat Borganbenfein einer folcgen

Beforgniß gat bat O. 2. ®. feftgefteflt. II. 6. <B. (. ®.

Baten utg u. So. c. BiOiam flearjo* oom 3. Barg 1899,

flr. 445/98 II.

3um ®efeg gtgen ben nnlautern Bettheuerh.

44.

Oie Bell, rügen mit Unrecht, bafj bat O. 2. @. gu

erörtern nntetlaffc» gabt, ob benn niegi in Birtlicglrit igre

greife billiger alt bie oon Äonfuttenjgefcgäft» feien. St

genügte oieimegr batjuiguu, bafj bie Sngabe, Re feien

Jabrifanten unb güten eine Bilitäreffeft» gabrif, un-

listig iß. 3" biefet Begiegung gat bat O. 2. ®. auf

©tunt bet eigen» Scnlaßung ber Brti. unb bet ftattgefunben»

Bemcilaufnagme feßgefteQt, buff biejelben bie Säbel, Büß»,
Reede«, Soffer, grfbftnger, Somißer, ©egätp» unb Scgfel-

fegnüre in fertigem 3ußunb< eon anbecmürtl begiegen, alfo

irinrafaüt alt gabrifanten biefet ®eg»ßänbe gilt» fein neu,

unb bag ße bie ringeln» Beßanbtgeilc ber übrigen in b»
Sirtular» anfgefügrta OTilitäeautrüftungtgeginßänte entmebrr

fertig einfaufen ob« bnttg felbftftäntige {lanbrnerfn unb

Jabrifanta in ber» ®emerbebetriebe anfertigen unb bann bie

ringeln» Igeile bureg ebenfolcge flerfcnen jufaenmenfegen laßen.

St galt biefe Sri oon gefegäßlieger Sgätigfrit nicht für geeignet,

am bie Benennung» gabrifant unb gahtif gu rechtfertigen,

ba biefelben ein gabrigiren oon ®(geuftänben, ein techuifchel

Bearbeiten uoraulfrgt», melcget gum Binbeßen burch Srbritl-

fräße gelegen müfje, bie in einem Sbgängigfeitlorrgäit-

niffe gn bemfenigen, für »eichen bie Bearbeitung gefcgrgr,

ftänben, bieftt Srfotbttuiß aber in bem ®efchäfttbetriehe ber

BefL, »eiche bat £erfteQcn btr eingeinen Brßanbtgeile unb

bat 3ufamm»feg» brrfelbtn bureg feibftänbige Jlerfonen in

bet» eigen» ©emerbebetriebe autfügt» laßt, fegie. Oiefe

Suffaßnng bet Bigrißet b« Borte gabrifanten unb gabelt

entfpriegt btm grfcgäßllcg» Sprachgebrauch«, ießtertr iß aber

Bangeil ein« allgemein gültigen gefegiiegen -Definition alt

mafjgebenb gu nacglen, ba bie tgaifäcgliiheii Sngaben geeignet

fein müßen, grabe bei bem faufenben flublifum ben Snfcgein

einet befonbert günßigen Sngeboil geroorgurufen. Sonacg lägt

bie geflßeßung bet O. 2. ®., bag bie Behauptungen bet Bef!.,

ße feien gabrifanten unb gärten eine gabrif, begüglicg b«
fämmt liegen in ben Sirtular» namentlich aufgefügrten

Bilitäreffeften unrichtige Sngaben ßnb, ein» füecgtiirrtgum

niegt ertennm, unb »nben hierburth jugleich bie »eiteren, gut

Segrünbung ber Reoifton oon btn Brti. gemacht» Sulfügtungen

»ibniegt, bag ber S. 9t übctfth» gabt, bag bie Sirfutare

aueg richtige Sngaber enthielten, nnb ba§ mit Unrecgt bie Sr-

gebung bei oon ben BefL in Betreff b« fierßrilung b«
getgtutenRlien erbotenen 3<ugube»eiiel abgelegnt »erben fei.

II. S. @. i. 3. Reumann c. 91oe unb Scguige oom 14. Barg

1899, SRr. 433/98 II.

IV. $al ©meine Recht.

45. 3>et ertranenbe Senat geht baoon anl, bag oon ber

für ba! örtliche Reegt an ©runbßücfea jebenfatll unbeftrirtenra

Regel bet lex rei aitee ritte Sulnagme für ba! Segnreegt nicht

nach»eilbar iß, unb namentlich bureg ba! 3»tereßc b<( au!-

»ärtigen 2chnlgerm niegt ogne »ritnei gefigaßen »erb» tonnte,

bag Jebocg bie Sufnagme abäubtrnb« Beßimmungen in bie

2egnbriefe bureg biefrl 3ntnrße nahtgelegt »irb. Sb« »ie ade

Sbaeicgungn oom bilpoRtioa Rtcgtt mug aueg tiefer Beitrag!-

»ifle au! bem 3ngalte be! Bertngel etfannt »erben fönnen.

25al B. ©. gat nun bie 2egnbriefe, bei tenen bie Borelte»

b« Sl. brigriligt gerne!» fmb, eingegenb geprüß unb ßeOt feß,

aul ignen ergebe Reg niegt g»ügenb, bag abatiegenbe Be-

ßimmungen aügemrin ober boeg begüglicg b« flfliegt gut 2tgnl-

erneunung gemoDt fei», unb biefe Sultegung lägt rin» Recgtl-

irrignm niegt erfennm. III. 6. S. i. 6. o. Binnigerobe

e. Stnbiul oom 10. Bätg 1899, 91r. 341/98 III.

46. Oie Reoifion beßteiirt gunäcgft, bag bet beflagtt

flßeger al! Beitreter bn Sgefrau ffi. anguftg» unb bemgemäg

b« ootliegmben ftiage gegenüber pajRo legitiarfrt fri. Sir

ma<gt geitenb, bag bie flteußifcge Bormunbfigaßlorbnung oom

5. 3uli 1875 eine flnfonalfuratei oon ber Befcgaßrageit ,
»ie

bie oon ben Site» b« Sgefrau S. angeorbnetr niegt t»ne,

banaeg otilmegr eine Realfuratel in gragt ftege, auf Belege bie

für ben Racglagoetmalltt ober Seßamrailootißttcf« geitenb»

Borfigrißen be! gemeinen 9i«gti gut SnDenbung gu bringen

fei». — Slefer Sngtifi gegt ftgi. Slal oon ben Site» ber

grau 8. gtitügttnbt Bttmig» foramt all abgefonbrrt« Racg-
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lagmaffe niigt mehr In Sriraegt, ifl olelttit^r, nie bereit» im

Sorprojeffe feftgiftctlt würbe, in ba» öigentgum bet übet»

gegangen unb bie ju befien Seraaltung nach bem Seftamente

»om 17. Sanuat 1892 eingefegte Pftegfcgaft entfpricgt ben

§§ 87 unb 90 bet Bormunbfchafttorbnung. 9u» § 87 ergiebt

ftc^t bie 3uläjRgfeit bet »on einem ©rblaffer angeotbneten Pfleg-

fcgafl jur ffieraaltung beb ton igm bem ©tben jugrwinbeten

Strafgen» nnb nenn auch biefer Paragraph gilt feint un-

mittelbate Üntnenbung finbet, ba grau 6. mebet unter etter-

littet ®enait noch untet Sormunbfchaft flegt, fo greift bocg bie

allgemeine Borf«griff be» § 90 plag, infcfetn bie ©enannte

nach bem Seftamente igtet ©Item ju Betwaüunglganbtungen

übet ba» nun ligteren htrrügrtnbe Bermögen nidjt befähigt unb

bemgemäg bet 9nlag für bie ©infegung eine» Pfleget» gegeben

ift. Kiefer Pfleget Ift bagtt auch im gegenwärtigen Projcffe jut

Sertretung bet @. berufen. III. ©. ©. i. ©. flmenbe

c. ©»hccge »um 10. Wärj 1899, 91t. 350/98 III.

47. Ker ehelichen Botmunbfegaft, Belize nach bem Sacgfen-

fpiegel I 31 § 2 bie ©runblage be» eheliegen ©Stert etbältniffe»

bilbet, ift im fogenannten gemeinen Sachfenttcgte untet Änbtten

bie beftimmte Diecgttfolge beigelegt warben
,
bag btt ©gewann

bie freie Setnallung unb Beifügung übet ba» gefammte betcegt ie^e

Betmögen btt Senn bat, ju welchem aueg Igre gorberungtrtcgtt,

minbeften» bie neigt Smmobilien betreffenben, gerechnet werben,

©infcgränlungen finb in biefer Beilegung im 9llgemrinen nicht

anjuetftnnen; in»befonbtte ift bet Wann Krillen gegenüber

rechtlich auch nicht gebinbeit, bat bewegliche @ut feinet grau

jut Silgung feinet @cgutbtn ju benagen. 6» lägt ft cg freilich

nicht leugnen, bag bet aan bet 9ift. angeführte u. ©erbet

(Keutjiget Priaattecgt [fluflage 16] § 231 9nm. 5, ©. 391)

nach gewiffen Siicgtungen hin bie Betfügungtfteiheit be» ©ge-

manne» mehr einfcht&nfen ;u wallen fcheint; aber einectheilt

hanbelt e» fiih bti ihm an jener Stelle mehr um eine boctrinede

Katlegung bet »cn ihm au» bem ©runbfage bet feg. ©fiter-

einheit gejogentn Saigerungen, ali um bie KarfteHung eine»

beftimmten pefitioen Hanbrlrecgtr», intbefonbere bet fog. gemeinen

Sachfenrechte» ,
unb anbemtheil» würbe fich bie Qngültigfeit

gerabe bet Betwenbung einet btt ©gefreu juftehenben gorbrtung

jur 9ufrtcgnung gegen eigene ©chutben btt Wanne» nach nicht

au» ben aan a. ©erber aufgefteüten Sägen ergeben.

VI. ©. S. i. S. Werter! c. Schul je aam 27. gebrnar 1899,

91t. 400/98 VI.

48. £iet bepnbet Reg ba» 8. ®. mit btr hettfehenben

Siecgttlegrt unb mit bet ERechtfprechung be» 91. D. {>.

(Sntfch- Sb. 21 S. 207), fowit bet 91. ®. (Serifcg. Sb. 4

©. 198) im ©entlang, wenn e» bie SefL nicht jur 3utücf-

behaltung bet ganjtn ©egenleiftung, fanbern nur eine» bem

Wfnbetwertge bet flägerifchen Stiftung entfpreegenben Sgeil-

betraget füt berechtigt erllärt. 6» würbe iu bet ©gat gegen

Sreu unb ©tauben oerftogne, wenn bie Seit., welche bie ©t-

fammtleiftung bet Ät-, intbefonbere auch bie junäihft fraglichen

Kecfen unb Söben in ©ebrauch unb Senugung genommen h>t,

wegen bet gerügten, ben SBrrtg bet Hägerifcheu Stiftung aan

18 378,99 War! nah nicht um bie .feälfte minbetnben Wängel

bie ganjt ©egenleiftung jurücfgalten wallte. III. 6. @. i. ©.

gögnbetgtr Wühle c. 9.-©. füt Wanietbauten »am 28. gebtuat

1899, Stt. 329/98 UI.

49. Bach feftftehenber Siechtipreihung be» 99. ©., Belege

erft wlebet in bem Qrtheile aam 24. Wai 1898 jur Sache

Äonfur» Suglet gegen Stabtgemeinbe granlfurt am Wain

III 29/98 jum 9u»btucfe gelangt ift, hat gemeinrechtlich bet

9nlieget an einer öffentlichen ©trage (juntal wenn laicht mit

im aartiegenben galle nut praftfritt ift) feinen prit>attt$l<l<hen

Snfptucg auf beten gortbeftanb unb fann berfelbe wegen 9uf-

htbung ober Setänbtrung btt ©trage feinen Schabenterfag be-

anfpruchen. ffienn weiter ba» S. @. ben Bertrag aam 9. 9ngu)t

1892 bagin auelegt, bag ifl. bureb benfelbcn nur einen San-

bitpent gegen nebernahme beftimmter Setpfllchtnngen erhalten

gabt unb bie ©emrinbe feine priaatttthiiiehe Serbinblichfeit be-

jüglicg bet 9rt bet 9u»führnng bet tünftigen ©tragt ein-

gegangen fei, fo bejinbet Rh bltfe 9u»legung ebtnfaüt in Uebet-

einfiimmung mit bet Siechtipreihung bet 91. ®. Kenn nag

biefer (ortgl. angejogrnet Unheil Äonfur» Äuglet wibet ©tabt-

gemeinte granffutt am Wain) wirb ein Bettrag aber auch nur

«in aeriragtShnlichet Brrhältnig bureg bie ffirtgeilung bet Sau-

beiegribet niegt begrünbet, fanbern et wirb mit bet legieren nnr

erflärt, bag bem 9i«gte be» ©igmtgümer» feinen ©tunb nnb

Saben mit einem ©ebäube ju belegen jur 3<<t ber ©enegrni-

gung be» Sauei feinberniffe bet öffentlichen Stecgtt dicht

entgegenftegen, baget au» bet Sauerlaubnig eine Haftung ber

©emrinbe füt ben bem Sauenben au» bet fpäteten 9enbetung

bet giutgtlinfen enaaegfenen Scgaben nicht gtrgeleitet werten

fann. III. G. ©. i. ©. ©all c. Stabt granlfurt a./W. aam

24. gebtuat 1899, Br. 327/98 III.

50, 9m 2. 3uni 1895 ift bie brüte eaangefifcg-luthetifihe

Pfartjtefle in ftamein eetebigt watben. 3« 9u»übung bei füt

tiefen galt ihm juftehenben Patronat» hat btr Hagenbe Wagiftrat

junäihft ben Äanbibaten SB. präfentirt. Kiefer würbe jwat be-

ftäiigt, bann aber ihm auf aut btt ©emeinbe erhabene ©in-

wenbungen bie Sotation enbgültig netweigert. Kcr barauf aam

Äl. peäfentirte Pfattet g. wutbe nicht beftätigt, unb bie ba-

gegen beim Äullutminifterium erhabene Sefegwerbe blieb ahne

©rfolg. Unftreitig ift auch unter ben Parteien, bag nicht nnr

bie erfte, nag bem maggebenben ©anbfrlgeim'ifgen Sanbtagt-

abfehiebe feig» Wonate betragente prifentaiiontfrift, unb tbenfe

eine jweite grift aan gleicher Kauer, felbfi wenn man Re

möglichft günftig für ben Äl. berechnet, abgtlaufen ifl, baget

bte auf geftfteüung be» Steigt» ju einet — aam öefl. be-

ftrittenen — neuen Präfentation gerichtete Älage nut bann ®r-

folg gaben fann, wenn eine Wiebethalte Erneuerung bet

Präfentationtfrift bem ©efege entfpricht. Kat S. ©. nimmt

nur jwat ja ©unften bet Äl. an, bag bat c. 26 in VI* de

elect. I, 6 auf bat Patronattecgt 9nwenbung finbet, gat aber

bie Älage böig abgewiefen, weit bie batt fm gälte bet ©cgutb*

lafigfelt jugelafiene Erneuerung bet grift trag bet au» bem

SBortiaute Reg ergebenbtn 3weifel nut all einmalige angtfegen

werben (önne. Kie bagegen eingelegte Sieuifion fennte feinen

©rfolg gaben, ba ben 9u«fügruRgen bet S. ©. im SJefentlicgen

beijuftimmen ift. Ker etftnnenbe Senat gat bereit» in bet

©aege ». b. Kecfen e. üanbetfanfiftarium ^cannaoer III 55/93

(Urtgcil aam 30. Wai 1893) auigefptoegen, bag bie ®r-

neuerung bet Präfentationtfrift igre geftglicgt ©tunblage in

bim e. 26 cit. Rabe, unb gätt auch jegt an tiefet HnRcgt fefL

3wat ifl Hefe Bcrfcgrift unmittelbae nnt füt ben galt bet

cogle
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electio bet geiftHi^cn Betörten gegeben, ab« et «fgrint be-

[tätigt, fit ln llebfrrinfthnmung mit vielen älteren unb neueren

Sgriftftettem analog anf bat Pateonateegt anjuwenben. Dafür

fprtgen nicht nur bie Bittlgfeit unb bie ©leigheit bet fflrunbet,

fonbem auch bie Unwahrigeintigfeit, baff ber ln anberen Be-

jiehungen gegenüber bem gelftlichen fiatton beoorjugte Haien,

patron im Sinne bet (anonitchen SRec^tt ungünftiger gefteüt

»erben feilte, alt in bem ähnlichen gatte ber electio bie ju

tiefer Berufenen. Hut ber Bnwenbbarfrit bet c. 26 cit. folgt

aber, wie bat 9. ®. mit Regt annimmt, noch nicht bie in bem

ftühnen gatte nicht entliehene fflieberholung bergrifterneuerung.

Der Bortlaut ber ©ejegetfittte fpricht übenniegenb, »eher bafüt

noch bagtgen. Sie fagt nur, tat! bie electores, »tun fie

innerhalb ber erften grift präfentirt haben, aber ohne ihre

Schulb erfolglot, „ . . . Iiabcbunt a dinsensu, renunciatione,

morte ecl irritationc praedictia tempua integrum ad elec-

(ionem aliam celebrandain . . .
“

'Uian fann nun j»ar, ba

feine Einfgränfung hinjugefügt ift, folgern »ollen, bah W
»eiteren gieichiiegenben flräfeutationlfätten biefelbe Segünftigung

eintreten muffe ; aber mit nicht geringerem Siechte »irb man
barauf hi“®ei(en bütfen, bah autbrüdflich nur einmalige Er-

neuerung genannt »irb, tempun integrum ad aliam electio-

uem celebrandam, unb tag eine Abneigung non ber an fi<h

präflufloifgen grift ftreng autgulegen ift. Bläffen bei biefer

Sachlage allgemeine ©rünbe, bie für ben ©efeggeb« beftimmenb

fein muhten, ben Butfglag geben, fo fprech<n biefe übensiegenb

gegen eine »ieberholte Erneuerung. Die einmalige, attetbing!

ber Sittigfeit in unoerfchulbcten gatten entfpregenbe Erneuerung

trägt abtr biefer Bittigftil in ben »elften gatten autreichenb

Rechnung, toähtenb, »enn fie unbegeengt gemährt »irb, bie hoch

«ot»iegenben 3nleteffen ber Äitch* unb ber Kiegtngrmtinben

tch»er grfchäbigt werben rönnen, unb fein ©runb erfichllich ift,

»ethalb trog biefer Befugten für bie Kirche tat Denolutiont-

recht ungemeffen hätte htoautgefgoben »erben fotten. Denn

mit Siecht h'bt bat 9. tymex, bah, wenn überhaupt bie

Erneuerung bet grift »itberhott jugeiaffen »irb, für beren

»eitere Begnnjung et an febem Bnhalttpunft fehlt, gür bat

gewonnene Rrfullat fpricht auch, bah manche fPartifuiarrechte

btc Erneuerung ber urfprünglichen grift obn hoch bie ®e-

Währung einet fürjeren Slagfrift oorfihreibtn, birt aber nicht

»iebtrhoit gutaffen, abgefehen nom bablfchen Siechte, bat flg

aber auf eine breimaligt Erneuerung brr grift befchränft; auch

bie für bie Bnwenbung bet Kap. 26 cit. (ich autfprtgenben

Schriftftettee erwähnen eine Bieberholung ber Slagfrift nicht,

ni. GL S. I. S. Siabt $amtln c. Hanbettonflflorium gu

$annooer oom 24. gtbruar 1899, Sir. 286/98 III.

51.

Der non ber Reolflon angefochiene, an bie Spige bet

9. U, geftettte Sag, baff, »enn nicht befonbeee Umftänbe ent-

gegenflehen, bie Einlegung non (Geboten bei iffentl gen Siet-

geigerungen tebigllch ein Angebot bet Steigiiebhabeet bilbe,

bat wie jebe auf ben BHglufl einet Bertragl geriihtete ein-

fettige Bittenterflärung ber Annahme bebüefe, um für beibe

Iheile binbtnb ju werben, fann für rrgttirTihämlig nicht er-

agtet »erben. Bohl »ar bie ginge, ob in ber Bnanftaltung

einet Bnfirigerung ein Angebot bet Serfteigerert an bie un-

befannten Sieigiiebhabee ober nur bic Bufforberung gut Ein-

legung non ©rbotm an btefelben enthalten fei, in ftühtrer 3rit

niegt unbeftritten, in ber neueren Biffentsaft unb Regtt.

fprechung ig aber bet oom 9. @. angewanbte Sag, ba|, jtben.

fallt im 3»»ifel, nur eint Bufforberung jur ®tlienbmachung

non ®eboten in ber Bnanftaltung unb bem Butffhrciben einer

Sergeigtrung enthalten fei, allgemein anerfannt unb liegt fein

®tunb »or, h'orsem abjugegen. III. S. S. f. S. £aucf

c. ©emeinberaih ju Oberreifenbtrg oom 28. gebruar 1899,

Sir. 328/98 UI.

52. 3utreffenb hat bat 9. @. autgefühet, baff btr Kt
in Bejug auf bie Betfenbung ber Baare an ihn nicht Auftrag,

gebtr bet Befi. »at, unb biet namentlich auih bann nicht ber

gatt fein »ütbe, nenn et feine Rigiigfeit hätte mit btt Be-

hauptung bet Kl., baff bat Schreiben bet D. oom 2. Buguft

1897 bem Befl. oom Kl. in einem mit beffen glrinenftempel

oetfthenen Sriefumfglage jngefanbt »erben fei. Dal 9. ®.
glaubt aber eine Bertraglonpfliglung bet Befl. gegenüber bem
.fl. junächft herleiten ju fänntn aut einet bem legltTtn gegen-

über erfolgten Annahme einet Bnweifung bet D. Dat ig

rechttirrthümlich. Et fehlt oereeff an einer Bnweifung, bie

hätte angenommen »erben (innen. Eine Bn»tiiung ig bie

Ermächtigung einet Anberen, fleh auf Rechnung bet Ermäg-
ligenben non einem Dritten eine Stiftung gewähren ju laffen,

wobei bie Bbfigt jugieich bie ig, baff ber Drille butch An-

nahme bet Bnmrifong geh jur ©ewägrung ber Heiftung bem

Bnmeifungtempfänger fott oerpflichten bürfen, unb btmnoeh bie

Bnweifung nach «folgt« Annahme unniberruflig ftin fott.

4>ier lieg! obre nur eint einfache Belfung — fei et nun Buf.

trag ober 3ngtuftlon — bet D. an ben Befi. not, bie Baare
an ben KL ju fenbtn, eine Belfung, bie nibtrtufen »erben

fonnte, fo lange fle nicht autgeführt »nr. — gtrnet hat auch

bet Befi. feine Erflätung abgegeben, bürge »eiche non ihm bie

Beipflichtung bem KI. gegenüber übernommen wäre, bie Bei-

fung btl D. ;u befolgen. Dat Schreiben bet Befi. oom
4. Buguft 1897, in weichem bat B. @. eine folche Erfiärung

flnbet, enthüll nicht! »eitet, alt eine Benachrichtigung bet Kl.

bauen, baff »egen ber Befärbtrung bet Baare an ihn bat

Räthige gtfehehen fei, »obti et im 3»eife! geiaffen »utbe, ob

bem Kt. bie Baare doii Dritten ober non Haube aut jugehen

werbe. Ein «chttgejihäftlfchet auf Begrünbnng einer Bet-

pffigtung gerichteter Bft lag barin nicht. I. fi. S. i. S.

©üntg« c. ligauer nom 22. gebruar 1899, Sir. 460/98 I.

53. Sli<ht ju billigen ift bic Snflchi bet B. ©., baff man
jur Annahme einet Schulbnerhältniffet jBiffhen bem KL unb

bem Befl. auch nag ben ©runbfägtn ber Beiträge ju @unften

Dritter gelange. Sligt mit ®runb fann bejmrifelt »erben, ba|

aug in biefer Bejiehung bie Enifgeibung bet B. ber Renifton

jugängiig ift. Dat B. ®. hat flg nigt barüber autgefprogrn,

nag nrlgrm Regte et bie hier in Betragt fommenbe ffrage

beantwortet hat. Silan fann bahn nur annehmin, baff bat

gemeine Regt angenenbet worben ift Bar biet rigtig, fo ifi

bamit blr Rnifibiiität bn Enifgeibung gegeben. Bar tt nigt

rigtig, fonbtrn hätte bat fägfffgt Regt angenenbet »erben

muffen, jo ift bie Enifgeibung betgalb reoiflhel, »eil bie Regtt.

gnmbfäte übet bie täumiigen ©tenjen bet ©efege oeriegt

worben flnb, unb in biefem gatt »ütbe fle nur bann aufregt

«hatten »«ben fännen, Denn fle nag fägflfgem Regt ju-

treffenb »ärt. 3utreffenb ift fle ab« »eher nag fägflfgem
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nob nab gemeinem Hecht. Hn<b beiben Hebt« — wegen

bei (5($jtf4en f. § 858 bei 8. ffl. 8. für bal Äönigtrilb

Saufen — erwirbt aul einem Verträge, burb Beleben 3rraanb

einem Hnbeten eine ?eiftutig an einen Dritten »erfpribt, ber

Dritte ein Steift auf SrfüUung gegen beu ©erfprebenben nur

bann, wenn tiefer bie Hbnb* batte, bem Dritten »erpgibtet }u

[ein. Die Stbii<$t bei Sefl., aul bem unterteilten ©ertrage

jwifeben ihm unb D. aub bem £1. »rrpgibtet fein gu »eiten,

folgert bal 8. ®. aul brn Umftänben bei gaitl. Htl feiere

»erben aber nur angeführt, bag ber Stanlport für Heb»uug

unb ©efagt bei £1. gegangen fei unb baraul ber 8rtt. gäbe

erfennen Sännen, bag D. feinen 8erfenbunglauftrag nur im

aulbrüeftiiben ober ftiUf$»eigenben Stuftrage bei £L ertteilt

habe. Hugerbem wirb nob bemerft, aub bal fpätete 8erbatten

bei 8etl., womit nur bie auf Srfuben bei £t beforgte Ber-

fiibernng ber S&rare gemeint fein tann, geige, bag er bem £1.

eine birette Hnwortfbaft aal bem Vertrage b°fe gugefteben

wollen. 3n (epterer frinfie^t gerütb aber bal 8. ©. mit feiner

eigenen früheren unb gan; eifrigen Hnlfübrung in ffiiberfptub.

tag ber Huftcag gut Uitrfuberung ein oüdig felbftünbiger ge-

wefen fei, unb bie Hoffe Brtenntntg, ba| ein Stuftrag im Huf-

trag eine! Dritten ertbeiU ift, labt bo<b notb niibt auf bie

Hbgbt bei ben Stuftrag annebmenben (bürgen, aub bem

Dritten gut Hnlfübrung oerbunten ju fein. ©äre biejer

S<biub gererbtfertigt, fo mügte in jebem gälte rinel lieber-

fenbungltaufl, bei welibem ber ©erlaufet in ettenubarem Huf-

träge bei £äuferl, aber in eigenem Hamen einen ©pebttar

ober gratbtffibrer beauftragt, ohne weitere! bem £üufet gegen

Hefen ein Stnfprub auf Hutfübnmg bei Stuftrag! gugtfianbtn

werben, wal in Seiner ©eite angängig ift. Bergl. Sntfb- bei

»origer Hummer.

54. Die Hevifton Sonnte Seinen Befolg haben. Der £(.,

»el<ber im Seftamente feine! »erftorbenen Saterl gemeinfam

mit feinem 8ruber jum drben eingelegt ift, »erlangt, nargbem

er fein 21. üebeatfabr »oUrobet bat, »on ben SoüftrerSeni bei

Seftamente! bie Huigablung berfenlgen 40000 DRart, bie nab

§ 6 bejfelben jebem bet ja Sehen eingelegten £inber .bei er-

nicbter fBinnbigteit* aulgetebrt werben foDen, wobei jebo<h bie

Sinfbtänfung bingugefügt ift, tag biel nur fo weit gefaben

feile, all baburib bie ber SBittme bei Seftatorl aulgefegten

Dienten unb anbtrn 3abreljabiungen niibt eerfütjt würben.

Die Streitfrage ift bie, ob ber »on ber Sittwt ffl. etfiärte

©ergibt auf btnjenigen ü teil ber ibr »ermabten jäbrtibm 8e-

güge, helfen fie bei Stuljablung ber 40 000 DRatf an ben £L
»erluftig geben würbe, bie Sirtung bat, bag bie erwäbnte

Sinfbtänfung Begfäüt, ober ob bie für ben rieitpunft ber er-

reichten Sottjäbrfgteit »om Scftalor angeorbnete partielle Hui-

gabiung bei Stbtbeill fibieiptbin niibt nur auf bie 40 000 Warf

beftbränft ift, fonbern eoentuetl auf ben geringeren 8ctrag, ber

fitb reibnunglmäbtg bei 8erü(Sfiibtlgung ber gn ©unjlra ber

SBittme »erfügten Sabreljabiungen ergeben follle. Dal D. 8. ®.

bat fiib für bie erftere Stullegung bei § 6 bei Seftamente!

entfliehen, »on ber Erwägung aulgebenb, bag in tbatfäibli^ir

©ejiebung angunebmen fei, ben Seftater gäbe niibt rtwa ber

©tbanfe geiritet, bafj frint SBittme auib gegen etwaige golgen

ihrer eigenen ©ntniütbigfeit unb geeigebigleit gefbügt werben

muffe. Darnatb erfibclat alfo bie fragliche Binfbräutung nut

all ein Stulflug bei Hebtlfagel, bafj ber Srbe nnr bal erhält,

wal bie Sermätbtnifjnebmer ihm übrig laffen, woraul gib bann

rrgiebt, bag ber ©ergibt rinel ©erraäbtnignebmerl ohne

ffieiterel bem (geben gu ©ute tommt. 3n Seiner ©ejiebung

liegt gier bie Berlegung einer trclfibeln Hebtlnorm gu ©tunbe.

9Rit Hebt bat bal O. 8. ®. auf bie @ab< Späte Hablag

wiber Heumann Stbminiftr. (VL 328/87) gingewiefen, in welber

bei, wenn aub nicht oöüig gleicher, fo b»b fegr äbnlibet Sab-

läge fbon entfprebenb erSannt worben ift. VI. 6. ©. t. ©.

QReprt Scft.-SoUftr. c. SReper »om 6. Würg 1899,

Hr. 412/98 VI.

56. Die Direiften mabt geltenb, bag bie 3t»ang*b»B -

ftrecSnng nut in ben Slbwurf, nibt in bie Subftang bei ber ®.

»on ibrtn gltern binterlaffenen ©etraögenl begehrt werben tönne,

ba fie felbft nut Hnfprub auf bie 3<nfen b«t' “»b rin weitet

gebenbrr Slnfprub aub Ai-, all ibrtm ©laubiger, nibt

guftege, barauf aber, bag fein ©laubigerragt auf gefegliber

©orfbrift beruht, nibtl anSomme. — Hub Mcft ©ettbwtrbe

Sann Stint ©eabtung finben. 3nnäbft ift burb bie Sntfbeibung

im Sotprcgeffe feftgejiellt, bag bet Stau 8. nibt btol bet Steg-

braub, fonbern bal ffiigentbum an bem oon ihren ©Item per-

rübtenben ©erwögen guSommt. Httttbingl ift igr He ©erwal-

hing Hefe! ffletmögenl genommen unb einem pfleget übertragen.

Hürin Hefe 8efbränSung ift lebiglib in ihrem eigenen 3ntenffe.

nibt, wie g. 8. bei einem S>bri(ommiffe, mit DiücSfibt auf bie

Hebte Dritter angeorbntt unb entgalt Seine ©erSürgung ihrer

©ermigenlrebtr, burb weibt ber 3»griff rinel ©läubigtrl

aulgefblojfen werben Sonnte, benn für biefen ift He Hnotbnnng

ber Stblaffer nibt binbtnb unb ebenfowenig Sann gb ig®

gegenüber bie ©bnünerin barauf berufen, bag ihr in ihrem

eigenen 3ntereffe bie ©erwaltung entgogen fei. SeboifaÜI ftebt

ber 3ugriff, wie bie ©orinftang mit Hebt annimmt, einem

©ISubiger gu, ber Hefe Sigenfbaft, wie brr £!., auf ffltunb

gefeglibrt ©orfbrift, nibt auf ©runb einet ffletfügunglganb-

lung ber Stau 8. übte bal »on ihren Sitten berrübrenbe ©er-

mögen erlangt bat. ©rrgt. aub Sntfb- bei H. 8b. 14

@. 281, 282, »on Weiber He Sntfb- 8b. 25 S. 297 lebig-

lib aul einem bitt nibt in 8eteabt Sommenben ©runbe ab-

weibt. III. 6. ©. i. ©. Sfaenbe c. 8lSnbe »om 10. ÜÄärg

1899, Hr. 350198 III.

V. Dal ©rengifbe SUgemeiue gaubrebt.

56. Der Siuwanb bei 8ett., er fei gut Hbgabe ber in

Stage ftebrnben SrSlärung burb Betrug »eranlagt worben,

Wdbalb biefe Srftärung nab § 85 Sbi. I Sit. 4 bei jfr. H. 8. H.

für ihn unettbinblib fei, würbe »om £>. 8. ©. mit gutreffenbee

Segtünbung für unhaltbar nSlärt. Diefe ©orfbrift bat, wie

in Hebtllebre unb Hebtfprebung allgemein angenommen wirb,

nnr He 8ebeutung, bag eine burb Betrug neraniagte SlüHenl.

erllärung bem anberen ©ertragfbtiegenben gegenüber angefobtrn

wttben bar}. Dagtgen tann fib btt 8et(. Dritten gegenüber,

bie gb auf bie 8intragung berufen, nibt mit Befolg geltenb

rauben, et fti gu ber »on igm abgegebenen Srftäiung lebiglib

burb einen »on bem anberen ©ertragfbüegenben »eräbten

Betrug beftimmt worben. Die Hebte, He folche (gutgläubige)

Dritte erworben haben, werben burb ben Setrug, an bem ge

ibrrrfritl nib* betbeiiigt gnb, nibt btrübrt, »ielmtbr mng gb
ber Betrogene wegen bei ihm erwabfenen ©buben! an ben 8e-
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träger galten. ©OBeit ber KonfurtoetBaltn bi« bot ®läubiget

aaif Uri. 165 bet f>. ®. 9. jufttgtnben Secgte gelten! maigt,

ift et ab« «U Sritter angujegen. II. 8. ©. i. ©. SAnippering

c. Sigmibt Dom 24. gtbruac 1899, 9lt. 467/98 II.

57. 3»ar beftimmt § 89 Sgl. I Sit 4 bt< ä. 2. 91.,

ba|, Btnn ein Stiller ben ßrflärenben ogne 3utgun bet Hu-

benn, ju befielt ©unften bie Srtlärung gejigiebt, ^intergangen

bat, bie Bejigagenbttt bet Strtbumt entfe^aiben foH, ob bet

Srttärenbe an feine gBitftnletfläning gebuttben fei ober ni$t;

eia 3)rittst ia Sinne liefet Borjigiift ift abet nur berfenige,

totitper nit^t felbft Bertragfibliffeenbtr ift Sei bet auf einen

Kanfnertrog geftüpten Stbulbübernaguie ift bet Bertaufet eilest

aut bejüglitp bet Kaufoeitragl, fonbem auig bejüglitg bet

Sigulbäberuabme iDUlfontrabrut, Bftgatb bet § 89 auf ben

nctllegenben Sali (eine Knaenbung finbet. V. & S. i. S.
.'toriet c. ©$attfigiieibet n. @«n. ttom 11. gebruat 1899,

St. 249/98 V.

58. Der Borontf, lag bet 8. 81. bie §§ 89, 77 Sit. 4

SgL I bei St. 2. 9t. mit feinet Sntjigtibung ueilegi bube, ift

imbegrüntet. 3n liefet Beilegung ift naig ben geftfleüungen

bei 0. 9t alt enniefen anjufeg», bat; graut 2ig. bie Bet-

üigtrung, bet ©tobumfap betrage 7 bit 8 ßentner in bet

Seife, gegen befferet Siffen abgegeben gal. Sufi bie Bet-

laufet füt liefet beltügUtbe Bertolten ifret ©ogne« nicpt net-

antBortliif gemaibt Derben Dürfen, bat bat 8. ®. jutreffent

angenommen. 3" grage tann nur tommen, ob bet Orrtgum,

in trei dgeit bie Käufer bunb bat betrügiiebe Bergalten bet

Sobnet btt Skiläufer «rieft aorben finb, oon ihnen mit btt

Nietung gelten! gemaibt nterben tann, baff fie an ben Kauf-

ntrtrag niift gebunben feien. Sie Sieeifion behauptet biet,

eil et fug hier um eine autbrüitiiib oorautgefebte 6lg«nfigaft

bet Kaufgegenftanbe« banbie, unb jutat auch bann, nenn btt

bem 81 . guetlannte Sib in ooQem Umfange geieiftet teerte.

Senn alt autbtüifliib oorautgefebt im Sinne bet §§ 89,

77 eit. muffe au<b eine Sigenfifaft gelten, oon Beliger bie

Umftänbe ergäben, lag <bt Botgaubenfein füt bie äBiflent-

beftiramung bet ßrflärenben maggebtnb fei, unb Denn ein

Srittet bunb Settug ben Sttigum Detanlaftt habe, fo tomme

et füt bie grage, ob btt 3rrtbum eine autbrüdliig oeraut-

gefegte Sigenjigaft bettege, batanf an, ob bet 9etrüger — alfo

bet Sritte — aut ben Umftänben habe ettennen tonnen, tag

et gib um eine füt btn ©ittententfigfuf) bet Srtenben mag-

gebenbe Slgenfigaft banbie. Siet legtet« tann bet Üteoiüon

niibt gugegeben Derben. fRaib § 89 cit ioU, Denn ein Sritter

ben Srfläteubrn ohne 3ntbun bet ünberen, gu legen @ungen

bie StHärung gesiegt, gintergangeu bat, bie 9ef<bag«nbcit bei

örrtgumt, ja Deiebem bet ®ttlättnbe »etleitrt DOtben Ift,

batübtt eitiftgeiben, ob et an feint ffliBentetflärung in Kn-

ftbung btt frauptgefifäftet gebunben ifi ober niibt. Sabei net-

Dtig bat ®efeg auf bie ootbetgebenben §§ 75—83 unb giebt

bamit gn ettennen, bag et batanf antommen fad, ob bie Sigen-

fibag, auf Belige gib bet otrtgum begleit, eine autbrüdliib

Dcrauigefegte Dar obet niibt. 3m etfteren galit ift bie SBtdent-

eitlätung ungültig, auib Denn bet Srflärtnbe ben 3rtlbnm

bitte oetmtiben tonnen (§§ 77, 78). Set innere ©tun!

liefet Borfigrift liegt batin, lag gib i«bet Sbeil bet Beitrag-

ftgliegenbta auf bie Bertragttreue bet anbetn Sbeilt octiaflen

batf
;
betbaib fett bet, Deleber bem anbetn Kontrahenten gegen-

über eine Sigenfibag autbrüdliib all norbanben oorantgeftfl

bat, Don bet gib hinterher trgiebt, lag ge niibt oorbanbtn Dar,

au<b bann oom Betttage gurüdtteten bürfen, Denn et ben

Srrtgum hätte oermeiben tonnen. Siet führt abet mit Bolg*

Denbigteit babin, lag füt bit Stage, ob eine Sigenfibag aut-

btüdliib Dorautgefeft DOtben ig ober alt foleb« naig ben Um-

ftänben bet gaUet gu gelten bat, bat Berbältnig bet

Kontrahenten gn einanbet, unb niibt (Die bie Keoifton be-

hauptet) bat Betbältnig bet betrogenen Sbeilt gu bemfenigen

Sritten, bet ihn betrogen bat, in 9ttra<bt gu gieren ift. Senn

bem Srittcn gegenüber, bet am Bcrtragtiigtuffe niibt Sbeil ge-

nommen bat, (ann baoon, lag gib ber Kontrahent auf legen

Bettragitteue nettagtn bürg, niibt bie Siebt fein. 3m tot-

liegtnbtn galt lommt et alfo batanf an, ob ber Broburafag

in bet angegeben» .frohe all eine gaifipen ben Bettraglpaeteien

autbrüdliig Dorautgefegte Sigenfigaft angefebeu Derben lann,

unb für bie Beantaortung bteftr grage mug uatb ber Sar-

ftellung, bie bie Bell ben Kaufuntetbanbiungen gegeben haben,

mit bem 9. 9t. entfibeibenbet ©eBiigt banuf gelegt Derben,

ob bei mitltagenbe ©bemann bie fragiiibe riufugemng felbft

abgegeben ober ihr, olrooH er ge gehört bat, niibt Biberfptoigtn

bat. V. 6. ©. i. S. SJleper c. ©<böne oom 4 . Slärj 1899,

9ir. 309/98 V.

59.

3" ber Saige felbft ift ton ber RH. niibt baigetban,

lag ber autgefproigenen UbDeifung ber Klage ©efegetDcrlefung

ju ©runbe liege. Siefe Slttteifung betugt einmal auf ber

SKidpttairfibauung, lag bie ton ber Käuferin gegen ben Set-

(äuftr erhobene Klage auf ©<babenterfa g Degen Rliglltlftung

ber autbrüdliib aalbtbungen» Sigenfthnft ber SSaare nait

bem bitt Jur StnDenbung ju bringniten für. tl. 2. 91. ein

8erf<bu(ben bet Bertäufert eiforbere, unb bag, Denn bie

SBaare ogne bie jugegigeite Sigenfigaft geliefert DOtben, ei

©a$e bet Bertäufert fei, ben Bern ei 8 ju führen, bag ign ein

Berfigulben nidjt ttege, nnb fobann auf ber Innabme, bag

bem 9e(L bie gübrung bet iegiernräbnlen Bemetfel gelungen

fei. Sag bie gegenBärtige Klage naig für. 91. 2. 91. ju be-

urlbeilen fei unb bag bie etBäbnten tReigltanfibanungen, foBeit

ge niigi aut § 320 bet 91. 2. 9L Sgl. I Sit 6 fiig unmittelbar

ergeben, mit fegftebenbn SHeigtipreibung übereinftimmen, ift nou

ber 9if(. migt beft ritten Dorten, unb bebarf au<b Deiterer Steegt-

fertigung niigl. Sie 9111. maigt Dielmegr )ur Begrünbung bet

Steigttmittclt golgenbet geltenb: ba8 9. ©. nnterfuigt, ob btt

Bell, gig ein Betjigulben bei äbf lg lug bet Beitragt, bei ber

3ttfi<berung einer beftimmtcu Keimfäbigfcit gäbe ju ©igttlbcn

foinmen tagen, vagren! et Dielmegr barauf anfommt, ob ben

Bell, ein Berfigulb» bei bei Erfüllung be« 4-ertraget itegt.

Sie 91(t. gegt gier in bet Sgat oon riigtiger 9t«fttaniigauung

au«, b»n, auf eine culpa in contrahendo Dar bie Klage gar

nitgt geftügt nnb ba et fug im Dorlirgenben galle niigt um ben

Bertauf einer fog. ©p«;iet, fenbern um ben Slerlanf nur ber

©attung naeg begimmter Saiten ganbeit, fo gat ber Bell,

allerbing« bat Borganbenjein ber jngefagten ßigenfigaft im

3«ilpunft btr Stiftung ju »ertuten (oergl. § 463 mit § 480

91b|. 2 bet B. ©. B. für bat Seutfigc Stetig); auig fteg» ber

9111. jur Btgrünbung igret üngrigl in ber Sgat einige, jum

Sgeil in obigem Sgatbeftanbe DörUiig mitgetgeiite ungenaue
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©lenbungen bei 8. U. jur Seile, auf ber anberen Seite finttt

fig aber im S. U. nigt uut ber tintige Sag: ,3« ©«
gtünbung bei Sgabentanfprugt geriet ttun bei Sag»eit, baff

bürg bie oetttagtBibrige Stfüllung beb ®efl. bei KL ein

Staben enlftanben ift.*, fonbern el ergiebt aug bei gefammte

Sngalt bet ben gefüllten ©e»eit betreffenben Darlegungen, bajj

bet S. 81. füt eroiefen eragtet, bajj bei Seil, bie gelieferte

Staate einem ffiorratge entnommen fiat, oon bem ei alb gemiffen*

haftet Kaufmann oorausfegen buifte, ba§ et bie jugefagte Seim-

fägigfeit beftge, bafj bem vielt, aijo tein ©erfgulben bei bei

®rfültung trifft. Sie »eitere Stutfügrung bei 9ift-, bajj in

bet üüarantiejufage bie Uebernagme einet oertragtmüjfigea

©erpfligtung entgalten fei, für alle geigen, Beige anb bei

Sigterfüßung bei 3ufage entgegen, aufjutonmien, ftegt, fomeit

fte einen SKtgtlfag auffteßen toitf, mit bem fig gierin gerabe

oom gemeinen Steigt unb bem Steigt btt 8, @. 8. (oeigl. SJlotioe

ju $ 385 I. SntBurfl) unleifigeibenben §>r. St. 8. 8t. in ffiiber-

fprug. IL 6. S. i. @. Slittaeper c. Sunge oom 10. ®ätj

189», 9ti. 473/98 II.

60. Sie Stufgebnng bet Saufoertragt ift «egen bet geglent

einet bei einem ftautgrunbftücfe gcBÜgnllg oorautgefegten

(Sigenfgaft erfolgt unb bei oon ben ©eil. btt Klage entgegen-

gefegte dintoanb bet ©ertragtaufgebung fällt mit bem ignen

gegen igie ©ertäufer juftegenben Stnfprug auf @e»ägrleiftung

aut bem Saufoertrage jufammen. liebt aber bei Saufet bat

igm Degen bet @e»ägt!mangeH guftegenbe MüiItritUrcgt oon

bem Saufoertrag aut, fo »irb babuttg biefei niigt rüctaärtl

unb mit bingtilget fflitfung aufgegoben, bie Parteien »eiben

oielmegr nui gegenfeitig oerpfügtet, ben urfprüngllgen ©egt!-

juftanb bürg 3utütfge»ägtung bet empfangenen Stiftungen

Diebei getjufteQen. (§ 337 Sgl. I Sit. 5 bet Sl. 8. 81.)

$at bet Säufer in bem Saufoertrage ©erbinbligfeiten gegen

einen (Dritten in einet biefen bneigtigenben Steife übernommen,

fo erlangt ei goat mit bem Siüift rille gegen feinen ©ertäufer

ben SInfptug auf ©tfteiung oon benfelben, biefei Änjprug

gegt aber, Dell bet SSüeftritt SBirtung nui unter ben Parteien

gat, niigt amg gegen ben (Dritten, »etgalb bie Slufgebung bet

Saufoertragt fiig auf bie ju feinen ©eftanbtgeiien gegörenben

©etbinbligteiien gegen ben Dritten nur infofern erftreift, alt

bet ©erlaufet nerpfliigtet »itb, ben Säufet oon biefen ©er-

binbligfeiten ju befreien. Die Siegte bet Dritten gegen ben

Säufer etlöfgen mitgin nigt fgon bürg bie Slufgebung bet

Saufoerttagt, fonbern erft bürg bie Befreiung betSäufeit oon

benfelben. Sage bet Säufer! ift et, flg oor bei Slütfgabe

bet empfangenen Saufgegenftanbet oon bem ©crtäufei Siger-

geit bafüt gemägren gu laffen, bag er oon feinen ©ecbinblig-

friten gegen ben Dritten Derbe befreit Derben, erfolgt ein

®runbflü(t!fauf unter Uebernagmt ber auf bem ®runbftüife

gaftenben #ppotge( inSlnregnung auf batSaufgelb, fo erlangt

ber {tppotgetengläubiger bürg bie Sgaifage ber ©runbftüdt-

auflaffung gegen ben 6r»erbet bie felbftänbige Klage auf 3aglnng

bet Sgulb, ju beten Sigerung bie übernommene gigpotget

befteUl ift. Diefe Klage eiDirbt ber ^ppotgefengläubigtr ogne

feinen ©eitritt jum Saufoertrag, tgt (innen bagei aug (eine

ginmenbungen entgegengefegt Derben, Detge ber Säufer aut

bem Saufoertrage nigt gtgen ben Släubiger, fonbern gegen

feinen ©erfänfer gerteiten (ann; fie (ann igm intbefoubere nigt

bürg bie ogne feine SSitDirfung erfolgte Slufgebung bet Sauf-

oertragt entjogen »erben. Dabei magt et trinen Unterfgieb,

ob biefe Slufgebung bürg bie gegenfeitig« Sinmißigung bet ©et-

(äufert unb bet Säufer! erfolgt, ober ob fie, Borauf bei S. K.

®ertg legt, oon bem Säufer gegen ben Süßen bet ©ertäuferl

bürg gerigtliget Urtgeil etjuungen »orten ift. Der Säufer

erlangt aßerbingl bürg bie Slufgebung bet Saufoerttagt gtg«

feinen ©erlaufet ben Stufprug auf Südjaglung bet Saufpreifet

unb bamit aug beu Stnfprug auf ©efreiung oon ber an bie

Stelle bet ©aarjaglung getretenen Sgulbübetnagme; aber biefei

Slnfpmg gtgen feinen ©ertäufer gat er nigt aug gegen ben

{typotgttengläubiger, biefem bleibt er oielmegr fo lange oer-

gaftet, alt ign nigt fein ©erlaufet oon ber Sgulbübemagme

befreit gat. Die Sotlöjung ber Sgulbübernagme oon btn per-

finügen ©ejiegungen jDifgen ©ertäufer unb Säufer aut bem

ber Sgulbübemagme ju ®runbe liegenbcn Saufoertrag entfprigt

nigt nur bem SSortlaut unb bem ertennbaren 3»e<te bei an-

gejogenen § 41, fonbern aug ben Sebütfnijfen bet ©erlegrt.

Stuf bie Sgaifage ber Sgulbübemagme unb bet ®runbftüi(t-

enterbet gin mag ber ^ppotgefengläubiger über feine gorberung

oerfügen, fie einjiegen unb abtreten unb aut igr ben bilgerigeu

Sgulbnet entlaffen tännen. Dürften igm aut bem ber Sgulb-

übemagmt ju Brunbe liegenbeu 8)egttoergäItniffe öinoenbungen

entgegengefegt Derben, fo Dürbe et, Die Dumau, Ctrnnbbug-

otbnung, 5. Stuflage ©b. I S. 794, mit 91egt gmorgebt, in

einer üblen Sage fein; beim er »ürbe nag ber Uebernagme

nigt nur nie figer »ijfen, Den er mit Srfclg alt feina

Sgulbnet in Stnfprug negmen (ännte, fonbern aug nigt, ob

feine ©erfügungen unanftgtbatt ftnb. Dementgegen (ann fig

bei Säufer oor Slagtgeil beuagren, et (ennt ben roßen Um-

fang feiner ©erbinbligfeiten foaogl gegen ben ©erfäufer Die

gegen Dritte, er (ann jig »egen feiner SSefreiung oon benfelben

figera, er trägt bie ©erantDOrtung, Denn er unterlaffen gat,

abjUDägen, ob bie Slufgebung bet ©ertragt ober bie ©elitnb-

magung feinet Qsrfnflung!* ober Sgabentanfprugt feinem

Smereffe entfprigt, unb Denn ign infolge biefer llnterfaffung

ein Slagtgeil trifft. V. S. S. i. S. Soriet o. Sgattfgneibei

oom ll.jebruar 1899, Sr. 349/98 V.

61. Dat ©orbringen btt SL ift nigt et»a unetgebiig.

Denn, Die ber etfroenbe Senat bereit! in bem Urtgeile oom

10. 3uli 1890 — (Sntfg. 8b. 36 S. 318 ff.
— autgefprogen

gat, genügt bei einem ©ertrage über {tanblungen, bei »eigen

nag § 408 bet St. 8. S. 2gL I Sit. 5 bei einfeitige 9iü4-

tritt bürg fotmiofe grflätung geftattet ift, aug eine münblige

Slufgebung bet ©ertraget in beiberfeitigem (Unoerftänbniffe, um

febtn Sntfgäbigunglanfptug oon bei einen ober anbeien Seite

autjufglieffen. Sun ffnbet aDerbingi ber § 408 a. a. D.,

»ie oom 81. ®. ebenfallt megtfag anerlannt ift — oergL

gntfg. Sb. 15 S. 15 —
, auf ffiertoetbiugungloeiträge (eine

SluBtnbung, Dat ©. ®. gat aber aug nigt erörtert, ob ber

©ertrag oom 30. Sooembet 1896 ein ®etlotrbingunglotrlrag

ift. Stu! btn ©eftimmungen bet ©ertrage! felbft ift blet jtben-

faßt nigt ogne Beitetet ju erfegen. Denn bem Sl. ift in

bemfelben nur bie Slutfügrung bei ©tautet- unb Slugarbeiten

an bem Seubau bet ©e(L übertragen unb ift im § 7 bet ©er-

traget nog näger beftimmt, »elge Slrbeiten SL für bie igm

oerfprogene ©ergütung gerjufteßen gat. 6r foß biefe Arbeiten
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genau nach einer 3ei$nung unb ben befenberen Angaben bet

8auh«rm aulführen. heftetet ig, nie wenigftenl XL in btm

Schrigfape oom 4. 3uni 1896 behauptet bat, Saehoergünbiget.

St (ann t etbalb nicpt, wie bie SReoigon meint, in ber SRenigonl-

beging angenommen »erben, lag bei XI. ein gantet ©erl in

Saufeh unb Sogen b er tt eilen feilte. 6t ifi oielmehr unter Se-

rüetnibtigung bet (ontreten Uraftanbe bet gadel non bem S. (8.

feftgugeden, ob biet non ben Jlarttitn gesollt ift. Sagt @ntfih.

bet 8t. ®. Sb. 10 ©. 304. Wäre ber Beitrag aber auch

alt Sertnerbingungtnertrag anjufeben unb ;ur äufbebung btt-

fetben, ba et non Seiten bet XI. f<h«t iheUwrife erfüllt

ift, nach ben §§ 385 ff. bet X. 8. SS. ShL I Zit. 5 bie

febriftiiebe gorm etfotbttlich, fo mürbe loch noch in 8rage fern-

men, ob Seil, ben SERangel bet ffhriglichen Xufpebung bet Ser-

traget geitenb machen fann, nachtecn er Feh bie oom X(. ge-

leifteten arbeiten angeeignet unb bat $aut anbenneitig bat

fertig berftcHen taffen (nergl. Ürntidj. bet Cbertribunalt Sb. 73

©. 300; ©ruihot, Beitrüge Sb. 34 ©. 933). hierbei »irb

aderbingl gu berüeffiibtigen fein, bap Seil, ben Xi. noch an

bentfelben Sage, an »el<bem nach ber Behauptung btt Scptrrtn

bie oereinbarte Sertraglaufbebung erfolgt fein fett, gut gort-

fepung ber arbeiten aufgeforbert haben »10, unb »üre alfo ju

etertern, ob bierin ein SBibemif ber «Hütten Sertraglaufbebung

ja gaben ift unb ob liefet ©iberruf gntüffig mar. SXe gtagt,

vcleben reifitiit^en Sbaralter ber Beitrag oom 30. Sooembet

1896 bat, ift fobann noch aut einem anberen ©runbe non 6t-

bebUibteit. Xenn, mit bereit! ermähnt, frnbet bet $ 408 bet

a. 2. SÄ. ShL I Sit. 5 auf ffierlnerbingungtnettiäge nicht

aunrnbung. Son einem foliben fonnte betbolb Seil, untet

ber Behauptung, bah XI. bie übernommenen arbeiten ni<bt

otbnunglgemäfi autfübte, nicht gurüdlrettn. 6r muffte ben XI.

nielmebr trft aufforbem, bie Slängel gu befeitigen unb »ar

erft, nenn XI. bie SrfüDung feiner Bertraglpftiibten net-

weigerte, gum SRürftritte nach § 878 bet X. 2. 81. SbL I

Sit. 11 berechtigt. Set Seil. »iO nun j»ar ben Xi. auf bat

gebierbafte feinet Sorgeben! aufinerffnm gemacht haben. 6t

bat aber nicht behauptet, febenfatlt ift oom S. ffl. nicht feg-

geftellt, bap XL (ich geweigert habe, bie gebier ju befeitigtn,

unb bap SelL in golge biefer ©eigerung nom Settrage ju-

rüdgetreten fei. Sag bie Stfeitigung ber gebier ju bet 3eit,

all XL jn arbeiten aufbürte, noch mügtich »ar, gebt f<bon

baraut beroer, tag Seil, beranächft felbft unter Bufwtnbung

einer Im Snhältnlg gu bem für bie gangen arbeiten bet XL

bewilligten Betrage nicht fehl erheblichen Summe bie gebier bat

oerbeffetn taffen nnb bie nom XL autgefübrten TOanrerarbeiten

i» übrigen ga bem Saue benupt bat. Ueberbiet ift im § 3

bet Beitraget nom 30. Soncmber 1896 beftimmt, tag mangel-

hafte arbeiten non bem XL auf feine Xoften gu entfernen

anb oibnungtgemäfi b*ijuftetlen feien. 6t hätte betbalb auch

geprüft werben müffen, ob bietbunb nicht überhaupt bat SRüd-

iritttreht btt Bett, befcbränlt »orben ift unb ihm gunäcbft nur

bat SReiht gufteben feilte, bie Sefeitigung etwaiger Klüngel gu

netlangeu. VI. 6. ®. L ©. Sielaff e. SRubin nom 33. gebruar

1899, Sr. 393/98 VI.

63. Xal SR. ©. bat unb fpegteQ auch ber jept crlenuenbe

Senat (oergL Satfch- Sb. 19 ©eite 348 ff., Sb. 32 S. 259,

St. 29 S. 143 unb tnlbefonbere Sb. 31 © . 346 ff.) in

»ieberbolten gntfepeibungen aulgefpraben, baff bie |uriftif$e

P«fou jrbenfaQt für Setfcpulbea berfenigen ihrer Organe,

beglebentitcb ihrer Beamten haftet, welche alt ihre Sertreter

ihrem ©inen autbrud geben, in ihrem Samen, an ihrer ©tatt

Baorbnungen gn treffen btrnfen frnb, unb baff geh btet nicht

auf bte (üentraiorgane, ben eigentlichen Soeftanb, He Xireftion,

befd)iünlt, fonbern auch auf ihre miltlem unb unteren Organe

erftredt, wenn liefe gu ©idenlatten an ihrer ©tede unb in

ihrem Samen berufen flab. Sa nun bat S. ®. feftfteBt, lag

ber Sngeultut ©cp. alt felbft ftünbiger 2eiter bet Xonftrultiont-

bürraut nach bec Organifation bei bellagten attiengefeDfihaft

gut Sertretung ber (epteren berufen ift, für bie angu-

fertigenben 6ntwürfe unb Xonftiultionen alfo fein ©iOe unb

fein 6rmeffen an ©tede bet ©ident bei Seit, ber mapgebenbe

ift, er im ©inne obiger 6nt!ipeibungtn alfo auch alt ©ident-

organ bet bellagten attiengefedfehaft angufepen ift, fo ergiebt

geh baraut bte Haftung bet teptertu, ohne lag et hier tiner

©teduuguahme gu brr noch weiter gepenben, non bem

S angegogenen ßntiepcibung bet erften ©enall nom

29. September 1897 (6ntfcb. Sb. 39 ®. 183 ff.) btbatf.

UI. 6. @. i. @. Sultan c. SJierlt, nom 21. gtbrnar 1899,

Sr. 324/98 III.

63. ©ie ber «Tennenbe Senat fchon häugg autgefprochen

hat — nergl. bat Urteil nom 29. Sootmber 1897 in Sachen

Spat« o. Sticpinaun SRep. VI 372/97 unb bat oom XI. felbft

in Segug genommene Urtheil nom 4. ©pril 1898 in €a<hen

SRapn c. Xuhute 9itp. VI 441/97 — theitoeife abgebrudt in

ber Surigiicpen Bochenfchrift non 1898 S. 306M — nerlangt

brr § 367 3iff« 12 bet ©trafgcicpbucht nicht, lag eint jebt

btnlbart ©efapr aulfcpiiepeube Sicherheit hergeftedt werbe, oiel-

mehr ig nach ben obwattenben tlmftänben gu btnrtheilcu, ob

nach nernünftigem Srmeffen bei änwenbung ber ©orgfall, bie

ein orbenilich« unb nufmntfamer {laufrat« gu beobachten

pflege, geh eine ©tfapt für TOcnftpen habe erwarten taffen ob«

nicht VI. 6. ©. L ©. SWotl e. Stabt Srellau u. @eu.

nom 2. ®ärg 1899, Sir. 403/98 VI.

64. Die 8ulführung bei S. 8). lann nicht anberi net-

ftanben »«ben, all baptn, bap ba S. 91. annimmt, bie pgi(pt

gut ©ieberhergegung bei frühertn 3uftanbet, bie, wie bal

SR. 0. {ipon hüugg anerlannt hat, nagt. g. S. Xaubeufped,

SöergredjUith e 6ntfch. bei SR. ®. (1879—1892) ©. 301, nach

§ 79 ShL I Sit. 6 8. 2. SK. an elfter ©tede geht, erghüpfe

gc| in ein« einmaligen {canblung unb barübn piccaul liege

btm ©chäbigenben nicht bie SabinblichMi ob, — unb länne

ihm baher auch nicht aufntegt werben, — fortbauernb für bie

@rhalluug bei pngeftedten 3aftanbel gu forgen. Siele 8uf-

faffung ift rechtlinthümliih. 6l mag bie SRegei fein, bap bie

Pflicht gut ©Itbethtrgtdung bei früheren 3uganbH in bem

8ugenbltd nodftünbig unb tefchüpfenb «fügt ig, in weichem

ein 3»ftanb geraffen ig, bn bem früheren gleich ift adeln

liefe Siegel fchliept aulnahmen nicht aul, tnlbefonbere lann

etn ®tunb gegen bte 3“läfggleit fctch« OKber aul btm ©ort-

laut noch ütm Sinne bei § 79 a. a. O- entnommen »erben.

3n gasreichen güden beruht ber wieberhergegedtc frühere 3u-

ganb auf Sinrichtungen unb aniagen, bie gu ihrem Seftanbc,

tnlbefonbere bamtt ge nor ben fcpäbigfnbea unb gerftürenben

ffiirtungen bn SRatuefräge bewahrt bleibea, ein« Seaafgihtignng
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unb Untergattung bebütfen. Da nun, nie bat 91. 0. «beit-

faOl fc^oit gäuiig autgefproigen gat, oergt. g. B. Daubenfptd,

Bergrngtliige Untfig. btt 91. ®. (1892-1898) S. 133, 139,

Daubenfptd, Bergftgabcn ©. 97 eine Siebergerjtellung bet

ftügertn Buftanbe! im Sinn« bet § 79 a. a. 0. nur bann

ooiliegt, ttfnn btt ntu« 3nftanb Daun crtfpricfef, fo ift in

b«n eorbegriignettn gäOtn mit btt i'fliigt jnt nftmaiigtn f>er-

fttüung b«b ftügertn 3uftanbe! jugleicg bi« Beitete Bttbinbliig-

(tit oerfnüpft, für beflen (Schaltung bauttnb in Jorgen. Sollte

man bal niigt anertennen unb «in« Siebeegerftellang tu

frügtttn 3uflanb«b nut bann annegmtn, m«nn biefet 3uflanb

ebne fegtiigel Beitetet mtnfigiiiget 3utgun, autfcglieglitg in fief)

aQtin bi« ©emägr btt Dauer trägt, fo ttürte man bamit bat

©ebiei bet Berpgiigtung gut SiebergerfteOung btt Trüberen

3uftanb«t unb bet Serngtigung tjieiu in einem 9D2age ein*

figränfen, Bie feieget Bebet bem Sinne bet gefeilteren Be-

ftimmungen neig ben Btbütfnigen bet gebeut entfprcigeii reürbe.

üu! bem Beteibe bet Bergnot mag nut an aDe biejenigen

Sülle erinnert Berten, in benen bung ben Bergbau bat Saget

oon Quelltn, Brunnen, leiden u. j. u. gum Betftegen gebraigt

Bftb. Senn in foligen gälten bat früget« Dbertribunal unb

jegt bat ER. ®. auf SiebergerfteOung btt ftüberen .fuftanbet

but<b 3uieitnng non Baffer erfannt bat, fo gaben btibe St-

riegle gegen bie übgabt foliber ©ntfigribung feinen ünjtanb

baraut entnommen, bafj, — Bie, Benn ni<bt in allen, fo fccifc

in fegt Dielen gäüen biefet Ürt alt ger ei fellot anjunegmtn ift,

— bie Snleitung bet Saget! gemiffe (Sinridgtungen unb Ein-

lagen (Siogriritungen, Stäben, Kanäle u. f. m.) erfotberte, bie

einet Seauffiegtlgung unb Untergattung niegt entbegren fönnen,

fallt bet mit igntn unb bung fit gergefteHte ftügcte .iuftaub

alt «in bauttnb oetbütgtet gelten foü. V. S. ©. i. ©. Sute-

goffnungtgätie c. oon Bittinggoff-SegeU u. Sen. vom 22. ge-

braut 1899, 91r. 433/98 V.

65. Der S. 91. gäit bie /(läge fomogl auf Srunb bet

Sefeget Bie auf Srunb einet oon ben HL behaupteten Bei-

träge! für begrünbet ; in beiben Belegungen ift Jebecg bat Ur-

(geil mit 91t(gt oon bet Sieuigeu angegriffen motten. 1. Die

gefeglitgen Bcftimmungen, auf selige gtg bie JU. berufen

gaben, nämliig bat Seftg oom 28. gtbruat 1843 übet bie Be-

nugung bet flrioatflnffe in Berbinbung mit bem § 99 3gt. I

Sit. 8 fomie bet $ 246 Sgl. II Sit. 15 ü. 2. 91., unter-

lagen bem Srnnbeigentgümet nut bie Bcrnagme oon natg-

tgeiligen Betdnberungen an bem f liegtnben, b. g. bem betritt

über Sage füeffenbra Baffer. Darüber beftegt Bebet in btt

91t<gti!egrt noch in bet gäigftriigteriltgen Dleiglfpreegung ein

3meifel, Bie noig in ben beiben oom B. 91. felbft angeführten

ltrigeilen bet V. ©. S. bet 91. ®. oom 8. Degember 1897

in Satgen Stabt Bittenberg Biber gegmann V 169/97, unb

oom 21. ÜJlai 1898 ln Satgen Jeimann Biber Stabt fJcfeu

V 404/97, naget autgefügit Borten ift. Der B. 91. erflärt

auig, fug mit bitfem 91tigttgiunbiage niegt in Siberfpruig fegen

gu Bollen, et ift aber bet Meinung, bag bet fegt ju ent-

figeibenbe ftafl anbett liege alt inlbefonbete bie ermägnten

bribtn gäUe unb bag im ootliegenben gaO rin CSingtiff bet

oeriHagten Stabt in fegon fliegenbet Säger, in bie beiben

SilbetqueUen felbft ftattgefunbtn gäbe. Diefe Ünnagme gtünbet

et auf bie geftfteüung, bag bie Bell, igte Brunnen an fünften

gegraben gal, mo bie fpäter gu Sage tretenben QueOsäger

fegon in feften Beriunen flogen, bo bie oerfigiebeneu übern, bit

bat ©affet gerjubraegten, figon gu rinem — aBtrblngt umg

unirr Sage iiegenben, aber böig eingritliigen — gluffe oetrinigl

Baren. Bei biefet Saiglage frntet er in bem übfangra bet

oon igm fogenannten QueUbaiget eine üblcitnng niigt bioger

Sagttabtrn, bi« bie CueOen fptiflen, fonbetn btr bribtn Silber-

quellen felbft, bie btr Bell, niigt geftattet fei. Der B. 91.

nimmt mit Unttigi an, bag er einen Saigoergait feftgefteDt

gäbe, ber einet anbenn reigtliigen Beurtgrilung unterliegt alt

bie megeermägnten früheren Bälle. Seine Untcrfigribnng

jmifigcn Sagerabern, bie bie Quellen fpeifen, unb rinem fo-

genannlen Queflbaig, ber figon oor bem üuttritt ber Quellt bie

ton ben Sageratern gugefügrlen Sagermengen in fug otr-

einigt unb ben er für einen Sgeii ber Quelle felbft gäit, mag

fug — gier mit grögrrtr, bort mit getingertr Siigergrit —
bei einer pgpgfaliftgen BetraigtungtBrife aufftelten lagen, gal

abet feine reiglliige Bebentung. Sin foliber fogenannter Quell-

baig ift reiglliig fein Sbeil bet Quelle feibfl ; bie Quelle, Belebe

ber § 1 bet ©tfepel oom 28. gebraut 1843 gu ben fltieat-

gügen «eignet, beginnt erft an bem flnnfl, bo bat Saget

quIOt, b. g. an bie Dbetflätge tritt (feit oon biefem fliinft

an befigränft bat Sefeg ben Sigentgümer bet ©runbftüdl in

ber Btrfügung über bal Saget, bat, folange et neig niigt gu

Sagt getreten ift, refgtllig all Sgeii bet Srunbftüdt gilt unb

ber freien Betffigung bet ©runbrigentgümert unterliegt. Ob

unter ber Dbetgäige rin ©«rinne ootganben ift, in Beligtl

megrere Sagerabern einmünben unb Botin bie Säger aal

biejtn übern bann oerrinigt bit ju bet Quelle fortfliegen, maigt

batin feinen llnietfigieb. (St Bäte audi niigt ergnbliig, Barum

gerabe nur in foligrn $äOtn, bo megrere Sagerabera unter-

irbifig jufammengiefien, unb nitgt autg bann, Benn in ber

Quelle nur bat Saget aut rinct eingigen über gu Sage

fommt, oon einem Qneübaig im Sinnt bet B. 91. foHte ge-

fproigtn Serben bürfen, ba botg autg in legterem gaO g<g

gäugg ein unttrirbijigtt ©erinne obergalb btr Quelle ln grigertr

ober getingertr (Srftrednng natgBrifrn lagen Btrb. Senn aber

bat üufgraben unb übleiien foltger »Quelibäige* unftattgaft

Bär«, gälte bet ©ejepgebet ln § 130 SgL I Sit. 8 «. 2. S.

unmügliig aggemtin bem (Sigentgümer geftatlrn fönnen, bnng

ünlegung oon Branntn auf eigenem ©runb unb Boben bem

Waigbar fein Säger gu «ntgiegen. 3ngngeben ift gsar, bag

butig bat übfangen ber unterirbiftgen 3ugüge einer Quelle bie

Sagernupung ünberer in bemfelbtn Umfange berinlräigtigt

Serben tann, all et butig eine 'Ableitung bet figon fliegcnben

Sagert gefigegen fännte, unb bag ber ©runbeigentgümer rin«

(ölige Sigäbignng bann mit groget Siigergtit inlSerf tilgten

fann, senn er, sie et bie BtFI. getgan gut, bung üufgrabungtn

oon ber Quelle aufBärit guoor ermittelt, bo fug bie Bngige

begnbeu. ©IriigBogl ift et niigt bereigtigt, in foligtm gaU mit

bem B. 91. bem ©ranbrigenlgümer ben BotBnrf ber Sgifane

obet einet ©efepetumgegnng gu maigen, benn rin foligtt (Segen-

tgümer bleibt, folaoge ee babti eigene Snleregen oerfolgt —
Bie gier bie Btfl., bie igren ©nBognern Saget oerfigaffrn

Big — immer noig in ben ©tragen feinet (Sigentgumtreigtl,

auig Benn er Brig, bag bi« 3nteregen anbertr ¥etfonen ba*

bung gefigäbigt Berben. ünf gefepliige iliorfigriften lägt gib

iogle
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btmnalp bit Älage nirpt ftüpen. V. 6. ®. i. ®. Stobt «acpja

e. ®elpfe unb @en. oom 28. gtbruar 1899, 9tr. 340/98 V.

66. TOit 91erpt nimmt btr SB. 91. an, bap bie 2aften

unter 3if?tr 1 unb 2 (©runbgint »an 25 Spatern unb MbgaPe

»on 3 Spatem für jäten Staub 3<*8el) unter bie 2aften unb

Abgaben im Sinne te« § 1 83 Spl. 1 Sit. 11 beb ä. 2. ».

fafltn unb baper, ba fle nirpt allen ©runbflücfen betfelben Mit

lu jener ©egenb gemein finb, non ben Scrfdufern vertreten

»erben müfjen, faül fte fte nie^t angegeigt paben. {Dagegen

fann bem Sorberrirpter in bet Wnfidjt nie^t beigetreten Derben,

tag bie Brfl. ipret Angrigepflirpt nirpt genügt patten. Ser

benagte ßpemann ift gor bem Sertcagtabfrplup mit bem Al.

auf bat ©innbburpamt gegangen unb bat biefem bort bie

©ranbaftrn bei gu oetfaufenben ©runbftürft surlegen lafjen',

AL bat aurp Einfirpt ran ben ©runbaften genommen. Sie

Mutfüprung bet SB. £8., »eitpt bapin geigt, bag bie Sepauptung

bet AI., »onarp er mit 3uftimmung bet beflagten Epemannt

bie ©runbaften lebiglirp betpalb eingefepe» pabe, um fnp gu

oergeBifjern, ab befjen Sngaben über bie j)dpt bet {ippotpefen

unb ben 3lntfup ber Saprpeit entfptötpen, unoiberlegt ge-

blieben fei unb bap betpaib gu ©unften bet AL non ber 9iirptig-

teit liefet Sepauptung autgugepen fei, erfipeint unpaitbar. Senn
bie Bon bem ©eil. gegebene BarfieBung bet Sarpotrpaltt fiept

mit jener Sepauptung bet Al. in SBiberftreit unb bapet burfte

liefe nirpt opne Beitetet alt »apr angenommen »erben, fonbetn

beburfte bet Sacpmeijet; ein foiiper 91arp»eit ift aber nirpt er-

bruipt. Uebrigent ift bie obige Mutfüprung bet 8. 91. nirpt

einmal gang tpatbeftanbtmSjjig, »enn fte. Die bie Sötte .mit

3uftimmung bet beflagten (Spemaunet* angubeuttn frptinen,

bapin gu oerftepeu ift, bap ber betiagte Epemann Aenntnip ba-

ton gepabt pabe, tag AI. bie ©runbaften lebiglirp gu bem

angegebenen 3®erfe eiufepen »olle. Eie Sepauptung bet AI.

im Spatbeftanbe bet gmeiten Urtpeilt lautet lebiglirp bapin:

»Mnldplirp bet ton S, ipm gegebenen SSatpt, fiip übet bit ,£>öpe

ber £ppotpefen unb ben 3inifu| burrp Einfirpt ber ©tnnbaften

gu oetgewiffern, pabe firp Ai. oor Mbfrplup bet ©ertraget mit

bem beflagten Eptmanne auf bat Mmttgeriipt begeben.* Sine

aulbrürflitpe Sepauptung bapin, bap et bnn 8efi. erflärt obrr

gu erfennen gegeben pabe, er »oBt nur bit Eintragungen in Mb-

Ipeilung II 1 bet ©runbburpt etnfepen, ift oem Al. nirpt auf-

gefteüt worben. 3n I. 3- ift non bem Settreter bet AL fogat

beftritten Borbcn, baff bie Sinfttplnapmt ber ©runbaften not

bem Sertragtabfrpluffe erfolgt fei, unb erft in II. 3. ift lieft

Angabe alt auf einem SHipeerftänbnip berupenb begeiipnet unb

btrirptigt Botbtn. Seifer etfrptiut bie Mnnapnte bet 8. 91.,

bap btr beflagte Epemann »aptgenommen pabe, Bit ber AI.

lebiglirp ton bem 3npalt bet Eintragungen in MPtpritung III

bet ©runbburpt Aenntnip genommen pabe, all BiBfüelitp; benn

irgenb ein Se»ei! bafüt ift nirpt erbrarpt. ©enn man oon

ben tm Borftepenben erörterten, bee Segtünbung ermangeinben

Mnnapmen bei 8. 91. abfiept, fiept nirpU anberet feft, alt bap

ber beftagte Epemann, Bie betritt oben erBapnt, mit bem AL
auf bat Mmttgeriipt gegangen ift unb ipm bort bie ©runb-

aften bet in Stage ftepenben ©runbftürtt gut Einfirpt pat oor-

legen taffen. Bat 91. @. pat nun in bem bereift tont 8. @.

in 8egug genommenen Urtpeii oom 29. Mpril 1891 (©rurpot,

©eiträge 8b. 35 ©. 966) unb aurp fonft Bieberpolt bem

©runbfape Mutbrurf gegeben, bap ber Serfdufet feiner Mngeige-

pflirpt ant § 183 Bpi. I Bit. 11 bet M. 2. 91. genügt, Benn

er bie angugeigtube Bpalfarpe in einer folrpen Seife gut Aennt-

nip bet Aäuferl bringt, bap bitfer bat Mngegeigte »apraepmen

map, fofern er nur bie nötpigt Mufmerfjamfeit auf bie Mngeige

oenoenbrt. Et ift aifo trfarberlirp, aber aurp auireirpenb, bap

ber Serfdufet bat Seinige tput, um bem Aduftr bie Aenntnip-

napme gu oermiitein, fo bap et lebiglirp an liefern liegt, »enn

er gleiipBopi bie Aenntnip nirpt gesinnt. Ob natp SKapgabe

tiefet ©runbfapei ber Serfdufet feine Angeigepftiipt aut

§ 183 a. a. O. begüglirp btr eingelragentn Saften baburtp er-

füllt, bap er bem Adufet bie ©runbaften gur Einfirpt oorlegen

Idpt, mup natp ber Vage bet ringeinen galtet beurtpeilt »erben.

3m gegenmärtigen gaBe (fl liefe grage gn bejaptu; benn

ber beMagte Epemann pat burrp Sorlegung ber ©runbaften

bat «einigt getpan, um bem AL bit Aenntnip oon ber ge-

fammten 8rlafiung bet ©runbftürtt, einfrpiieplitp ber Ein-

tragungen in Mbtpeilung II bet ©runbburpt, gn oermittrln, unb

et finb feine Qmftdnbe ttBiefen, Belrpe einerfritt et etrpt-

fertigen tönnten, bap AI-, sie er Pepouptet, oon bem SinPlid

in Mbtpeilang II bet ©runbburpt Mbftanb napm, unb »etrpe

anbereifeitt bin beflagten Epemann gu btr Hnnapme füprtn

fannten, bap bet AL oon bem 3npalt ber Mbtpeilung II nirpt

Einftrpt nepmen »erbe btg». nirpt Einfirpt genommen pabe. Et

tritt pingu, bap AL, Bie er feibft gugtebt, natpbem er bat

©tunbburp eingefepen pat, gmeimal, ndmlirp guerft oor bem ben

frpriftliipen Aaufoertrag aufnepmenben Blotar unb altbann oor

©nirpt bet bet Mufiaffung erflärt pat, ipm feien bit auf bem

©runbftürf rupenben Üaften befannt unb bap er natp btr geft-

ftcBung bet 8. 91. jebenfalit ooc bem Miotat biefe Sorte mit

bem pingufügen begleitet pat, et pabe bie ©runbaften ein-

geftpen. Er pat bamtt tlar gnm Mutbrurf gebrarpt, bap er

auf ©runb ber Einfirpt ber ©runbaften über bie gange

8elaftung btt ©runbftürft, alfo einfrptiepiirp bet aut Mb-

tpeilung II bet ©tunlburpl firp etgebenben, unterrichtet fei,

bap bie grage ber Selaftung bet ©runbfiürft bamii für ipn

eöflig abgetpan unb eriebigt fei unb bap er bemgemdp oon bet

Mbgabt oon Erfldrungen feiten! ber 8eft. über biefen $uuft

abftpe. Unter biefen Umftdnben mup anerfannt »erben, bap

bie 8etl. ipter Mngrigefjlirpt burrp Sorlegung btr ©runbaften

genügt paben, »oraut bann opne »eiteret bie Abmelfung bet

Aiagbegeprent begüglirp btr eingetragenen {triftigen Saften folgt.

V. S. <3. L S. ©anglin e. fflöpring »om 25. gtbruar 1899,

Sr. 306/98 V.

67. Sat bie nirpt eingetragene Bientenbaufrente oon

17 Blatt 30 §)f. jdprtirp betrifft, fo erarptet ber 8. 91. fte

natp bem, »a! barüber ermittelt ift, für eine gemeine 2aft im

Sinne bet § 183 Bpi. I Bit. 11 bet M. 2. 91. unb bem-

gemdp bie 8etl. in Setreff ipetr ant §183 nirpt für angeige-

pjlirptig. Biefe Aunapme ift im oortiegenben gälte aurp nirpt

gu beanftanben. Senn bet 8. 91. bennotp bie SefL für bat

Sorpanbenfrin liefet 2aft oerantBortliip marpt, fo gefrpiept

fclrpet auf ©runb eintr narp friner Mnürpt oon ben 8efl.

burrp bie Unteriaffnng ber Mngeige biefer Saft begangenen culpa

in contrahendo. Biefe Mnflipt fann nirpt gebilligt »erben.

MBerbingt pat bat 91. @. (oergl. ©rurpot, Seitrdge 8b. 39

S. 911) et für eine im Snterrffe btt Aäuferl burrp Sreu unb
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©iauben gebotene S>fU(pi bet Serfäcefetl erfiärt, bat angugeigen,

»at fit bin Batraglmtfcplup btlAäufert erheblich Irin müjfe.

Allein bitftr ©nenbfafi (ft mit Borffcpt angumenben, wenn n
niept (n rinn bem ©Ulen (et ©efehgebert guBiberlaufraben

Seift in anbat gefehlicpe Beftimmungen, fo in Me bet

§ 183 a. a. D., üfwrgwffen unb tingrtifen unb mit ihnen in

Aonflift gerätsen foK. ©! ift baper für bie Anwenbung fenet

®nmbfajjet ftrenge bacan feftgupailen, ba§ in feigem (falle

feftgefteSt Baben mup: 1. et fei na<p »ernünftigem grmtjfen

angnnepmen, tag bie Äenntnlp bet niept angegeigten ©angelt

ob« bet niept angegeigten Saft wirfiicp für bie ©(flent-

entfiplitpuna bet .Saniert, fei et in Btgug auf ben Bertragt-

abfdjlup überhaupt, fei et nue in Begug auf bie Beftimmung

bet Aaufpreifet, erheblich gemefen fein Bütbe, unb 2. et pabe

btm Bafäufn — Borauf bereift in b« erwähnten ©ntfcpet-

bung pingrwiefen ift — bie ©infiipt unb bat Besuptfetn pia-

non beigcBopnt Selbe Borautfehangen fehlen E)ier. 6t (ann

niefit angenommen Baben, bafj bei einem Aaufpretfe non

160 000 ®atf bie Äenntnlp non ba feit 1883 bejahten, fiep

amortiHnnben, geringfügigen jä^rlic^en SRententanhente non

17 ©arf 80 $f. auf bie Balcagtentfihlitpung bet Al. naep

ba einen ober anberen im Borftepenben angegebenen SRicptung

eingemirft haben Bütbe, unb bamit entfällt oon feibft bie

Beitac Acinapme, tag bie ©eil. gewußt haben, jene Scnntntp

fei für ben ©ntfc^luff bet AL aheblieh. Slaip beiben Be-

jiehungen ift aucp niept bat ©eringfte bargethan Borten, fa et

ftnb nicht einmal bapin gehenbe Behauptungen oom AL auf-

geftellt Borbcn, ein Qmflanb, ba fcpon allein geeignet Bärt, bie

Berafnngtentfcpflbnng gu ajcpüttem. $at Botpanbenfein einer

culpa in contrahendo auf Seiten ba Bell, muff Igiernadh

eerneint Baben, bat abn hat bie Atagabmeifung auch in Begug

auf biefen fJunft gut (folge. Sag), ©ntfep. bei »origer (Rümmer.

68.

$al D. S. ©. nimmt an, bap bie ©effion com

29. Sanuar 1897 eine ©cpenfang mit Berrwenbunglgwecf ent-

halte, unb bethalb alt läftiga ©ertrag bem »on ba Seit,

geltenb gemachten ©(betraf entgegen fei. Diefe gotgerung be-

ruht auf richtiga Anwenbung btt § 1063, 2 hl. I Sit. 11 bet

$r. 8. S. SK. Sie Anficht ba SSeoffton, ba| oorliegenb mit

SRüefffept barauf, bah bet öefepenfte ohne Birfliipe Baeiepaung

bleibe, »on einet ©cpenfnng feine SKebe fein fänne, erfcheint un-

gutrejfenb. Senn et läfit fi<h bit jept in ftiner ©eife üba-

(»hen, ob Im Snbagebniffe bem Al. nicht ein Bortpeil ant ba
belafteten ©epenfung »ableiben wirb; unb gunäepft ift betfelbe

burep bie Abtretung ba |>»potptfforttrungen an ihn bereichert.

Sie BefL hat enentueü bie iRecptlunwirffamteit ba Schentung

behauptet, Bei! biefe nicht In gaichtlicha (form unb unta

üebergabe bet #ppotpefenuifunben abgefcplojfen ift. ©it Siecht

hat bat 8. biefen ©inwanb »etBorfra. @1 führt nämlich

aut, bafj bie ©cpenfnng einet jforbanngtrechtt all tina be-

Beglichen Sacpe burep eine an fiep gültige Seffton, opne bap et

einer Beitertn (form unb inlbefonbcre ba Aulpänbigung ba
©cpulbutfunbe bebüefe, gut P>erfeftion gelange, ba in ba (Seffton

nlipt erft eia gu erfüOcnba Scpenfungtoertrag, fonbern eine

bunp Uebagabe »ottgogene ©epenhing liege. Sieft Autfüprang

päit fiep im ©tnllange mit ba auf ©mnbiagt bet $ 7, Spl. I

Sit. 2 unb ba §393, 1065, Spl. I Sit. 11 bet $)r. A. S. SR,

ergangenen »etplfpreepung bet SK. ©. (»agl. ©ntfep. in (Sioil-

faepert Bb. 4 ©. 225, Bb. 14 ©. 266, bei ©roepot Bb. 34

©. 957). IV. 6. @. L ©. Rubbert c. Stitcna »om

20. gebaut 1899, Sir. 303/98 IV.

69. Sen Aera bet Segrünbung bet S. SR. hübet bie auf

unanfeeptbara Autiegung ber leptwiüigen Beifügungen bet

Bauern 3»acpim gtitbticp Äuguft ©cp. getroffene geftfteSnng,

bap bem Aari ®cp. »on bem ©rblaffa bat ©ut gacpOB all

Borautoennäcptntp gngemenbet motben fei. Stefer geflfteHung

gegenüber füllt et niept int ©ewlcpt, bap naep bem Snpalte

jene! legten ©iüenl bie ©ogltepfeit beftanb, bap bie ©pefrau

bil gu iprem Sobe bat ®ut 3acpom feibft beBirtpfcpaftete.

Senn trat bftfer gall ein, fo erhielt Aarl ©cp. beim Sobe

feina TOutta bat ®ut 3acp0B all »ütalicpet Boranl*

»ermäcptntp aut ber ©affe, ©benfowtufg Bütbe et int ©etsfept

fallen, Benn nbBeicpenb »om B. ©. ba Auffaffnng ba SRetfffon

gemäp angunepenen Bare, bap in ben leptmiOigen Beifügungen

bie Ernennung ba ©pefrau all gibugiarerbin unb ba Ainba

alt pbeifommüfarifepa ©nbftltuteu autgefproeptn Bäte. Denn

bie fibeitommiffarifepe ©ubfiitution Bütbe nur ben ©rbtpeil, niept

aba bat Borautoermäcptnip betreffen, ©int fibeUommtffnriföe

©ubftltution begüglicp einet Bermäcbtntpel ftpt naep §§ 63,

466, 487 Spl- I Sit. 12 A. 9. SR. »oraut, bap bem Ba-

mäcptnipnepma bie fSflicpt aufalcgt Borten ift ,
bat Ba-

raäcptnip in ben befttnemten gäüen oba unta ben angegebenen

Bebingnngen einem Anban gu überliefern. Sttpaib Inan ba

Bamäcptnipnepmer einem ©eben gegenüber, ber niept leibft

JSrüirgatar begüglicp bet ©egenftnnbel btt Bamücptniffet ift,

niipt ftbeclcmmiftarifcpet ©nbftitut begüglicp bet »amaipteu

©egenftanbtl (ein. 3" Betreff bet bebtngten Bamäcptniffet ift

Me SRecpttlnge feine anbae. Sie §§ 482 ff. SpL I Sit. 12

A. 9. SR. bepanbetn nur Me Bamanbtfipaft, Mt gmifcptn bt-

bingtra ©rbeinfepungen unb beMngten Bnmäeptniffen begüglicp

bet guicptgenufiel beftept, Bit bet feinseit auf Me §§ 466 ff.

am ©epinffe bet § 480 beutlicp ergfebt (Dtraburg, Rlrenp.

§)ri»alrttpL »b. 3 4. ÄufL 6. 460 § 1 57 Anm. 1). IV. 8. ©.

t. ©. ©eprobtboef o. ©eproblbcrf »om 6. ®firg 1899,

Sh. 444/98 IV.

70. Slicpt unbtbenNicp mag gBat Me Annapme bet B. SR.

fein, bap fn ba Acnperang bet Bell., er »aiange auep feine

3inftn, ein antbrneflieper Bergicpt liege, benn bie Parteien be-

fanben pep in Bagleilploerpanblungen unb Me Atupernng

bllbete nur Me ©noibaung auf bie ©rflärang bet AI-, a gaple

fegt feine 3infen mepr; et liegt alfo nape, ba Aeuperang nur

eine bem 3»ecfe ba Berpanbiung entfprecpenb tlngelcpränRe

Scbeniung gugugeftepen. (Die ©ntfepeibung wirb ab« getragen

burep bie reiptlich nlipt gu beanftaubenbt Annahme bet B. 3).,

bap In bem »oepagegangenen Berpalten bet BeA. ein Bergicpt

gu finben ift Der B. SR. führt aut, an fup liege iu ba

Sliiptabforterang b« 3'nfen noep fein Bergicpt; wenn aba ber

Sefl. in bem gangen ©cfchäftloafepr btm AI. niemalt 3*nfe*

berechnet pabe, »ieimepr nft im 9aufe bet flrogeffel 3infeu

anfepe, fo folge fepon baranl bat Anfgeben feinet Anfprucpl

nuf 3infen unb a fänne, naepbem a feinen bopin gepenben

ffiiüen bereit! ungweibeutig geäupert unb bei aQen Abfcplagl-

gaplungen bie Sfecpnungipoften fn $ipe ba empfangenen Be-

träge naep Aulweit ber SRecpnungen gefürgt pabe, niept naeppa

bie 3infen »on ben alt beglichen begeicpnetai ©umneen fortera.

cogle
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Öintn Slegttiirtguin geig» bitfe 9ulfügrungtn nigt. @1

(ommt gingu, bag btt StR. nigt blog 9bfg!agigaglungen,

fonbem in ben Bällen, in benen Me 3aglungen ben Seftbeirag

bei Ktgnung barftedten, aug biefe laut feinet Quittungen auf

bat Jtapital oettegnet gat. 3ugleig fegte et bie ©ejgäftt*

»etblnbung feit, inbem et neue Begedungen annaijm unb aut*

führte, 9lag Srru unb ©lauben lieg fein Sergalten leine

anbete IDeutung gu, alt bag et 9nfprüge auf 3>nfen füt bie

bettejfenben 3<ittäume nigt geltenb rangen Bode. I. (S. S.

i. 'S. {toflftein c. Dietrig oom 22. gebtuat 1899, 91t. 4G3/98 I.

71.

31ag § 670 SgL II Sit. 1 9.8.81. gilt all Bieget:

Qsgebtutg, beffen ftg ein ffigcgatte figulbig magt, benötigt bin

unfgulbigen Sgril, auf Sgetbung ju (lagen. 3u ®unften

bet Wannet magt gieroon bet g 671 a. a. ß. bie 9ulnagme

inbem et beftimmt: Wenn aber bie Stau ftig bet ©gebeugt

figulbig gemaigt gat, fc fann ftt unter btm Sotwanbe, bag

bem Wanne ein glriiget Bergegen gut 8aft fade, bet Sigeibung

niigt wfbetfpregen. Da im nottiegenben Bade bet (Sgemann

naig Burütfnagmt feinet auf ©gebtug geftägten Stage niigt

megr »egen ©gebeugt auf Sigeibung Ragt, fonbetn nur bie

Sgeftau biefen Sgeibungtgeunb geltenb maigt, fc (ommt bie

9nwenbbaeleit bet § 671 gier niigt in grage, et ift nielmegt

uut gu prüfen, ab jenem Scgeibunglgtunbe bet Sgeftau bet

§ 670 gut ©eite flegt. Sie bat 33. ®. bebeulenftei feftfteUi,

gat bet (Sgemann, naigbem fug bie glätteten igte ftügeten (Sge*

trüge aulbrücfiig »etgiegen gatten, uan neuem (Sgtbrug

begangen unb biefer neue ggebrug ift igm nun feinet Sgeftau

nigt netgiegen, Bebet aulbiüdlitg nog ftidfigureigenb, jo bag

bie auf Qätunb liefet neuen ©gebeugt angeftedte ögejigtibungt*

Rage niigt butig bie §§ 720 unb 721 a. a. D. autgefigtoffen

mirb unb bie ©geftau gut 9nftedung biefet Stage gernäfj

§ 670 bemgtlgt ift, ooiautgejegt, bag ge bet unfiguibige

Sgeil ift Die legte« Botautfefjung trifft giet niigt gu, ba

feftftegt, bag bie ©geftau ein egebteigerifiget Sergaitnijj mit

bem Dr. 81. unterhalten gat. 3n>at gat bet ©gemann igt ben

©gebtug mit bem Dr. 81. im Saufe biefet $togeffet aut*

brüiflig netgiegen, adeln babung mitb igt ©gtbrug niigt

ungcfigegen gemaigt, et begält nielmegt feine Sebcutung füt bie

Sgnlbftage unb bie Saglagt ift giet naig bet Seftftedung bet

8. ©. eine folege, bag jenet ©gebtug bet Stau trog btt 33er-

geiguug bet ©gemannt bei bet 9bmeffung bet Sgufbfrage in

(einem Bade unbeiülfgigtigt gelaffen »eiten Knute. Uebetad

aber, mo bet ©gebtug einet Stau, bie wegen ©gebrugt bet

Wannet auf Sigeibung Ragt, begügliig bet Sigulbftage in

Settagt gu giegen fein mürbe, (ann aug bie Stau nigt alt

uafgulblger Sgeil im Sinne bet § 670 gelten. San einem

Steibrief gum ©gebtug füt ben ©gemann einet Stau, bie fig

überhaupt einmal bet ©gebeugt fgulbig gemagt gat, (ann

gietnag bei biefet 9utlegung bet § 670 (eine Siebe fein.

3n>at seift bie Settifton auf bie aug im 9. U. alt eine an*

geblig abseigenbe in Begug genommene Untfgeibung btt 81. @.

»om 10. Würg 1886 in Böige, Jtrapit bet 8t ©. in ©silfagm

Sb. I 81t. 1229 gin, sonag mit einem oetgiegenen ©gtbrug

nigt (oapenfiri Betben (ann. 9dein biefe Sntfgeibung betrifft,

Sie fgon bet ©ebraug bet bem Jlreugijgen Siegt im adge*

ciaen ftemben Sompenjation oon ©gejgtibungtgtünbra ergiebt,

einen gemeintegtligtn 6»0 aut bem Btgirfe bet Obetlanbtl*

gerigtt gu 3ena. 9ug flegt bat Urtgeil bet IV. © S. bet

81. @. eom 16. Würg 1896 in Sagen Jftumbiet c. Slumbiet

IV 339/95 nigt bet gegenwärtigen Untfgeibung entgegen, ba

bamalt, nagbem in einem Sorprogefj rrgttfräftig bie auf

©gtbrug bet Wannet geftügte Sgefgeibungtdage bet Stau

wegen bet fgr gleigfadl gut 2aft fadenben ©gebeugt abge-

wiefen wotben war, bie auf neuen ©gebrug bet Wannet

gegrünbete SgeibungtHage bet Stau gugelaffeu unb bie Be*

beutung bet ftügeren im Borptojeffe gerügten ©gebrugt bet

Stau füt bie Sgulbftage bei bet bamaligen Saglage oetneint

wotben ift IV. 6. S. i. S. Sogannftn c. Sogannfen »om

9. Würg 1899, Bit. 440/98 IV.

72. Den ftanbetmägigen Unterhalt btt AL gat bat B. 0.

„unter Berürfftgigurtg bet Stanbetoeigäitniffe bet Bell. unb

feinet auf 3 450 Watt Geregneten gintomraent nag freiem

©tmeffen auf jägrtig 1 800 Wart beftimmt*. Dag hierbei

bet § 799 Shl. II Sit. 1 9. 8. SR. »erlegt fei, wie bie Siesifion

behauptet, ift nigt etjtgllig, ba bat ©eftg einen Wafjftab nigt

oorfgteibt, wie bat Strgältnijj jwifgen Sagteteintommen btt

Wannet unb ftanbetmägigem Unterhalt bet Stau fein fod.

IV. 6. S. L S. Wietfg c. Wietfg »om 27. Stbruar 1899,

Bit. 310/98 IV.

VI. ©onftige Brengifge Eaubetgefege.

3u ben Stempelgefegen.

73. Det Wortlaut bet ©liehet regtfertigt nigt bie Be*

fgräntung bet Steuerbefreiung auf Berttäge übet 8lefetuug »on

»ertretbareu Sagen im eigentligeu Sinne. 9ut bem ®e*

btauge bet Vlutalt .Wengen* ift füt eine Befgränfung bet

Borfgrift auf 8iefetung »on Sagen, bie nag 3ag(, Wag ober

©ewigt gegaubelt gu werben pflegen, nigtt gu entnehmen, weil,

worauf aug fgon bet IV. 6. S. bet 81. <8. gingewiefen gat,

bet fllutal wegen btt »orget erwägnten Kauf* unb 8ieferungt*

»erträgt gebraugt fein wirb. Bon bet Begeignung bet

Sagen alt „strttrtbatet* ift abgelegen unb ebenfowenig ift

gingugefügt „bie nag ©ewigt, 3agl ober Wag gehanbeit gu

Betben pflegen*. Unter ben Begriff „btt Wenge* fallt aber

an feg jebe nag bem Sptaggebtauge bet Gebeut alt Wenge

begeignrte gtägete 3agl folget gleigartigen Sagen, bie nag

igttr Befgaffengeit unb bem Süden bet Äonttagenten alt

unieteinanbet »ädig gleigwertgige, baget infoweit aug alt »er*

tretbace, in Bettagt (emmen, ogne bag babri auf bat eirtgeine

Stüd, alt Snbioibuum ©ewigt gelegt witb. ®t ift baget bie

Sefteiuugiootfgtift in btefem Sinne anfgufaffen, wie biet aug

beretii »om Blerttn Senate in ben Urtgeilen »om 24. QRobtt

1898 in Sagen Sitlut e. »an bet 3?pen 4b ©gariler unb »om

24. Blooembet 1898 in Sagen Bit(ul c. BftiengefeOfgaft Düffel*

botfet Sifenbagnbebarf gefgtgen ift Det Begriff bet Wenge

wieb aug nigt babutg autgefgloffen, bag bie gu liefemben

©egenftänbt »eritaglmägig nag Wobeden ober Beignungen

gergujltden gab ober bag btt Befltdet bie fwtftedung übet*

wagt unb bei btt 9blieferung {eben eingtlnen ©egenftanb einet

fitüfung unterwirft. Wann aber eine gut Sltnetbeftriung

fügttnbt gtägett 3agl »on 8ieftiungtgegenftänbtn »orfiegt, mug

nag Sage bet 8»det unter Berütfftgtiguug brt Sptag*

gebtauget bet Sebent jeftgefteOt werben. 3'ffetnmägig ift bet

Begriff btt Wenge nigt gu faffen unb nur fosiet lägt gg
fagen, bag nigt fgon jtbe Sietgrit »on Sagen alt Wenge
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im Sinne bet Sefreiungtootfbtift 3 anguftben ift. Dag biefe

Botfbiift mit bet Reibtgemptigefeggebung, intbefonbeie mit

bet burb bat !ü. ®ef. vom 27. Rpril 1894 beteiligten än-

metfung jat DarifgtBt 4 B bei R. ®ef. uom 29. ©ai 1885,

im 3aiam:iuntange fleht, ift nab bet im angegcgenen llrt^eile

ccm 24. Oftober 1898 gegebenen Äulfübruug nitfji gu oer-

fennen. Smmer ober bleibt et gebeten, bie gut Senge fte^enbe

Seftimmung bet Preugtjben SHeebtt aut fib fetbft auijulegen

unb nab bem drgebnifje bet Ruttegung angunenben. llebrigent

bat autb fdjon bie Jied; iiptettueig bet iK. übet bie Stag-

»eite unb ben 3"balt jenet Rnmetfung in gahlrcibrn Snt-

fibeibungen ben Stanbpunft eingenommen, bet füt bie gut

Stage fte^enbe Sorfbrift bet glteugifben Sebtt nach obiger

Rulführung füt gutrtffenb erachtet »itb, Denn autb niebt gu

beftreiten ift, bog in einjeinen Sntfbeibungen eine et»at ab-

»eitbenbe Ruffagung Brrtretung gefunben bat. Äeinenfaüt b«t

eine feitftebenbe Rebtfprrbung übet bie Rnmetfung in bem

con bet Seolgon cetttetenen Sinne beftanben. Dat 8. ©. bat

bie Steuerbefreiung 3 gut SatiffteOe 32 bet ftteugifben ©t-

feget in bem Sinne aufgefagt, ben bet ettennenbe Senat füt

ben bem ©eiege enlfptebenben erachtet. Sie Subfumtion bet

cotliegenben fMefciungtocrtrüge unter biefe 8efteiung bietet na<b

bet com 8. ®. getroffenen geftflrOung übet bie Sefbagenbeit

bet üieferungtgegenftänbe ju Sebenfen feine 8eraniaffung.

UI. 6. S. f. S. gitfut e. 8et!iner ©afbinenbau-R.-©.

com 3. SBiätj 1899, Sit. 303/98 III.

74. dt ift in te<btli<bet ftinfubt mit bem O. 2. ®. bacon

autgugeben, tag great bet jtauf unb 8et(auf einet ©ebiubel

ebne ben ©tunb unb Soben, auf »elibem baffelbe jtebt, an fl<b

ein Sertrag übet eine Smmobile ift, tag tiefet aber bann niebt

bet gaü, cielmebr ein SRcbiliatfauf anguuebmen ift, »enn ein

fogenannter Settauf auf Rbbrub in gtage ftebt. DieRtcigcn

bat benn aueb gegen tiefen teebtiieben Stanbpunft dinmenbungen

niebt erbeben. Dat D. 2. 0. bat nun aber mittet« eingebenbet

SBütblgung btt tingeinen Seftimmungen bet Settraget brnfeiben

babin autgelegt, tag betftlbe in SBirSibfeit ein Settauf auf

Rbbrub fei. din teebtiiebet Serftog ober eine Sertennung

nebUieb« begriffe jtnb babei niebt erfiibtiieb- II. ©. S. i. S.

gitfut c. Pfeiffer u. Sangen com 7. SKütg 1899, St. 413/98 U.

3u ben ©tunbbubgefegtn.

76. Der 8. S. ftcQt feft, tag bet notarielle Sertrag com

22. tfugufl 1885, foneit et bie ©runbftücfe Sornewig Sr. 36

unb St. 71 gum ©egenftanbe b«t. anbett niebergefebtieben ifl,

all et gaiftben ben Setbeiiigten cettinbatt tont, inbem naeb bet

»itfiib«n ffiillenämtimeng btt legteren bet 8tfL fene beiben

©tunbftüefe nut „cotlüuftg* unb »mit bem Serbeball* et-

vetben feilte, baff bie tlagenbe dijtfrau befugt bliebt, febttgeit

bie Süefauftaffung btt ©runbpefe ju cetlangen. Der 8. R.

erbiieft in biefem Scrbebait eine Sefoluticbebingung unb bätt,

obuobl bie »itflieb getroffene Rbrtbt btt Sebtiftform ermangelt,

bcib bie aut ibr im gegenaürtigen projejj erhobene jtlage auf

Rüifauflaffung füt tebtlib begtünbet, »eil bie Slbtebe unb

Jener Sotbeball fi<b alt ein einbeitliibe« Rebtlgefbüft barfteBe,

helfen gotmmangtl narb § 10 bet digentbumtenoerblgefegei

butib bie ftattgebabte Stuflaffung gebeilt fei. Set Seit, müffe

fonaib aub feinetfeiit bat gange Seebttgefibäft erfüllen, inbem

er bet Sefoluticbebingung auf etfläitet Seetangen bet Se-

reebtigten naibfomiut unb fomit bie ©egenleiftung anl bem

(bur<b bie Stuflaffung gebellten, münbltben Sebttgetbuft jämrat-

liebet SRiteiben) gewählt. Die Reoifion ift niebt begrünbet.

Rflerbingl gebt bet 8. R. in bet 8egtünbung feinet (Int-

febeibung tnfefrm fehl, alt et annimmt, bag et gib bei bet

Rüefauftaffung nab ©stritt btt Refotuticbebingung um eine

©egenleiftung für bie burb bie Ruftagung gewährte

Stiftung banbeit. Sine fo!b< ftebt b'tt ebtnfenenig in Stage,

nie g. 8. beim Stroahrungloettrage bann, Denn bet Bet-

»abret auf Rüefgabe bet cerrcabtten Sabe in Rnfptub ge-

nommen »itb, in »eibem Satte man aub nibt bacon ttben

fann, bag bie Rüefgabe ben dntgeit füt ben dmpfang bet

Sabe batfieUe. Sielmebt »leb mit bem Rüefauflaffungt-

anfptub nab eingetteltnet Refotuticbebingung nut getteub ge-

mab>, bag bie rebttgetbüftllb* 8efbtänfuug, unter »elb<t

bet Seräugetungtaitle etflürt »at, nunmebt in IBirffamtrtt ge-

iteten fei unb habet bet bilbetige digeuihütner bet ©runbftneft

baffelbe nibt »eitet bebalten bütfe. Darin aber ifl bem 8. R.

unbebenfiib beigutreten, bag bie fragilere Rebenbeftimmung mit

bem anbereu SeritagtmiSen bet glätteten, wonab gunäbfl bet

8efl. täigentbümee bet beiben ©runbfiüde »erben foBte, 8»

untrennbaret ©anget bilbet unb hager burb bie in dtfüflung

brr $auptobrebe corgenommene Ruflagung ftagbar geworben ig.

Die 8emängeiung biefer Rebtiangb* burb bie Rtoigon beruht

auf rinn Serfennung her ptaftifben 8ebeutung bet Srag»eite

bet § 10 bet digenthumteretttblgefegel. Ribt bie Ruftaguug

alt folbe, foubetn bat ihr ju ©tunte liegenbe Setüugerungt-

gefb«ft gegen Rnfebtung »egen Sorminangell gu fbügtn, ift

bat eigenlltbe 3M. bat bie Sotfbtift bet § 10 oetfclgt; burb

ge feilte bet geuieincebtlib' ©tunbfag »rin BRann ein Sott*

für ben 8ertib bet Strfehrl mit ©runbeigenthum »iebet gut

©eltung tommen. Secgl. 21 cb i 1 1 e a
, jtommentai (eierte Auf-

lage) Sinnt. 3b. gu § 10 eit.’ S. 78. Run »itb freilib bie

Huftebtrrhallung bet Beräugerungtgefbäftt in bet BRebtgabl

bet Sülle gugieib bie Soige haben, bag aub bie auf ©raub

begeben etflürte Ruflagung aufrebt erhalten bleibt. Rolg-

»enbig ift biel inbegen nibt. SBar ber Pattei»lfle barauf ge-

rbtet, bag bet drnetbet bat ©tunbgürf unter begimmten

Soraulfegungen, »ie j. 8. im 8«Be bet SBiebetfauft, § 29 6g.

2ht. I Kl. 11 bet 9. 2. R., ober in bem com R. @. Cunt

Utlbeil com 15. fRärg 1890, V. 318/1889, (miigeibeilt in

Surnau, ©tnnbbnbotbnung 8b. I, 5. Sufiage, Slnm. gu

§ 10 S. 667) entfbiebenen RcbttfaUe, an ben Setüugectr

ober an einen Dritten gurürfgegeben fofle, fo nütbe et bet et-

»ahnten 3®ecfbrftimmuitg btt | 1 0 bittft juwibetiaufen, »enn

man biefe Sertraglabtebe lebiglib betbaib, »eil ge gb gegen

ben Soitbeftanb bet butb bie Hugagung geraffenen Rebtt-

guftanbet richtet, con bet beilenben Slirfnng bet leiteten aut-

fbliegen wollte. Sielmebt erforbett in eintm foiben gaüt

getobt bie Rutfübrung bet con ben Parteien formtet gt-

fbtogenen Rebttgefbügt, bag bie auf ©raub begeiben bewirfte

Sigentbumtüberttagung beim dintritt jenet Sorautfegungen

»itbet rütfgängig gemabt »itb. V. 6, S. i. S. öeBin

c. Sbttige oom 22. Sebtuat 1899, Rr. 59/99 V.

3u bem Snteignungt- unb Sttagcngef eg.

76. Rab § 36 Rbf. 1 bet ünteignunglgefeget com

11. 3uni 1874 »itb bie dntfb&biguugtfumme — unb g»at

iogle
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au (fr foweit fie in tat greiftiifen Bttfafrren gemäg § 30 ba-

felbft jeftgefefrt ift — an benjentgtn bejafrlt, für intimen bie

gejtfefrung ftattgefunben frat. $anaf fann (in Dritter, für

weifen bie geftjepung ber Sntjfäbigung niefrt erfolgt ift, gegen

fern Unternehmer ben Änipruf auf Ballung mit btr Be-

hauptung, tag ifrm rin frtütrtß Stift an bn Entffäbigungl-

fummt juftefre, niefrt ergeben
; »ielmefrr ift bttftlbt bitferfralfr

an b«i na
(fr §29 Hbf. 2 alt icifeil itgitimirttn Empfänger ju

»erweiira. II. 6. ©. L ©. gräfrlif unb ©en. c. Stabt Hfln

»cm 28. gtbruar 1899, Sr. 435/98 II.

77. gür bit grage, cb ble Sorautfefrungen btt Ser-

pftiftung gut Hinterlegung naefr § 37 btt (Snteignungl-

gefegt* »cm 11. 3uni 1874 gegeben finb, fommt (I auf

foweit bit geftfegung ber Entffäblgung jeitlif naf bet

im gallt btt Srfngtifleit gemäfj § 34 I. c. autgefprofenen

Enteignung, im gerieft tiefen Siege erfolgt, lebiglif auf bie

tfratjäflifen unb reift liefen Btrfrällnlffe gut 3*it btr 3«-

ftell nng bet Snteignunglbeff Inffet an, inbem naf

§ 45 1. c. bat enteigntte ©runbftüif mit tiefem äeitpunft »cn

ben auf benfelbeu fraftenfcen fjfrpolfrefen ic. frei wirb, unb bie

Entffäbiguug, auf fomeit biefelbe erft bemnüfft im gtrift-

liftn iirrfafrre» feftgefefrt wirb, bejüglif aller bingliefen Siefte

iatbefcnbtre ber Hppotfrefcn an bie Steile bet enteigneten

©runbftüeft tritt. SetgL Sntfef . bei »crigtt Summer.

78. Set B. S. ift in Hebereinftimmung mit btr Steft-

fprtfung bet S. »cn ber abjuweifen ber »oriitgenbt gaD

feinen 8nia§ giebt, (»ergl. u. 8. bat Urtfreii btf S. ®. »om

28. Oftober 1896, V 170/96, mitgetfreilt in bet Suriftifefen

Sofenffrift, 3ubrgang 1896, S. 683 St. 34), basen aut-

gegangen, bafr bit Srrpjiiftung jur Safrlung einet Beitragt jn

ben JSgafterfoffen, wenn foife ben Unliegent einet neuen, jur

Bebauung beftimmttn Strafe burf ein auf ®runb btt § 15

bet ©efegtl »om 2. 3uli 1875 eriaffenet Cittftatut auferlegt

worben ift, alt eine auf bem ®runbftüift rufrenbe „gemeine

Üaft* im Sinne bet § 175 Sfrl. I Sit. 11 bet St. 9. bie

einen bingliftn Sfrarafter frat, angufefren ift unb aifo folrf e bei

bem Sigentfrumtweffel fraft ©ejeget auf ben Befifrnaffolger,

ofrne tKüdfift barauf, ob er fie übernommen frat ober niifrt,

übergebt, bergeftalt, ball »cn ifrr ber Sorbefifrer, feweit fie niifrt

fibon gegen ifrn füBig geworben war, ofrne ©eiteret befreit

wirb. Darnaf frat et btr B. 8. für unwefentlitfr eraftet, ob

bet XL — wal aut bem ÜBortlaute bet § 6 btt Sertragel

niifrt ju entnefrmen fei — ,
bem Betfüuftr gegenüber bie gPflief t

jur 3afriung ber Sjiafterfoften übernommen frabe, ba ©egen-

flanb btr Utbernafrme, wenn fie ftattgefunben fraben foOte, niifrt

(ine aulbebungene Stiftung im Sinne bet Sabinettorbre com

14. Sprit 1832, fonbern eine ben Hl. alt Häufet ofrnefrln

treffenbe gefefrlife f)f!i(frt gewtfen wüte. ®enn bat itutbebingen

einet Stiftung würbe, fo frat bet B. S. weiter juirtffenb er-

wogen, nur bann alt uorHegenb anjuntfrmen fein, wenn jur

3«it bet Haufabffufft* bie gälligleit bet Jflafterfoffen fifron

nngetreten gewefen wüte, ba in biefera gaDt bet Berfäufet für

ilre 3afrlung btt Stabtgemeinbe auf perfänlif cerpfiiifrtet ge-

wtfen fein würbe unb bet Jtl. ifrm gegenüber füt bie ®nt-

riftung btr fiftafierfoflen auf bann »trtraglif gefraftet frütte,

wtun er bat »erfanfte ®runbftüi weitet seeüufrert unb baburf

»on bet bingiiftn Saft befreit worben wüte. — Der B. S.

frat nun aber — im ®egenfafre jum I. W. — »emeint, bafj

bit ftreitigen fJflafterfoften ffon jur 3*it bet Sertragtabffiuffet

fällig gewefen feien. Ser I. S. frat fif auf ben § 7 bet »or-

bcjeifnettn Orttftatutt geftügt, naf bem bie 3afriung bet

Sflafterfoftenbeitrage* gegen Srtfreilung ber Bautriaubnif)

ju erfolgen frabe, unb baraul bie gäHigfeit ber Heften jur 3eit

bet Sertragtabff Iuffet gefolgert, Inbem in bem Bttitage »on

beiben Sfreilen all unftreitig angenommen fei, bafr ble St-

tfreiiung bet Baueriaubnlfr ffon »or bem Serlaufe bet ®ruub-

ftüift ftattgefunben frabe. Saf ber blnnafrme bet B. S. ift

jebof jene Sorffrift bet § 7 bet Statute nift refttwirfinm.

Dal Drttftatut ift naf feiner Uebtrffrift auf ®runb bet § 15

bet ©efegtl »om 2. 3uii 1875 erlaffen, unb naf Äfrf. 3 biefet

§ 15 batf bat Drttftatut nur Beftimmuugen innerfralb ber

®renje ber in biefem paragrapfren gegebenen So«
ffriften treffen. Saf Hbf. 1 bet § 15 ift nun aber bie

SIbgafrf »on ben angrenjtnben Sigentfrümern erft ju leiften,

„f obalb fie ©ebäube an ber neuen Strage (triften*,

unb batnaf ftefrt jene Sorffrift bet § 7 bet Orttftatutt mit

bem @efefrt Im ©ibetfprufe, fo ba| fie, wie ber B. S. ju-

treffrab angenommen frat, nift reftloerbinbltf ift. Diefelbe

Ift betfralb auf naf ber weiteren Honftatirung bet B. SR.

burf 'Bimfterialerlafr »om 13. 3anuar 1893 (rief tig mcfrl:

1884) infoweit aufrrr Kraft gefegt worben, alt batin bie Sr-

tfreiiung btr Saueriaubuifj »on ber 3afrlung ber Hbgabe ab-

frängig gemaft ift. (Bergt, griebrift, Kommentar jum ®efefre

»om 2. 3uli 1875, III. ftufiage, S. 114, 132.) Unbeftritten

war jur Beit bet Sertragtabff Iuffet mit btr Bebauung btt

©runbftüeft nof nift ber Anfang gemaft, unb betfralb war

naf bem Soraulgefüfrrten bamatl bie gorberung ber Stabt-

gemeinbe wegen bet Sjiafterfoften auf nof nift fällig.

IV. (5. ©. i. S. gitful c. griife »om 23. gtbruar 1899,

Sr. 308/98 IV.

79. SBtnn naf ber Habinettorber »om 14. Slptii 1832

bei ber Berefnung bet Haufftempcli neben bem Haufprtife

auf btr SSertfr bet „aulbtbungtntn Stiftungen* ju be-

rücffifeigen ift, fo finb barunter nur foife Stiftungen ju »er-

fiefren, bie ber Käufer bem Sertäufer gegenüber jn ge-

wäfrren frat unb beten ©rwäfrrung biefer alt ber Stref tigte

ju forbtm fraben fol. Um eine foife Stiftung franbelt et fif

frier jebof nift. Denn bie Sfiafterloften waren nift an ben

Serfäuftr, fonbern an bie Stabtgemeinbe, fobalb mit ber Sr-

riftung bet @ebäubet »orgegangen würbe, ju jafrlen, unb ber

Berfüufer war für feine flerfon »on Jebtt Serpfliftung bet

Stabtgemeinbe gegenüber frtL Sergl. (Sntff. bei »origer

Summer.

VII. ®at gfrau.jSfiffe 'lieft (Babiffe £anbreft).

80. $at D. 2. W. frat ju ®unften bet Hi. in Snwenbung

btr Mrt. 692 unb 693 fowit in analoger ünwenbung bet

Sri. 679 c. c. angenommen, ba§ bem {lintergebäube bet Hl.

bejügiif ber in ben oberen Stotfwcrtcn befinbiifen genfter bit

ju einer (Jntfernung »on l,90ÜSeter eine 2ift- unb 9ulfifttgeref

tigleit auf bat @runbflüi( bet Bell, juftefre, bafr bafrer bat legiere

innerfralb biefer Entfernung nur bit ju einer ^cfre »on 8 gufj

gegenüber biefen genftern bebaut werben bürfe. Ser weitere ber an-

gegriffenen Entffeibung ju ®runbe liegtnbt ©afr, bafr, wenn

ber Hl. über bie Entfernung »on 1,90 Sieter frinaut für fein



252

©ninlfiüd tat in 8nfptui$ nt^mt, bem Stf(. ju_ »et-

Meten, ben frübmn potraum feine» ®runfcftücf4 mit ©ebäuben

«btt 8 gufi $8$e j« befeuert, et pittfüt tinen unjttef-

btutigtn Sitel btibrinatn müflt, tntfpritfct btm ©tilge, ba

ein tollte* 9itit tint m$t in« Singt fallenbt Srmtut fein

mütbe — Slrt. 689 e. c. —
,
unb naifc Sitt. 691 c. e. feitet

Smitaten nut but<$ tinen Site! errietet »eiben fönnen.

II. 6. S. i. ©. ©nette» c. gnenfen nom 24. gtbtuat 1899,

»1.4G5/98 II. M.

Öiteratur.

£nrgcrürifc» |Udjt.

6. (Erbrc^t.

4. Die Haftung beß Geben für bie KaSlahöerbinbliS'
feiten n. b. 33.®.©. ©on SR. Söilfe, ©eh- Suftigr. u.

SR. A. beim ÄammergeriSt- (©eröffentliSungen be« ©erltner

Anwaltoerein« Kr. 9.) ©eriin 1898. ©iemenroth u.

%xo\dft[. pr. 60 Pf.

5.

Die Haftung beß Grben für bte KaSlafjoerbinbliS*
feiten n. b. ©. ©. ©. f. b. D. SR. 3uaug.*Differt. o.

{). Glauffen, SRtfer. Altona 1896. £. 29. Ä ebner tu Gie.

Der inßbef. audj alß SKitglleb bei gwetten ÄommifRon für

baß ©. ©. wotjlbefannte ©erf. beß erften Aufjape« f>at eß

nur auf eine burt&fi<$tige 3ufammenfaffung unb Drbnung ber

©eftimmungen bei ©. @. ©. mit #eroorh«bung ber wefentliSen

Abweisungen vom A. 9. SR. unb nur gelegentlich eingeftreuter

Seurt^eüung unb Abwehr, wie ©. 8 gegen Street abgefehen.

Der ©erf. ber gweiten Abhanblung hat mit anerfennenßwerther

©elefenhrit unb UmfiSt bie fSulmäjjige DurSarbeitung unter«

nommen, wogu nur ber SRahmen non 34 ©. 8® oorab gu

fnapp ift.

6. Die 9ehre oon ben DefiawentßooÜftredPetn n. b. Gntto.

b. ©. @. ©. Gine ©tubte gum Keuen Deutf^en SReiSßreSt

u. ein ©ertrag gur 9ehre für Dheorie (Y) unb prari« oon

Dr. A. ©türm, Kotar u. SReStßanw. in Naumburg, ©erlin

1896. Gar! -ßepmann. ©on bemfelben ©erf.:

7. Die 9 eh re oon ben Deftamentßoollftretfern naS bem
©.©.©. f. b. D. SR. Kebft einer Ginleitung: »Da« Amt
be« Deft. ©oflftr. naS Gemeinem u. preufj. SR.* u. einem

Anfänge: „Daß gütige Üeftament uaS D«utfS«m SRetS«*

reSt*. 9«ipgig 1898. ©eit u. Gc. Pr. 2 SR. 40 Pf.

Der ©erf. hat eine oon ihm na$ gern. u. preup. Siedpte

oorlängft entwicfelte Dheor^e bte Seftamentfloollftretfer in

ber erften Abhanblung wieber in Grinnerung gebraSt, nach bem
ber Gntw. gum ©. ©. ©. ihre wiStigfte Gonfequenj anerfannt,

bah bie Aufgabe bei D. ©. im Zweifel bie ©erwaitung beß

KaSlaffeß umfaßt; bie gweite ©Srift ift bie Ausführung biefer

Ühforie auf bem ©oben be« neuen SReidjSreStS unb ma$t fte

für bie Pro,riß nu^bar. Der ©erf. weift
ff
aÜe ©ertrag«* unb

©tenoeTtretungJtheorien be« JDbliaationenreSi*
-

jurücf unb

gtünbet feine Auffaffuna gefS‘Srt‘4 «ut auf ba« beutfS« SR«St

( # lreue über ben 2 ob hinaus*), bem SReSitgtunbe naS faßt er

baß ©eih&ltni& lebigliS a!8 „pofttioe« Snftitut be« Grbrecht«*.

2öirb e« bamit bi^t an bie ©eite ber ©a<hla&pflege gerütft, fe

bleibt botp immer bet ttnterf$ieb, ba§ biefe PS auf baß üpent»

HSe SR<St grünbet, bie SeftamentSooIIftreicfung aber immer ein

prioatreSttiS'* ©erhaltnig bleibt, ba« wie ber materielle Inhalt
be« Deftamentl auf bem burS bie poRtioe SReStflcrbnung übet

ben Dob hinauf wirffam gemaSten SBillen be« Grbtaffer« beruht.

8.

Da« ®efep betr. ba« AnerbenreSt bei (Renten* unb
Anfieblungßaütern oom 8. 3uni 1896. gür bie f)rart«

erläutert oon SReifer, Amt«ger. SR. in Dangig. ©erlin

1897. ©lemenroth u. DrofSel. ?Jr. 2R. 3.80.

Gine fehr WerthooRe, auf gelegener ©earbeitung be« ©toffe«

fceruhenbe Grgänjung ber Gommentare gum GrbreSt be« ©.©.©.
ÄI.

^trfonal-öeränbcrungtn.

3ul«t{fünften.
SReSt«anmalt Dr. Cttofar Arweb Gonrab beim AmtlgeriSt

OfSot; — ÄeStßanwalt 2Renarb beim Amtftgert'St ©etent;

®eriSt«aRePor a. D. |>eter griüng beim 9anbgeriSt Ääin;
— SReStßanwalt Jrip 2 rapp beim 9anbgeriSt I ©erlin; —
SReSt«anwalt ®eorg ÄoSmann beim 9anbgertSt ©letwib; —
SReStßanwalt ®en$en beim AmtßgeriSt <pamtn; — SReStl*

anwalt Dr. Abolpb ©ommerfetb l?fim 9anbgeriSt GifenaS;

®eriSt«aP(Por a. D. SRathanael Dhlo beim 9aubgertSt fioltr.

— SReStlpraftifant ®uftao $lap beim 9anbaeriSt 3»ei*
brürfen; — SReStßanwalt Äarl Gmft 3«>hanne« &S ol

g heim

9anbgertSt DteSben; — SReferenbar Dr. Albert ©olfmar Uibrig
beim AmtßgeriSt unb beim 9anbgeriSt Dre«ben;— KeSWanwalt
«^einriS 9RengelfoS beim AmtßgeriSt ©rumbaS; — (ReStß*

anwalt Dr. jur. Äarl 9ubwig ©bring beim AmtßgeriSt ©orna
unb beim 9anbgaiSt 9eipgig; — SReStßanwalt Dr. ©eorg
griebrtS ©aSfe beim 9anbgeriSt 9eipgig; — ©eriStßaffeffot

Dr. jur. SOUttU beim Amtsgericht 9ennep; — SReStßanwalt
Dr.©legfrieb grieblänberbetm AmtßgeriSt 9ubllnip; — SeSt«*
anwalt SRobert ©Sellmien beim AmtßgeriSt Dueblinburg; —
KeStßanwalt Auguft griebriS SEBenning I beim Dberlanbeß*

eriSt .Raffel; — SReStßanwalt Hermann ffienning II beim

anbgeriSt Gaffel; — SReStßanwalt Dr. Alfreb gerbinanb

Äalinowßfp beim AmtßgeriSt 9tenbamm
;
— ffleStßanwalt

oan SRanbenborgh beim AmtßgeriSt DbenfirSen
;
— 3uftig*

rath ©tahlcr beim AmtßgeriSt Gm«; — PieStßanwalt ©arbe
beim AmtßgeriSt 9ecf; — SReStßanwalt Dr. Ottofar Arnolb

Gonrab beim 9anbgeriSt 9etpgia; — ©eriStßaffeffor Dr. jur.

SKaj: 29oIff beim 9anbgeriSt riffa i. 5?.; — SReStßanwalt

Gh'mann beim 9anbgeriSt Güwangen; — KeStßanwalt
©erharb tllferß beim AmtßgeriSt Korben; — SReStßanwalt

Dr. DietriS beim AmtßgeriSt Dhligß.; — SReStßanwalt

©uftao ©öning beim AmtßgeriSt ©lumentbal; — SReStß*

anwalt Dr. jur. Gberharb Kolteniuß beim 9anbaeriSt unb

beim AmtßgeriSt ©remen unb beim ^>anfeatifS«i Oberlanbeß*

gcriSt Hamburg.

C?tncnnungcii.
3u 92otarcn würben ernannt: ©eriStßaffeffor ©uffao

SRercf in ‘Keifenheim; — KeSteanwalt ©untheim in #fTß*

felb; — SReStßanwalt Dr. Äotjlfing in Keupabt a. SRbge.

Xohe^fäQe.
SReStßanwalt Dr. Dßfar Grail greller in ©urgftabt; —

SReStßanwalt Gmil ÜRorip SKefS in ©erlin; — SReStß*

anwalt Äarl £einriS ^)eilmann in ©erlin; — SReStßanwalt

ffiilhelm Äepl in 3irgenhalß; — SReStßanwalt Dr. Sohanueß

Paul 9iffel in Dreßben; — SReStßanwalt Dr. Dgiorobef
in ©Srimm.

©inen im Vroge# unb SRotariat erfahrenen felbft*

ftänbigen SBüreauvorfteher fuefee idj gum 15. 3fprtl»
fpüteftcnß 1. SWai er.

Gbcrßtnalbe. Vtt4>t*anwaU u. 9?otar «IrnnmaS-

3uoeriaffiger, CTfah"«" ©ftreauoorfteher gefuSt oon
SReStßanwalt ^ngrttfi, in ©rauneberg.

©efuSt fofort ein gewandter Schreiber mit guten Ginpfehiungcn

nnt fSöner ^anbiSrift.

SKeStßanwätte D"* ^Boeudleßrrg, Sßraabi*,
Hamburg.

©ewanbter Sfetiograub u. aWafchiucu fdjretber (Kcmingtcn)
gum fofortigen Antritt geiuefct.

SReStßanwalt F)r. Utafentjaf, 9eipgig.

Grfahrtner, grwanbtrr ©üreauoorftcbcr wirb uon :R

anwalt unb 9lotar gefuSt.

Cfferten bittet man unter I*. 16W (u ber Grpebition biefeß

©lattf? in ©erün S. 14 abgugeben.

glc
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SB&tcaiittorfiteficr
gefmfjt ocn großem {nbuftrieDen Unternehmen; unbebingte 3uueTläff»g»

feit in allen vorfonuncnben Büreauarbeiten, inAbefonbete im Triften*

mit SieprebufticnSwefen erforberiiefc. ©e&alt 5R. 126—160.
Suefübriicbe Bewerbungen mit tftfreuSlauf unb 3fugnifiabf«fcrifte«

unter <5$iffre K. H. 39® an Haafenfteiu & Bögler, ÖL*©.,

Berlin SW. 19.

6in gewanbter SBüreauoprfteljer, bet gewiffeupaft unb fclbft-

ftdntig arbeitet, wirb jum 1. 3uli er- gefugt.

Offerten unter V. 188 an bie (Syp. tiefer 3tg., Berlin S. 14.

3u*tftifdicr &fllf*orbeitrr (?anbm$tler) wirb für ein

grrfjereS Slnwaltebüreau fofort gefugt.

Angebote mit 3rugnifjabfcprifteii unb Ängabe ber ©epaltSanfpriiefc

an bie «yp. biefeS Blattes in Berlin S. 14 unter ]¥. 171.

£br. «ffeffor übernimmt Vertretung einen SlnwaltS am Sant-

geriifct für längere 3e»t. Offerten sub X.. 193 an bie (Sypebition

biefeA Blattes, Berlin S. 14.

8br. Vffcffor übernimmt uom lß. Slpril er. ünmalteuertretung.

Off. erb. an bie <3jp. tiefes Bl. in Berlin S. 14 unter 41. 179.

?br. Slffeffor fließt fub auc$ als Hilfsarbeiter mit Änwalt in Berlin

ober grefteren Stabt *u affociiren. Off. sub W. 135 an bie (Sypeb.

tiefeS Blattes, Berlin S. 14.

Sladjwei« eines fttiebcrlafi utigSorfeö für itr. Anwalt erbeten

trab H. 157 an bic (Jjpefc. tiefes Blattes, Berlin S. 14.

Büreanräume,
900 SJlarf, per fofort ju vermieten. Berlin, ©aUftr. 19 1.

gfür IKedtfsantuäfte.
IReferenbar, bet bereits betnt Ccmbgeridjt gearbeitet

Ijot, mit! au$ bern Quftiftbicnpt auSfcbeiben unb eine

Stellung als SÖüreauajef ober einen äfjnlidjen

annebmen.

Angebote nebft ©ebingungen unter M. N. 577 an

$aafenftein & ©ogler $(.•<&., Hamburg.

Bureauoorftebcr, ooUft. felbft. Arb., f. Stetig. i. ar. Bür. u. grbfc.

Stabt i. b. ^reo. Oftpr., ©eftpr., 9>efen, Branbenbura, Betlin. ©e$. mint.

1 60 2)lf. monati. Off. erb. u. F. 150 a. b. ßyp. b. Bl. in B e r 1 1 n S. 1 4.

junger ju». ©üreanv^orfteber, im ^rojeg unb Notariat,

nnmenttidb amb im Äoftenwefen turepau« erfahren, fuebt balbmcglic^ft

Stellung. Off. u. O. 173 an bie (Syp. b. Bl. in Berlin S. 14.

Hamburger SBürratuSDorfteber, 30 Sabre alt, ungefüubigt,

5 3«bre in ie^iger Stellung, oertrauenswürbfg, fuebt als fcltber

anberwritig (Snaagcmcnt per 1. SMl Hamburg bevorzugt. Briefe

erbeten an bie Vsyp. biefeS Blattes in Berlin 8. 14 aub P. 178.

Suche (Ing. Bin 32 %, mit 91ot. bef. Antr. nach ©unfep.
3a»f<9, B.-B., Berlin, Anßamerftr. 80.

Bflreaunehülfe (20 Sab" alt, militärfrei) fu<$t per fofort

der fpdter anberweit Stellung auf einem Anwaltebüreau.

Offerten werben unter @biffre W. 193 an bic (Srpebition

tiefe* Blattes in Berlin S. 14 erbeten.

trüberer fHecfrtla »malt,
tüchtiger 3 tt r I ft (©em. 91.), in f$riftli<$en Arbeiten febr gewanbt,

im neuen 9te<pt bewanbert, 31 3<*l>re alt, mollfommen aefunb, militar*

frei, fuebt Stellung als .Hilfsarbeiter auf größerer Anwalts*

fanjlei, 3ur Fertigung mm S($riftfdpen ober aueb als Äonfulent
bei einer Baut ober AftienaefeUfcbaft. ©ef. Off. *ub V. 139
an bie (Syp. ber 3nr. ©ochenförift, Berlin S. 14.

©in 9led)tSanu?aIt an einem AmtSgerttfit, 8anbretbtla,

8 1

/, 3abrt in bet $rayiS, wünft$t fu$ mit oielbefdjaftigtem ÄoHegen
an einem i?aubgeri($t M affociiren. Offerten unter F. E. 43 an

tie Qfypebitien biefeS Blattes, Berlin S. 14.

Süngerer lanbr. iUfdttlamoalt, 3*/» 3ab« am 8anbgeri<bt

einer ^>roofnjialbauptftabt tfcdtig, wünftbt ji(b mit oielbefcbaftigtem

Äoflegen in Berlin $u affociiren. Offerten unter 3¥. 138 an bie

6?prbitten biefeS Blattes, Berlin S. 14 erbeten.

3unger (Code civil), oorjügli<$e ©yamlna, fu*t als

Hilfsarbeiter ober «ffodä bet Äctlegen einjutreten. Offerten

unter C^Jan 104 an bie ©ypeb. b. BI. in Berlin S. 14.

l»()ein. jUMor,
pteujj. Dr. jur., fuc^t in größerer ©tobt Kffociotion
mit älterem Stnroalt ober geeignete ©teHung in einem

^rioatinftitut.

Offerten unter K. 0. 8866 an bie Annoncen»

(Sfljtbition oon SRubolf SRoffe, Söln erbeten.

Anwalt m'mfäit &brittfäf! jo fnttam. Offerten nntrr

8. 184 an bie (Eypebition biefeS Blattes in Berlin S. 14.

9^" ^Imtlirftc Ausgaben.

3n unferem Berlage erfrfjienen foeben bie bem 8*reufjif<fifn

-Caubtage jugegangenen ©efepentwürfe:

«ttttutirf ttnt« Anafiilirungaperctjt» tttm

Jintffegrreb über btt immtg«t>erfftigr-
rnttff nttb bir pnmuneuern'altutin nefaft

Begriinbnng. Srnrtfai^e Sir. 118 te« yrtn|if^ru 'Jil-

georbneten^aufcS.

fiolio, 37 Seiten, i'reiS 9W. 1, mit %'orto 3)if. 1,10.

(Sttttuarf ritte« ^tt«ftiffrttttg*grfrbc« ;um
fjanbelniurctiburtir nebft Scgriinbung. Orurf-

fatpe Sir. 135 bc« ^cufeiftben Slbgeorbnetenbaufe#.

^olio, 20 Seiten, ^)retS 60 j?f., mit ’i'orto 56 ^*f.

(Stttiottrf ritte* Wefebe* jur Äuafuljrnng
be« |ieitff«gefr^r«, brtrrffenb bir 3lrtt-

brrttng brr tffitiUtiroterfarbnnng t»*m
17. Ittoi 1898 nebft ®egrünbung. smitffaib«

9!r. 66 beS ?>reu^if(peit Äbgeorbneten^aufeS.

fcclio, 28 Seiten, s
)>retS 70 'Pf-, mit fPorto 76 %'f.

(Sntnwrf ritte* Anafiilirungagtrrbea fu«w
gfirgrrlii^rit tbtfcbbnift nebft Segrütibung.
Srutffa^w 9iT. 34 unb 3u 9ir. 34 beS ^reu^iftpen 3lb»

georbneten^aufes.

Belio, 278 Seiten, |)reiS 9Kf. 4, mit $orto !Dif. 4,30.

€'tttn)urf ritte* ||rruBir<ffrn (ßtftbt* über
bir freimütige «eriefftsbnrbrtt nebft ®e>
grÜttbung. IDrudfacpe 9ir. 36 unb 3n 9lr. 35 beS

^reuüifdjcn SltgeorbnetenbaufeS.

ftolio, 132 Seiten, ^DreiS 9JIf. 2, mit ^>orto 9Jif. 2,20.

6ta®Ä&. 34. 3«. 4of»wbb«*bl«ng.

5?erfag van $uRan JtfiRet in ^ett*.

3n Äürje wirb in meinem Berlage evfepeinen:

Dir (finmitkimg brs Dörgrrlidifn

D5efrbbud)d auf maor rntftanbcnr

|lr(|taurt|ältniff.

®tne ®atfteHung bet fragen ber Itrbergangiäjfit

oon

Dr. fl. D«birfjt,
Oanbri^lrr in KflffrL

Prtia: ttnm IO lüarfi.
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Dr. jur. 3f«uf g.

5Red)t§anmalt in 'Ji ciD*?)orf, U. ©., 35 SSaH ©trcct,

bi» 1893 ©cridl)t«-?tiicf|oT in ©oben.
$»r« »reift«, Kotar.

<Eorreffonbircnfer SfrditSaiBältt in allen Suite«
Norb -ftmerilaa,

3«h habe ab|ugeben:
MM* b. SR. ©. in ttioilf. «nb Straff., com^let bi« tot.

©rstefenb’# «efe&fanmtl u. Wefebgfb.fRaterinl, be«gl.

minifierialbfatt 1877-1898. 3uriftifd|e©9d)e«fd}rtft 1880— 1898.

Juftigratb 0. Renner, Tertmunt.

GUnntieei Hfichrrangebof.
Entscheid, d. Raicbsger. in Civilnachen. Bd. 1—40 n. Reg.

zu 1—80. Alles was bisher erschienen. In Baibieder ge-

bunden (statt 212 M.) für 108 M.
— Dasselbe. Bd. 1—22 anart. Lpzg. 1880—89. Hldr. (statt

110 M.) für 80 M.
Entscheid, *n Strafsachen. Bd. 1—80 n. Reg. Alles was

bisher erschienen. In Orgbd, gebundenes Exemplar (statt

160 M.) für 110 M.
— Dasselbe, lld. 1—20 n. Reg. apart. Lpzg. 1880—90. Orgbd.

(statt 110 M.) für 82 M.
Entscheid, d. kgl. preus». Oberverwaltungsgerichts. Bd. 1—33

n. Reg. zu 1—30. Alles was bisher erschienen. Ilalbleinbd.

gbd. (statt 272 M.) für 190 M.
Iirphm i Tierlaban. 3. (neueste) Aufl. 10 Bdc. Mit zahlr.

color. Abbild. Orgbd. (statt 16<> M.) für 90 M.
Marer’s Konversationslexikon. 6. (neueste) Aufl. 18 Bde.

1898—98. Eleg. Orgbd. (sUtt 180 M.) für 125 M.

Joseph Jolowiex in Posen.
Buchhandlung u. Antiquariat.

Serlag von Jftan\ Wahlen in Berlin
\V. f ÜDto&renftrafet 13/14.

Soeben finb erfreuen:

Birful. — 3um (Gebrauche bei ©er*

lefungcn «nb Juriitif^oi Uebungen. .£»cft 2: ©eric^ttfver*

faffung, Ciuilvrojeft, BwangeeoÜitrrifung in ba« unbewegliche

©erwogen, ttonfur«. ©on Dr. jftttTf 5>idlrf, Ämttnc^ter

bei brm Ämt«geri($t I 311 ©erlin unb tfe^rer an ber £orft*

afabemie 3« Gbertwaltc. 1899.

($e$eftet ®t. 4,—. ©ebunten 2Ji. 4,80.

Wprt. — Bas llrrnmnbtrdiartsrrrtjt tu Siiratr.

lid'tn ©mtJbndH» für ba« Teutfcfie fHeic$. ©on Dr. jur.

OMta $pet, O*cri<$t«affeffor «nb ^iuattojent an brr Uniwr*
tität ©eru. 1899. C^e^rftet 9N. 7,—. Webunben ®i. 8,—

.

0|

HDgetneinet Seufflec $crr#rung5*Beräu

(Jtorlfttfdie flrrfon.) (Slootsoberfluffldjl.)

Terfelbe gewährt:

^aftpfU4>t^X>crft4>erung
(Öl

SfditsoaiBBltf, Staats* null ^ammnnalbranitr,

ilotarr n. f. ni.

(5« werben feiten« bce ©erein« 75 $rojent be« Sdjahen«
in »ereinborter #fllje 311 ten binigflen ©rämicnfäeen bej».

3« ben SelbfHoften gewirrt. Gegenwärtig finb mr^ir al«
4350 ©eamtr bei unfertn ©min i'rrjidjcrt.

©rofpefte unb ©erfid}erung£ ©ebittgungen werben von ber

Tireftion unb ten ©ertretem be« ©min« grati« abgegeben.

JU ar florniArr, ginhntr» 11 artjfeiger.
^ermtlor -4»agajin für Ürrijtünnznältr unb Botarc.

Öernfpretber 912. Ji8re«iau. Neumarft 17.

emrfieblt feilt grefce« Säger aller cerfemmenbea germnlare, fewie

?ämmtlidje Truafadften für ben ©üreaubebarf, al« (Ean&Ici-, G onrrpt-,

Örtefpopicre, GonuertS in ben gängigen Fermaten, flctenbcifcl k.x.
in befannt befter &u«fül)rung ju bitUgften greifen. Papierpttben
grati« «. francc, ^orainlarljiollecttcin gegen (hnfenbung non 76
©erlag non ftremferit ©cbfibrcn-Xabellen.

$periarif4l-$^reilimaf<8iitenpapirTe nnb jBebarfs -Arfttet.

GUTACHTEN
®x56<Xi, der Aeltesten der .

*XXXXX

MmiscM (od Btrlii
Ober

Gebräuche im Handelsverkehr.

Im Aufträge des Aeltesten-Kollegiums

heraasgegeben von

Heinrich Dove, und Dr. Max Apt,
L*od#«r.-R. a. HyndJkn* Oor.-A**-. *. 7., ttallv. 8yod

«1er Korporation der K*afm»an»oh*ft von Berlin.

Soeben erschienen: Heft 1. 128 Seiten

Preis M.2, postfrel M.2.IO

INHALT
I. Priuzipal und Handlungsgehilfe — II. Agentur
und Kommission — III. Bank- und Börsenwesen
— IV. Erfüllung der Zaidungaverbindlickkeit

Carl Heymanns Verlag in Berlin W 8

M.uerstraale 44 ^gg^g

Kn '^orßertfitung: *^a
Dir (6rbiitjrrniiri)nun0 für Rrd)t$antBältr

»um 7. Sufi 1879

tußll 4anh«6 fl(>ßül)rcnfl(f<t«n.

3 u>citc »Muflanc
erläutert «nb für tm prafttf6m Okbramh brarbfitet wen

Carl PfnfTerollj,

(Mf^fiuiet Manjleiratb im 9(d(^«>3uftt3atnt.

Tie im Slnf^lu^ an ba« ©firaerlicbf Okfet)bu<^ erfolgten

Äenberungen ber fHeiib« * 3uftiJ0ffebf unb ber Oie*

bü^renerbnungen b«b<n auc^i eine Neubearbeitung be«

.Hommentar« rrforberlieb gemacht. Tie neue Auflage tnirb recht-

zeitig cor £<biu§ tiefe« 3a^re« erfc^einen. 3)er gefammtc
Jubfllt be« Stiebt« wirb unter forgfdlHger iRerilcf*

ftchtigung ber einfehlägigeu t'itcratiir, in«befonbcre
aller iHetef)«gericht«entfdbetbungen eine etnaehenbe
Durcharbeitung auf ber iBrunblage ber neuen Weid)«*
gefeftgebung erfahren, wobei auch für manche nach
ungelbfte >}weife («frage Klärung ’,u frfiaffrn »erfucht
werben wirb. Ter Name be« turd? feine weitcerbreiteten

Arbeiten auf tem (Gebiete be« Äoftenrocfeuö bei ©e&örbtn
unb in Änu>alt«!reifen irofybefanntcn ©erfaffer« bÜTgt bafür,

ba§ bie neue Auflage an UeberficbttidtWt, 3m*rl4ffigfeit unb
t?raftifcber ©rauebbarfeit hinter anberen ähnlichen ©terfen nidit

3«rücfbleiben wirb.

*» Wö,(" ***+*«*«*

Aür bie Äebafticn nerantt».: SJt. Äemrner. Berlag: SB. TOoefer ^ofbu^iwnblung. 2)nuf: i©. 9Jtoefer ^ofbucbbnuferei in Serfin-
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21? 30 unb 31. Stribt, 17. «»rii. 1899.

3nri|Hfij)f Dod)fn|'d)rift.
$crau«gegebcn toon

j®. ßcmpncr,
Sir^tfamvalt beim 8anfcgm(^t 1 in töerlin.

GftD

Crflon bed beutfdjen ilitiualt-ilmiiuS.

freie für ben 3abrgang 20 *Warf. — 3nt«ate bi« 3*ilt 40 pfg. — SJefteUungen übernimmt feC-e Öu4>^an6luiig uub $)o|tan|talt.

liMU.
2S«ein«na(hrtchtew. S. 255. — £ülf«fafie für beutle

8echt«an»äUe. S. 255. — 3$om SXeichSgeridht. S. 255. —
$etfonal*93eränberuagen. S. 271.

$min»na<$rt<$t(n.

Amt) altetag in iBain».*)

Sit yauutUfrfarainlun<( bt« Stutjd)tn SIdto«I<otrtinb

(SnmallStag) oirb auf

ben 8. nnb 9. £t(ittmbtr 1899, ®arm. 11 U$r

nadi IMaiiij btrnfta.

Sit ®trl).ii»I«ngtn finken im(ioattrt(|n»fc ;n SHatnj flntt,

Vorläufige Sagtbarbnang:
1. Sit^itxngbltgttiig.

2. Cf r^ebung eine« tintuoligtn 3uf4lngc« tum 3alfre$>

beitregt ton 10 Warf.
Öeridittrfmttrr : Wtf|tiraer ^uiti^ratb SHeife.

3. Sit Sfrege ber Batimilnng ber jungen ^turiften.

Verirfiterftatter : "tufti^ratt) Dr. (»olbfifjinibl in

^Berlin unb 3uftijrntf) Dr. ft läppt! in ilripiig.

4. Sit (frage btr fjaftpfli<$lorr[it!|fruag ber 9iert)!b'

aumältr.

Seridtterftotler ; 8itd)i«uun>a(t Saifislaiib in

alle n. S. nnb Bie^tbnnnalt Dr. (für ft in

eibelberg.

5. Sit (fragt tiueb tinfjeitlid|tu btntfdjen 'iSJafftr- nnb
’) Btrgred)tb.

Serityerfiattrr: 3* 1 Webtimer Juflyralb Wrlj 1

in Sarmftabl, }n 2 9ttd)tbanuialt Söeflljnff in

Sartmunb.
II. Sie (tragen: 1. SJcldje fltnberuugcu anb (fraänjnngen

btr @tbfif|renorbnuug für SNedilbanmälte finb burtfi

bie am 1. Jänner 1900 in Slraft trttenbea (Htftbe

trfarberliib? 2. 3fl tine reidi«- aber lanbtbgtfeb-

li4t INtgtlung bti ftefltuirfife$nngS»crfnliren» in

StroaUnugbtrmtfftnb. unb 8ernia[tungärtd)taf.ftmt^>

falben auf ber (jtrunblugt ber fHeiibbrivilbrageg-

erbnung emöfftjltnbuirrlii

Hntraaftellrr nab Sötri djttrftotter : 9frd|ibaunmlt

Dr. W. SSager in ffraufeull)nl.

ütiggig, 15. Sltiril 1899.

»urflanb its itulfiijtn TUmaliutrtuis.

Oteefe, Webtiratr ?uftijratb,

Jiorfitldibtr.

*1 Sit tittanntnu<bung btt Cclbaubfgiujjte felgt fpelrr.

.Aüffsfuifft für txutfdje ^Uditeanntäflc

Sen ber ffnutilie beb «erftarbeacn Kollegen ßtrrn

Sari ötilmanit in Berlin finb, um bejfen flubenlen (n

egren, btm Untcrftbgungbfonbb ber Cmlfefaffe 300 IKnrl

fibertoiefen. (fb wirb biel mit beut Snebrurfe beb f)tr|-

litbftea Santeb gar Kenntnig ber Jicrafbgcneffca gebradit.

®om SRri^Sgcritf)!.*)

Söir berieten über bie in ber 3«t vom 27. !l)lär$ bi«

1. ’&pril 1899 aulgefertigten öcfenulniife.

1 . Sie ftti$0jiiftiftgefete<

3ur Gioilpro gegorbnung.

1. Ser $5. IX. hat bie 3u|^nbigfeit teft angerufeueu

8. (3>. 1 Berlin auf (ärunb be« § 29 ber G. %>. D. um be«»

widen angenommen, »eil Öetlin ber Gcfüdunglort für bie

ftreitige 93erpRichtung fei. Ser 1. di. fcatte bie« verneint, »eil

er ben Älagegrunb in ber Nichterfüllung be« (ganzen) 2.aut\l>*

vertrage« unb ber barau« vom Al. abgeleiteten Schabenserjag*

Pflicht be« 2ö«ft. fanb unb ber &n$t$t »ar, baß in folgern

gade all ftreitige 9?erpfU<$tuiig im Sinne be« § 29 bie 2$er»

trag«lciftung be« SefU, alfo bie Äuflaffung bei von ihm vet*

tauften Q^runbftücf«, angefeljen »erben müife. Ser 9$. di. ift

bagegen ber ba§ in folgern gaüe nicht bie uijprüng.

liebe 21ertrag«leiftung, fonbern bie Sebabeneerfafepflubt im Streit

fei, unb füf;rt nun weiter au«, bag biefe fid? als eine 3ahiun d'

alfo ein (ftebett im Sinne be« § 248 5h 1 * 1 $it* 5 br« Ä. 8. di.

barftede, möge man nun ben Sth&beneerfa# — fl««näg btr vom

Al. in II. 3* befonber« betonten, übrigen» auch in I. 3* («hon

vorgetragene n 21ertrag«beftiuimung über bie halbj«htcbli(h<

Sragung von Aoften unb Stempel — auf biefe einzelne aus*

gebliebene 2>ertrag«leiftung be« 33*fl. ober möge man fte auf

beffen Nichterfüllung be« ganjea Vertrage« jurüeftühren. Sarin

ift bem ©. 9i. letigliih beijutreten. Ser AU [teilt ftch auf teu

Stanbpunh, bag ber Saufthoertrag nicht mehr erfüllt »etbeu

fann, »eil ba« unmöglich geworben fei. @r verlangt teelulb

nicht Grfüdung bet urfprünglichen 93ertrag«lelftungen, fonbern

eine QMbleiftung al« S<habeii«erfap für bie Aufhebung be«

*) iUaihCrmt ohne Eingabe ber Quelle ueiboteii.
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Bertrage«, unb bie (Erfüllung biefe« 8egepren« pat ba ju er-

folgen, wo bcr 8tfl. biefe oon ihm begehrte Seiftung erfüllen

mufj. (Bergl. ©ntfch. be« 81. ©. 8b. 27 Br. 103 S. 397 ff.,

8b. 31 Br. 90 6. 383 ff., 8b. 32 Br. 123 S. 431 ff.;

©euffert’« «rchio 8b. 52 Br. 148; auep gutfcp. be* B. @.

8b. 40 Br. 118 S. 408 ff.) Sie* pat naep ber 8eftimmung

in § 248 2p(. I Sit. 6 be« ». 9. 91. am SEBo^nftO ** $e*

recptigten jur 3rit be« BertragSfcpluffe« ju gefebenen, alfo in

8erlin, wo ber Al. na<p ber geftfteQung be« 8. 31. bamal«

gewopnt bat- V. @. S. i. S. Sag c. gen«fc 8- ®4rj

1899, Br. 314/98 V.

2.

Sie Bliberflage fann nicht auf § 253 ber S. $>. £>.

gegrünbet werben. Senn biefe ©efepeSbeftimmung fept oorau«,

bajj ein im Saufe be« $)ro$effe« ftreitig geworbene« BecptSoer-

pältnijj, oon beffen Beftepen ober Bicptbeftepen bie ©ntfepeibung

be« Becptbftrrit* ganj ober jum 2:^eUc abpängt, burep richterliche

©ntfepeibung feftgefteHt toerben foll. Siefer gaU ift aber nicht

gegeben, ba bie Klage lebiglich bie gragen betrifft, ob Kl. einen

Unfall im Sinne oon § 1 be« Beicp*gefepe* oom 7. 3um 1871

erlitten hat unb in bie ber Klage erwähnten Berblnblicpfeiten gegen-

über ben Slerzten eingegangen ift. Sie SBiberflage aber läpt

biefe fragen gang unberührt unb hat vielmehr bie grage, ob

Kl. noch weitere Slnfprücpe auf ©ruub be« UnfaQ« erheben

fann, jum ©egenftanbe. Semnach betrifft aber bie ©ibeTflage

fein Becpttoerpältnip, oon beffen Beftepen ober Bicptbeftepen bie

©ntfepeibung be« Becpteftreit* ganz ober theilweife abhängt. ©•

geht bie« fchon barau« heroor, baß bie Klage unb bie SEBtbrr-

flage mit einanber verträglich ftnb unb beibe gleichzeitig juge-

fproepen werben fönnen. 8efl. h flt bie« felbft babutch aner-

fannt, baß er fuh bei ber theilweifen 3ufprecpung ber Klage

beruhigt unb lebiglich baneben bie 3ufptetpung ber fBiberflage

im ffiege ber 8erufung unb bejw. Bevifion begehrt hat. Ser

8ett. leugnet mit Unrecht, bajj nach § 253 ber ©. $). D. eine

geftfteUung in Bezug auf ben oorliegenben Becptbftreit verlangt

werbe. 3n«befonbere ift e« nicht richtig, bajj über ba« bem

Becptlftreit unterliegenbe Becpttivetpältniji auch ahne eine

3ncibentfeftfteOung«flage au« § 253 ber (5. f>. £>. in ben

©rünben be« Urteil« eine ber Becptlfraft fähige ©ntfepeibung

gegeben werbe. 8ielmehr ift umgefehrt im § 293 ber ©. $>. £>.

beftimmt, bajj Urtheile ber Becpt*fraft nur infoweit fähig finb,

al« über ben burch bie Klage ober burch bie SBiberflage erhobenen

Slnfprucp entfliehen ift Siefe 8eftimmung bejwecft gerate

ben ©ntfcpeibung«grünben bie Becptflfraft ju verjagen. ©«

ift in golge beffen allerbing« ein Bebürfnijj für ben § 253
bet 6. £>• i*n richtig oerftanbenen Sinne oorhanben. Baep

Unterem wirb freilich über ba« Becptömpältniß felbft ohne

Büdfjupt auf ben Umfang be« barau« abgeleiteten, ben ©egen-

ftanb be« Be{pt0firrit0 bilbenben Änfprucp« erfannt, allein Bor*

au*fepung bleibt immer, bajj feiejet SCnfprud? oon bem 8eftehen

ober Bicptbeftepen be« Becpttverp&ltniffe« abhängig ift. ©«

fommt bemnach für bie SBibetflage (entgegen ber ÜReoifion«-

begrünbung) allerbing« barauf an, ob ein rechtliche« Sntereffe

an aUbalbiger geflfteflung be« Bicptbeftepen« be« behaupteten

Btipt0oerhältnifje0 im Sinne be« § 231 bet GL O. gegeben

ift Sa« 8. ®. erfennt mit ben ©ntfepeibungen be« 91. ©. in

©ioilfaepen 8b. 35 Br. 104 an, bap auch ein efonemifepe«

3ntereffe ju wiffen, woran man in Slnfepung eine« gewifjen

BecptÄverhältniffe« ift, unter ben § 231 ber ©. f). 0. fällt.

Sagegen Ift ba« 8. ©. ber $nf<pauung, bajj bie« pinfrptlicp

einet gorbrrung oon etwa 50 000 fDl. wohl bei einem nicht

ober nur mäfjig Wohlhabenheit Bianne, nicht abeT bei bem be-

flagten gtfifu« ber gaU fei. Siefer lepteren Slnftcpt ift nicht

Zujuftimmen. Senn bie finanzielle Seiftunglfäpigfeü be« angeb-

lichen Schulbner« pat bei ber 8eurtheilung be« uchtliihen

Snlereffe« im Sinne be« § 231 ber 6. f). D. febenfafl« bei ber

negatioen geftfteDung«f(age auger 8etracht ju bleiben. @benfo-

wenig fommt bie furze 8erfährung«frift au« § 8 be« 91ei^S-

gefepe« oom 7. 3uni 1871 unb ber Umftanb, ob zur 3«t be«

Srlaflel be« 8. U. biefe grift oerftTtchen war, in 8<ira<pt.

ßnblith fann auch von bem 8. ©. weiter h'toorgebobene

Umftanb, ba| bie ©ibetflage nur ben Betrag oon 1 600 2R.,

alfo einen oerhällnijjmäjjig fietnen 2peU ber gorberung oon

50 000 101., umfaßt unb bemnach ba« fRichtbeftehen be« weitaus

grßjjten Speil« btefer gorbetung (abgefehen oon ber Klagefotbe-

tung) im Ungewiffen Iä^t, niept oon 8ebeutung fein. 3Jla§-

gebenb ift oielm«hr, bajj Kl. in bem Briefe oom 20. 3*nuar

1897 eine gorberung erhoben, fiep alfo einer folgen berühmt

pat. Sap aber ba« Berüpmen einer gorberung ein recptU^e*

Sntereffe an al«balbiger geftftedung be« 9licptbeftehen« berfelben

im Sinne be« § 231 ber 6. f). O. begrünbet, ift in bet Wecpt-

fpreepung be« 91. ©. anerfannt (Urtpeil oom 13. SDlai 1896

in Sacpen 91orbbeutfcpe geueroerficheTungflgefenfchaft wiber

Scpleftnger I 37/96, Urtpeil oom 23. 3anuar 1897 in Sacpen

Sapm« wiber 3*Qc* I 295/96, Urtpeil oom 28. gebruar 1898

in Sacpen £effe wiber ©anpen VI 421/97). Seranacp ift bie

SEBiberflage au« § 231 brr @. ’p. £). juläffig. KI. 6. 6.

i. S. @ifenbapn-gi«fu« c. ScpüQer oom 14. fDlärj 1899,

9lr. 353/98 III.

3. Ser § 260 6. D., welcper aOerbing« auep bie

grage über ba« Botliegen be« urfäcplicpen 3ufuuimenpang« bei

eingetretenem Scpaben bem frrien (Srmeffen be« ©eriept« übet-

weift, niupte äuget Betracht bleiben, ba, wie ber § 16 91r. 1

be« ®. jur Ö. |). £). ergiebt, bie Borfcpriftei» be« bürger-

lichen {Recht«, naep welcpen eine 2patfacpe unter &uefcplirfjung

be« ©egenbeweife« at« gewiß anjufepen ift, aufrecht erpalten

finb. 3u biefen Borfcpriften gepert ber bem angefoeptenen

Urtpeile zu ©runbe Iiegenbe § 26 2pl. I 2it. 6 be« S. SR.,

naep welchem bei einem unter ben bort angegebenen, p*er»

oon ber Borinftanz feflgeftellt ,
oorliegenben Boraudftpungtn

eingetretenen Scpaben ein ©egenbewei« nur in ber IRicptuug,

bajj ber (Eintritt be« lepteren febenfall« auep bei 9licptoexlepung

be« polizeilichen BerboU erfolgt wäre, guläfftg ift. Sa& e«

ooriiegenb aber an bem ©tbraeptfein eine« folcpen ©egenbeweife«

mangelt, pat ber 8. 91. in bebenfenfreier SBeije angenommen.

VI. 6. S. i. S. KrzifaDa c. ^)opeQa oom 13. SDlärz 1899,

91r. 419/98 VI.

4. Ser 9teoifion muß fepon au« bem ©runbe ftattgegeben

werben, weil ba« Urtpeil be« 8. ©. einen ben gtfeplicpen *n-

forberungen entfpreepenben Spatbeftanb niept entpalt. Bk« bie

Parteien in ber Berufungftinftanz angreifenb unb uertpeibigenb

oorgetragen paben, giebt ber Spatbeftanb zwar in Kürze wieber,

aber er leitet biefe SBiebergabe burep eine aUgemeine Bejug-

napme auf mehrere oorberritenbe Scpriftfäpe ein. in golge

beffen für bie (Ermittelung be« ^arteioorbringen« auf bie Scptift'
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fjfoe f^rem ganzen Spalte nach jutucfgegatigc-n »erben muß,

oerlfert ble ©Übergabe im I^aibeftanbe felber ihren ©erth-

Sie ©<htiftfS(fe aber, auf bie ber J^atbefianb oerweift, finb

$ura S^eil oon großem Umfange, enthalten lange Äechtb*

Abführungen unb breite Erörterungen bet t^atfä^li^eu ©er*

^ältniffe, auch folget, bie mit ber ©athe nur in lofem 3«*

fammen^ange fielen. Dagu fcmmt, baff biefe ©chriftfäfce

ifcmfettb «lieber Verwesungen auf Äniagen unb anbere ©chrift-

fab« enthalten, oon benen fich nicht ergiebt, ob fre gum ©egen«

ftaube ber tnünbli($en Verhanblung gemalt finb. I. 6. ©.

i. S. Dahlmann u. Go. c. ©raf 0. VaQeftrein com 2. SJlärg

1899, Är. 471/98 I.

5. Die Äeoifion hat gunäc^ft gegen bie Veweibmürbigung

bei V. @. piogeßuaie Äugen erhoben. Eb Ift geitenb gemalt,

ba§ bie 3cuginf oereheiichte Äaufmann 3ofef 3W. nicht, wie fie

W i^rer weiten Vernehmung angegebeu ^ai
r

Schwägerin ber

betten Vefl., fonbern nur ©^wägerln beb besagten Ebemanneb

fei. Der Angriff muff inbe§ oeriagen. Denn in Unfehung beb

3<ugen 3ofeph tonnen bie Vefl. ji<h auf bie 93orf«^rift beb

§ 350 9lr. 4 bet (5. £). nicht berufen, weil, wie bab 33. ©.

mit ©runb aubfü^xt. bie fragliche Vertretung fich nicht auf bab

hier ftrcitige Äechtboerhältniß, b. h- bie Vürgfchaft ber besagten

6h<frau, bezogen haben mürbe, konnte fonacp ber Beuge

Sefef QR. gemäß §§ 358 9lr. 3 unb 348 9lt. 3 ber G. f). O.

unbeeibigt bleiben, fo mußte ein ©leicheb ^inficfytb ber Ehefrau

Sofef
SXR. gefchehen, weil, wenngleich M*f« 3eugin nur mit tem

beftagten Ehemann cericbwägert ift, boch beiben Vefl. alb Ehe-

leuten gegenüber bab ftreitige fRechtboerhältniß nur einheitlich

feftgcftedt werben tann. IV. G. ©. i. ©. SRibgaibfi c. Ärämer

rem 6. SRärg 1899, 9lr. 321/98 IV.

6. Nichtig ift gwar, baff nach preußifchem efcenfc wie

nach gemeinem Äechle bie Älage auf Äücfgabe beb f)fanbeb

regelmäßig erft bann guftelft, wenn bie $fanbfchu(b getilgt ober

fonft ertofchen ift, unb baß fuh Äücfgabe beb *pjanbeb unb

3ahlung ber ©chulb an unb für ft<h nicht wie Stiftung unb

©egenleiftung aub gegenfettigen Verträgen, bie 3ug um 3ug

gu bemitfeu finb, gegenüberftehen. 3ugulafien ift bie Älage auf

ftücfgabe beb $fanbeb aber jebenfaDb auch bann, wenn fich ber

©laubiger im Sin nähme-Verjuge befinbet, unb biefem galle barf

(mie ber je$t erfennenbe ©enat auch früh“ föon aubgefprochen

h«t: Volge, §)ra)rib, 23b. 3 9lr. 161) bei anbere gleichgefteflt

»erben, baff fich ber ©laubiger im $>togeße in einer ©eife

oertheibigt, bie ohne meitereb ergiebt, baff et auch bei thatfäch-

liehet Sinbietung ber 3ablung bie .freraubgabe beb $fanbet rer-

weigern würbe, ©o aber liegt bie ©aehe hi«- Der Vefl.

berühmt fich noch ^neT eiten Sortierung, für bie bab $>fanb

haften foO, unb er ift nicht bereit, eb gegen 3ahl“ng ber

179,55 2Rat! nebft 3»nf«t, bie ber Äl. fchulbig gu fein ein-

räumt, hnaubgugeben. Der V. Ä. h®t baljer mit Unrecht bie

rechtliche 3uläfßgfeit beb oom Äl. in ber Verufungbinftang ge-

fteQten ©chlugantragrt ,
ben Vefl. „gegen 3ab!ung oon

179,55 SRarf nebft 3'nfen . .
.* gut .freraubgabe beb $fanbeb

i'J oernrtheilen, beanftanbet, unb aubjpre6en gu fönnen ge-

glaubt, baff eb fchon wegen biefeb unrichtigen Slntrageb einer

Stötterung ber gmeiten Sorberung beb Vefl. genau genommen

nicht bebürfe. Die Sage bet ©ache ift oielmehr bie, bag bie

@ntj<hribung über bie jtlage aufcfcbliejflich oon bem Veftanbe

ober Äichtbeftanbe tiefer gweiten Sorberung beb Vefl. abhängt

Den ©treit hinüber ha^e & Ä. materiell gu erlebigen,

unb gwar ooQftänbig. 3ur oodftänbigen Erlebigung aber gehört

eb, baff, wenn bie Sortierung überhaupt gu Äecht befteht, auch

ihr Vertrag feftgeftedt wirb, fatlb ble Parteien auch barüber

fheiten. Eb würbe gu einer unnötigen unb läftigen Ver-

mehrung bet $rogeffe führen, wenn bie Parteien in einem Salle,

wie er hier oorliegt, für bie oollftänbige Äubttagung ber Differeng

noch ° ttf e *nen gweiten Äeihtbftteit gu oerweifen waren. Shrem

fachlichen ©chalte nach fteht bie Ätage auf £eraubgabe beb

pfanbeb, wenn fich &er ©laubiger fo wie ^ler oertheibigt, ber

negatioen geftftetlungbflage gleich, unb eb ift ©a^e beb Äichterl,

nöthigenfatlb auch bur(^ Veranlagung anberb formulirter SJn-

träge, ben $roge§ hernach gu einer erfchöpftnben fachlichen Er*

lebigung gu bringen. I. G. ©. {. ©. Dahlmann u. Go.

c. ©raf o. VaHeftrem oom 2. SRarg 1899, 9lr. 471/98 I.

7. Eb mag fein, baff unter gewiffen ttmftänben bab

t>roge§gericht eine oon einer Partei nachträglich) erft — unter

Veweibantritt aufgcfteQte Vehauptung alb unglaubwürbig gu

oerwerfen in ber Sage fein fann. -frier hantelt eb fich um

eine Behauptung, welche jfl. fchon in I. 3- aufgefteQt hatte,

unb um ben Verfug, biefe burch ein weitereb Veweib*

mein ent gu erhärten. Die Erwägungen, welche bab V. ©.

gut ©tüfte felneb erften ©runbeb anführt, fönnen nicht alb

gutreffenb ober aubreichenb erachtet werben. Diejenige Ver-

hanblung, in ber &L ben neuen Veweibantritt oorbrachte, war

bie erfte unb lepte in bet Verufungblnftang. Vor bem V. ©.

wirb aber ber Äechtbftrrit in ben burch bie Anträge bestimmten

©rengen oon Steuern oerhanbelt (§ 487 E. f). D.). Die

Parteien fönnen alfo in ber Venifungbinftang neue $hatfa<hen

unb Veweibmittel oorbringen, wab in § 491 ftbf. 1 fogar

aubbrücflich hen70r8e^°^tn tft. Dab ©ericht fann aQerbingb

(§ 259) in Verücfjithtigung beb gefammten 3nhaite4 ber Ver-

hanbiuugen unb beb Ergebniffei einer fchon erfolgten Veweib-

nähme bie Uebergeuguug gewinnen, ba§ bie neu oorgebra<hte

Behauptung nicht wahr ober burch bie oorgef<hlagenen Veweib*

mittel nicht erweibbar fei. 3n biefer ©eife ift bie Slblehnung

nicht begrüntet. Dab 23. ©. meint oielmehr nur, Äl. habe

{ich oon Anfang an felbft fagen raüffen, baff bet f)rooifionbfchein

oom 28. Sali 1897 ein neue« felbftänbigeb, nur für bie gu-

fünfttge Ubätrgfeit berechneteb Sbfommen gemefen fei. Db bem

^rooiRonbfchetn biefe Vebeutung beiwohne, war aber gerabc oon

Anfang an gwijchen ben Parteien beftritten. Äl. hat bie gegen

theilige Behauptung aufgefteQt unb hierfür fchon in I. 3. Veweib

angetreten. Der ©ortlaut beb |)rooifionbfcheinb oom 28. 3uli

1897 felbft fcheint auch «W ^rr Behauptung ber Äl. nicht

unoerträgtich gu fein, -friergu fommt aber, bag bab V. ©.

oerfchiebene in biefer Äichtung erhobene Hmftänbe, bereu Un-

erheblichfeit feinebwegb ohne ©eitere« hroortritt, gu würbigen

überhaupt unterlaßen hat. VI. E. ©. i. ©. Drwebfi

c. Wöhrmann oom 23. S*&ruar 1899, 9lr. 393/98 VI.

8. Durch Vewelbbefchluff oom 24. ©eptember 1896 hat

bab Äammergericht eine Begutachtung über bie gwijchen ben

Parteien ftreitige Srage angeorbnet, ob ein für ben ÄL ein*

getrageneb QRufter gu einer gewißen 3«t neu gewefen ift. Der

befleQte ©acboerftänbige bat ein fchriftliiheb ©utachlen etftattet

unb biefem eine Slngahl älterer ÜJlufter, bie gur Vergleichung
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mit bem ftreitigen bienen foUen, tcigefügt. Boh vor ber »eil*

ftänbigen ©rlebigung be® Beweill'efhlujie® l)at her ftl. beim

ftammergerihte ben fhriftlih*“ Antrag geftcOt, ba§ bie vom

Sac^oerftänfcigeti überreichten dufter an ba« ©rcßherJ°8l»$

Babifhe 8mt®geriht ju BabclfaeD, in befjen Bahbarfhaft ber

Äl. wohnt, mürben, tamit er fie bort perfcnlih in

$lugenf$ein nehmen fönne. Sa® Äammergeriht bat barauf

verfügt, ba§ über biefen Antrag erft auf ©runb uiunblicfcei

Berhanblung enl [hieben werben feile, ©egen biefen Befhluß

hat ber Äl. (ept Befhwerbe eingelegt. Sie Befh®erbe mar

gurüefjuweijen. Senn Wenn man auch aunefjmen mellte, baß

fie nah § 630 ber & i'. D. julaffig fei, weil ein ba® SBer-

fa^ren bet reffenbefl ©efu<h be® Al. wenigftenfl jui 3eit mittelbar

abgemiefen ift — ma® ba^ingeftellt bleiben mag — fo mürbe

bie ©efhmetbe boh jebenfafl® unbegrünbet fein. Üb ba«

©eriht in einem gafle, in meinem bie münblihe Bemäntlung

nicht gmingenb vorgefhrieben ift, eine folche für erforberlih

erachtet, ebe e® über ein ihm vorliegenbe® ©efu<h beRnfcet, ift

lebiglih in ba® ©rmefjen be® mit bem ©efuhe befaßten ©erihte®

gefteUt. 1.(5. 8 . i. 8 . ©rauer *grep c. Baher u. ?eon vom

15. Blarj 1899, B Br. 30/99 I.

9. Sie Bevifion fonnte nidjt für gerechtfertigt erachtet

merben. Sa® £). 2. ©. £at, mie buth ba® heutige reih®*

gerichtliche Urteil in bem BehtSftreite ber nämlichen Parteien

in ber hauptfah« (megen Bofljug® eine® $eftament« jc.) au®*

gefprohen merben ift, mit Beht angenommen, baß bie befiagte

©l^efrau an bem ®um Bahlaß be® Sodann 3afob 2 . gehörigen

Vanimmirtl;«^aufi in Steingarten im Stücf feine diente geltenb

ju inanen ^abe. @® fmb baljer ohne ©eießeSverleßung bie

Botauftfeßungen jur ©rlaffung einet einftmeiligen Beifügung

a(® nicht gegeben erahtet morben. Sud? ber Umftanb, baß

moglihermeife bei ©rgreifung eine® Beht®uiittelfi in ber

•fraupliah* ba® fi&^ere ©eriht in ber grage, ob bie Gtytfrau

ft. im 8 t ü cf fKehtc an bem bqeihneten Slnwefen geltenb

ju mähen ^abe, ju einer an beten Snfhauung al® ba®

ü. 2 . ©. batte gelangen fennen, begrünbete für ba® Ü. 9. ©.

feine Berpf lihtung $ur ©rlafjung einer einftmeiligen Ber*

fügung. II. 6. 8 . i. 8 . ftefler c. fcuß u. ©en. »ein 17. BJärj

1899, Br. 373/98 II.

II. Sa« hanbelflreht.

10. Bah 2Irt. 29 be® $. ©. B. ^at feber Äaufmann

beim Beginn feine® ©emerbe® feine ©runbftücfe, feine gerbe*

rungen unb Selben, ben Betrag feine® baaren ©elbefl unb

feine anbereu Btrmfigenftftücfe genau ju verjeihuen, babei ben

S£8 erth ber Bermßgenlftücfe anjugeben unb einen ba® Berhältniß

be® Bermogen® unb ber 8hulben barftcllrnben 2U>fhluß ju

mähen, ©emaß Slrt. 31 finb bei ber ftufnahme biefe® 3»*

ventar® unb ber Bilanj fämmtliher Bermßgenlftücfe unb

gorbetnngen nah bem 2tierthe anjufeßen, melher ihnen 3 u t

3 eit ber Aufnahme beijulegen ift. Sie® gilt auh für

hanbelSgefeflfhaften in Bejug auf ba® ©efenfhaftfivermogen

(tlrt. 29 ftbf. 3, $trt. 30) unb jtvar felbftvcrflänblih auh ^ann
r

meun eine felhe ©cjeUfhaft buch bie Aufnahme eine® 8 ociu®

in ba® bi® tafyiii reu einem öiiijelfaufucauu betriebene ©efhaft

entfielt. Ser Bcfl. bat alfo ba® ©efeß für fih unb

e® e n t ft eh t bie Beage, ob beibe Steile bei Slbfhluß be®

Bertrage® vom 1. gebruar 1887 übereinftimuienb bauen

au®gegangen finb, baß beim ©intritt be® in § 8 be® ©ertragt«

oorgefe^enen gaße® entgegen biefen mihtigen Boifhiiiten bei

©efeße® für bie Berehnung ber Kapitaleinlage be® Bell, ber

Söert^ ber ttftiven iomie er in bem femeil® leßten Snoentar

ober Bilan® für ba® bi® ba^in von ibm allein betriebene

©efhaft o^ne ÜKü-Jfiht auf bie cingetretenen SSert^Äanberung«

be®ie^ung®mei'e auf ben miifühcn ÜBertb maßgebeub fein fcÜ.

VL ©. 8. i. 8. 8hu«0 c- Olhab 00ttt gebruat 1899,

Br. 396/98 VI.

11. Sic fKevifton mirft bem B. 11. mit ©runb in einem

fünfte UnvoQftanbigfeit vor. Sa® B. ©. laßt fih n&mlih fo

menig al® ba® ©eriht 1.3* auf bie Bcage ein, meihe Birma

nah ^ 3ntention ber Parteien bie burh ben ©intritt be® Al.

in® &ben tretenbe offene $anbrl®gefeQfh*ft ^aben foüte. gut

bie offene $anbeUgefelljhaft ift ber Betrieb be® panbellgemerbrt

unter gemeinfhaftlih (r gicma begriff tih mefentlih (i>- ©• B.

Ärt. 85). SUpofitive Beftimmungen ober 3nterpretation®fabe

barüber, mie bie girma in®befonbere in einem gaDe ber ooi>

liegenben ?lrt laute, enthalt ba® •!>. ©. B. felbflverftanfclih tiicfct.

Sie Beftimmungen bejfelien, fomeit fie ^iet^er gehören, mt*

galten fih nur barüber, mie bie girma eine® ©ingeltauftnanne®

unb biefenige einer offenen .£>anbel0gefenihaft lauten barf unb

mu§, um tcnntlih ju mähen, ba§ e® f»h um bie girma eine®

©in®ellaufmanne® ober einer offenen &anbel®gefetlfhaft hantelt

($rt. 16, 17), Saneben ift in Ärt. 24 ilbf. 1 für ben gaü,

ba§ 3emanb in ein befte^enbe® |>anbeUgefhäft al® ©efeUihaft«

eintritt, bie gortfü^rung ber urfprünglihen girma ungeah«!

biefer Beränberung geftattet. Huh in biefem galle fe&t aber

bie fßeiterbenubung ber {eiterigen girma eine ©inigung bet

(neuen) ©efeQfhafter hierüber voraus unb (ft bie Slnmelbung

ber ©efeQfhaft ®um {)anbel®regifter (mit ber girma) nah

2ht. 25, 86 be® ^>. B. erforberlih- ge^lt e® in bem Ber*

trage an einer Beftimmung über bie gemcinfhaftlih* girma

unb fe^lt auh bie Beftinimbarfeit nah bem Bertrage,

fo ft«ht bie ©ültigfeit be® Bertrage® felbft in grage. Bergl.

©ntfh- bei voriger Bummer.

12. Sie Beftimmung unter 3ificr 4 be® von ben Parteien

abgefhloffenen Bertrage® läßt infoweit, al® fie fih auf ba«

Beibot von „Unterhanblungen mit ©efhaften gleicher Branh* 4

bezieht, für fih aQetn betrachtet, nicht beutlih erfennen, mal

eigentlich beftimmt unb verboten fein foQ. 6® ift ba^er nicht

unrichtig, wenn ba® B. ©. fie au® beni 3ujammenhange, in

ben fie gefteÜt ift, ®u erläutern verfug h at* 2^« ®er*

pflichtet fih junähft für ben gaü, ba§ er minbeftenö ein 3ahT
lang im häufe ber ftL t^atig gewefen fein werbe, mäbrenb bei

auf fein Su®fheiben folgenben 3a^reö in fein ftonfurrenj*

gefhaft innerhalb Seutfhlanb® ein®utreten. Unb Ijieran an*

fhlie§enb übernimmt er bie weitere Berpflihtung, mö^renb

feiner ftnmefenfyeit im hau
!
e ber ftl. in feine Uuterljaublungen

mit ftonfurren®gefhaften ®u treten. Sarau® folgert ba« B. ©.,

baß er lebiglih verfprohen tyabe, fih foicher 8<hritte ju ent-

halten, bie auf feinen jufünftigen ©intritt in ein ftoufuneu}*

gefhaft gerichtet finb. Siefe tluffaffung ift eine möglich**

BBenn ber Befl. innerhalb eine« 3ahre« nah Ablauf ber Sienft*

®eit in fein ftonfunen®gefhäft treten foD unb fih weiter ver*

pfluptet, mahrenb feiner Sienftjrit auh Uuterhanblungen

mit ftonfurren®gefhüften au®ufnüpfen
: fo liegt ber ©tbanfe
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nicht fern, bafj man hierbei tlnterbanblungen über feinen Eintritt

im Hnge gehabt habe. (Sin fc!<$e* Verbot würbe ihn an ba«

WefibSft ge feffelt unb feinen Huttritt ganz wefentlich erfchwert

haben. Gr« fcnnte zugleich bie Hbficht verfolgen, if)n nach

üRöglfchfeit baju ju gingen, ba§ er feine ©ebanfen unb feine

l^atigfeit ganz auf bie 3ntereffen ter Al. fcnjentrire unb fo*

lange alb er bei ihr in Stellung fein mürbe, bie $>läne für

feine eigene 3ufunft in ben £intergrunb fliehe. (Siwägt man

nun weiter, bafj eine Äonsentionalftrafbeftimmung in grage

fleht, beebalb aber um fo getoiffer bei Unflar^eit bei Partei-

willen# von mehreren julfiffigen Huffaffungen ber engeren oor

ber weiteren ber Borzug gegeben »erben muff, fo würbe bai

Ä. ©. feinen ^inreic^rnben ^aben, bem 9. ©. entgegen*

^treten, wenn bie AI. nicht unter @ibeijuf<hiebung behauptet

batte, bajj man bei 9tbfc$Iug bei Vertrage« autbrücftich be*

fpic<hen habe, wa« ba« „Unterhanbeln* bebeuten feile, danach

ift bie Meinung ba^in gegangen, bem Befl. generell ade ge*

j<häftli<hen Beziehungen irgenb welker Hrt mit Äonfutrenj*

gefetäften ju unterfagen. £aben bie Parteien fo in ber

ben Begriff bei Unterhanbeln« weiter abgefteeft, ali ei nach ber

SBcrtfaffung fcheinen nickte, bann würbe auch nach ihrem

Sitten unb bem Sinne bei Bertrage# über biefe ttBorlfaffung

hinauigegriffen werben müffett. Qi beruht auf tRechMirrthum

wenn bai ©. ihren Befprtchungen alle Bcbeutung für bie

Interpretation aberfennt. <S« fommt auf bie (Siforfchnng bei

Sitteniinhalti an (Hit. 278 bei ©. B.); unb bie $rag*

«eite einer unflaren ober mehrbeutigen Bertragtbeftimmung fann

bah<r atterbingi aui ben oor ober bei ihrer geftftrttung ge-

pflogenen Bcrhanblungen gefunben werben, gür ben gall, bafj

bie Behauptung ber AI. nachgewiefen wirb, mufjte fich ber Befl.

bei Bermeibung ber Beitrag«ftrafe jfebeit gefchäftlichen Bttfehr#

mit Aonfurren.^gefchäften enthalten. Damit würbe ihm benn

nicht allein ein Beifehr, ber unmittelbar ober mittelbar feinen

eigenen gefchäftlichen 3ntereffen $u bienen beftimmt war, fonbern

ebenfo aller Beifehr »erboten fein, ber auf bie Befötberuug

eine# Äonfurren^betriebei in beffen ober in Hnberer Sntereffe

abjielte unb baher ber Al |um Slachtheil gereichte, ffienn jeber

gefchfiftliche Berfehr mit einem Äonfurrenjgefchäfte unter Strafe

gefteflt würbe, fo foDte ohne auch Jebe auf beffen

Hebung gerichtete 3h&tigfeit getroffen werben. Da« B. ©.

»teilt nun feft, bajj ber ©rfl. einem gewiffen S. au« greutib»

»djaft geholfen habe, ba« jura griebr. SR.'frhe ©efchäfte — wie

behauptet wirb unb baium h»« r »orau«gefept werben nittjj,

einem Acnfurrenjgejchäfte — getförenbe Säger aufjunehmen unb

abjufc^ä^en
;

unb zwar au« bem ©runbe, weil S. bie nöth»ge

Unterlage für eine oou ihm angeftrebte Berftänbigung ^wifchen

fern übrrfchulbeten 'Dl. unb beffen ©läubigern habe gewinnen

rrcQeit. Ob babei bie Hu« (ageu wonach biefer anfeheinenb

in elfter Sinie bie Hbficht gehabt hat, felber ba« ©efchäft billig

tu erwerben, au«reichenb berücffichtigt worben ift, braucht nicht

bffprechen $u werben. Denn auch in ber feftgeftettten $hat*

iache wüite etn »erbotener gefchaftlicher Berfehr gelegen fein.

Da§ ber Befl. nicht mit bem — übrigen« jugegen gewefenen —
Snbabft be« Äonfunenjgefchäfte« petfÖnlich, fonbern mit ®.
»nhanbclt hat. fann ihn nicht fchü&en, weil tiefer »eit jenem

j*r SageTabfchäpung ermächtigt war unb [ich feine ©irffamfelt

auch unmittelbar auf Da« Aonfurrenggefchäft bezog. (Sben*

fowenig fchliefjt ber Hmftanb, ba§ er au« greunbfehaft für S.

gehaubelt haben ©«griff be« gefchäftlichen Berfehr«

au«. 3ft bie« nach SRajjgabe be« Bewefoergebniffe« witflich

a(« wahr ju unterftetten, fo würbe bo<h barau« immer nur

hervorgehen, bafj er nicht eigenen, fonbern fremben gefch&ftlichen

3ntereffen gebient hat. $t« Sageraufnahme unb Sttkrtlp«*

beftimmung fönnen auch nicht wohl at« fjanblungen, butch bie

ber Acnfunenjbetrieb nicht gefötbert wirb, angefehen werben.

Sie f)aUn eine 93erftänbigung gwifchen einem infolventen

Aonfurrenten unb beffen ©läubigem ober ben Uebergang eine«

nothleibenben Aonfurren^gefchäft« in fapitalfräfligere >^änbe

vorberetten unb ermöglichen füllen unb fo in febem gatte ben

3wecf »erfolgt, ein bem 3ufammenbruche nahe« ©efchaft wieber

leben«fähig ^u machen. Da§ bet 89efl. biefe ttBirfung feine«

Verhalten« nicht erfannt habe ober nicht hübe erfenneit müffen,

witb nicht behauptet. (Sine feiere »Behauptung wüibe aber auch

al« unrichtig gelten müffen. &0 ift auch unerheblich, ba§ feine

Sh^tigfeit feinen praftif«hen (ätfolg ^ex^eigefü^rt h*t* Die

Strafe ift auf bie {>anblung felber unb nicht auf beten Orrgebnifj

gefegt. I. 6. S. I. S. 3<i& & Aetter vom 11. gebruar 1899,

Sir. 453/98 I.

13. Differenigefchäft. Da« Di. ©. ^atte bem B. @. im

Urtheil vom 12./28. gebruar 1898 bie Hufgabe geftettt, nähet

ju erörtern, ob ber Al. beim Hbfchlufj ber Spefulationfgefchafte

mit bem IRechlfivorgänget ber Befl. bie Hbficpt gehabt habe, ein

blo§e« Differen^fplel treiben, unb ob biefe Hbflcht in einet

für feinen Aontrahentcn erfennbaren SBeife ^eroorgetreten fei.

Dabei waren jugieiep tiefenigen ^halumftänfce bezeichnet worben,

auf beren Ermittlung e« in elfter Sfnie anfomnten werbe unb

bereu Dafeln ober Slichtbafein beftlmmte ‘Jtücffchlüffe auf bie

Hbftchi ^«4 Einen unb bie Aenntnifj be« Hnberen »on folcher

Hbjicht nothwenbig mache. Da« B. ©. h a* M biefer

Hufgabe unterzogen, ift aber für ben gatt ber Hbieiftung eine«

gewiffen ber Befl. aufgelegten Eibe# zu einem negativen ($rg<bni§

gelangt. CS« ftettt freilich feft, balj ber AI. aulfchliefjlich auf

bie Differenz fpefulirt habe, finbet feboch feinen ^inreic^enbeu

Hnhalt bafür, ba^ Heb bem »erftotbenen dhemann ber Befl.

ober beffen i>rofuriften ©. erfennbar gewefett fei. Dabei wirb

»oraulgefefct, ba§ e« nur auf bie Äenntni§ biefer beibett i'er*

fonen anfommeu fönne, foferti nämlich bie Dlafler S. unb 3.

nicht mit ber Hnwcrbung »on Aunben für fene betraut feien

unb auch bei ben ftreitigen ©efchäften nicht al# ihre Hgenteu,

fonbern eben al« »ermittelnbe Dlafler mitgewlrft hatten. Da«

B. ©. glaubt weiter, bajj ©., ber ftet« mit bem Al. »ethanbeit

hat, biefen für einen an ber Börfe fpefulirenben Aaufmatni

habe hallen hülfen, unb nimmt an, er ober fein Drinzipal hätten

nicht gewufjt, bajj ihr Aontrahcnt atifjer ben in Depot gegebenen

ÜOOO graue« 3talienif<her SRente fein Bermögen beflpe. lieber

beffen Berhältniffe hätten fle nur erfahren, wa« ihnen oott @.

mitgcthcilt fei; unb biefer habe ihn für wohlhabenb gehalten.

Huch fönne ber Umftanb, ba^ ber Al. ba« Depot al« ein »ot*

läufige« bezeichnet unb fpäter »erftärft habe, Beranlaffung ju

bem ©laubett gegeben haben, ba§ er wohlhabenb fei ober butch

feine bevorftehenbe .freirath wohlhabenb werbe, hiernach hat

ba« B. ©. aflerbitig# bie vom JR. ©. angeregten fünfte be*

fprochen. @« ift aber nichtfibeftoweniger ber Sachlage nicht

gerecht geworben. Denn einerfeit# hat e« über ben Einzelheiten
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bte Gejammtfituation vcttftanbtg auS ben klugen Betloten nnb

anbrerfeitS ift unbeachtet geblieben, baß bunp bte nunmehr von

ihm felbet getroffenen geftfteUungen bet Dpaibeftanb in fe^r

tocf entliehen Beziehungen eine B«fcp{ebung erfahren pat, wo*

but<h auch ÜJlomente, bie BiSp« Schlußfolgerungen ju*

liefen, in eine neue Beleuchtung gerieft ftnb unb eine «p^pte

Bebeutung gewonnen haben. 6« ift fegt jut Gewißpeit «hoben,

baß bet KL nut Differenzfpefulatienen beabfichtigt hat unb baß

auch biefenigen Gefcpäfte — fte bilben bie Bieprzapl — ,
bie

felbftänbig »on ihm abgefchloffene Bürfengefcpäfte unt« Be*

nußung feine« Kontrahenten als bloßer „Sufgabe* zu fein

f(pienen,*fup tpatfäcplicp unb technifch, wirtpfcpaftliep unb rechtlich

von ben fonftigen unmittelbar gtoifchen ben Parteien zu ©tanbe

gefommenen Gefcpäften nicht unterfiheiben. Such in b« lebt«

bezeichnten IRicptung untnliegt bie geftfteOung bei B. G. feinen

Bebenfen. Denn ba bie Gefcpäfte, in benen ber Ep«»ann bet

Befl. als Sufgabe gebient haben fott, nicht einfach für Rechnung

beS Kl. abgewicfelt find, vielmehr bemnäepft in febem einzelnen

gatte noch *iß befonberer Bertrag gwifepen biefem unb jenem

über benfetben Geg«ftanb unb zwar zu wieberpolten ÜRalen

unter (Sinftel luvt g anberet Kurfe vereinbart ift, fo folgt,

baß von ein« Sufgabe im eigentlich« Sinne beS SÖortS üb««

paupt nicht bie IRebe fein fann. 13)ie Bürfenabfchlüffe find von

bem Kl. für ben Gewann ber Befl. gemacht, wenn auch an«

fcheiuenb nicht auf Grund vorgängigen Auftrags, fo hoch auf

Grund einer als fich« vorauSgefeßten unb nachträglich allemal

auch «folgten (Genehmigung; unb e# ift noch ein weiterer, felbft«

ftänbiger ttiecptSaft für notpig gehalten, um BertragSpfticpten

für ben Kl. perfdnli^ in! Sehen zu rufen. Die (Gefehlte, aus

benen bie ftreitigra Differenzen perripren, bah« nicht

Spefulationen gwifcfyen biefem unb britt« Pexfonen, bei ben«

baS Häuf ber Befl. nur eine formal uuterftüßenbe SRoQe gefplelt

hat, fonbern Spefulationen jwifchen ben Parteien felber, bie

nur tm unmittelbar« Snfcpluß an anbere Gefcpäfte unb unter

b«en 3ug«nbelegung ju Stande gebracht finb. Dadurch fann

ihr Sparafter fi<h ab« nicht änbern. Sonach ift bie thatfächliche

Grundlage, von bet bei b« Beurtheilung b« Srfennbarfeit ber

bem Kl. eigen« ©iflenSriihtung auszugehen war, gegen früher

wefeniUch umgeftaltet worb«. Sag feine Sptelabficpt flat zu

Hage, fo ift von vorn perein wenig wahrfcheinlich, baß fle feinem

Kontrah«ten verborgen geblieben fein fottte. Unb wenn fich bir

GefcpäftSo«binbung in fo lebhaft« Seife entwicfelte, wie jeßt

erhellt, wenn immer auf's 91eue Ultimofpefulafionen gemacht

unb oft fchon nach wenigen lagen wieber gelöfi würben: bann

brängte fich ohne SöeilereS bie Bermuthung auf, bah t* auf

iDifferenz gef(hafte abgefehen fei. Unb biefe Bermuthung fanb in

ben obwaltenb« Umftänben ihre volle Beftätigung. ID« Kl.

war ein jüng««, unbemittelter ÜRann, ber zur 3«it feine

Stellung hatte. IDem (Sämann b« Befl. voQftänbig fremb,

Würbe er ihm burch einen ttJtafl« zugeführt, ber nicht etwa

beffen BertrauenSmann war, fonbern vereinzelt Gefcpäfte für ihn

vermittelte. IDabei [teilte ber ÜJlafler bie Berhältnlffe beS neu«
Kunben nicht weiter flar, fonbern befchränfte fich auf bie eine

Bemerfung, baß er ihn als zahlungsfähig betrachte. Dpne bafc

bet Shrmann b« Befl. ober beffen profurift nach bem (Grabe

biefer 3aplungifäp{gfeit gefragt ober fnh in ben Beflß ber

Erfenntnißqueflen gefeßt hatte, auS benen bie angebliche Ueb«*

Zeugung beS IRaflerft gefeßöpft worben war, unb ohne baß zu-

vor irgenb welche Schritte zu* Sufpeflung ber Bermögenllage

fccfi KL gethan wären, würben nun unverweilt Spefulationen

in’S ffierf gefeßt, bie ®ertpe »on runb 70 000 SDRarf umfaßten.

Bei folcher Geftaltung b« IDinge ift bie Befl. genätpigt, ben

obfeftiven Sachverhalt gegen fich gelten gu taffen, felbft wenn

ihrem Eßemanne ober beffen profurifteu bie Spielabftcpt bei

Kl. im Sloment nicht erfennbar gewefen wäre. Denn eS ftehi

feft, baß bie Erfunbigung nach beffen finanziell« Berhälinifjen,

bie furje 3*it fpät«, nach b« Einleitung beS JRethtSftreitS ein*

gezogen ift, gic einem fofortig« Erfolge geführt hat. Blau

würbe baher auch bet rechtzeitiger Bemühung üb« bie SKittel-

lofigfeit beS Kl. nicht im IDunfeln geblieben fein. Entzog ftp

ber Ehemann ber Befl. ab« gefliffentlich bet Etf«ntniß, bie

« gu gewinnen vermochte, fo fällt auch ber tttachtpeil, ber baraul

erwäcpft, auf ihn felb« gurücf. Der fliecptSgepalt b« ein«

gegangenen Gefcpäfte wirb ihm gegenüber als ein folch« an«

gefeh« unb behanbelt, wie er fich in ®irflicpfeit als vom

gewollt barftettt. Damit ift nun feineSwegS auSgefptecpeu, ba|

b« Banqui« fchlechthin eine ErfunbigungSpflicht rücfficpttiip

ber BermögenSlage feines Kontrahenten trifft. Sie trifft ißn

aber adnbingS bann, wenn — wie hi« — bie begleitenden

Umftänbe berartig finb, baß fte auf ben Eintritt in eine vor«

gängige Unterfuchung unmittelbar beringen. Sieht ber

Banquier folgen galt* gleichwohl von ihr ab, fo fann « eben

bie Schlußfolgerung, bie fich auS ber Unzulängltcpfcit fceS Ber«

mogenS «giebt, nicht z««*»«!«« 3a, « bofumentirt bamit,

ba§ bie SeiftungSfähigfeit feines Kund« für ihn lein fonberlictel

Sntereffe hat unb baß et auch fnnerfeltS «in bloßes Dijferenzfptel

beabfichtigt. 3m vorliegenben gatte tritt biel noch um f*

b«tlicher hervor, ber Ehemann b« Befl. fich mit ber

Stellung eines Depots begnügt hat, baS zur Decfung bet ent«

ftchenben Differenzen immerhin auSreichenb fdpeineit mochte, ihn

nach ben perTfcpenben Gepflogenheit« aber gewiß nicht befriebigt

haben würbe, wenn « erwartet hätte, jemals ben vott« Kauf*

preis vom KL fordern zu müffen. Such fann ber $rofurift

nicht in Sbrebe fteden, tag bief« ihm zu Snfang ber B«binbnng

gefagt hat, man habe ihm geraden, in Krebit zu fijtn; wie

benn baS erfte Gefchäft gleich thatfächlich «in Blanfovetfaui

von 50 Krebitaftien gewef« ift. Es fommt enblich h‘ ni a r
bag

bie Rapiere, bie ben Gegenftanb b« DranSaftion gebiibet haben,

Zu ben gebräuchlich« Spielpapieren gebären unb all Snlage«

werthe nur noch (iu' untergeorbnete Bedeutung haben. Dem«

gemäh hQb«n bie Spefulationen niemals zu effefttnn Erfüllung

geführt. Surbe feine Prolongation beliebt, fo gefepah bie

Suflcfung im Sege bet Differenzjiehung, ohne ba§ }e einet

ber Kontrahenten eine anbere ErfüdungSart in’S Suge gefaxt

hätte. Danach ift ber auf ben Sbfchlufj von Diffet« zgef (haften

gerichtete Sitte beS KL nicht nur «fennbar h«»orgetreten, fonbern

gewiß auch «tannt. Dief« Suffaffung fteht bie SuSfage bei

G. fo wenig entgegen, baß fte fte vielmehr beftätigt. Er meint

allerdings, baß « um bie Spieiabftcht beS KL nicht habe wiffen

fännen. Diefe Bleinung beruht aber nach ÜRaßgabe beS Sul«

geführten auf Selbfttäufchung. Such lf0l « baS Hauptgewicht

auf ben Umftanb, baß « feiner! eitS nicht habe fpiel« wollen:

eine Dhatfacpe, bie bei ber Erfennbarfelt beS auf b« andern

Seite verwaltenden ffiittenS bie Snnapme beS Diff«enzgefcpäftl



niht au«fhlie|t unb eoentueH einen SBiRtnlbijfen«, (o aiebetum

aber ein ungültige« QJefcfcäjt jur golge halle. Bun aiQ ber

3euge freilich an bie ffichlhabenheit be« AL geglaubt feaben.

Sr hatte aber leine realen Anhaltspunfte für folgen ©lauten.

Sr bat r»b natb (einen eigenen StRärangen bei ber ihon ftüber

hemuägehobenm äRittheUung bet 3J!atler«, bei ber in äu4(id;t

ftebenben fxieatb be« Al., bei bet Stellung bet Depot» unb

be(fen fpätertr Berftärfung beruhigt, ß« erfc^eint aber au«,

getcft toffen, ba§ bur$ biefe ÜRomente ein in Böriengelhaften

erfahrener SBanquier irregefühtt tourbe. fiat ber ÜSatler ben

AI. ai« jahlungtfähig bejeihnet, (o ift boh ber Begriff ber

3ahlunglfähigteit ein gang refatioer; unb bie aOgemeine Be-

hauptung ber 3ahlung«fähigteit ergiebt noch Biht« für ben

Umfang, in bem fie befiehl. Sin BeRf} non 6 000 geant«

3talienlfher Kenie ift aber getoif) n«h fein ©runb, einen

Pienjhen ohne Seltne« alt njofihabenb anjufrhen. Die (hat*

fä<hli<he Snflärfung be« Depot«, bur<h bie ba« non ber grau

be« Al. in bie Sh« gebrachte Setmögen naheju nfhöpft tnurbe,

fommt nitht hi Betragt, ba fie in ben Dftobn/Booembn 1896

fällt, mührenb bie ®e(häfilonbtnbung bereit« int gtübjahr 1895

begonnen hat. Unb tsenn bet 3euge halb nah intern Beginn

gehört haben tniO, baff Rh ber AI. mit einem begüterten

fKibhen oerlobt habe, fo nur er ohne 3meifel ®efhäft«mann

genug, um ju toiffen, ba§ mit bejfen Berlobung noh feine

Büttel jur Derfung bebeuienbet Spefulatlonlfhulben parat

gefteUt [eien. Afle biefe Uatftünbe fermen bie $ha t(<>he niht

befeitigen, bah er fth mit einem jungen unb ihm gang un-

befangen fKenfhen, ohne irgenb toelhe ÄufHärung übet feine

Bermögentlage für nöthig ju halten, auf Ultimcgefhäfte ein-

gelaffen hat, bie ben Stempel be« Differcngfpiel« an ber Stirn

tragen. So ertoeift fth bie Annahme be« B. ©. alt fehlfam.

Binet 3urütfocnoeifung ber Saht bebarf e« niht, ba au« bem

unftreitigen ober feftgeftelten Dbatbeftanbe bie Batue be«

gugagement« tm Biege bet rehtüh<n Beurtheilung ermittelt

»erben tonnte. Die Auslegung ber rehtlgefhäftlihe» ®f®*n«-

afte unb bie Aonettur ber rehtsirrigen Auffafiung, oon bet

ba« B. ®. in Sejug auf bie @rfunbigung«pfliht be« Banquiet*

aulgegangen »ar, fühlten oon felber ju bem drgebniffe, bah

Mefie Differenjgefhifte gefhloffen feien. I. 6. S. i. S. Äurpig

c. Aucjinlfi oom 4. Sfiätj 1899, Br. 475/98 1.

14. Der Au«ganglpunft be« 8. U. ift irrig. Der Ber-

trag, um ben e< fih hantelt, ift »eher ein Aauf- noh 'in

gntreprifeoertrog, fonbtm ein lanbrehtlih” Oerfoerblngtmg«-

«ertrag. Der AL, bem nah f'lnem Profpeft .ABein-gabrilation

unb Bftfau) * be« felbftthäiigen Saffenelnigunglapparat«,

Patent Dereaujr, jufteht, hat bie $erfieUung unb 9tefetung

eine« foihen Apparat« auf @runb feiner Sahfunbe unb Seif.

«erftänbigfeit übernommen. Der SBafferrtinign eefheint auh

niht et»a all eine oeeftetbare Saht. (Art. 338 bet f>. ®. B.)

Auf feine ©röf|' nub Iheilaelfe Sinrihtung finb nah btn

eigenen Angaben be« AL bie Befhaffenheit unb Aiäefählgfeit

be« ju teinigenben fflaffet« niht ohne StnRujj. Seine Au«,

fühtung im ötnjelntn toirb buth bie Oertlihf'it, an bie et

femmen foU, nub ben oerfügbaren Baum bebingt. Seine {>er-

fteOung ift nah einer 3ei<hnung erfolgt, bie unter Berücf-

fihtigung bet obwaltenbrn befonbeten Berhällnijfe angefertigt

»at. (St erhielt «Ifo ein ganj inbioibueOe« ©«präge, »ütbe

nur unter benfelben Umfiänben noh einmal in betfeiben Be-

fhaffenheit erbaut »erben unb fonnte in bec Aulübung feinte

gunftion niht oon einem beliebigen anbern, nah bern gleihen

Prinjlp fonftmirten ffiaffmeiniget eertreten »eiben. Datau»

folgt, ba§ bi' Sorfhriften be« £). ®. B. über bie Bothwenblg-

feil einer alebalbigin Siängeteüge ober bie giftion bet ®e-

nehmigung bei Jinfäumnif) ber gefeglihen ober »erträglichen

Aujeigefrifi niht Blag greiien. Die Mängel, auf bie Rh bie

BefL bttufi, »ütben aber felbft bann gerügt »erben tönuen,

»enn bet Beitrag all Aaufoertrag gelten mühte, jobah in biefet

Bejiehung feine ithüih' Ouallpcirang oon unteegeoebnetec

Bebtulung ift. Die Parteien finb baiübet einig, baff btt AI.

nah ben getroffenen Ableben juc 3utücfnabme te« Appaeatl

oeepflihttt »ar, fall« er bi« jum 18. Dftober 1894 bie ju-

gefagit 8eiflung«fähigfeit niht entrnicfelt haben »erbt. Die

Befl. hat nun unftreilig ooe Ablauf biefee 3«>t angejeigt, bah

et bie Shlamm- unb Aeffelfteinbilbung in ihren Dampfteffeln

niht oeehlnbert. Sin fpejitRir ©tunb für biefe Srfheinung

ift niht oon Ufr angegeben unb bcauhte niht oon ihr an-

gegeben ju »erben. Deefcibt fonnte ebenfogut in ber tehnifhen

Unooflfommenheit bei Apparat« an fih mir in feiner Unju-

länglihfeit für ben beftimmten Betrieb, in bem er bienen foRie,

gelegen fein. Die rehtjeitige Anjelge genügte bahn, um bie

elBaigen Kehi*juftänbigfeiten bei Bell infoseit oon bem

Untergang ju bewahren. 'Hiebt anbet« oerhält et fih mit bem

Sinnanb, bah buth ben ©ebtauh be« Apparat« bie Bttrieb«-

Rherheit geführbet »nbe. Die« ift nah be» Angaben bn Befl.

lebiglih eine geige ber Shiammbilbung, auf bereu Befeitiguug

e« abgefehen Dar. Sie tritt alfo ein, »enn bn gerügte

Mangel begrünbet (fi, unb tritt niht ein, »enn bn Apparat

fahgemäh funftionirt. Sl hanbelt fih bemuah auh h'nbei

niht um einen felbftänbigen gehler, auf btn in Srmaugclung

rinn rehtjeiiigen ©eltenbmahung niht mehr jurütfgegriffen

»erben fönnte. Auf bie angtblih übnra&|igen BetrieNfofien

hat bie Befl. enbtih betet!» am 16. Septembn 1894 hingt-

»iefen, b. h- 1» einer 3'it> 1« bn fie j»e!fi!Ie< ba« Steht jur

Büge unb Ablehnung be« Apparat« noh befafl- I. ß. S. L S.

A.-®. gnrnm c. Seifert oom 2. Mätj 1899, Air. 459/98 I.

15. Bah bem hin in Betiaht fommenben Beitrage oom

9. 3anuar 1892 unb nah bem, »a« bie Parteien übn bie

thalfähiih' {taubhabung ihre« ©efhäftlonfehre« in ihren

Shriftfähen angegeben haben, (ann bie Annahme be« B. ©.

niht all gerechtfertigt nfheineu, bah bn BeE. feine üiefnpfliht

erfüllte, »enn n bie Aohlen beim Ausbleiben oon Bnfanb-

CtberS nah @utbünfen in SifenbahnDagen füllte. ARnblngl

hatte bn Befl. „franfo ©csggon" an bn @rube ju tiefem unb

alfo auh bie Betabnng bn ßifenbahnfahrjengt frinnfeitl ju

beforgen. Die Stellung be« SifenbahnDagen« abn »ar an

fih Sähe ber Al., bie ben Dranlpoit ju enaniaffin hatte unb

ju bieftm 3<»ttfe auh rin'n BeooRmähtigten an Ort unb StrRe

bejaj. Untniieh bie AL bie cehtjrilige SteRung bn Sifenbahn-

»agen, fo fam fte in Bnjug mit bei hi obliegenben Smpfaug-

nabme bn Aohim. Der Befl. würbe alfo rehtlih in ber Ragt

ge»efen fein — ba bn erwähnte Beitrag für bitfen gaR be-

fenbere Borfhrifteu niht enthält — nah fl'1 - 843 Abf. 2

bei f>. ©. B. ju oeefahren unb bie Aohlen bei einem Dritten

niebnjulegcn ober in Selbfthülfe ju onfteigern. Bon biefen
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SDRegllep feiten pat bet ©efl. inbtfe feinen (Sebrauep gemaept.

(*r bat gwar im rerfuept, bi« (Sfnlabung in bi« (Sifen-

bapnwagen al« #©iebetlegung bei einem ©ritten* gu eparaf-

terifiren. Über e« ift ohne weitere« Har, bafj ipt biefe ©e-

beutuug niept inne wohnen fann, ba bie ©apnoerwaltung ipre

gaprjeuge nic^t für Sagerjwrefe pergiebt. ©et Anfpruep be#

©ifl. wirb aber burep biefe Erwägungen niept befeitigt. ©aep

feinen ©epauptungen ift oen bet (Sinlabung bet Ächten in bie

Eifenbapnwagen ber ÄL unoeTjügliep SNittpeilung gemaept

werben unb bie Al. pat, opne bem 33erfahren gu wiberfpreepen,

bie belabtnen Sagen bemnäepft auep tpatläepliep abrotten laffen.

Erwägt man, bafj ba« ©ertragSoerpältnifj bet ÄL napeju bie

gange gbrberung au« bem Sopann • ®«po<pt* guwie«, unb bafj

fie ihre Abnapme-OrbeT« fortlaufenb fo ertpeilen mufjte, bafj

ber görberbetrieb niept gum ©tidftanbe lam, fo liegt e« auf

ber £anb, bafj bet ©efl. — um gräfjere Sepäben een ftc^> unb

reu bet ÄL abjuwenben — beim momentanen Ausbleiben einet

fälligen ©etfanb£)rber wopl baju fepreiten burfte, gewiffermapen

in nüplieper ®eiepäftsfüprung für bie ÄL, fepon Sagen fieflen

ju (affen unb ju beloben, een benen nach orbnungbrnägigem

QSefcpäfttgange anjunetmen war, bafj fie burep balbige« (Sin-

treffen »on ©edanbDrber« auf ben ©eg gebraut werben würben.

91aep ben ©epauptungen in ben beflagtefcpen Sepriftfäpen fett

ein berartige« ©erfahren bereit« p&tiflger opne Siberfpruep bet

ÄL oorgefommen fein. Sollte fiep bie« aber auep niept be-

waprbeiten, fo würbe boep für bie piet in ©etraepi fommenben

gädc au« bem grübjapr 1893 angenommen werben muffen,

bafj bie AI., wenn fie fiep ju ben ©elabungen fo geftedt pat,

wie oben oorauSgefept würbe, naep ©reu unb (Glauben bem

©eff. hinterher ein inforrefte« ©erbalten niept oorwerfen fann,

unb bafj fie baper auep iprerfeit« bie folgen auf fiep nepmen

mufj, bie barau« entftanben finb, bap fie ben ©efßrberungS-

auftrag für bie Sagen, beren ©elabung ipt angejeigt war,

noep weiter pinaulfepob. 3n biefer ©ejiepung bebarf aber ba«

Saepoerhfiltnifj einet weiteren Äuffläruug unb geftftedung.

1. 6. ®. i. S. ©aplmann u. (So. c. 0Taf o. ©adeftrem oom

2. Särj 1899, ©r. 471/98 I.

16. ©ie näcpfte Qrfaepe be« entftanbenen Sepaben« ift

barin gn finbrn, bafj bet Al. bie naep ©ueno« Aprt« beftimmte

Äifte burep feinen Autfepet an ©orb be« naep ©era Eruj ab-

gebenben ©ampfet« pat bringen laffen unb umgefeptt bie für

©era Erug beftimmte an ben ©ampfer naep ©ueno« Apre«.

9(1« Spebiteur paftet ber AI. für bi« gepßrfge AuSfüprung bet

ipm übertragenen ©eTfenbung (9(rt. 380 £. 0. ©.) unb er

mufj pierbei bie £>anblungen feinet £ülf#petfe»en oertreten

(Hebe (Sntfcp. be«. SR. ©. ©b. 10 S. 166, 167). ©er ÄL mufj

alfo feinem Auftraggeber für ben burep bie unrieptige Abfeubung

bet Aiften entftanbenen Sepaben auffommen, fofern et niept

naepweifen fann, bafj ber Sepaben tTCp bet Anwenbung bet

Sorgfalt eine« orbentliepen Aaufmann« entftanben fei ober bafj

er burep ein fonfurrirenbe« ©erfepen feine« Auftraggeber« ent»

laftet werbe, ©ajj leptete« ber gad fei, pat bet Al. felbft in

Abrebe geftedt. Seine Älage berupt rielmept barauf, bafj er

feinem Auftraggeber pafte unb biefem ben entftanbenen Sepaben

etiepen müffe. gut ben oorliegenben f)roj«| fommt nur in

grage, ob bet AI., wenn feine Sepaben«etfappfli<pt beftept, feiner-

ieit« auf bie ©efl., al« feine Sagerpalter, wegen bet ©rftattung

bet S<paben«fumme jurutfgteifen fann. ©a« ift ton bem

©. mit 9te<pt oerneint worben, ©a« ©. 0. nimmt an,

ba§ bie bei bet Auslieferung bet Aiften »orgefommeue ©et-

we<p«Iung ben ©eft. jura ©erf(pulben geteitpe, weil bie febe«.

mal au«juliefernben Aiften ungraiptet bet gleiipen Satten unb

91ummrrn jweiet berfelben bur(p bie in ben Abnapmef(peinen

be« AI, gegebenen ©ejeitpnungen unb ^>inweife pinrei^enb

inbioibualidtt gewefen feien, um bie ©efL in ben Stanb ju

fepen, bei Anwenbung gepüriget Sorgfalt bie nötigen Aiften

au«juliefem. Adeln wenn autp bie ©eff. ipre f'flitpten al«

9agerpalter bei bei Äullieferung bet Aiften »erlept paben, fo

folgt barau« noep ni(pt ipre ©erpfli<ptung jum ®xfape be« bem

Al. etwatpfenen S(paben«, benn biefer ift nft bie golge ber

»ora AL im Anftplup an bie Auslieferung bet Aiften getroffenen

Safjregeln gewefen. -£>&tte bet AI., ftatt bie aulgeKeferten

Aiften opne jebe Prüfung burep ben abpolenben Autfepet

unmittelbar an ba« abgepenbe Scpiff bringen ju laffen, tot bet

Abfenbung bet Aiften feftfteden laffen, ba§ bte für ben [ebet*

maligen ©eftimmunglort be« ©ampfer« beftimmten Aiften an

©orb gelangten, wie e« feine ^>fUtp>t war, fo wäre ber Sepab«

oetmieben worben, ©urep ba« fepulbpafte ©erpalten be« AI.

wirb alfo bet Aaufaljufammenpang gwifepen bem ©erfepen ber

©efi. unb ber (Sntftepung be« Sepaben« untetbroepen. ©n«

©erfepen bet ©efl. erf<peint nur nodp al« bie entferntere ©et-

anlaffung, aber nitpt mept al« bie Urfatpe be« Stpaben«, wel«pe

»ielmepr in bet oom AL oerftpulbeten Abfenbung bet unritptigen

Aiften gu finben ift. (Sin SRücfgtiff be« ÄL auf bl« ©efl. würbe

alfo nur bann begrünbet fein, wenn naep bem gwifepen ipnen

beftanbenen ©ertragSoerbältnig bie ©efl. bie ©erpflifptung über«

fommen patten, ben ÄL bei bet Abfenbung bet bei ipnen ge-

lagerten Aiften infoweit gu oertreten, al« e« fiep um bie

3bentität ber ipnen abgeforbetten Aiften panbrlte, fo bafj bet

Äl. im ©ertrauen auf biefe ©erpflleptung jebe Prüfung bet

au«gelieferten Aiften naep biefer SRieptung unterlaffen fonnte,

©ap eine auSbtürfliepe ©eteinbatung biefe« Snpalt« gwifepen

ipnen gesoffen fei, pat ber ÄL niept bepauptet. Anfepeinenb

fod bie ©epauptnng be« ÄL, e« fei im orbentliepen öange be«

Spebition«gef<päft« niept übltep unb baper niept geboten, bei

ber Abnapme oon ©aaren oom Bagerpalter eine befonbet«

Äontrole gu üben, bapin gielen, ba« ©erfapren be« ÄL ben

©<R. gegenüber al« einem beftepenben ent-

fpreepenb erfepeinen gu laffen. ©enn bap biefe angebliche Uebung

ben Al. feinem Auftraggeber gegenüber entlafte, fann ni(pt

gemeint fein, ba bie Haftung be« AL biefem gegenüber bie

©orauSfepung be« Älageanfprocp* ift. ©rauept bet Al. bre

girma Aüngli grfere« Mt ben entftanbenen Sepaben nitpt auf-

jufommen, well et burep bie bepauptet« Uebung in bet gu oer-

tretenben Sorgfalt gebeeft ift, fo pat et and? feinen (Srfap-

anfpruep an bie ©efl. ©en ©efl. gegenüber aber reicht bie be-

hauptete Uebung bet Spebiteure gut ©egrünbung be« flägetifepen

Anfpruep« niept au«, ba fiep barau« niept «Tgiebt, bap banbelS«

gebt&uepliep bet 9agerpalter bi« ©erantwortliepfeit für ade

golgen bet ©erfenbung einet bei bet Au«liefetung oon feinem

Saget burep feine Sepulb »etweepfelten Saare gu tragen pabe.

©aranf adeln aber würbe e« anfommen. ©ie IRüge ber

Äeolfion, bap ba« ©. &. mit Unreept unterlaffen pabe. ben

für bie behauptete Uebung angetirtenen ©ewei« gn erpeben, ift
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belbalb unbegrünbet. ©idmebt bat ba« B. W. mit Sicht

aufgefprohcn, baff bie Spebiteure, wenn
f
\t bi e Prüfung ber

bem frrgetbciiter abgeforberten ©aare unterlaffcn, bie# auf tyre

©cfahr l$un. I. (5. <5. f. S. ^effr« c. fjambrocf u. 2aub-

mann tora 4. ©arg 1899, Sir. 474/98 I.

fll. SonfKge 9?ctdj50eff^t.

3u ben Stempelgefeffen.

17. Der Äfageanfpruh pfifft Ph auf bie Steuerbefreiung

51r. 3 bet Sarifftefle 32 beb Stern pelfteuergeffffe« tom 31. 3uli

1895, wefelbft befrimmt ift: Befreit Pnb Äauf* unb Lieferung«»

vertrüge übet ©engen non Soeben ober ©aaren, fofetn bie-

felben .... im 3n(anbe in bem Betriebe eine« ber ©ertrag-

fhlicffcnbcn erzeugt ober ^ergeftetlt Pnb. Daff bie ffl« in Siebe

ftefcenben ©egenftünbe, gu beten Lieferung Ph bie ÄL burh ben

Vertrag vom ^ 189? verpflichtet hatte, in» Betriebe ber

£1. im Snlanbe bergeftetlt »erben finb, ift gwifhen ben Parteien

nicht ftreiiig. (Die dntfhribung ^ängt fcatjer allein baten ab,

et* 1?infi$tli<$ ber unter Sir. 1 bi« 7 be« ©ertrage* bebungenen

?te»erungen angunebmen ift, baff babei im Sinne ber Eingang«-

»orte jener Befreiung«»ori<$rift über eine „©enge* fontra^irt

worben fei. 3n biefer Begießung gehen bie Stihter ber beiben

Brrinftangen mit SRehi baten au«, baff ba« ^reuffifhe Stempel-

fteucTgefrff tom 31. 3uti 1895 mit bem Ku«brucfe „©engen

ren Sa^en ober ©aaren* benfelben Begriff oerbinbet, ben bie

„Kmnerfung* gut lariffteDe 4 B be« Steih*ftempelabgabengefeffe*

»cm 29. ©ai 1885 mit ben gleiten ©orten oerbunben hatte.

Der jefft etfennenbe Senat bat bie« in jüngfter 3«t wieber^olt

anertannt unb feine be«faOfige Kuffaffung namentlich in bem

Urtbetle tom 24. Oftober 1898 in Sahen bc« $i*fu« wiber

pen ber 3bP*n & (parlier SRep. IV 122/98, unter einge^enber

Berücfphtigung ber @ntfte^ung«gefhih te in fttage fommettben

©cieffe«befrimmungen, nab« bargelegt. Die $rage aber, wa«

im Sinne jener „Knoierfung* be« SR. @ef. ton 1886 unter

einer „©enge* gu oerfteben fei, ift in einet Strihe ton SReih«*

gerihtfentiheibungen erörtert worben. Danah ift burh bie

Siehriprehung für Bälle, in benen e« Ph nm forperlth felbft-

ftÜnbige, für Ph beftebenbe, alfo jäblbare ©egenftanbe hanbclte,

— aflerbing« unter mebrfahen Shwanfungen — rine ©tgriffi-

beftimmung feftgefegt, weihe im ©efentlihen babin gebt: baff

e« Ph um eine im Sprahgebrauhe be« 2eben« a(« ©enge

begegnete greffere 3ab l non folhen gleichartigen Sahen
banbeln muff, bie nah »$*« Bcfhaff*nb<it unb nah &em ®UIen
ber -Kontrahenten al« unter rinanbet rollig gleichwertige, unb

baber infeweit auh a(« vertretbare, in Betracht fomnien, ohne

baff babei auf ba« eingelne Stücf an Ph, a(# 3«bitibuum,

irgenb ein ©ewiht gefegt wirb. (Bergt auffer ber torbegrihneten

dntfcfreibmcg tom 24. Oftober 1898, in«btfonbere auh

Urtbeil tea» 24. Sletember 1898 IV 159/98 (Suriftifhe ©ohen*

febrift ton 1899 S. 83 9lr. 28) unb bie bafelbft dritten früheren

dntiheibungen ) Kuh b« I- 31* tfi biefer Bfgriff«be[timmung

gefolgt. dr bat bie ©orau*feffungen berfelben i« jeboh für

nity totliegenb erahtet, inbem er an«führt, baff ba« ©etfmal

ber Biefheit unb bet ©leihartigfeit infofem fehle, al« bie be-

ttelten ringeinen ffieflentbeile iämmtlih, mit Ku«nähme ber

beiben $aare gu 5 unb 7, ton einanber »efentlih »ergeben

feien. Demgegenüber bat ber ©. SR. gunahft in thatfühüh«

Begiebung abweihenb angenommen, ba§ r« Ph niht um Peben

fonbern nur um feh« terihiebene formen grantelt habe, ba

auh bie Stücfe gu 2 unb 3 be« ©ertrage« (eine feitlihe

ShraubenweHe mit Sieht« gewinbe unb eine beöglrihen mit

2inf«gewinbe) al« ein gleichartige« fl)aar angufeben feien. 3m
Uebrigen ift ton ihm erwogen worben: ©enn ein Äauf- ober

9{eferung«gefhfift Sahen betreffe, bie niht al« (Sinjelfahen,

al« Sahinbitibuen in Betracht feinten, fo erfhrine e« niht

erforberlih, ba§ ba« ©efhaft über eine gtojje Kngabl, eine

©enge abgefhloffen fei, fonbern e« muffe bie Befreiung«torfhrift

auh ^ann für anwenbbar erahtet werben, wenn nur eingelne,

aber vertretbare Sah«n ben ©eginftanb be« @efh&fte« bilbeten.

Die« treffe bi« gu; benu ba bie fraglichen ©eilen — wie ber

Sahoerftänbige 3» glaubhaft befunbet habe — niht nur gut

Berwenbung in bem jRreuger II. Älaffe „M." (jept ©ineta)

geeignet feien, fonbern unter faum neunen«wertben Kb-

änberungen in jebem anberen Äreuget berfelben Älaffe ©er*

wenbung pnben fßnnten, fo fei jebe eingelne ©eile niht al«

Sahtnbitibuum, fonbern al« Q$attung«fahr (bie innerhalb

ber ©attung buxh «in gleichartige« Stücf erfefct werben fönne)

©egenftanb be« ©ertrage«. Uebrigen* feien bie neun fficQen

auh a,e 'in* ©ielhcit, eine ©enge wenn auh unt« ^h
gleichartiger fo boh gufammengehörenber Sahen angufeben,

wa« nah ^« @ntfheibung be« SR. ©. (@ntfh* ©b. 37 S. 8)

genüge. 3uuähf* mu§ tie (er lebte Kutfpruh be« ©. SR. al«

niht rlhtig begeihnet werben. 3n her dtlrten ©ntfhribung be«

SR. ©., weih« Ph mit ber $Tage befhüftigte, ob auf in-

bitibuariprte (fonfrete) ffiaarenmengen ber Begriff „©engen ton

Sahen ober ©aaren* im Sinne ber (Sarifnuramer 4 a bc«

SRrih*fterapeIgeffjje« tom 1. 3uni 1881 anwenbbar fei, pnbet

Ph gwar rin babin lautenber Sa$: Da« ©ort „©engt* be-

beutet, fofern e« Ph auf Sah«» bliebt* e *nt ©i<lb«‘i gleich-

artiger begw. gufammengebüriger ©egenftanbe. ©in entfheibenbe«

©ewiht ift aber babei biefer allgemeinen Bemerfung niht bei-

gelegt worben, wie ih 0>» barau« h«r orgelt, baff in bem ffh

unmittelbar anfhli'ffenben ^ affu« beffelben Urtbeil« gejagt wirb

:

3m torliegenben gafle bllben „bie am 1. Cftobet 1892 »or-

hanbenen unb an biefem Üage rollenben unb fhwimmenben

©aaren in ben betTfffenben Kritteln* .... folhe ©ielhcit gleich*

artiger Sah*n. 3» Uebrigen bebarf e« feiner weiteren dr-

«rterung, ob niht unter Uraft&nben — woran jene« Urtbeil

gebäht haben mag — boh e'nf »©«»fl«'' auh bann angunebmen

fei, wenn e« Ph um rin burh ®taff ober ©ewiht beftimmte«

Ouantum einer au« ungleichartigen ©cftanbtbeilen gu-

fammengefefften ©affe banbeit. Äemmen aber, wie bi«r eingelne

für Ph beftebenbe ©egenftanbe in Bdraht, fo genügt e« niht,

baff bie terfhicbenen Stücfe au« irgenb einem ©runbe al«

gufammengebürig begeihnet werben fönnen, fonbern in

folhem gafle erfh^nt bie ©leih artigfeit aller eingelnen

Stücfe — wie bereit« in ber an bie Spiffe gefteflten Begriff«*

befrimmung b«renrgeboben worben ift — al« eine« ber wefent*

Hhfteu ©rforberniffe. ^ieraufl rrgiebt ph guftlrth» ^a§ ,ut^t

au«rrihenb ift, wenn ba« ringeine gu llefernbe Stücf irgenb

einem anbertwo rjriftirenben oba gar erft noh gu ergeugenben

anberen ©egenftanbe gleicht, fonbern e* müffen bie ringrinen

Stücfe, weihe ben ©egenftanb be« ©ertrage« bllben, unter

einanber gleichartig fein, ©on einer foih«» ©leiharti gleit



2Ö4

fattn aber fefbflverftänblib überhaupt nur banu Pi« 'Hebe fein,

»enn Pal beireffente Sauf- ober Siieferunglgefbäft ftdj auf «in«

Wehrjah! Perartiger Slüife bejieht, von Ptntn bann nab

Pem Willen Per Kontrahenten JePel einzelne Stüif unlerfipiiPIlol

nnr all Bepräfrntant Per begegneten (Gattung in Betrabt

tommen fod. Der III. B. ©. Pcl 9i. ®. butte aderbingt in

einem älteren Uribeile vom 31. Wni 1889 III. 77/89 (mit*

geihrilt in Per 3ariftifben ffiebenfbtift von 1889 S. 392

Jlr. 30) tnilgrlprc'djrn : Die ttnnenPbarieit Per „Slnmetfung*

jut Sartfnummer 4 U Pel IRelblgefege« vom 29. Mai 188S

fefje niift voraul, Pa| Pal @efifift über eine grobe 3afl, eine

Menge, abgefbloffen fei, fonPent Pa| Pal ®efböft .UJlengen

von Saiten* P. f. Cuantltitlfaifen ober vertretbare Salben

jum ©egenftanPe habe. 3 reffe Pie« ju, fo fei Pie in Per „8n-

merfung* gegebene Borfifrift aub bann antvenPbar, trenn nnr

clngelnc Salben Pen ©egenftanP Pel ©efböfte« I-ilPeten, Piefe

aber naib Pen fenfifenPen Bnfbauungen Pel Serfehr« ju Pen

vertretbaren Salben gegärten. Der biefem Urtfeile in erfter

Sinie ju ©runPe liegenbe ©ebanle, Pab im Stnne Per .bin-

metfung* nur vertretbar« (fungible) Sab«" Pen ©egenflanb

bei Wengetaufl PilPen tännteu, ift fePctf von Pemfelben

Senate in Späteren (SntfifitPungen triebet aufgegeben tvorben

(vergl. 3urifl!fibe tBoifenf^rift von 1891 S. 574 91t. 9 feinte

von 1892 S. 431 Br. 18), unP naifPem in einet greferen

3abl von SntfipeiPungen anbeter Senate (vergl. j. ®. ©rmbot’l

Beiträge, BP. 33 S. 1127, Qntfdp. Pel 9t. ©. in Sivilfaiben

BP. 29 S. 10, Suriftifife SBobenfbrift von 1894 S. 126

Br. 35) betont »erben tvar, Pag Per Begriff bet .Wenge von

Saifen* eine Bielbeit vcraulfege, bat autb Per UI. Qi. S.

in einem arbeite vom 21. Kpril 1896 SRep. III 7/96 ßuriftHb«

®ob«nfbrift von 1896 S. 306 Br. 35) Parauf gingeoiefen,

Pap el Parauf anlomme, ob Pi« betreffenben Dbfette nab bem

SprabgePraub« bei Stbenl all .Wenge* pejeiifnet »erben

Pütfen. Ob hiermit aber vom III. CS. S. jugleiib Per ©tbanfe

hat aufgegeben »erben follen, Pag aub bann ein Bertrag

über .Wengen von Salben* vorliegen ttnne, »enn nur ein«

einjfge, aber vertretbare Saib« Pen @egenftanP Pel Bertraget

biibet, erfibeint viedeibt niibt gang unjoeifetboft. Diel, fo»i«

Pie Pamit berührte grage überhaupt, fattn }ebo<b im vorliegenben

Bade nnentfipiePen bleiben; Penn Pie hier in Siebe ftebenben

ffierfftüife hatten an ft<b niibt Pie Batur fungibler Salben unP

fte erlangten Plefeibe au<b niibt PaPung, Pa| fie niibt biol in

Pem Kreujer ,H* (fegt Bineta), fonbern autb * febem anbern

Kreujet Perfetben Klaffe bitten BerwenPung finben Hnnen, jumal

an Piefen ©egenftänben jur (Srtnäglitbung (olifjer anberneiten

BeraenPung immerhin nob getviffe, »enn aub nodj fo un-

bePeutenbe BetinPetungen vorjnnehmen geoefen fein »ütben.

tpternaib enveift füg febenfadl b i e ännagme Pel 8. ®. all

unjutreffenb, Pajj Pie Befreinnglvorfibrift Br. 3 a. a. 0. be-

jügllib Perjenigen ©egenftänPe antvenPbar fei, von Penen nab
Pen Beftimmungen bei Bettragel nnr fe ein einjige« öreinplar

ju liefern »ar. SIbet aub Pie »eitere grage, ob hinfiibtliib

Per paarncil beftedten ®egenftänPe Pal BorhanPenfrin einer

„Wenge* anjunebmen fei, mug verneint »erben. Bereit« in

einem Urtheile bei II. 6. S. Pe« IR. ®. vom 13. gebruat 1894

Bep. II. 269/93 (Surlftlfb« ®ob«nfbtift von 1894 S. 126

Br. 35) ift Piefe grage in gleiten» Sinne «ntfibiePen, iubem

Port Pie Stnnabme Pel B. SR., Pag „jtvet gMatten notb feie«

Bielheit aulmaibten*, all niibt angreifbar bejeiibnet »uitr.

3m vorliegenben gade hat fl<b Per B. SR. aderPfngl überhaupt

no<b niibt aulPrüdlitb Parüber aulgelaffen, ob jtvet Stüde

eine Wenge Parfiiden fönnen, Pie Beantwortung biefet grage

gebürt aber niibt auljbliejjlib Pem rbalfätbitltjers ©ebiett an,

fte berührt vielmehr Pie Segrifflbeftimranng felbft unP ihre

Bejahung »üebe gerabegu ai« begriff oevtPrig beginnet

»erben müffen. IT. ©. S. i. S. gilfu« o. 8. • ©. Bobumet

Beteln für Bergbau unP ©uffftablfabrifatton vom 6. Würj 1899,

Br. 325/98 IV.

IV. Dal (gemeine Bebt.

18. Wit Siebt hat, aie auch Pie Kl. nibt bejaeifelt hat,

Pal B. feinet ©ntfbtibung über Pie voriitgenbe SgefbriPungl-

(läge Pa« in Bremerhaven geitenbe gemeine Dentfbe SRebt tu

©runPe gelegt, mag man nun in folben güden mit Pem I. CS. 6.

bei SR. ®. (Sutfb- in ©oüfab«, BP. 12 S. 236) Pal SRebt

bei legten befannten Blobnfige« Pel ©bemanne«, ober mit

mehreren feitbem ergangenen SntfbeiPungen anberer Senate Pa«

Bebt Pe« flrojefjortel für maftgebenb halten. Da Pa« gemeine

Bebt fonfeffioned gefonberte ©hefbeiPunglgrünPe auffttdt, fo

fommt el hier, »eil Pie Kl. Katholifin, Per Befl. aber g)roteflant

ift, unP »eil Pal fatholifb« Äirbenrebt Pie von bet Kl. geitenb

gemabte billib« Berlaffung nibt all ©h<ib«ibunglgrunP an*

ertennt, auf Pie ©ntfbeiPung Per Streitfrage an, nab melbem

fonfefgoneden Bebte Pie ©pefbetPutig bei gemifbten ©pen ju

regeln ift Dal O. 9. ®. hat ffb in Piefer Bejiegung infoaeit

Per fbon ermähnten CgntfbeiPung Pe« I. 6. S. bei SR. ®. (©ntfb-

in ©ivilfaben, BP. 12 S. 235 ff.) angefblojfen, all Port jum

ftulganglpunfte Pal Bebt Per Konfefficn Ptl Pie @beiP»ng

vcrlangenPen 3 heilt! genommen, nnb Pie Sbeibung febenfadl

bann für juläffig erflärt ift, »enn nab biefem (Redete ein

SbtibunglgrunP gegeben fei. Dem tritt aub Per fegt er-

lennenbe Senat bei. greilib ift im ©egtnfag baju inj»ifb<°

von gtiebbetg (Kirbenrebt (Äuflage 4], § 150, @. 398ff.,

inlbefonPere Ünm. 45, unP § 160, S. 452) »iehet Pie ünfibt

vertreten »orben, Paff, »ie für anPere Pie Bebtlverhältnlffe von

@h<9atten betreffenPe gragen, fo aub für Piefe immer Pie

Bebtlftedung Pel ©bemannet maggebenb fei; aber ohne Pie

BePentung Per für Piefe Snfibt fprebenben ©rünbe ju ver-

fennen, hat Per fegt erlennenbe Senat Piefeihen Pen a. a. O.

vom I. CS. S. aulgeführten gegenüber Pob nibt für burb-

fbiagenb gehalten. Dann bleibt nun aber nob Pie vom I. (5. S.

Pamall offen gelaffene grage ju entfbeiben, ob el j u ® u n fi e

n

Per beantragten Sbeibung fbon genügt, »enn aub nur Pal

Bebt Per Konfeffeon Pe« gegnetifben Sbrilet einen ®runP

für Piefelbe an Pie fianb giebt. Diefe grage ift aber von

jenem ftulganglpunfte au«, mit Pem B. ©., uiibePentUeg ju

verneinen. Bor SlUem trifft hier, »ie fbon Pal 8. @. hervor-

gehoben hat, in entiprebenber Weife Pie Sutfügruieg ju, mit

Per a. a. O. Per I. 6. S. Pie gaeij entgegengefegte Bnfibt be-

fämpft hat, »onab auf ©hefdeiPung nur bann ertannt enerben

fod, nenn nab bem (onfeffioniden Siebte beiber 3 geile ein

SbriPunglgrunP vorliegt. Wie Port mit Bebt bemertt ift,

Pag Pal ungefähr Parauf ginauKaufen BÜrPe, aulfbliefflib Pal

fatgolifbe ©htfbribunglrcbt, all Pal ftrengrre BnforPernngen

für Pie ©euiäbrung Per Sbeibung aufftedenbe, für gemifbte



6fen für mafigetent ju «flöten, |c würfe bei tiefen tballärfiirf

tat proteftantifrfe 'S djeitring«rt4)t jo gnt wie ju alleiniger

{>err|ifafi fonimen, wenn tie ©Rettung fe^on auf ©runb tei

fonfeffionetten Kerftel tei einen otet tti antnen ter teiten

etelffeile aa* gejprotfjen weiten bürfte. {lleifüt würbe et atti

an (tbtm Inneren ©runbe fehlen, unb tie meinung non

v. ©rfeutl (ffiftrerft, 25 ff.), wonarf auf ®runb btl

IR. ©ef. nom 6. gebruar 1875 je$t in ©etiele tei geneinen

Keif tti auf alle gemijrften 6fen nur norf tat proteitantififi

@beftfeibung4riift anjuwenben fein foD, ift burrfaul roiClf ütlltf)

unt fltft tafer aurf ganj »neinjelt ta; engl, autfi ®ntiif.

tei 91. @. in ßioilfarfen, St. 12 ©. 235 ff. Sl ift eben ancb

ganj jarfgemäf;, fin allein bal Keift bet Konfeffton bei tie

©Reibung eetlangenlen Stellet entleiben ju taffen; benn ta

tie Srfeibuuglgtünbe neifleni ein Snjifalben tei unteren

^feilet eorauifegen, fo nfrfeint ei bann alt billig, ben un-

gültigen Steile tie lfm narf ben ©mnblägen feiner Kon-

feffion jufommenbe gritbeit ju genieren, wäfrenb fein ©runb

eorliegl, ibm barüb« hinauf in tief« Sejlefung ju ffiiHen ju

fein. Sngl. in tiefem Sinne norf Sattelt, Übe unt Sn-
lobnig, S. 30 unt 360, e. Seel in ben Slüttem für Öiecf II-

anwentung in Sapem, St. 41 3. 263 ff., unt tat Sopetifife

Oberfie ?anbeigerirbt bei Seuffert, 8r<$la, Sb. 46 9lr. 26

unt Sb. 48 Kr. 185. VI. 6. S. i. S. Sifeibe c. Sifeibe

eom 27. gebruar 1899, 9lr. 322/97 VI.

19.

IC« XI. bat gegen feint non Ibm getrennt iebenbt

Sbefrau auf {maulgabe ter aui ihrer ®ft entfproffenen Xinbtr,

jweier mäbifen im 9itn non 14 unt 12 Saften, Klagt er-

hoben. Dal S. ©. bot ihn mit biefer Klage jur Beit abge-

wirfen, weil er feit etwa 3abreljrift auf tie Klage fein« Sbe-

flau rerbtihöftig jur fjerftellung bei ebeliiben Sebent cerurtbeiit

ift unt tiefem Uribeil bitb« nirft golge geleiftet bat. 3t führt

aut: Dal 91e«bt auf Stjiefung t« Xinbtt fei narb heutigem

Seift nirbt ein Äutflujj b« eöterlliben ©ewalt, fontein ent-

jpringe aut tem natürlirben Serbültnifj ter Sltern alt folrb«,

fo tob et an firb beiten Sfegatten juflebe, unb nur in XoUiüoul-

fällen ter StUe bei Saterl alt btt Oberbauptei ter gamitie

autfiblaggebent fei. Siel führe jwar tabln, ta§, wenn tie

Kutter gegen feinen SiQtn außerhalb ter bäutlirben ©«nein-

iibaft fr<b im Stfip ter Xiubn befinbe, fte tiefeiben tem Sat«
berautgeben muffe, nirbt ab« babin, tan b« Sat« miMüriiif

bie ®lutlei non ter Stjiefung autfr^tliegcn fönne, inbem er

feinerfeitt tie Srennung t« 3fegatten ntrfrbulbe, unb ei bah«

an ihm liege, tan tie ©rjicfung nirbt bn natürlirben Dtbnung

intfprtrbenb gemeinjrbaftltrb auigeübt werten tönne. 3m ocr-

liegenben RaHe muffe taber gegenüber t« auf rrrfllirf r Durtf-

fübrung einet folrben ungefefliifen äutfifluffei b« SDlutter

gerirbteten Klage t« mutter folange eine Sinrete gegeben

werben, all tief« burrb ben Sätet b«beigefübrte 3uftanb tau«e.

IDiefer non b« Kentjion angeferbtenen Kerfttauffaffung fann

nnr überall beigepfliibtet werben, {tat, wie b<nte allgemein

anerlannt ift unb aurb tie Seuitron nteft in ftbrtbe nimmt,

bie mutter ein Seift auf miterjiebung ter Kinber, fo muü üjr

aurb gegen eine (fr tlet Keift ofne Kerftfgrunb nefmenbe

Klage eine Sinrete gewäfrt werben, mit Keift fat autf bal

S. @. barnuf fingewitfen, tag eine öbnllrfe Suffaffung aurf

berritl im römififen Keift infoweit anerlannt ift, alt narf bn

Kon. 117 Kap. 7, wenn bie Trennung bn 6fe burtf Srfulb

bet Saterl erfolgt, bie Kinbtr tegelmögig bei ter mutter

erjogen werten f ollen, unb eine analoge ftnwenbung biefn Sor-

fifrlft liegt im eorliegenten gaOe um fo nöfn, all unter ben

obwaltenteu Serfältniffen tie Sfefrau eine Klage wegen böl-

tiefer Serlafjung erfeben fönnte. 111. 6. ©. i. S. Djiobef

e. Djicbet oem 14. fflärj 1899, Kr. 351/98 III.

20. Hin einen Sertrag ju ©unften Dritter banbett

et fuf fin übnbaupt nitft, oielmefr um einen HutuabmefaQ,

wo narf bn ferrfe^enberr änftift bie Sebutbübttnafme im

heutigen gemeinen Keifte ofne Sritnel ben ©läubigern tat

gorberungtrerft gegen ben nebtrnebmer oerfrfafft, nämlirf um
ben Rail, wo mit tem Setmögen alt ©anjem aurf tie Srful-

ten übernommen werten. Denn fo Hegt bie Sarfe fin, obgleirf

ben Stiftern ftatt ifrer Srbt feile in tem Sertrage borf wiebn

beftimmte Summen aulgefeft ftnb ;
tn Sifle bn Sertrag-

frfliefenten ging eben tafin, bafj bie Uninerfalfnrceffion

alt foltfe firf in ter Iperfon tiefer einen miterbin, ber Seil.,

tonjentriren falle, greilirf war narf Kömifrfem Kerbt ein foirfn

Stille ofne 3<»eifel oöOig wirfungtlot (1. 3 D. fern. erc. 10, 2;

L 2. 26 C. de paet. 2, 3; 1. 2 G. de her. vend. 4, 39;

1. 72 pr. D. de J. D. 23, 3); aber narf gemeinem Deutirftn

©ewobnbeittrerft wirft in einem galle tieln 9rt bie Scfulb>

Übernahme bireft ju ©unften ter ©liubign; otrgl. Dernburg,

Panbeften (Sufi. 4), Sb. 2 § 53, 6. 146 f., unb Sntfrf. bet

K. ©. In ffitifarftn St. 17 @. 100 f.; äfntirf tat neue

Sürgniirfe ©eiefburf § 419. VI. 6. ©. i. ®. Die» e. ©ebr.

Sonftebt »om 16. SRärj 1899, Kr. 1/99 VI.

V. Int Srenfifrfe Stßgemeine fianbrerft.

21. Dal ©ebafren bet Kl. bei Sbitflujj bet Seriragt

«am 23. üuguft 1895 unb alt er bat ©eftfüft tn 8öbaun

San! antrug, lief tarauf hinauf, für firf einen Sortfeil non

2‘/> Projent ber tem Stfi. K. ob« tn übn teilen ©tabliffe-

ment ju grfinbenten KftiengefeSfifaft ju gewifrenben Darlefnt-

fumme feiantjufiflagen. Sin folefet ©ebafren nerftlef) gegen

bie guten Sitten. Denn bei XI. war bamaft Direftor bei

Söbauer Sanf
;
unb er fatte ben Sntrag oom 23. Snguft 1896

mit K. jwar für fuf, abn aurf Kamen! tn eon ifm »ertre-

lenen Üöbauer San! abgefrfloffen, wie et im leite bet fifrlft-

liefen Sertragel aulbrüeflidf fei|t. I. 6. S. i. S. {lilgenbng

c. Kabtat oom 2. mötj 1899, Kr. 473/98 L
22. ®al bie lörperllrfe Uebergabe anlangt, fo liegt jwar

ein frfiiftiirfet Snerlenntnif tn gitma 8. u. S. über bie

fiattgefabte Hebergabe in bem Sriefe tom 1. gebruar 1896

oor, allein narftem über bie Srt unb Seife tn tlebtrgabe

Soweit erfoben ift, femmt et anf tiefet Xnnlenntnif, aurf

wenn baffelbt an |iif geeignet wäre, bil jur @ntfräftung burtf

©egenbeweit ben Seweii für tie Uebergabe ju erbringen, nirft

weit« an, fonbnn nur noif barauf, ob bn feftgefteOte Sorgang

einen Uebngang bet Sefifet anf bie Kl. ngiebt. Der 3*uge ®.
fat hierüber aulgefagt, ba| ber fpötere Kribar 8. untn Sät-

tigung einet tie nerlauften ©egenftänbe entfaltenbenSnoentariumt

bie einjeinen in ben Drueterelränmen befinblirfen ©egenftänbe

bem Ilägerififen Sertretn f). oorgejeigt unb tabei erflärt habe,

bat; n tieft ©egenftänbe bn Kl. übngebe. Dal 8. @. h**,

abweiifenb non bem ©nirft I. 3-, in bieftm Sergange eine

förperlitfe Uebergabe nirft gefunben. Diefn SKeinung ift bei-
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jutreten. 3n btt ©orjeigung btt einzelnen ©egenftänbe rnit

btr ©rflärung, ta| fit bet ÄL übergeben würben, liegt jwar

tint ©efiperlebigung ju fünften btr ÄL, allein e# fe^Tt an

jebem 9lfte btr ©efipergreifung Seiten# be# flägerifcpen ©er*

tretet#, an einet hanblung, Weitst bie Ät. in ben ©tanb fepte,

mit 91u#fcpl{ebiing ^Dritter bie ©acpe felbft ober burcp 'Jlnbere

ju gebrauten unb baTÜber ju verfügen. (§§ 1, 3, 51 3bl. I

Sit. 7 9(. 2. «.)• $aj$ btt § 59 a. a. O., welker fagt: bie

blofje ffiiilen«etflütung be# bi#perigen ©efißer# ift pinrticpenb,

ben ©efip einet ©acpe juni ©ortbeil eint# 9lnbem $u erlebigen,

infcfern bicftt baburcp in ben ©tanb gefegt wirb, über bie

©aipe ju verfugen, nur von btt ©efipentäu&erung bc# bi#*

perigen ©eftper# panbelt unb ben 91 ft bet ©efipergretfung turc^

ben ©acpfolger nitrit entbehrlich macpt, ift allgemein anetfanntcn

dienten#. ®ie in bem »otliegenben frtte eine wftffam« ©efip*

ergrtifung patte gefcpepen fönnrn, brauet nicht unterfucpt $u

werben, ba e# an jtber .panblung, weitst al# fol<he gebeutet

werben tonnte. völlig fehlt. Die bemnäcpftige ©orjtigung btr

©egenflänte mit btt ©rflärung be# Direftor# ba§ et bieftlbe

nunmehr gemäfj bem getroffenen Äbfomraen an 2. übergebe,

fann al# ©efipergreifung#aft nicht in ©etracpt fommen. Sit

brutft nur eine ©efipentfcplagung au# unb tonnte alfo folcpe

nur wirten, wenn vorper tine ©efipergretfung gcfcpeben war.

©en einer förperlicpen llebergabt fann alfo nacp ben fcftgcfteOten

fbatfäcplicpen Vorgängen feine Siebe fein. 6# fommt alfo barauf

an, ob ein ©efipübergang burcp ©iflenlerflärung btfl früheren

©eftper# Sh- 2. im Sinne be« § 71 3pL I Sit. 7 91. 2. 9t.

ftattgefunben pat. Daß eine folcpe ©itlenferflärung ebenfo wie

nacp gemeinem, fo auch na$ f)reu§ifcptm 91. 2. St. ein Stecpt#*

»erpältnlß vorau#fept, vermöge beffen bet frühere ©ejiper in bet

3itpabung bet ©acpe verbleiben fofl, jum ©eifpiel einen 93er*

waprunglmtrag, ein ^fanbgebraucp#* ober 91upung#recpt an

bet ©acpe, wirb in bet Äecptfprecpung anetfannt. (93etgl, für

ba# gemeine Ulecpt ©ntfcp. be# 9t. ®. ©b. 5 <5. 181, für ba#

9>reufjijcpe Siecht ©ntfcp. ©b. 24 ©.311, Sitzbein, ©ntfcp. be#

rbertribunal# SpL 1 ©. 645.) 9U# berartige# 9tecpt#vetbaltnift

fann im ootliegenben gatte nur bet 9tücffauf bet Drucferei*

einricptung unter ©orbepalt be# ©igentpum# für bie ÄL in

frage fommen. Da# ©. &. pat biefe# Stecptfioetbältnifi nacp

bet Dichtung geprüft, ob baffelbe mit einer bem § 7 1 Spl. I

S ft. 7 9(. 2. 9i. entfprecpeuben ®iflen#erflärung certraglfch fei

unb biefe frage, abweicpenb von bem ©ericpt I. 3., au# bem

©runbe verneint, weil bet Ääufet einer ©acpe ©igenbefiper

fein, biefelbe aljo nicht für einen 9lnbem, ben ©erlaufet, in

feiner ®ewaprfam paben wolle. Die 9i triften führt bagegen

au#, bafj burch 1«” Otücfverfauf ber Drucfcrrieinricptung unter

©orbepalt be# ©igentpum# biefelbe beur späteren Äribar nur jur

©enupung überlaffen worben fei, fo baß er nur ben unvod*

ftanbigen ©efip (§ 6 3pl. I Sit. 7 91. 2. 9t.) erlangt pabe unb

fo in ber 2age gewejen fei, bie öewaptfam für bie Äl. al#

voflftänbige ©cfiperin aufljuüben. Dieie 9(u#fübrung ift im

wefemlicpen für jutTtffenb ju trauten. 97ach § 206 3pl. I

3it. 11 91. 2. 9t. feil jwar ber ©tgentpumflvorbebalt be# ©er*

laufet# bie Äraft einet auflöfenben ©ebingung paben. üfleiu

btc yra^i# fleht biefe ©eftimmung al# eine bi#pcfrtioe an, io

baR c# Sac^e bet ©ettrag#au#legung ift, ju ermitteln, ob norfc

tem ®iflen ber Äontraljcnten bie für ben @igent$um#erwerb

gefteHte ©ebingung eine auflöfenbe ober eine auffepiebenbe fei«

feil, (©ietye ©triet^orft’# 9frchit> ©b. 74 S. 48, Stebbein

<Sntf<h- be# Dbertribunal# ©b. II ©. 136, @nupot‘# ©eiträge

©b. 22 ©.741, au«h @ntj<$. ©traffa^cn ©b. 3 ©.114.)

3ft aber ein Äauf unter einet auffr^iebenben ©ebingung ge-

frblcffen, fo gelangt betfelbe nicht e^er jur ®iTfli$feit, al# bi#

bie ©ebingung eintTitt, unb bet Ääufet ift, au$ wenn ihn bie

©ac$e f<hon oorbet übergeben worben, tn ©rmangelung einet

entgegenftebenben Hbrebe, nur al# ©erwalter einer fremben

©acbe anjufeben. (§§ 258, 259 I Sit. 11 91. 2. 9L)

0arauB folgt, ba§ bei einem Äaufe mit ©orbebalt be# digen*

tbum#, wenn her leptere al# ©ufpenftobebingung wiTfen fofl,

ber Äaufer oor (Eintritt bei ©ebingung bie »etfaufte ©a<be für

ben ©etfäufer, al# beffen ©erwalter, in feiner ©ewabrfam b«ben

fann. #iertuT<b ift bfe rechtliche SKüglicbfeit gegeben, bajj ber

©etfäufer einer ©a<be, bet biefe in feinem ©eflpe bebält unb

oon bem Äaufer unter einem fufpenfto witfenben ©igentbura#*

vorbebalt für ben leptnen jurutflauft, vermöge feiner bann

eintretenben iRe<bt#fieflung al# ©erwalter bttTtb bie ©tfl&rung.

fenteTbin bie ©acbe für ben elften Äaufer in feiner ©ewabrfatn

jn halten (§ 71 3bL I 2it. 7 91. 2. 9t.), ben ©efip bet

©aepe rechtsgültig auf ben erften Äaufer übertragen fann. ITie

Stecbtllage ift biefelbe, wie wenn ber ©etfäufer einer ©acbe

biefelbe al# ÜHIetber, 9lie§brau«bet ober ^f*>nbgläubiger bebält

unb ben ©ciip turd> constitutum possessorium auf ben

Äaufer überträgt. Gr# muß alfo geprüft werben, ob im »er*

liegenben frlle nach bem Sillen ber Äontrabenten ber 9tücffaut

unter ©orbebalt be« ©igentbum« für bie Äl. al# ein fufpenfiv

bebingter anjufeben ift. I. ©. i. ©. 91.*®. ©cbnellpreHen*

fatrif franfeutbal c. 2angberft Äonf. vom 25. Februar 1891,

©r. 467/98 I.

23. 2>a# ©. ®. läßt babingefteDt, ob bie ©erlängcrung

be# ’OT icth<vertrage« ,
ben ber ©ef(. geftplcffen, über ben 1. 9Ipril

1898 binau« al# eine ©ebingung be# von ben Parteien ab*

gefcbloffenen Äaufgefcbäft# gefept worben fei, gebt aber baren

au#, baft, wenn eine fclcbe ©ebingung unterftetlt werbe, fle ju*

folge § 263 2^ I Sit. 11 be# 91. 2. 9t. al# aiiflüfenbc ©e*

btngung ju erachten fei, ba bie Uebergabe be# ®efcbäft# bereit#

wäbrenb be# ©cpweben# ber ©ebingung erfolgt fei. -hierin ift

bem angefocptenen Urteil beijutreten. ©ebenflid? erftheiut ba*

gegen bie 9luffaffung be« ©. %. über ben 3nbaI * fcer ©«bingung.

baffelbe nimmt in bi«f<r ^pinflcht an: bie auflöfenbe ©ebingung

fei nicht feben in bem 9lugcnbli(f eingetrrten, al# bem Äl. bie

Äünbigung be# -£>au#roirtbe# jum 1. 9Tpril 1898 juging, b. b-

am 29. September 1897. 3)enn trop tiefer Äünbigung habe

bie ©Jöglicpftit beftanben, baß ber .paufwiitb, fei e# au« eigenem

9lntriebc, fei e« au# ©eranlaffung be# ©«fl. feinen ®illen änberu

unb ben 'JKietb#vertrag mit bem ÄL verlängern würbe, örft

nach 9lblauf be# alten 9Jiiftb#vertrage«, mit bem I. 9(pril 1898,

würbe nach ber 9(nficbt be# ©. ®. biefe Üllöglichfeit weggefallen

fein. 9lu# bem ©erhalten be# ÄL ergebe jup, ba§, fall# bie

ftreitlge ©ebingung vereinbart worben, ber Äl. felbft fle in

vorftebenbem Sinne oerftanbeu habe. J’a« ©. unterftellt

auch in tiefer ©ejiebung bie IRicbtigfeit bet oom ©efi. beftrittenen

©ebauptung be# ÄL, baß er al#balb nach ©mpiang ber Äünbigung

vom ©efl. bie Aufhebung be« Äaufvertrage« »erlangt pabe, legt

aber pierauf fowie auf bie weiteren geritpllicpeu ©epritte be#

Digitiz«
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AL fein ©ewidjt, ba Befi. baß Scpanfgefcpäft bil jum 1 . 9t|?iil

1898 in bem bisherigen Lofal weiter betrieben unb bie Be-

{Raffung eine! anberen ähnlichen örwetblgeftpäftel für bie 3eit

na<p beni 1. April 1898 unterlaßen l^abe. SDiefe Ausführungen

finb von bet Sieoifton uiit iKetbt beanftanbet werben. SDie

!üieglitbfeit, fcag bie Bebingung bet Verlängerung bei ÜJliethS*

vertrage! in bem vom V. (&. augenommenen Sinne vereinbar

fein fönnte, ift an ß<p niept ju beftreiten. Snteß entjpricpt

tiefe Annahme btt nächftliegenben Bebeutung einer folgen Be-

dingung nidpt, würbe betf^alb nur bann gerechtfertigt fein, wenu

in ber fontreten Sachlage befonbere Aapaltlpunfte hierfür ge*

geben wären. SDurch bie Aünbigung pat ber .fcaulwirth in

befummlet ÜÖeije ben 3BiUen erfiärt, ben 3Rieth*vertrag mit

beut AL nicht über ben 1. April 1898 hinaus $u verlängern.

5)amit war bie fragliche Bebingung fcwopl bem SBortcerftanbe

nie bem zunäipft fid? barbietenben Sinne na<p alt aufiefenbe

Vebingung exiftent geworben, unb wenn AL, wie er behauptet,

f ofert nach Gmpfang bet AünbigunglfcpreibenS bie Aufhebung

beb Äaufvertragel vom Befi. geforbeit put, fo bat er bamit

unjweibeutig zu etfennen gegeben, baß er feLbft bie Bebingung

all etngetreten betrachte, dl wäre nunmehr Sache bei Bell,

genefen, tiefer Auffaßung ju wiberSprechen unb ben AL auf

bie fWeglicpfeit einer Sinnelänberung bei ^julwirthel pin*

juweifen. 2>aoon, baß biel gefepehen, verlautet inbeß nicptl;

vielmehr fepeint Veil, bie Auffaßung bei AL füflfcpttetgeiib all

jutreßenb anerfannt ju haben. AL hat bann auch burip (Sr-

wirfung ber einftweiligen Verfügung unb bur<h Aufteilung ber

gegenwärtigen Aiage bal Setnige gethan, um feiner Auffaßung

ben gehörigen Wacpbrucf
zu geben. 3)ie (Srwägung bei V.

baß AL bal QMcpäft weiter betrieben unb niept für bie Be-

fepaßung eine! anberweiten (Srwetblgefcpäfil geforgt habe, ift

nicht burchgreifenb. Der weitere Vetrieb bei ©efcpäftel ent*

fpraep bem 3nterefje beiter Parteien unb bie Vieptbefcpaffung

eine! anberen ähnlichen (Srwetblgejepäftel rechtfertigt ebenfatll

nicht ben vom V. &, gezogenen Schluß, ba fie burch fehr vrr*

fchiebene (Grünte, 3 . V., wie feitenl ber Ölevißon angebeutet ift,

auch baburch veranlaßt fein fann, baß bem AL, fo lange Befi.

ihm nicht bal gezahlte Aaufgelb jurücfeiftattet hatte, bal er*

forderliche Aapital nicht ju (Gebote ftanb. 1. (5. S. L S.

Amfchinlfi c. .Rechen leitner vom 11. IDlärj 1899, 9tr. 26/99 I.

24. JDie Aiage auf Vergütung berfentgen Arbeiten unb

ÜJlaierialtcn, welche bie AommanbitgefeQichaft ö. S., (Sebentin

bei AL, }um Vau ßRarburgerftraße 11 geliefert pat, ®ar

tufpranglicp gegen ben Bell. all Ve ft eil er bet Arbeiten

gerichtet 3n 11. $. ift jedoch Alagfunbament nicht feft*

gehalten worben. @1 war unftreitig, baß ber Vefl. bie Arbeiten

unb ÜKaterialien bei bet Birma & S. im Flamen be* &. all

fceßen Bevollmächtigter beftellt hat. 2>ie Aiage würbe nunmehr

auf bie Behauptung geflößt, baß ber Bell, nach ber BefteQung

»trjprocptn habe, für bie Leitungen jum (Sd.'icpen Bau cinju«

ft eben. 2>al V. &. weift bie Aiage ab, weil bie geltcnb

gemachte gorberung bem Al. von ber Birma Ö. S. nicht mit

cebirt fei. Diefer ©tunb ift nicht geeignet, bie (Sutjcpeibung $u

tragen. öebirt fmb bem Ai. von ber Birma (£. S. laut

Urfunbe vom 30. Ofiober 1894 biefenigen 3 016,64 ÜNarf,

wclcpe all ein 3. heilbetrag bei auj bem (*)ruubftücfe Charlotten*

bürg Bo. 126 Blatt 4591 für ben Bell, eingetragenen „T>ar*

lepiil* von 90 000 ®larf burch Cefßon vom 4. April 1894

vom Bell, ber Birma 6. S. abgetreten waren. ($1 würbe

aufjufläreu fein, welche Bewanbtniß el mit tiefem IDarlepen

hatte. 2)(e Parteien feheinen baiin einig }u fein, baß ber

•frppotpef ein JDatlepn nicht gu Grünte lag, baß fie vielmehr

all eine fogenannte -franbwetfethppotpef gur Sicherheit ber

jpanbwerfer unb Lieferanten für bie jum ö.’fcpen Bau gu

leiftenben Arbeiten unb Lieferungen bienen foßte unb auf ben

Warnen bei Bell, nur all fogenannten pfanbpalterl eingetragen

würbe, ber nach ßHaßgabe bei von ben einzelnen ^anbrneiferu

unb Lieferanten geleiteten 2-h^lbeftcäge von ber Itypolpef an

biefe abjutreten hatte. Verftecften fiep banaep unter ber Be-

zeichnung all ITarlepn bie Borbetungen ber {janbwerfer unb

Lieferanten an <$., fo würbe nicht! im SSege flehen, bie Ceffion

an ben AL vom 30. Dftober 1894 auf bie Borberung ber

Birma ($. S. an ©. für bie von ihr gelieferten Arbeiten unb

SDlatctialien gu beziehen. (Sine Abtretung ber nur gut Sicherung

biefe! Anfpruch! bienenben vjppp'otfjef ohne ben perfönlichen An-

fprud? würbe nach § 52 be! (5. (£. (&. vom 5. ÜJlai 1872 un-

Zuläjßg gewefen fein unb fann niept in ber Abficht ber (Sebentiu

gelegen hoben. 9Rit bem Anfprucpe auf Vergütung ber Liefe-

rungen gum Oö.'fcpen Bau würben aber naep §§ 402, 403 bei

A. L. IR. 2pl. I 3,it. 11 bie Sfecpte aul ber vom Bell, angeblich

geleifteten Bürgfcpaft von felbft, unb opne baß e! in tiefer

£infupt einer bejonberen (Srtlärung bedurfte, auf ben Ciffionar

mit übergegangen fein. £ie gegentpeilige, im Ptäjubift bei

Dbertribunall 1028 vom 4. Auguft 1841 aulgefprocpene fNecpti*

meinung ift mit ber ipr ju ®runbe liegenben Annahme, baß bie

Bürgfcpaft fein Acceßorium ber |>auptforbeiung fei, von ber

S-htorie unb praxi! längft aufgegeben. (Vergl. (Sntfcp. bei

91. &. in (Sivilfacpen, Bb. 33 S. 269 unb bie bort genannten

Scptiftfteller', ferner (Sntfcp. be! CbertTibunall, Bb. 71 S. 36

unb Stehbein, (Sntfcp. Bb. 11 S. 276.) Breilicp würbe ber

|)auptfcpulbner (3). unter Umftänben verlangen fönnen, baß ber

AL ßcp junäepft an bie ^ppotpef palte (§46 bei A. L. 91.

2pL 1 2.it. 20). S}er gleicpe (Sinwanb ftept aber bem Bürgen

nur all (Sinwanb ber Voraulflage )u (vergL (Sntfcp. bei £)ber-

tcibunall, Bb. 18 S. 225), ift atfo aulgefcploßen, wenn bie

Bürgfcpaft ein ^anbellgefipäft ift, wal pier ber B^Q fein foQ

(Art 281 bei #. @. B.). Aulgefcploßen würbe ber (ginwanb

felbftoerftänblicp auep bann fein, wenn bie $9p0thef etwa in ber

Subpaftation aulgefaUen fein foQte, worüber aQerbingl in

tiefem Piejeße von ben Parteien Angaben nlcpt gemaept finb.

VI. C. S. L S. (Sülicpet c. £}uenfel vom 9. SKärz 1899,

9tr. 416/98 VI.

25. Der Bell, pat in erfter Linie bie Ahiolegitimation

ber AL angegrißen, intern er behauptet, baß bie AL, unb zwar

vor bem Arreftfdjiag auf ipre Sleipte au! bem Urtpeile gegen

S<h.*S<h- tiefem gegenüber verzichtet, biepfänbung unb Ueber-

weifung aber im (Sinoerftänbniß mit bemfeiben nur zu bem

3wecfe erwirft h ft be, um beßen Anfpruch auf peraulgabe ber

Aaution bem 3ugriß ber (gläubiger zu entziehen. £er B. 91.

eracptet ben (Siawanb für unzuläjßg, weil er aul einem bem

Befl. fremben tRechtlverhältniß entnommen fei. Lepterel wirb

von ber Sievißvn beftritteu, infofern ber Bell, burep bie

Cefßonen Stecptlnacpf olger bei Scp.-Scp. geworben fei.

Angenommen, — wa! ber B. 91. verneint, — baß bem fo fei,
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fo würbe bcch btm ©efl. au« Um, wa« jwif<h«n feinem SRec^t€>

sorgänget unb ber AI. innerhalb eine« lebigltc^ jwifchen biefen

beiben beftehenben 9le<ht»öerhSltntffc« pereinbart »erben, ein

®e<$tflbe^elf nid^t erwachen. ÜDenn burch bie Abtretung einer

gotberung gehen jwar 9lebenre<hte biefer gorberung auf ben

Geffionat über, nicht aber SKec^te be« Gebenten, bie itym au»

einem fJtecht«gefchäfte mit einem 2>ritten erwägen, welche« mit

bet eebirten fcorbtrung in feinem inneren 3ufammenhange fteht.

Die Sache Hegt ^ier nie^t anber», al» »enn ©ch.-Sch. feine

Aorberung auf Verausgabe bet Äaution freiwillig an bie $1.

abgetreten tte. SJutV in biefem $aH würbe für einen anbem

Geifionat tiefe Abtretung au» einem bem 9techt«Perhä(tnih

jwifchen Sc^j.-Sd). unb ber SU. entnommenen ©runbe nicht an«

fechtbat fein. Ob bie ftorberung, ju beren Abgeltung bie

Geffion erfolgte, gültig ober ungültig ober bereit» anberweit ge«

tilgt war, geht einen anberen Gejfionar nicht« an, für ba«

beffere JHec^t jwifchen beiten $rätenbenteu — an fich gültige

Geffioniafte porau«gefefet — wirb immer nur bie

Priorität entf$eibenb fein. 9lun fennte aQerbing» einem

fpateren Geffionar ber 9te^t»be^elf, ba§ bie ältere Geffion ein

©«heingef c^&ft fei, nicht verfagt »erben. Gin (Schein«

gefebaft aber liegt nicht oor unb würbe felbft bann nicht

»erliegen, »enn bei Grwirfung ber ^fänbung unb Ueberweifung

auf (Seiten ber ÄL im Ginoerftänbnih mit ©$.«©$. bie Ab-

ficht obgewaltet ^aben foQte, bie Sorberung bem 3ugriff ber

©laubiger befl Üepteren §u entjieben. Gin gefepliche« An-

fechtungsrecht (@efe(j oom 21. 3uli 1879) fteht bem ©efl. nicht

jur ©eite. V. G. ©. i. ©. ©ictor c. 3<ntfch »om

28. gebruar 1899, 9lr. 341/98 V.

26. 9lach bem Inhalte be» jwifeben ben Parteien abge«

fchloffenen fchriftlicben ©ertrage» fann barüber eiu 3»eif«l nicht

obwalten, ba§ fich bie oom ©efl. übernommene ©erpflichtung,

bie ©chulben be« ÄL ju „reguliren*, auf bie ©chulben er«

ftreefen follte, bie in ber ©tlanj pom 21. 3uni 1894 aufgeführt

waten. 2)a feft fteht, bag bie Dariehn«forberung oon A. u. 3-

mit in ber ©ilanj al« ©chulb be« Äl. aufgeführt war, fo ergiebt

fich bamit auch ohne weitere«, ba§ fich i«ne Verpflichtung auch

auf biefe ©chulb erftreefte. 3n biefem Umfange ift ber ©ille

be» ©efl. oon feinem ©epoQmächttgten beim ©ertrag«abfch(uffe

erflärt worben. Da« ergiebt fich au« bem 3nhalte be» fchrift*

liehen ©ertrage« unb au« ber feftftehenben Uhatfache, über

eine befonbere unb a6weichenbe ©ehanblung ber SDarlehn«forbe«

rung webet pot noch beim ©ertragSfchluffe jwifchen bem Äl.

unb bem ©eooümächtigten be« ©eft. ober biefem felbft irgenb

etwa« jur Sprache gebracht ift. ©egenüber biefem erflärt en

©iflen aber hftt *a« Äammergericht e« mit tRe<ht al« einen

unbeachtlichen geheimen ©orbehalt angefehen, fall« ber ©epoll«

mächtigte be« ©efl. ober ber ©efl. felbft ober beice gleichwohl

bie Abficht gehabt h®b*n feilten, bie Darlehnsforberung pom

©ertrage au«jufchliegen. Vatte ber ©tfl. aber bie ,9tegulirung"

ber 2)ar(ehn«forberung bem Äl. gegenüber »ertragene ägig über-

nommen, fo mu§ ber Umfang biefer ©erpflichtung mit ben

©orbmichtern bahin normirt werben, bafj ber ©efl. ben Äl.

pon ber ©chulb befreien mugte, nnb jwar pollftänbig befreien.

JDiefer ©erpflichtung fam ber ©efl. nicht wach, wenn « jwar

eine ©efriebigung be« Darlehn«gläubiger« burch 3Ahtun9 *«•

anla§te, aber unter Biobalitäten, bie ben Äl. materiell pon ber

©chulb nicht befreiten, fentern nur einen Sechfel in ber f)(rfcn

be« ©laubiger« bewirken, bem ber Äl. zahlen mugte. Vätte 38.

in bem Abfcmmen mit A. u. 3- in ber $hat bie poUftanbige

„Gntlaftung" be« Äl. oereinbart, fo würbe bem ©efl. aQerbing«

bet Älage gegenüber bie Ginrebe ber Grfüflung jur ©eite fte^en.

9lach ben bebenfenfreien thatfächlt<h«n geftjteQungen be« 8. ©.

aber ift bie« nicht ber gall gewefen. Vielmehr h®t fich ®*

A. u. 3- nur oerfprethen laffen, ba§ fie fich nicht an ben ÄL,

fonbem nur an ihn, SB. felbft, — ber ihnen oon Anfang an

al» felbftfchulbiger ©ütge perhaftet war — galten woQten,

unb e« ift babei ,jur Sprache gefommen, ba§ er, ©., fich feinen

Qtücfgriff gegen ben ÄL unb gegen ben ihm pon biefem gefteUten

Slücfbürgen porbehalte. SDarau« ergiebt fich ohne »eitere«, ba§

btr ©efl. ba« Abfommen 29.’« mit A. u. 3* nicht al« eine

Grfüflung feiner ©efreiungfinerpfHchtung ^{nfteQen fann. Unb

gugleich auch, ba§ ber ©tA. bie im ^hatbeftanbe erwähnten

9iü cfgriff«projeffe 3B.’« gegen ben ÄL unb gegen beffen ©aler

al« richtig entfihteben gelten laffen mu§, obfehon er in biefen

^rojeffen nicht jugegogen worben ift. ©enn ba« 8. @. ben

©eft. in erfter 9inie gut Sefreiung be« ÄL pon beffen ©chulb

an ©. unb ber an ben ©ater be« ÄL prrnrtheilt, bem ÄL aber

banrben bie Sah! offen gelaffen hat, Vinterlegung gu forbern,

fall« ber ©eft. bet ©efreiung«pfH<ht nicht genügt, fo fann ficb

bet ©efl. über bie Ginräumung biefer jweiten Altematire

nicht bef<h»eren. 3

h

tc Vin3uf“0u n 9 f<hrAnf* bie ©efugniffe bei

ÄL ein. 5)enn wenn fte fehlte, würbe ber ÄL auf ©runb oon

G. f). O. § 773 bie 3roAflg«po(IftTecfung betreiben unb folglich

bie ©orau«jahtung ber ©eträge »erlangen fönnen, bie gut

SDurchführnng feiner ©efreiung erforberlich finb. I. G. ©. L S.

©ehrenbt c. ftranfenberg pom 4. SDtärj 1899, 9tr. 17/99 I.

27. 3)a« ©. ©. hat unter ©erücffichtigung be« ©ortlaute«

unb be« 3ufammenhange« ber 5eftament»beftimmungen beit in

ihnen $um Au«brucf gebrachten ©iQen be« Grblaffer« feftgefteOL

JDiefe Au«legung oerlept weber ben pon bem ©egriffe einet

Grbe«einfebung hanbelnben § 4 $hl * 1 Jit« 12 be« A. 9. Ä.,

noch auch, ba fie au«rei<henb begrünbet ift, ben § 259 ber

G. f). O. Auch fteht fr* nicht in ©ibetfpruih mit ben ©rünben

bet Urtheile be« IV. G. ©. be« W. ©. oom 4. 3uli 1891,

IV. 96/91 (©ruchot, ©eittage, ©b. 35 ©. 984) unb 8. $<•

jember 1892, IV. 282/92 (Gntfch- be« 9t. ©. ©b. 30 ©. 239).

3)iefe beiten Urtheile, oon benen ba« erftere bie Auslegung be«

©. ©., ba« eine unmittelbare Gibe«einfebung bet 5)ffcenbeng

au«gefprochen fei, billigt, ba« letytere bie Auslegung be« ©. ©•,

bah f«ne birefte Gtbe«einjepung ber £)ejcenbeng nicht auf«

gefprochen fei, al« rechtsirrthümlüh oerwirft, beruhen auf einem

Shatbeftanbe, oon welchem fich l
f &t porliegenbe wefentlict

unterfcheibet. iDenn im oorliegenben $aQe hat ber ©ater feine

fünf Äinbtr ju gleichen Slh(t^n «l« Grben feine« gefaramten

Qtachlaffe« eingefe^t unb bei allen feinen Anorbnungen jn

©unften ber !Ocfcenben) feiner beiben Töchter ba» Grbtheil, auf

ba« fi<h bieje Anorbnungen beziehen, al» ba« Grbtheil ber

Mochtet begegnet; babUTch, ba§ jum 3w«fe btr Sicherung ber

2)efcenbenj bie ©erwaltung einegn pfleget übertragen ift, wirb

ba» Gigenthum ber Tochter an biefem ihren Gtbtheü nicht be*

fertigt. 8ä§t fich bie Auslegung be« ©. ©., bah *uf

bie ben 2ö<htem nicht jut freien ©erfügung übetlaffene VcÜftt

ihre« Grbtheil« bie Züchter al« Grben unb »hte iDefcenbenjen
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alt Bacherben eingefefct feien, mit Srfclg burch bie Beoifion

nicht anfe4>ten r fo trifft boeh bet fernere Ängriff ber Beoifion

betreffenb bie Beilegung bei § 481 2hl. I 2it. 16 bei Ä. 2. B.

ju. 3» Änfölufl an ben § 476 bafelbft, ber oerorbnet: #©enn

bie Siebte bei <$l&ubigetl unb bie Bcrbinblichfeiten bei ©chulbner#

in Sinet f>erfon jufammentreffen, fo werben beibe burch tiefe

Bereinigung aufgehoben- , beftimmt bet § 481: „©enn bie

Bereinigung burch Srbganglrecht erfolgt ift unb bie ©rbft^oft

einem nachgefebten ®rten h^u^gegeben werten muff, fo ge*

langen bie diente unb Bcrbinblichfeiten bei erften Srben

gegen bie Blaffe wieber ju Äräften.
- Äul biefen gefeilteren

Bcrf$riften folgt, tafi nicht, wie bie Borberuriheile annehmen,

bie Sthulb ber grau |). im Betrage non 80 000 ÜRarf auf

beten Srbth«U etnf<hlit&lich ber für bie Defcenbenj all Bacherbin

beftimmten Hälfte bei Stbthril# enbgültig in Umrechnung $u

bringen, oielmehr unter ben Srben eine Bereinbarung barüber

ju treffen war, wie bal burch jene Scfiulb ber grau $. ni^t

»erminberte Srbtheil ber Defcenbenj für bie leitete erhalten

bleiben follte. 3n welkem Umfange ber Änfpruch ber flagenben

Defcenbenj, ber ben ©egenftanb bei gegenwärtigen Bechtlftreit#

hübet, oon Jener Bereinbarung beeinfluß »erbe, lüfft fich ohne

Hnhbrung ber Parteien nicht entf^fiben. IV. (5. ©. i. ©.

$>niower c. grieblaenber oom 16. ÜJtarj 1899, Br. 338/98 IV.

28. Berfehlt ift ber betn 23. Qd. gemachte Borwurf bei

9Jli§oerftänbniffel bei § 673 II 1 Ä. 9. B. 3m Änjchlujj an

bie Beftimmung in § 672, wonach Sobomiterei, unb anbere

unnatürliche 9after biefer Ärt, beni (Sh'bruche gleich geachtet

werben, beftimmt ber § 673: ,&ben bal gilt oon unerlaubtem

Umgänge; woburch eine bringenbe Bermuthung ber »erlebten

ehelichen 2reue begrünbet wirb. - Durch § 673 wirb baher

fein felbftänbiger ©cheibunglgrunb gefchaffen; ber ©cheibungl*

grunb bei § 673 beruhte ebenfo wie ber § 670 auf ber Bet’

lefcung ber rielicien 2reue but<h ehebreihetifchen Beifchlaf. Der

abweichenbe 3nhalt bei § 670 unb bei § 673 ift allein ber,

ba§ jur Änwenbung bei § 670 bet Bachweil bei »ollenbeten

($hebru<hl gefuttert wirb, währenb gut Änwenbung bei § 673

ber Bachwetl einel unerlaubten llmgangl genügt, woburch «he

bringenbe Bermuthung ber »erlebten ehelichen 2reue b. h* bei

wirtlichen (Shebruchl, begrünbet wirb. Der § 673 erleichert

baher nur — aul in ber ©acht felbft liegenben (Grünten —
ben Beweil bei (Shebruchl, woraul fich ^ann con bie

weitere golge ergiebt, ba§ bet &egenbewei# gegen bie aul bem

unerlaubten Umgänge fi<h ergebenbe thatfächlity Bermuthung

juläjfig ift, mit ber ffiirfung ber Unanwenbbarfeit bei § 673,

faOl nachgewiefenermagen ein <$h«bru(h nicht ftattgefunben hat

(oergl. @ntf<h. bei B. oom 17. 3uni 1897 — Suriftifch«

ffiochenfchrift ©. 489 M —). Diel ift aber auch ber ©tanb-

punft bei B. ®. Daffelbe oerneint nicht ben ehebrecherifchen

Berfehr bei Befl. mit bet D., fonbern nimmt ihn nur nicht

für »oflerwiefen an. Unb ebenfo bringt bal B. &. jum offen-

frchtliihen Äulbruc? bie Äuffaffung, bag § 673 unanwenbbar

wirb im gad bei Bachweifel, ba§ ein wirtlicher (Ehebruch burch

fleifchliche Bermifchung nicht ftattgefunben ha** »@in« noch-

malige unb jwar eibliche Bernehmung ber 3«ugin D., bie ber

Befl. eoentueü oerlangt hat»" — fo führt &a* ®. «ul —
^erfehien nicht angebracht, wenn auch ber § 673 nicht jur Än-

wenbung gebracht werben fann, wenn etwiefen ift, ba& ein

@h^ru<h nicht ftattgehabt h*t. 3« «inet nachträglichen Ber-

eibigung ber D. nach § 358 ©<hlu§fab ber (5. f). O. hat fuh

bal (Bericht nicht orranla^t gefeiert, ba einer ((blichen Äulfage

berfelben bahin, ba§ fie feinen ©efchlechtloerfehr mit bem Befl.

gehabt habt, mit Bücfficht auf bie erwähnten Befunbungen

ber übrigen 3*ugen fein (SHanbe betgemeffen werben fönnte.-

3m übrigen oerfennt ihrerfeitl bie Beoifion bie Tragweite bei

§ 673, wenn fie ju beffen Änwenbbarfeit oerlangt, bah an*

ber (Sefammtheit ber Uniftänbe ein, wenn auch nicht näher feft-

jufteflenber ehebrecherifcher Berfehr all erwiefen angefeh«

werben fönne. ®ie jur Änwenbbarfeit bei § 678 einerfeitl

— oergi. § 674 — 676 a. a. £>. — bio|er Berbacht nicht

genügt, fo wirb anbierfeitl ber ooUe Bachweil bei (Shebruchl

nicht erforbert, fonbern nur ein unerlaubter Umgang, ber nach

ben in Betracht fommenben Berhaltniffen ber Betheiligten auf

ben wirflichen (?h*^ ru(h- auch ohne ben bireften Beweil beffeiben,

fo ficher icfclie§en Iä|t, ba| er auf bie Ännahme eine! folgen

hinbrängt (oergl. Urtheil bei B. (^. oom 19. Bfai 1890 —
Bolje, ?)rayil, Bb. X Br. 577 —

,
Behbefn, (Sntfch. bei |>reug.

Cbertribunall, Bb. IV ©. 334/5 in ber Bote). (Stwal Äb*

weichenbel finbet ft<t? auch in ben oon ber Beoifion in Bejug

genommenen Uith*ttfn bil |>reu|. Obertribunal# oom 23. Df-

tober 1865 unb 11. Oftober 1871 — ©triethorft, Ärchio,

Bb. 61 ©. 159 unb Bb. 84 ©. 42 — nicht au#gefpro<hen,

unb ba# weiter angelegene Urtheil bei II. ©traffenatl bei B. @.

oom 8. Oftober 1886 — ®ntf<h. Bb. 13 ©. 352 — fehltest

fich ber Äuffaffung nur bahin an, ba$ jwar jur Berfolgung aul

§ 172 bei ©trafgefe&buchl, ^ttr. bie Beftrafung bei @h*^ruch*
an bem fchulbigen (Sbegatten unb beffen Biitfihulbigen, bie

Irennuug ber (Sh« wegen einel bringenbe Bermuthung ber »er-

lebten ehelichen 2 reue begrünbenben »ertrauten llmgangl genüge,

ba§ ^hatbeftanb bei (Shebruchl nur bann angenommen

unb mit ©träfe belegt werben fßnne, wenn bie Betlefcung ber

ehelichen $reue burch 5Mju0 bei Beifchfafl nachgewiefen ift.

Bei ber lefcteTen ©ntfeheibung fam el baher auf ben h*er nicht

in grage ftehenben ^haiteflanb für bie Beftrafung wegen Sh«*

bruch# an, ju beffen Bachweife bie Bermuthung aul § 673
bei &. £. B. 2hl. II 2it. 1, in Uebereinftimmung mit ber

Besprechung bei f)reu§. Obertribunall (oergl. Oppenhoff,

Äommentar jnm ©trafgefepbuch 12. Äu^age, ju § 172 in

Änm. 10) nicht für aulrrichenb erachtet werbe. IV. S. ©.

i. ©. ©eibler c. ©eitler oom 16. ÜKatj 1899, Br. 403/98 IV.

VI. ©onfrige Brcugtfth* Saubcbgcfehc.

3um Qäefe^ vom 21. 3uli 1892.

29. Da# bie Älage abweifenbe B. U. beruht im ©efent-

liehen auf ber Ännahme, bah ber5t(., ber unftreitig nicht doil-

»erforgunglberechtigter Blititaranwärter ift, im Biärg 1892 unter

Berle|ung ber bamal# giltigen Deftaration oom 29. Blai 1820

nebft Beglement oom 16./20. 3uni 1867, § 1 1 all Bachtwächter

angefteUt, tiefe Änftettung rechtlich unwirffam gewejen unb auch

im ©inne bei S)(fepe# oom 21. 3uli 1892, § 15 nicht wirffam

geworben fei, unb belhalb bie Sntlaffung bei Äl. feiten# ber

Befl. gerechtfertigt erfchrine. Diefe Äulfühnxng fte^t auf bem

25. 3anaar
S)ob«n fcrt »em 9t. ara ^ g (bruilt

1897 in @u$ai SarJ

mitn (Stettin erlaff f nen Urtftilee (gngt. Cjru^ct 99. 41 S. 1114,

in 3ur. SBo$enf$r. 1897 ®. 318). Sie SRctifiott b Jt gelienl!
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gemacht, ba§ bie ttaftrQung bei Al. alt (Nachtwächter burct ben

i'olijeipcäfibenten von Stettin beftätigt werben fei. (Dieje an

fleh listige $hJtfache ift aber restlich oljine gelang; benn bie

fragliche Betätigung ift nur $ur Grfüliung beö § 4 &bj. 2 bet

öefetjet über bie fJolijeiVerwaltung oom 11. Biävj 1850 erfolgt,

wäljrenb eö f\d? cocliegeud um bie Beobachtung ber auf bie

Bcrücffuhiigung von BUUtäranwärtern im Aomraunalbienfte

bezüglichen obenbejeichneten Borfchriften handelt. $lud? bie SRüge

ber Sieoijion erfcheint nicht erheblich, baij bie Befl. bie (5nt-

laffung be« Al. beftritten ^abe unb folche vom B. ®. tu nicht

autreichender SBeife feftgefteüt fei. (Der Al. hat feinen ftnfpruch

felbft auf bie Behauptung geftüfet, bag er non ber Befl. ent-

laffen fei, unb bie« muij er gegen ft<h gelten laffen; ganj ab*

gefehen baoon, bajj bie Befl. niinbeften« im Jefcigen JKedjt&itreit

ihren Söitten, ben Al. nicht mehr im ftäbtifchen Dienfte ju

behalten, funbgegeben hat. IV. 6. S. L S. 9cebtfe c. Stabt

Aönigtberg oom 27. Februar 1899, Br. 313/98 IV.

VII. (Daß ^rangdftfehe Stecht (Babifdje ßanbredjt).

30. 3uuächft ift bie Äufftellung ber Sfeoifion, bafj für bie

cioitrechtUche Berautw örtlich feit auch in bet 8%fyein|>ror>iitg

angefteüten Staatebeamten lebiglich bie Bocjchriften de« 8. 9. Di.

§§ 88— 90 4hl. II $it. 10 mafjgcbend feien, alb unrichtig

ju bezeichnen. (Dieje Borfchriften ftiib in ber Styeinprooinj

nicht publizirt, unb ber erfennenbe Senat hat wiederholt bie

Unfchauung, ba§ ben bat fogenanate innere £ at«re<h* be*

trejfenben Beftimmungen bet 81. 9. Dt. auch ohne befonbere

Ipablifation in ber Sthcinproolnz Geltung juerfannt werben

müffe, alt ungerechtfertigt zurüefgewiefen. Bergl. Unheil vom

10. 3uli 1888, 11 Br. 126/88 (mitgetheilt in bet 3eitichrift

von $u<h<lt Bb. 19 S. 649). (Da« JD. 9. ©. ift bemitach

mit Siecht baoon autgegangen, bafj für bie Beurtheitung bet

in Siebe ftehenben Scbadentetfapanipruch« lebiglich bie in ber

Siheinprooinz geltenben franjöfijd?en QSefe^e in Betracht zu

Ziehen fiub. (Die angegriffene Önlfcheibung ftüfct fuh auf ben

Slrt. 605 bet c. proc. civ., wonach ein richterlicher Beamter

nur in ben bort angeführten galten, beten ferner bei bem Befl.

gutreffe, wegen feiner amtlichen $h&iigbit in ttnfpruch

genommen werben fönne. 3Me Beoifton zieht nicht in

3weifel, ba§ ber Art. 505 noch gegenwärtig GSültigfeit hat,

glaubt aber, baj$ er nur auf bie Sthätigfeit Siichtert in ber

ftreitigen ©ericht«barFeit, nicht auch auf bie in ber freiwilligen

Öerichtt barfeit, um welche et ft<h vorliegenden gaÜe hanble,

bezogen werben fönne. 5Dle fortbauernbe Oöültigfeit bet 8üt. 505
ergiebt R<h baraut, bah § 14 bet 6. zut (Dentfchen

6. i\ £). nur bie proze§rechtlicheu Borfchriften ber 9anbe«-

geiefce aufgehoben hat, jener Prüfet aber eine materieÜrechtliih«

Borfchrift über bie $aftbarfeit bet Siichtert enthält, welche bähet

befielen geblieben unb auch butth änderet cöefep befeitigt worben

ift. Blti zutreffenber Begründung hat auch bat £>. 9. ®. an-

genommen, ba§ ber genannte ttrtifel fleh nic^t auf bie amtliche

^hätigfeit bet Bichtert bei ber UrtheiltfäOung unb überhaupt

iu ber ftteitigen ©erichttbarfeit befchräufe, fonbern bah tx bi«

Berantwortlichfeit bet Siichtert in Bezug auf feine gefamintc

9lmttführuug, alfo auch fou>eit et f«h um Sutübung ber frei-

willigen (9eri«httbarfeit handelt, habe regulirtn unb biefe ab-

weicheub oon ben aÜgemeineu in ben Äit. 1382 ff. bet B. &. B.

füi augerfoiitraftlichet Ber|4>uldeu unb Berfehcn aufgcfteQlea

&runbjäpen in engere (Grenzen einfehränfen wollen. (Dieie

Kuffaffung wirb auch gaug allgemein oon ber fcangöftfc^cn

(Doflrin unb Siechtfprecbung oertreten. 9aurent, t. XX Br. 444

jagt über bie $aftbatfcit bet Siichtert: L’nrticle 1382 n'est

donc pas applicable aux nmgistraU; ila sont soumis k one

responsabilite special beaucoup tuoins severe que celle

qui pese sur les hoiumes en general. Der Bell, hat bei

ber amtlichen ^aublung ber BMeberinfurtfehung bet Spar*

faffenbuchet unb Suthänbigung beffelben an ben Q>)eri(httfchreiber

bie guuftionen bet Bormunbfehafttrichtert autgeübt. (Die auch

iu ber Siheinprooinz geltende preugifche Bormuntfchafttorbnung

oom 5. 3uli 1875 enthält feine befonbere Beftimmungen über

bie Berantw örtlich feit bet Bormunbfehafttrichtert ;
et mu$ daher

iu biefer ^>infi<ht auf bie ©runbiähe bet 9anbetrechtt jurücf*

gegangen werben. (Dernburg, Bormunbfchafttrecht § 22 a. ö.

fprich» zutreffend aut, ba§ im (gebiete bet franzäRjchen Sietfctl

ber Bormundfchafttrichter nur nach ben Q^runbfähtn über prise

k partiu (Art. 505 fl‘. c. proc. civ.) wegen (Dolut unb grober

^ahrläifigfeit in ftnfpruih genommen werben fönne. fann

nun aQeTbingt nicht oerfannt werben, bag bet 2trt. 505 a. a. £).

fuh nur auf bat Siechttoerhältnih groife^en bem Siichter unb beu

sprioalperfonen, welche burch feine amtlichen ^)anblungen be-

troffen werben, beziehen fett, wogegen et fi<h im gegenwärtigen

Siechttftreite um bat Siechttoerhältnih bet angefteüten Siichtert

bem Staate gegenüber, welcher ihn angeftellt hat, hanbelt.

Äfletu wenn man ben @tunb unb 3wecf ber (Sinfchräntung der

richterlichen £aftbarfeit int Suge fagt, welcher wefentlcch barin

befteht, bem Siichter im 3ntereffe ber öffentlichen Crbnung

feine amtliche dhätififtit zu erleichtern, fo fann man nicht

baran zweifeln, dag bat franzöRjche Siecht bie im Slrt. 505

autgefprochenen Göruntfäfce auch auf bat Siechttoerhältnih bet

richterlichen Beamten bem Staate gegenüber angewenbet wifjen

wiQ. (Der rechtliche ©efiihttpunft bet Bianbatt unb bie Bor*

fchrift b:t 81 it. 1992 bet B. ($. B. über bie $aftbarfeit bet

BeuoQinäihtigten gegenüber bem SHachtgeber fann für bie

gegenwärtige Sache nicht in Betracht fomrnen, weil auf bie

öffentlichrechtliche SBitffamfeit einet richterlichen Beamten unb

feine einzelnen 8tmithanblnngen bie Qörunbjähe ber privat*

rechtlichen BoQmachttertheilung oon Seiten bet Staatet nicht

angewenbet werben föanen. 11. 6. S. i. S. gitfut c. be Styi

oom 7. Biärz 1899, Sir. 384/99 II.

31. Blit ber Behauptung, ber Bliethoertrag fei bei Befl.

gegenüber überhaupt nicht binbenb, weil er fein ficheret (Datum

habe (c. c. 1743), fann biefe fchon bethalb feinen (Erfolg

erteilen, weil fte ben Bliether ruhig im Befthe gtlaffen unb

auf Qörunb bet Bliethoertragrt felbft bat Biiethoerhältnih ge*

füubigt hat* Stachbem fte fo oorgegangen ift, fann fte über-

haupt nicht geltenb machen, ber Büethoertrag ha
^'e F,f n ‘ ch t

gebunden. 8tuch wenn ihre Behauptung richtig wäre, würbe

übrigent bie oon bet ÄL erhobene SBiberflage auf Ungültig*

etflärung ber ßeifton unb £erautgabe bet Biiethzinfet baburch

nicht gerechtfertigt. Bei biefer Sachlage braucht nicht entfehieben

Zu werben, ob bie oon ber ÄfL angerufene Beftünmung nicht

alt eine bloge Beweitomfchrift anzufehen unb fonach (ebenjo

Wie 81 rt. 1328 bet B. &. B.) burch § 14 be« & &. jur

Ö. f). O. aufgehoben worben ift. 3m llebrigen ergiebt fuh

bataut, bag bie Befl. (^igeuthümeriu bet oetuiiethetrii l^runb*

°og
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ftöcff geworben unb baburß an bie Stelle bei Sermietberl ©ß.
getreten ift, feinelwegl, ta§ fit ccm 2age bei 3ufßtagel an

nngeaßtet ber Übertragung ber Sflliethginlforberung auf bie Al.

ben ÜNietbginl gu beheben batte. Xaraul, bafj fte tat beftehenbe

ÜRiftbrerbältnip nach Art. 1743 bei S. ©. JÖ. all für fle

binbenb anerfennen raupte, ergab ftc^ aflerbingl für fie bal fließt,

len an ben bisherigen Serwiethet ncß gefßulbeten flJHetbgin*

ja begießen. Aber wenn bie Uebettragung bet flRietbgtnlforbcning

anf bie Al. an ftß gültig ift unb nißt een ber Sefl. mit

(hfclg ungefaßten werben fann, tennte fie niefct ccm flJliether

bie Segablung beb flRictbginfe! fetbern, ju beffen (Entrichtung

an bie AI. er mit Aiüäfißt auf bie erfolgte Abtretung ber

fWietbjinlforberung nißt mehr oerpflißtet mar. ©ie hatte ihm
gegenüber feine anberen Anfprüße alb biejenigen, bie bem 93er*

mietbet ©ß. gugeftanben batten, wenn eine 3®angfl9erfteigerung

nißt erfolgt märe. Xie 3®anglöeifteigeruug bat in biefer Se*
jißnng, forreit nißt im ©ege ber Hanbelgcjefcgebung betenbete

Strfßriften getroffen »orbett ftttb, ftine ftarferen 2Bitfungen

all eine freiwiQige SeTäugerung. Xie für bie Sefugniffe bei

ÄcnfuTloerwalteT! gcltenben ©runtfä&e, bie in beffen (Stellung

unb in ben befonberen Seftimraungen ber 3t. A. O. (§§ 17
«ob 18) ihren ©runb haben, greifen in Anfebung beT 3®angl-
rerfteigerung nißt burß. Xer ©twerber bat bitr oielmehr, io«

fern et an ben flJiieiboerirag überhaupt gebunben ift, auf bie

bereit! begabten ober einem Xritten cebirten flRiethginfen nur

bann Änfpruß, wenn er ftß auf befonbere ju feinen ©anften

getroffene gefetyliße Sorfßriften berufen fann ober wenn er in

ber ?age ift, bie Soraulgablung ober ben Abtteiunalaft mit

drfolg angufeßten. II. ©. ©. i. ©. Aranffurter Brauerei«

gefeflfßaft c. A.-®. 3obannilbrunnen »om 10. flRarg 1899,

Ar. 353/98 II.

32. Xie erhobene Alage ift, wie bal £). 9. ®. autgefübrt

bat, bie pfanbflage (actio hypothecaria) ber 9. 9t. ©. 2 1 66 flg.,

unb war all folße bereit! im erften fließtlguge gettenb gemaßt.

Sei ber f)fanb!lage naß 9. fli. ©. 2166 flg. ift nun (»ie auß
ber SertreteT be! Stfl. nißt beftritt) nur bie f)flißt, oom

ffanbgute abgutreten, „in obligatione* unb liegt c! iebigliß

in ber SEBtüfür (facultas) be« ^fanbinhaberl, ben flagenbett

gläubiger »oQ ju befriebigen unb ftß baburß non ber Ab«

mtunglpflißt gu befreien, fo bafj er jeberjeit oon bem Aner-

bieten bet 3abiung abgeben fann. Xal £X 9. ©. bat mit

fließt angenommen, bap bei einer folßen JReßtÜage bie grage

üb« bie SRcbalitäten einer oom gablunglbereiten ^fanbinbaber

ungebetenen 3ablung nißt ©egenftanb einer urtheülmäjjigen

©ntißeibung über ba! Begehen ber $)fanbflage, fonbern

nur etwa einer SBibrrtlage be! mit beT fPfanbflage belangten

^ianbinbaber! fein fann, weiße SBibetflage aber im ooiliegenben

$aQe nißt erhoben würbe. II. 6. ©. i. ©. Slclfon c. ©totfer

rem 3. fljlärg 1899, fllr. 344/98 U.

33. Xie flleoificn fonnte feinen (Stfolg haben. Xie ©nt-

ißribung be! £>. 9. ©. wirb fßon burß bie nißt gu bean«

fUnbenbe Aulführung beffeiben getragen, ba§ ba! Äaulpreil-

ftirüegium be! AU gur 3«it ber Serfteigeruug oom 8. April 1896

nißt mehr gu fließt beftanb, fonbern wegen fltißterneuewng

innerhalb 10 3ah**n auf ©runb be! Art. 2154 c. c. bereit!

am 8. «September 1895 etlofße« war. 3fi bal rißtig, fo war

Äl. gu bem •hppothefenreinigungloetfahrtn, weiße! oon bem

Sefl, ©ß. eingeleitet würbe, gar nißt gugugiehen, weil ftß

biefel Setfahren naß Sorfßrift ber Art. 2181 ff. a. a. £).

nur gwiißen bem Antäufer unb ben eingetragenen -fcppotbefar*

gläubigem abfpielt. ©benjowenig wie AL, wenn fein 9>rbUegium

eilcfßtn war, bexeßtigt gewefen fein würbe, in bem Steinigung!-

mfahten ein Uebergebot gu maßen, ift er bereßtigt, bie fltißtig«

leitlerflarung biefe! Verfahren! unb be! ftß baran anfßliegenben

fltangorbnungloerfahren! gu beantragen fowie einem in bem

lederen angewiejenen ^ppothefargläubiger feine Anweifung gu

beftTeiten. ^)ierau6 ergiebt ftß gugleiß, tag auß ber in II. 3.

hülfiweife gefteUte Antrag be! AL, gu erfennen, bag er mit

inner Anmelbung nißt au#gefßlcffen fei, unb ba§ feine naß-

trägüße Anmelbung Serürffißtigung gu finben habe, unbegrünbet

ift. Xa§ aber bal $rioi(egfum bei AL, für weiße! bie Sor«
fßrlft be! Art. 2154 a. a. D. etenfowchl gilt wie für jebe

£opotbef, nißt oor Ablauf oon 10 3ahren erneuert worben ift,

giebt ÄL felbft gu; er glaubt feboß, bah Smiuerung
nißt erforbcxltß war, weil fßon in $olge be! erften ^Qpotbefen-

reinigung!oerfahren! fein flJrioilegiura witffam geworben fei, io

ba§ oon ba an ber Aaufprei! an bie ©teile bei ©mnbftücf!
getreten fei. Xal D. 9. ®. hat feboß biefe Auffaffung mit
gutreffenbet Segtünbnng all ungereßtfertigt begetßnet. ISe fann
babingefteüt bleiben, wie e! fiß in biefer |)iafißt bei bet 3»ang!«
oerftefgming gerabe mit Ötücffißt auf ba« oom O. 9. ©. an-

geführte nißt reoiftble ©efe$ für 6lfah»9oihrtngen oom 30. April

1880 oerhalten würbe. 3>» oorliegenben galle banbeit es fiß

um einen bem fltetnigungloerfabren ooraufgegangeneu freiwilligen

Serfauf, bei weißem oon einem Untergange befl bppotbefarifßen

fließt«! unb einem Uebergange beffelben auf ben Aaufprei! in

golge ber Xransfcription be! Aaufafte! unb bei Angebote! bei

Erwerbe!, ben Aaufprei! an bie eingetragenen ©laubiger gu

gablen, feine fliehe fein fann. @ine folße Auffaffung finbet

wenigften! in ben Sorfßrifteu be« c. c. nißt ben geTingften

Anhalt. Xah aber auß eine etwaige ftidfßweigenbe Serein-

barung aller Setheiligten bei bem elften flieinigungloerfahren

naß biefer fliißtung bin nißt angenommen werben fönne, hat

bal X. 9. &. ohne fließilirrlbum aulgeführt. II. (5. ©. i. ©.
©ßhringer c.©ßrametf u.©en. oom 1 7. ÄJlärg 1899, fllr. 358/98 II.

M.

$erfonat>$eränberungtB.

3uIafTungtn.
fließtlanwalt Dr. Auguft fllolben beim 9anbgerißt unb

beim Aratlgerißt @lberfelb; — fließtlanwalt ©imon beim

9anbgerißt Xübingeu; — fließtlanwalt Dr. 9ubwig f^fau
beim Amtlgerißt 3<9erfelb; — Weßtlanwait Xheobor (Sb mann
beim Amtlgerißt flleuftabt unb beim 9anbgerißt Ateiburg; —
fließtlanwalt Dr. jur. f)aul 6h 6eim 9anbgertßt ©otha;
— fließtlanwalt Söilbelm Secf beim Amtlgerißt ©ßorntorf;
— Äeßtlanwalt ^artrobt beim 9anbgerißt (Srfurt; — fließtl-

anwalt Otto Freiherr oon ©ternenfell beim Amtlgerißt
©öppingen; — fließtlanwalt Jaoer ©ring beim Amtlgerißt

©ßeinfelb; — fließtlanwalt Salthafar ^)tnn beim 9anbgerißt

Äaiferl lautern; — fließtlanwalt Afß beim Amtlgerißt 6bar-
lottenburg; — fließtlanwalt ©leb mann beim 9anbgerißt

Ulm; — fließtlanwalt @rnft gtiebriß Abam ^oflnger bei

ber Äammer für ^panbellfaßen Annaberg, beim 9anbgerißt

(ibemnip unb beim Amtlgerißt Surgftäbt; — fließtlanwalt

Dr. jur. (Sbetharb fllolteniul bei ber Äammer für ^>anbell*

faßen Sreraerbaoen; — fließtlanwalt Dr. 3oh» 3uliu! ^enrp
3 ober beim ^anfeatifßeu Dberlanbelgerißt beim 9anbgerißt

unb beim Amtlgerißt Hamburg; — fließtlanwalt ÜJlar

Xa Hing er beim 9anbgerißt ©ßwäb. ^>aH; — fließtl-

anwalt äBilhelm ©ßnlglein beim 9anbgerißt Anlbaß;
— fließtlanwalt Dr. fliolben bei ber Äammer für

£anbelftiaßen Samten; — fließtlanwalt ©erharb §riebriß

Örnft Alßppcl beim Jüberlanbeigerißt Xrelben; — fließt!

-

praftifanten 9ubwig 3ägerhuber, ©ruft Xrumm beim 9anb-

gerißt flJiünßen I.

Söfctiiingrn.

fließtlantwalt Dr. Xi et riß beim LLinbgerißt unb beim

Amtlgerißt ©Ibetfelb unb bei 6er Äammer für ^anbellfaßen

Sarmen; — fließtlanwalt grifc 3« nette beim Amtlgerißt

©rlangen ; — fließtlanwalt Söning beim Amtlgerißt ©oilat;
— fließtlanwalt $rang {>abn beim 9anbgerißt II Serlin;

— fließtlanwalt ©ruft ftriebriß Abam {)ofinger beim

9anbgerißt 9eipgig; — fließtlanwalt 9ubwig ©ß rep er beim

9anbgeiißt flRemmtiiaen; — Dr. fliißarb ©o
ff
mann,

Dr. Alfreb ^erbinanb Aalin owlfp beim 9anbgetißt 1 Serlin;

— fließtlanwalt .üeintiß flieinholb ©ßrapl bei ber Äammer
für {)anbel!faß(n ©laußau; — fließteanwalt Dr. ©iegfritb
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gtUMänbti fcrim flmtJgiriipt ©tmfiabt in ©dpi.; — K«pt».

antrait Stuguft gridrid; 'Benning tfim SanCgrridü Safielj

— üinpilamoalt Dr. 3opn .Sjfinrid) Seileoie t-eim -panjeatiutjin

OberlanteOgetid)!, beim Santgetidjt unb beim Xmiegeriipt

Hamburg; — 8ie^t»anmalt ’fltoUJb Sperr beim ObetlnnbeJ-

gerid)t TOümpen; — iXeiptlanmalt Sirtbnr Staufe beim 8imt«-

geticpt paramar ,
— IReipteanwalt (Sptlicp beim SmUaetupt

fjotlbam; — SReipMamoalt iaaet ®ring beim »mtl-

gerieft Jieuftabt a. 8t.; — ©epeirati 3uftijratp Otto

•ftaeufeier beim Cbetlanbdgrcicpt unb beim ?atrtaeriipt

öraunirbmrij ;
— 9lt$ttan»aU Smil Äau| beim ämtl-

ericfjt St. gplau; — Suftijratb Seigl beim üanbjerirtt

anMjut; — Stecbibamoalt OTartin (Smmetltng beim

2anbgeri(bt Saemftabt; — SRedpteanmuU Dr. ©pignagel
beim Sanbgeriibt Stuttgart; — Kedjtbanmalt TOeperboff

beim Oberlanbetgeritbt Plaumbueg a. ©.; — Setbteanoalt

Dr. ®ersaltig beim Sanbgeritpt Üanbbbut; — iHed?teantr>alt

Sibnpl Rillet beim 8tmt(geri<bt ©rbeinfelb; — Sftetbieamoalt

Dr. .£m« griebrup ?ub»ig seit Sacob# beim fianfeatifipen

OberUnbebgeript, beim üanbgerirpt unb beim Stmtjgeriibt Ham-
burg; — Sierblbanmalt Dr. läart^aul TO ei) nett beim Vanbgeriipt

Seetben; — Steipteanmait Dr. Sopann Saoib t> 6 1 J e l beim

Xmttgeridit Sorna; — tKetpttanaait 3ofef iäbraml beim flirte,

geritbt Scbtoanbcrf; — ftieibtlanmalt ßbriftian Sogner beim

PanCgeridjt Seiben; — DietpUanmalt Dr. jur. <> e r. r LI Speobor

^teafipen beim Saitbgeridft unb beim Stmtegerilpt i'remen
;
—

Ketpteanmalt Dr. (Ibuarb 'Jtolteniut beim ^)an(eatiftpen Ober-

lanbebgeritpt Hamburg.

(?rnennunßtn.

3« Motoren mürben ernannt: Sietiibanniait Dr. geieb-

läitber in Üublimp; — äfteipteanioalt SRuffet in Sfjen; —
SHeiptJamoalt c i ( in Sortmunb; — DietpUanmalt ©utff
in tRetflingbaujen; — fXeipteamcalt jtbppen in Srcmberg;
— SReiptSamoaU Spüler in Sortmunb; — @eript»afiefi°r

Sumoulin in Saptoriier; — Kedfdanwalt Dr. Jtali-

ncmtlp in Üteubamm; — tNeptbanmait ©enbianb in Älope;

— tXeptbantoalt SBeubte in üinben; — Suftijiatp Dr. .«lug.

mann unb iReptiantoalt Strengen in Cenabrütf; — .’Rtdit»-

antoait Dr. Seifer in TOülprim a. Siupr; — ©eriptäaüefior

ÄreifeU in Süflelborf.

tobtbfäUt.

fReptbanaalt Dr. jur. Cetar 6mil Atelier in Sargftäbt;

— Suftijratb Dr. ftiftemater in Obnabrütf; — Siept«-

antrait Dr. TOüller II in gtentburg; — ®epeimer Suftig-

ratb Dr. Suffeniuft in üeipjig.

Sefnnnfmn^uttg.

3)if Stelle eine« ftänbigen juriftifeh« {)ülf*aibeiler* in nnfeter

Vermattung uiit einer 3af?rr*rcmuneration -cn breitaufenb Warf foH

vom 1. 9m b. 3. ab befefet werben.

Bewerber, welche bie Oualififatien gum ^'bfreu 3uftij» ober

Berwallungebienft befißen, werben aufgeferbert, ihre ©lefuebe unter

Beifügung von 3eugni{fen balb möglich ft nnb fpäteften* bi« jum
26. Slpril b. 3- bei un* elnjuTetchen, wobei wir bewerfen, baß fcen*

jenigen Bewerbern ber Borgug gegeben wirb, weiche bereit« ira

fommunalrn Berwaltungtftienft tljätig gewefen finb.

tDan^ig, ben 14. Slpril 1899.

Ser 'Dl n ^ i ft rat.
Selbriitf. irampe.

3n 3toIjrfn i. 2.
('Ämiegcrichtebe^itf 13 239 Seelen)

ift bie 91teberlaiTung eine« 9ieiht?ann>alt« erwänfe^t Weitere 9lu«>

funft ertheilt gern

2>er Stabtgemeinberath jn Stülpen,

gnrtt). Bürgermeifter.

3ui'erläfiiger felbftftänblger 93üveaut>orfle(ec gefugt
3eugni§abfchriften unb Oieholtcaniprüche an

Mcchteanwalt gfrunrnmauu, 91euftetti a.

3um 1. Wai fuche tüchtigen ©üreauüorfteljer. Wellimgea

unter Angabe ber ($chfllt«anfprü(he.

_ StaMttrt» iRe<ht«anwatt yttmffc

%üt ba« ^erTOaltutigftbureau
eine« großen eonimereieUen unb inbuftrietlen Unternehmen* in Berlin

wirb ein tüchtiger Stenograph unb Waf (hinenjchreibei

gefucht. Bewerber mit Sprachtcnntnifien im Snglifihen unb

cranjSfifchen werben bevorjugt. (^cf5Uige Ancrbtetungcn unter

A. M. (agernb ^eftamt 64 Berlin.

Bür ba« &erti>altuiig*büreau
eine* großen commercieHen unb inbuftrieUen Unternehmen* in Berlin

wirb ein mit allen SHegiftraturarbeiten uertrauter Be*
amt er gefugt. Äenntniß ber Stenographie erwunfeht. ^efäülgf

Anerbietungen unter R. ii. (agernb ^oftamt 64 Berlin.

äüa s^rit>atfcfrctär »irb ein ge»

njanbtcr praftitc^et 3urift gefucht. Offerten

unter S. R. 528 an |>aafenftein & Seglet,

8.»©., Berlin W. 8.

(^ewanbter, juverKiftiger, jüngerer s2lniDaltögeh«lff al*

Bürcauvorfteher nach Möln a. per fofort geiuc^t.

Anerbietungen mit 3rugnißabfchriften :c. unter D. 110 an bie

Grpfbition biefe« Blatte* in Berlin S. 14.

{Hamburger iBüreau« vltorftcf)fr, 30 $ahre alt, unaefünbwt,

6 3nh^e in jeßiger Stellung, oertrauenewürbig , fuebt al« bl hr.

anberweitig Gngagemrnr per 1. 3uli- Hamburg bevorzugt. Briefe

erbeten an bie terp- bi efe* Blatte* in Berlin 8. 14 eub P. 1I§.

©in älterer, felbftänbig arbeitenber unb burc$au* bewährter

SBürcauvorftcber au* ber $rovtng fu^t bauernbe Befchäflignng

in tfeipjia, Berlin, Breelau ober Königsberg i. $)r.

Gefällige Offerten werben unter C. lOl an bie ©ppebitien

biefe« Blatte« in Berlin S. 14 erbeten.

tBüreauuorfteber, äußerft erfahren (juriftifch felbftänbig arbeitent),

34 oa(>rf * Samilie, fucht bauernbe Stellung außerhalb Bettln*. *»•

fpru<b mäßig. Öeorg Troge, Berlin, Stralauerftr. 65. _

Suche ©ng. Bin 82 3-, mit 9lot. bef. Antr. nach Üönnßh-

JataftQ, B.*B., Berlin, ftnttainrrftr. 36.

Tüchtiger {üngerer *Btirfau*3tprftfbrr, in ungef. Stelling,

wünfeht fich per 1. 3«ni evtl, fpäter ju oeränberu. öefl. Cfrertcn

iub ®. 105 an bie ©rpebitien biefe* Blattt*, Berlin S. 14.

3n 2 SteDungen über 10 3- «l* (Fypebifnt tßätig gett., joch«

Stetig. Off. sub A. 106 an bie ©rp. b. Bl. in Berlin S. 14.

Aelterer t'atibgeridrrtattwalt, auch 91otar, in einer größer«

Stabt S<hle*wig*^>elftein*, fucht Affoeiaticn mit jüngerem ÄoDegen-

Offerten unter B. lOO an bie ©ppebition biefe* Blattes ii

Berlin S. 14.

©in fHecbrtatttralt an einem Amttgericht, 8anbrechtler,

S*/, 3aßw in ber i>rapi«, wünfeht fich mit »ielbefdhäftigtem Äoflege«

an einem yanbgericht in affcdIren. Offerten unter P'. K. 4» a«

bie ©ppebition biefe* Blatte*, Berlin S. 14.

3üngerer lanbr. fHccbf^amoalt, 8 1
/, 3«hre am ?anbgeTi«hl

einer ^trouinjialhauptftabt tbätig, wünfeht f»h mit uielbefthärtii),tm

ÄoQegen in Berlin ju affcciiren. Offerten unter IS. ll§ au tie

©rrebition biefe* Blatte*, Berlin S. 14 erbeten.

Junger Anwalt nucht in. ält. v. koscbäfl. Colleg-, rr. d-

Prax. nicht mehr lange au«zuüben gedenkt, sich i. a«sociiren

oder in V'erbind. z. treten. Off. a. a. Ann.-Exp. von Rudolf
Mo««e, Berlin SW., «ab J. P. *»*«.

^(ntpalt wünfeht S^riftfäße ju fertigen. Offerten uuler

8. 184 an bie ©jrpebitlcn biefe* Blatte* in Berlin S. 14.

^br. ’Jlncnor übernimmt vom 16. April er. Anwalttoertietung.

Off. erb. an bie ©fl», tiefe* öl. in Berlin S. 14 unter R. 11®*



gbr« Uffeffor übernimmt ÜlnmaltP Vertretung mcglidift

auf mehrere Bonate. Offerten aub X. 193 an bie (jfljebition

biefeP ©latteP, ©erlin 8 . 14.

Stffeffor fnebt 9tnma(tP»rrtretung in fletnerer Stabt bep Kammer*
gericbt«be)irfP. Anfragen bittet man unter C. 19 an bie Grpfbiticm

ber Bnrtftifcben Bccb<«f<brift, ©erlin S. 14, cingufenben.

öemeinrechtl. SJffefio*' fuebt Stnwaltdvertre tung für

bie 3eit biP 20. 3u(i. Cff. unter D. IV. 404 an ^aafenftein
u. ©egler 8.-©., Sranffurt a. ÜJi.

9JacbwciP eineP lieber taftuiiflöortrö für Ibr. Anwalt erbeten

«ul H. 137 an bie (Sjrpeb. biefeP ©latteP, ©erlin S. 14.

3« t>erfaufen:
Gine große Partie alter früher f>c*ge^altener iuriftiföer Berfe

nach ©ewid)t 3U »erlaufen, auch werben ©erjeiebniffe abgegeben.

Offerten erbeten unter X. X. paftlagernb in Glfterberg i. S.

Dr. jur, 'Jf 1auf f£. ^dtti^fet,

SRedjtSQnroalt in 9len>-$)or!, U. 35 SJBqH Street,

SU 1893 ©eriqtö'&ffeffor in 33abert.

$t$rg 9f. SUuitty, SRetar.

Sorrrfponbirrnbe Wecbtlanmältr in alen Staaten
9}«rb*ftaerifal.

Serben tft erftbienen:

Dr. ^ffatuß,
*irfL flk$. Statti uni Dtofffloc.

Pit rt^ilidjt Sttlnni kr Iran nadj kn Sonnig.

2 . mtrränbtrtt «»fl«*,, 00 ff.

•jottingr«. £1anfern!?», dt & $nir,d|t.

Dfring polt fron? Dntjlrn tnjBfrlin W. 8.

Soeben ift erf^ienen:

Dr. fjngo ilrnmonn,
PtfgUanlMk am «önljL Itammaflm#t tu Berlin:

$anbau5<jaße be$ pürßerfidjen $efeputßs.
Cfrffrr ®anb. (I.—III. Sucfj.)

1899. XLIV u. 700 <&. gr. 8". ®,tjeftct 9,60 3J!arf, gcbunbtn 11 3JJarf.

Die £anbauPgabe wirb 80 biP 90 Drudbcgen umfaffen unb bi* jum -t*erbfte bei 3ah«« ucHftänbig »erliegen.

Der ©erfaffer ift bunb feine frittfehen ©critbte über bie Siteratur )um '.bürgerlichen ©efe|bu<be, welche er in ©rucbot’P ©ei-
trigen vom 3«bre 1888 fertlaufenb biP aum ©eginn ber ©eratbungen ber jweiten ©ejepbucbfommifüon gegeben h«t, fowie bunb fei**«

bet Burfftifdxn 3U ©erlin preiPgefrönte Arbeit: #3»tf rnatlonaleb Pri»atre<bt* (©erlin 1898) in re<bt#wifjenfcbaftli<ben

Äreifen befannt.

J3u8 Bclprtdjiingeit.

#3m Uebrigen ift ber Plan naA meinet Slnficbt »er* !

trefflicb, unb ebenfo forgfiltig ift bie «uPführung bei Planfl

im (Singelnen. Benn bie SluPgabe im (Donjen hält, wa« bie erften

©egen »erfprechen — unb bafür bürgt ber fRante bee £eiau#geberP — , |

fe wirb bie neue ÄuPgabe beP ©eifaUP aller berer, bie fie benagen,

lieber fein.* grein*
(In .9ni$otl ©rtttdara- 1888 fieft 4.1*).

„9ieumann ift auf Stritt nub 2 ritt bemüht, ben 3u*
|

fammenbang jebeP einzelnen Paragraphen mit bem ganjen Spftem 3«

erläutern. Dutd> raftlefe ©erweifnngen unb 3nf^ntmrafteflungen
j

jeigt er unP, baß fein etniiger 'Paragraph beP ©efepbuch# ein Stüd
fer fnb ift* fonbrrn nmr ein Heine# &tüd eineP groben @anjen, ein

©auftein in einem groben Gfebäube, beffen
s

4i)ertb unb ©ebeutung
«liefet ln ibtu felbft, fonbern nur in ber 3ugebengfeit ju bem gan3tn
©auwerf liegt — eine richtige ^anbauPgabe, unb wir fennen

un# faum benfen, bab eine foltbe fleißiger unb geftbidter
bergeftellt werben fann.* 5tau6

(ln brr ^urtfUn-gdUmg" 1808 9tr. 17).

,3Ran fann baP Urtbeil über bie ©rauebbarfeit bcjfelben

babin jnfammenfaffen, ba§ cP bie ©orjüge beP ^ehrbuibP unb beP

ÄemmentarP in ftd» »ereinigt, unb babnrtb für benjenigen Sunften,

ber fich neben ber Grlebijung feiner ©erufPgeftbäfte in ber »erbültuib*

mäbig föfj bemeffenen Stubiettfrift tiicfet nur mit bem 'Paragraph«**

inbalt, fonbern mit bem @efffcePinbaU vertraut machen will, ein
gerabepu unentbebrlicbeP VilfPmittet bietet, für beffen
nur burd? bewunberungPwürbigen pltifi unb erfta unt i «bc

©eberrfebung ber IHaterle ermöglichte fjtrtigftellung ber

beutfebe 3urt^enftanb bem ©erfaffer Danf fcbulbet.

liiiiiw
(In .©UUttr f. 9Ud)t0vCSc4« im Orj. b. nammKgctt^tP* 18M Rr. T).

3n feiner aufrfcfetigften Streube fann Sieferent ber Ärteit

bt« SetfafferP ein günftigeft ^loroffop für Grreicbung beP 3ifleP, baP

fab berfelbe gefegt, ftellen.* I>r. Waren*
da ber ,®aa imb )»r. •).

3» fef£itSe>f burd) alle ©utbbaublungen. —

„‘Bir fügen »orlünftg nur noch bie ©emerfung an, baü
bi« umfajfenben Äcnntniffe beP ©erfafferP, bei in 3uriftenfreifen bunb
feine gelegenen Arbeiten bereitP befannt ift, uerbunben mit ber

fsa^igfeit, bie Okbanfen augleicb mögltcfeft Tutj unb mftgliibft er*

febopfenb wieberpngeben, eine (gewähr für bie wlf fenftpaftlicbe
Dücbtigfeit feineP gegenwfirtigen BerfeP bieten.*

CBit mittVeU. f. 3»r1fltii u. tkmaiüm^lbeamtt, XI. 3«^»- Sr. 4.)

.So vereinigt baP ©uc^ eine JReibe von ©orjügen in

r«b* bie eP baju prÄbeftlniren, im StbungPfaal unb ÄnwaltPbüreau
ein fcbügeuPwertbeP .tfiilff mittel bei ber 9uPübung unb ^Inwenbung
beP neuen ÄecbtP 3U werben!* (««Plauer ßtUatt* iws «?. «•>.)

.DaP Bert leiftet mehr alP ein Äommentar; eP ift

gleicbpeitig Vebrbu^. Daß Bert jeugt auf jefeer Seite neben griinb-

lieber ©eherrfebung beP fHeebtPftoffeP von einer galt) außergewöhnlichen

formaliftifchen G5«i<bi<flt<bfeit unb feilt« weaen feiner eminenten
pro ftifeben ©rauebbarfeit auf feinem ÖJericbtPtif die fehlen.*

(64lrfi|$< jjctiim« 180« Sr. 810.)

— — .Der .pm ©etfaffer bietet in feiner .panbanPgabe*
einen forgfültig auPgearbeitcten Kommentar jum ©W©.,
welcher alle mit lebterem im Sufammenbange ftebenben KeicbPgefege

eingebenb, bte Dbeoei« «nt1 prajtiP nabepu erfcböpfenb berüdüdptigt.

Die 9lnorbnnng beP in ben umfangreichen Slnmerfungen verarbeitete«

StoffeP ift muftergültig pu nennen unb trägt jur fcfeneQen unb
leichten Orientierung über jweifelbafte fragen wetentlicb bei.*

100» Sr. 4f.)

.Bit holten eP für unfere Pflicht, wieberboft
auf biefen »orang lieben Äommentar anfmerffant ju machen
unb ihn bringenb )u empfehlen. (Sr ift mit wtffenf<baftli<ber

Selbftanbigfeit, fpftematifchem Gfefddd unb großer Bnuertäffcgfeit in

ber peraniiebung »on Paralldftenen gearbeitet unb wirb jweifeHo#
auch in ber ffinftigen ^ra^iP eine ber CTften SteOen mit ei«,

nehmen.* Dr. l. <i« ertniotr 3«ku»g itoo *r. i»>.

Jrofocffe mit )jJrobeboflen gratiö nnb franco.
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Ä«$fü f. ctv. Pr., Slätter f. Df- <lnw., Sertram, Paff. priv.*

u. gam. ÜH.. Cod. Max. Bav„ gcrftcr*(§tcfuef Preuff. 9f.
f

Surj,

TOalnj. Dt, $SSI, .Qanb.-Dt, Sruffrrt Slrttyiv (v. SK 88 an), (*JrutSot,

Seitr., gering’« 3^tK, t'ang, perf. 3t gefudjt.

31. fiütiGflljarffrr, ffof budiffanMunij, partuftaM.

ptair ftornidt *r, gintmer* |t ad) feiger.

^Formular -Älagnjin für »edjtflittuBälte unö Sotarr.

gentfprccbeT 912. SreOlau. 9lenmarft 17.

empffeSlt fein große! Säger aller vorfcmmenbcn gcrmulare, fowte

fammtti^e 2>nitffatpen fitr ben SüreaubebaTf, ate ttanjlei-, (Eoncept-,

Briefpapiere, 6ouoert8 in ben gängigen gormaten, Bctcnberfel jc. re.

in betannt befier Sluefü&rung ju btUigfien greifen. papietproben

gvati* tu franco, gformular-goHcction gegen Gtnfeubung von 75 Pfg.
Bering bon JÜremfer’ö <£ebflt)ren.Xabeflen

£periarit4(*£<$rei8maf<$lnenpaptere unb ^Seborfs-ArUSer.

fSorfefungen itßer bas |S.
fflt Ritter, Wcdjlsnumflttf iinö ^piroren.

$lut 2. 3ull b. 3- werbe i<b einen neuen SortragScpflue über bal

S. W. ©. unter Serüdfi^Hgnng ber fonftigen, am 1.1. 1900 in

Mraft tretenben töefcpe eröffnen. Serfclbe wirb 40 2)oppclftunben

uutfaffen unb am 17. Sluguft b. 3- jum SlbfcStufj gelangen.

Dr. ftfdjhielt i|.

Serltn, Süpcwftraffe 109/110.

9iäpere üluMuuft ju ertbeilen finb bereit:

.£xrr 9lmt*geri$teratS Bofjnftebt, Serlin, Bugebnrger-

ftraffe 28/29.

&erc 9fc<$teanwalt ©rfitfmonn, Serlin, grteöri<$ftra&e 129.

iierr Qkridjte-Slffeffor 9taft f
©erlitt, Murfürftenftrafee 34.

(fntfdfetbungcn bei }Rridj6geridjt6 Sb. 1—40 mit Sieg

gefmfct mit Preisangabe unter JK. M. H3 grantfurt a. $?.,

jjauptpoftlagernb.

1P. HJotfci' Ijufliutfjljaniilutia, Berlin S.14
Stallfiprfiberftra&e 34/35.

3n uuferem Serlag erfc$ien foeben:

^eöaftstafef für bie Beamten
in ber

preu^if(|en Staalsiicrnsültung

fjeranftgegeben von

C. <*5aU.

8*. 4’/* Segen; Preis 1 Warf, mit Porto 1,10 Warf.

5>a« Budt. weltbee ber befannte Serfaffer hiermit jurn

b ritten Wale vorlegt, ift längft ein unentbehrlich«} Dfacfifthlage-

bud> inebefenbere für biejenfgrn, bie in <&ehalt»!fad>en gu

befretiren unb gu expebiren haben, für Parlamentarier
u. f. w. (5$ ift ein Haier, fixerer unb leidet verftänbli^er gührrr,

ber in bem, waö ber «taat jeber Kategorie feiner Seamten all

Oiegenleiftung für ihre SMenfte jubilligt, bie abfolut juverläffigften

Ängaben macht.

3Mefe icfct vorlieqenbe Auflage ift um fo mehr jn empfehlen,

all bie gefefegebenbeu tfaFtoren jum Ülulbrutf gebracht haben, baß
mit ber (Srße&ung ber Sefolbungl- unb Stellenjulagefcnbe bee

ßtat# für 1899 bie 9lufbefferuug ber Seamtengepölter für ab-

lesbare 3«t i^ren befinitiveu Slbfddup gefuuben ^at.

BcrJap Von ©. Pacing, Berlin.

(^Leßrßxtc^
bei

von

Dr. ^Sertt^arb 7?J7aft$ta6,

profeffor an ber ltniucrfitfit IKoftorf.

- ~
iV (frfle uiifc gtocite ^luflagr. - —

3»ei B8*be. gr. 8*. Warf 22,—, gebauten 2R«rf 26 r
—

.

Ü)a4 vorliegenbe bebeutenbe SSJcrf ift bal ccfte »oUftänbißr, Furggefa^te wiffenfcfiaftlicbe Sebrbucß bei neuen IKecStel.

QCarl fleijmanns Derla^, Berlin W.
dietpU* unb ’StaattiviffenfcSaftluSer Serlag.

IDanafsfilirift
für

^3 rt rt tt i? I irr r? eft t xx rtö IS i\ txk rxt e fr? %x
§>feuer= und ^tempeffragen.

^eroußgegeben öon

Quftijrat^ Dr. {lattl golMfrim in grantfurt a.

VIII. laljrßattfl. preifl SalbfäSrlitp W. 6f
-

r portofrei TO. 6,30.

3nljalt oon ttr. 4: (fin neue! UrtSeil über bie Haftung für gefälfdjte (ipcrfl. Sou profeffor SJ?dli in 3üri(p. —
WinbcrjäSrige all .Mnufleute, JuM'er fcen (Irwerbogefibaften. Sou Dr. ^franfenburger in Wfmtben. — ©ie fortbauernbe

(^ültigfeit ber Atonfurrenjf laufei. — §trurrn»efen: t^emeinbebelteuerung ber ^Iftieiigefenftbaftcn. — Umfapfteuer bet gufioneu

von SiftiengefenftSaften. — Umfapfteuer. (?iefcllftbaft m. I*. $, — dtmiprlrorfm: 'itempdpffiebtigfeit einer außerbalb preufeeno
aulgefteUten proge^vollmad't jum OJebraudj im 3nl‘i»be. — Literatur. — |irri|t«rprüdjr: 5lul ber öfterrettpiftben JKetbtfprecpuug

:

Slutp öpielftSulben tonnen ^egenftanb eine! gültigen Scrgteidiefl fein. — ’Äul ber Ifrttei« >e* Ileßiffcrriditrre: Uinveientlicbe

Slenberungett ber girma bet (?rwerb einte £anbelegefiSafte. — Som |Uidiegrrtd|t. TOitgetSeilt von iHfitpegeriditeratS ^öctfel).

gür bie Siebaftioit verantw. : Pf. Remvner. Serlag: S?. Pfoefcr .^cfbudjSanblung. £ru<t: S?. TOoefer .^efbuebbruderei in Serlin.
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JW 32 nnb 33 . «ttiin, 22 . »prii. 1899 .

3uri|tifd)e Moii)enfd)rift.
Ijmntägegeben bon

jM. flempncr,

9ie<bUanwalt beim tfanbflfncpt I in Berlin.

6*3 -

Crgati beb bculfdjcn 3lmuolt=©crdn8.

Prell für ben Satyrgang 20 ©tarf. — Snferate bie 3eilt 40 fPfg.
— töefteHungen übernimmt Jebe 33u(^anblung unb ftoftauitatt.

Iililt.
ä$ereinlna«$ri$ten. ©. 275. — ÜJom Wei(p*getic$t.

5. 275. — $trfcnal' v£eränberungen. ©. 293.

^rretnsiio^ rii$tfn.

Annialtotng in Paini.*)

Sit iiflutHuf rfummlmrfi St» X'entfdjcn SInmaltotrfinSi

Kluraalttltagl wirb auf

btit 8. unb 9. Sfprtmbcr 1899, Vurm. 9 Ut)r**(

it«($ TOain; berufen.

Sie Verkantungen finben im Konterttjoufe ju TOain,i flott.

tBurläufige Sageborbnuug:
1. 9ie<4uuugbfegnuf|.

2. Crrbebuug eines einmaligen 8«f(blagct3 jintt ^n^rtb-
beitrage uon 10 TOarf.

tPerieliterftatter : Wehetraer ^uitigratf) TOeifc.

3. Sie jjeage ber Vorbereitung ber jungen ^uriften.

Veridfterftattcr: ^nftigrntb Dr. Wolbittjmibt in

Verlin unb fluftigntb Dr. ft 1 0 p (> e I in Ütiggig.

4. Sie Jrage ber ^sftgfUdjtberftdjerung ber Setfjte-

uttsilte.

Vcri^terftutter: SHedjtsaulunlt Sudjslaut) in

•Voile n. 3. unb 'Jjedjtbinmatt Dr. in

TOanukeim.
5. Sie gfrage einet einbeinigen beutfdien ‘(Safier» unb

*) VergredjM.

töeridjterftalter: 8» 1 Wef|eimer JUftUratk 'Dieb 1

in Sumftnbt, gu 2 iKedttoanwnlt 9? e jt k o f f in

Sortmuub.
H. Sie fragen: 1. SBeldje üleuberuugen unb (fraän,jungen

ber @ebubrenorbnunn für Sietktsnnttiilte ftnb bnrdj

bie am 1. Januar 1900 in Straft Irelenbeu Weftgc
erforberlidj ? 2. Jfft eine reidit. ober loubetgcfe«-

liti)t Siegelung beb .WoficnjeftjeyungSDeriaktens in

Vermnltungtermeffcuo- unb Vernaltuaglretf|tb(<flrtitf-

farljeu auf ber ®runblage ber 9iti($Grioilgrogefj.

orbnung crngfebtenöwertl)'.'

SlntragfteUer unb Vcridjterftatter: Sietbtoaumalt
Dr. TO. TO ager in ürrautentljal.

Seiggig, 15. Ütgril 1899.

Porßtnb brs iirulfdjni aUroaltnereins.

üÄeefr, (Sebeiiuer 3uftijratb,

Vorfigenber,

') Sie VeFanntLuatbung bee DrlSausjikuile« folgt ir.il er

"I 3« flolge eine« 'ür.ntrrblrrr war bie £tunbe in ber friigeeen

iftfanntinaibong auf 11 Ugr angegeben.

®om SRti^Sgcrid)!.*)

ffiir berieten über bie in ber 3«it oom 3. bil 16. 91pril 1899

aulgefertigten (Srfenntniffe.

I. $ie WetdjljufHggefeife.

3ur öioilprojefjorbnung.

1. fERit mm* au f Don bfm iepigen Öefipmetbe*

führet erhobene ©iberflage, welche batyin glug, feflguftellen, bag

Äl. ni<$t berechtigt fei, oon feiner ^ppothef oon 6 000 Warf

oom 1. Oftober 1896 ab bie oereinbarten 47* progent 3»nfeu

ju oerlangen, unb ferner mit $Rüctn4>t barauf. bag Äl. fiep bent

©iberftageantrage gegenübet niept für oerpftieptet pielt, biefel

ipm jum 1. Oftober 1896 gefünbigte «pppotpefenfapital oor

bem 1. Oftobet 1901 jurütfjunepmen, ift für bie 1. 3-, i»

welcper ©efl. naip bem Älageantrage oerurtpeilt unb bie ©Iber*

flage abgewtefen würbe, ber ©ertp bei ©Ireitgegenftanbel auf

1 147 SRatf 50 f)f. feftgefept worben. 2)er J0efl. gegen

bal Urt&eil I. 3- Berufung eingelegt, biefe aber, o^ne ba§ ^ur

®a$e münbli^ oer^anbelt worben wäre, jurutfgenomuien.

Unftreittg ^at ber 5t(. am 17. fKai 1897 bal tym gefünbigte

Kapital jurütfgeja^lt erhalten unb angenommen. ‘JDlit Äücfftcbt

hierauf meint ber SJefL, ba§ bal ©treitobjeft jut ©iberflage

in ber 93erufung6inftan) oon felbft — ober, wie el in ber

iöef<^werbef(^rift Reifet: wt^atfä(pU4> unb objeftio" — auf ben

3inlbetrag für bie »om 1. Oftobet 1896 bil 17. ®lat

1897 ^erabgefunfen fei, wobei et gelteub mac$t, baü er bie

Berufung erft natp ber 3urü«fja^lung bei Äapitall, näntlidj am

26. ÜMai 1897, eingelegt ^abe. 6r bef^wert batyer über

bie obenbejeit^neten gegenteiligen Öefdjlüffe bei Äammergerit^ti,

bunp weldje ber ©ertfi bei ©treitgegenftanbel autf) für bie

&rrufungtinftan) auf 1 147 »Warf 50 $>f. feftgefteüt woeben

ift. 2>ie 5öef(^werbe ift unbegrünbet. 2Jer ©treit ber Parteien

burüber, ob bie utig bei Jöefl. mit bem 1. Oftober

1896 tyt (Snbe erreicht ^attc ober ob fie, wie £1. bagegen

geltenb machte, bil )um 1. Oftober 1901 fortbauere, weil er

»or biefem 3<itpuuft ni(f)t verpflichtet jei, bal Äapital guriuf*

gune^men, lj.rt baburcfi, bag injwif^en ^^1 Kapital tbatfsictjliif.'

jurürfgegaet worben ift, nicht feine ($rlebigung gefunben. Aul

biefer 21eränberung bet t^atfä$li<pen Umftänbe mag ber öefl. feine

£5e$auptung, ba§ er oon ber Verpflichtung, 3infen gu gal^leii,

*J Angabe ber Quelle oerbcteiu
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frei geworben ftf, ftfet noch in anberer Seife begrünten tännen,

Bit bisher ; nubr aber, alt eint ©näabnung btt t^atfä$li$nt

Umftänbe, aut Belehn bie Keehtlfolge trft neth fcftgufteOrn

blrlbt, liegt nicht vor, unb jsac an fo Benign, all bn Al.

m bei bn 3urüdnahme bei Kapital! feine ©echte Begen bn

beseitigen 3urüdnahme oorbehalten baten full. Cb fiet? bie

Snänberung bet tbatj6$U$en UmftSnbe, aut Belten nanntest

bn ©tfl. einen jBeiten @runb füt bal ßrlöjthen feiner 3<nl-

cnpfliihtung ^nleiten bIR, not ober nach Sinlegung bn ©e-

rufung coRgogen bat, ift unerheblich- V. tA. S. i. 3. 3abed

c. ©rafch vom 23. Wätj 1899, B ©r. 39/99 V.

2. AI. batte auf ®runb bn Behauptung, bait er im

Sabtt 1874 unb notb früher »etf<b(ebene, ibtn Hnjahi unb

ihrem Summenbetrage nach ihm ni<bt mehr erinnerliche Sechfrl-

acccpte bem ©eil. hingegeben, bie Seihfel abn fäntmtlith lüngft

bejahit habe, bei bem Hmtlgerichte in 3aftrom auf .fretaulgabe

bn Seehfel gelingt unb habet ben Serth bei Streitgegenftanbel

auf 200 Warf angegeben, ©albern ©eil. bem .Klageanträge

gemäß oerurtheilt Barben Bar unb hingegen ©erufung ein-

gelegt hatte, ift bn f)toje§ burth 3urücfnahme bn Klage nlebigt

morben. ©etL hatte in II. 3- ben ©eftg non brei, mit bn

Untnfthrift bei Al. cerfrhenen Sethfein jugegeben, feboth rin-

gesenbrt, AL onfthulbe ihm aul liefen Sechfein, abgefehen non

rüdftänbigrn 3infen, minbeftenl noch einen ©etrag non

2 495 Warf. Hnfcheincnb mit Küdfteht hinauf ift bn Streit-

merth burth ©efthlufl bet 2. @. ju Sthiteibemühl com 7. 3«-

nuat b. 3- «uf 2 100—2 700 Watt feftgefeßt morben. Huf

©efdfBetbe bei AL hat bal C. 2. ®. in Pofen burth ©efthlufl

com 24. gebtuat b. 3- Hefe geftfeßung auf 200 Warf ermäßigt.

Sie hiergegen con bem Hnmalt bei ©efL in eigenem blamen

eingelegte meitne ©efebmerbe ift (Bar juläfftg, aber nicht be-

grünbet. Sie bal 9t. ®. bereit! in miebnholten gntfeheibnngen,

engl. (Sntfeh- com 22. Cltcbn 1884 Suriftifthe fflochenfchrift

@. 298, ®rwhot ©eiträge ©b. 29 @. 418-, Sntfeh. com 29. Wai

1891 Snriftifche Soihenfehrift ®. 384, angenommen hat, ift

bei Klagen auf $erautgabe con Se^feln ber StreitBerth nicht

unbebingt mit ber Sechfelfumme ibentifch, fonbern bal 3ntereffe,

Belchel bn AL an bn fieraulgabe hat, all folthel nach § 3

bn 6. ß>. D. frei ju fräßen. 3m corliegenben gaHe hanbeit

el fnh um S«hfel, bie nach ber Hngabe bei Ai. bneitl bejahlt,

jebenfaRl, Bie ber angefochtene ©efchluß jntreffenb hncorhebt,

längft enfährt ftnb. Eaburch, baß aflnbingl bei ©enrtheiiung

materiefln Älageanjprüche bet Sinmanb bn ffinjähwng nur

auf ©erbringen ber ßjartri, nicht con Hmtlmegen ju bnüd-

fichtigen ift, Birb bal ffrojeßgericht nicht gesintert, eint nach

2age bn Sache all eingetrettn ju cermuthenbe ©erjährung

untn bem ©efichtipttntte ju cerBerthen, ben noch cothanbenen

©ermägenlBerth bei Streitobjcttl, foBtit er für bie ©nechnung

ber ßjrojeßfojten all ®runblage jn bienen hat, barnath ;u be-

ftimmen. Set in bitfn ©ejiehnng con bn Beiteten SefthBerbe

nhobtne Hngtiff geht bähet fehl. V. 6. S. i. ©. Äoch c. Aoeh

com 22. Wätj 1899, B ©r. 37/99 V.

3. Sie Ai. hat an bie btliagte gßefrau ein ©runbftüd

oertauft unb (ich cerpflichtet, auf bem ©runbftüde ein ffiebäube

für einen oereinbartrn f)rtil aufjuführeu. Huf ben ©efammt-

prell finb 12 000 Warf geftnnbet unb trft nath beren oöRiger

Tilgung feilte bie Hufiajfung an bie beftagte Sh'frau erfolgen.

©ach •&erfteüung bei ©ebäubtl btjog bie beitagte dbefwu bal

Srunbftücf; el fteBten ftch jeboth Wängel bei ©aumerfl heracl.

©ach einn jBifchen ben Parteien getroffenen ©eteinbarug jog

Me beltagte Sheftau aul unb AL »erfuchte bie Wängel ju be-

feitigen. ©ach ©eenbigung ihm Hebeiten bot AL bn betlagteu

@h<frau bal ©runbftüd an, bie leßtne etflärte feboth, baß fit

bal ©runbftüd nur mit ©orbehait übernehmt, ©unmeßr et-

hob AL Aioge anf 3oblung eine! nicht geftunbetm Shrilrt bei

Aaufjireifel unb auf Hbnahme bei @runbftüdel. Sie ©eil.

begehrten Hbmeifung bn Aiagt, inbem fit einBanbten, baß bal

Orunfcftütf in geige con Saumängtln minbeftenl um bie ein-

gellagte Summe minbencerthig fei; fle mürben feboth '»

I. 3 - gnr 3ahlung con 926,09 Watt unb gut Hbnahme

bei ©runbflücftl oerurtheilt. 3« bn con ihnen befchritteneu

II. 3. erhoben bie ©efL auf ®runb neu htforgetreienet

Wängel bei ©auel bie Sanbelungleinrebe. Sn S. S. er-

achtete biefe füt bunhgrtifenb unb Biel bie Alage ab. Sunt

ben fegt mit bn ©efchBnbe angefochtenen ©efthluß Barbe ber

Srrth btl Streitgegenftanbel II. 3. auf 926,09 Warf ftf)-

gefegt. Sie beiben ©ejthmerbtfühm finb ber Hnficht, baß ber

Srrth bei Streitgegenftanbel nach bem Äaufpteife bei ©raub-

ftücfel ju bemeffen fei, selchen Re auf 2 776,40 Wart für bie

BaufteHe unb auf 9 710 Warf für bal ©ebäube angebtn. Sie

©efchBerbe ift begrünbet. AI. hat ben Hntcag auf Hbnahme

bei ©runbftüdl nicht in bem Sinne gefteüt, baß baburch nur

ber Hnlrag auf 3ahtung bei fälligen Aaufpreiltheiiel begrüntet,

ihre ©eeeitjehaft jur grfüRung bargelegt Serben feilte, cielmett

hatte fenn Hnitag, inlbefonbne in II. 3 -. ben 3mecf, ben

Sibetfptuch bn ©efl. gegen He botbehaltlofe tlebernahme bei

©runbflücfel, inlbefonbete gegen bie Hbnahme bei ©autcetirt

ju befeitigen. Sie ©efl. haben nach ben geftfteflungen bei

9. K. nachgemiefen, baß bal ©ebäube unb bamit bei bn (Sn-

heillithfeit bei ©ertrage! (engl. Urtheii bei St. 09. 1. S. ©oll*-

baugefeflfehaft c. gJoßle V. 3/97) bal gange ©nmfcftüd nicht

con certraglmäßiger ©efchaffenheit ift Snrau» haben fie unter

bem ©eifaRe bei ©. 91. ben Hnipnteb auf Sanbelung, anf

Hufhebung bei ganjen ©ertrage! ijergeieitet. llntn liefen Um-

ftänben hat bie Hbseifung bei Alageantragel auf Hbnahme

bie Sebeutung bn geftfteflnng bn Santelunglbefugniß bn

©efi. Sanach ift bann aber in bn 3l>at bn Serth bei Streit-

gegenftnnbel für bie II. 3- nach bem Sntereffe, bal AL an ber

Huftechterhaitung brl ©nttagel hat, ju bemeffen (cngL Befchluß

bei X. @. i. S. ©olflbaugefeRßhuft c. ffchle V B. 83/98).

Siefel 3ntneffe ift in Hnmenbung bei ©runbfagel bei § 3

bn 6. ß>. D. bem Betrage bei mit mehr all 12 000 Watt

noch rüdftänbigen Aaufgelbel gieichmerthig erachtet Botben.

V. 6. ©. i. S. ©oigt c. Seutfche ©olftbau-HftiengcfeOfihaft

com 29. Wätg 1899, B ©r. 40/99 V.

4.

Sal D. 2. ift in feinem Urtheii com 11. 3nli 1896

im ©orprogeß felbft ganj richtig bacon aulgegangen, baß über

bie Aofteu bn einzeiligen ©erfügung oßne (Sntfcheibnng übet

bie ©echtmäßigfeit ihre! Crrlaffei nicht nfannt Berten fenttc.

Ob bal 2. ®. im ©orprojeß nicht in feinem Urtheii übn bie

©echtmäßigfeit hat entfeßeiben moRen unb entfliehen hat, fann

Bohl in Stage gejogen Berben. 3ebenfaRl ift im ©orprojeß

eine bn ©echtlfcaft fähige ®nt{cheibung barüber unb übn bie

Aoften nicht ergangen. 3njmif<hen ift aber bie $rage ber
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Äeptcnägigfeit burp ben Setgleip btt Parteien oom 6. OTärj

1896 erleligt. Huf ®ruub beffelben fiat bet jtt. btt Hujpebung

btt einftaeiligen Sietfügung beantragt unb berbeigefübtt. Sie

etaftaeUige Sielfügung fetbft fann lanap nic^t mebt jum

(ätegenftanbe eine« iReibtlfttettet bet Statteten gemalt »erben.

Soluip unb natb ten $§91, 94 bet 0. $). D. Ift aber gu-

glei<b au«ge|ploffen, bog bie Aorten biejer einftaeiligen 'Bet-

füguig, gu benen neben bea geriet litten autb bie in (45)

liguiblrteu SapoaUergebüprtn unb bal .ßonorar be« Sequefter«

geböten, gum ©egenftonb eine« befenbeten 9tept«jtreile« gwiftben

btn Parteien gemapt »erben. Sagt bal @efeg bie Hnfeptung

bet Satfpelksiig übet ben RoftenpunB nic^l gu, nenn nit^t

gegen bie Sntfpeibung in bet fjauplfape ein SiepttmiUel ein*

gelegt ift, fo tann e« bie Höften all (üegenftanb eine« befenbeten

SepMjtieite« nipi gulaffen, in atlpem eine Qntfpeibung übet

liefe Heften nitbt etgeben tonnte, ebne eine Sntjpelbung in bet

panptfape gu tteffen, bie aber betb nitbt etgeben tonn,

teil ein iReptaflreit in btt Itaugtfape nicht befiehl.

Siefen (Srunbiag paben bie Bereinigten 0. be« 9t. &. in

bem Uttbeil oom 18. CBobet 1883, ßutfp. Sb. 10 3. 309

aii*ge)propen, unb batan ift feftgubaiten. Sipetlip bitten bie

Parteien nettraglmägig aulmoebea fönneit, bag berjenige oon

ihnen bie Höften bet einftaeiligen Setfügung tragen, begiepung«-

seife eeftatten foüe, gegen ben nibtlttüftig fejtgefteüt, bag et

bie 3ti<bnung btt Sabeftbeine gu Unrecht gefoltert ober ab-

gelehnt. Sarnit oäce eine bebingte, nach Sintritt bet Be-

bingnng fiagbate Snbtnbiipfeit begrünbet. Hber batübet

etgiebt bet Setgleip oom 6. ffltäeg 1896 nicht«. 1. 6. S. i. 3.

fiipne c. öaprenbt oom 8. SOlütg 1899, 9tr. 5/99 I.

5. Ser bei bem pcogeggerlpt I. 3- niiht gugeiaffene Be-

ig»erbefüprer bat auf @eunb bet ihm oon bet obfitgliihen

Seit, ertbeiltcn Üoiiniapt beten Höften nnb Sullagen gut @t-

ftatheng iiquibtrt. 6t bat bemgtmäg gegen btn Heften-

fefttegunglbefplug, burp »eipen ein Zpeil be« Siqulbat« bet

SetL abgeftgi autbe, bei bem Progeggeript I. 3- Befpmetbe

eingelegt unb in einem befenbeten 3priftfage feine Hnficpt

bapin bargelegt, bag et gut Smlegung bet Sefcpoetbe befugt

fei, otii für ba« gange Hoftenfeftftgung«ottfaprtn fein Hnaall«-

geoang beftepe. Sa» D. S. ®. pat bie Befcpaetbe all ungutäjfig

oenooefen unb bie Hoffen bem jepigen Befcpaetbefüptet auf

örunb be« § 97 bet 6. f). O. auferlegt ©egen biefen bet

Prapil be« 91. ®. ooDfomnten enlfpeecpenbtn Bcjplug pat bet

Suftigratp Dr. S. bei bem O. S. & gu Polen bunp einen

bei biefem (Sbencpie gugelaffenen 9tept«an»alt Befcpaetbe ein-

gelegt. Sie gut Begtünbung bet Btfepaerbe oorgebtaepten Hu«-

füptungtn finb oeifepit. Sa« Hoftenfeftfegunglgefucp ift

naep g 98 Hbf. 3 bet 8. P. D. niept bem Hnaaitlgaangt unter-

aorfen, fann alfo bei bem ®«ipte I. 3- auep bunp einen bei

liefern ®eripte niept gugelaffenen 9tept«anoalt eingereiept aerfcen.

Sa« 8t. Q4. pat niept, ale bie Befcpattbe ipm imputiten aiü,

lat ©egentpeil angenommen. — Sagegen pai ba« 9t. @. auf

®ruab bet bnrepaul Baten Borfptift be« § 533 Hbf. 3 bet

6. P. D. tonfiant angenommen, bag bie Befcpaetbe im Höften-

feftfepungloeifapien bem Hnualtlgoange unterliegt. Bon ben

in biefem Sinne ergangenen ßntfpcibuugen ift eine grogt 3opl

oeiöjfentlicpt »erben (oetgl. äuget ben ßitaten in bem fegt an-

gefochtenen Sefpluije g. B. noch Slum Snn. Bb. 5 3. 531,

Bb. 6 3. 376, 9ipeinifpe< Hrpio Bb. 78 III 3. 170, Bb. 79 III

3. 87, Bb. 86 II 3. 83, Surifilfpt Sopeufpiift 1896 3. 355

9tr. 3. Sutfp. be« 01. ffl. in ®iuilfapen Bb. 35, 3. 384). Sie

fällige Hullegung be« § 533 Hbf. 3 bcc 6. p. C. in Berbinbung

mit bet Siptbeaptung bet fonftanten Pragi« be« 91. &. recht-

fertigt bie Hnaenbung be« | 97 Hbf. 1 bet 6. p. O. Sie

Hnfipt be« Befcgaetbefühtetl, bag bal O. S. ®. bie Sntfpeibung

auf bie oon einem bei bem S. ®. niegt gugelaffenen Oietgtt-

anaaile eingelegte Befcgaetbe gatte ablegnen muffen, ift bet

Sorjcgiift be« § 537 bet ©. p. D. gegenüber Übetau» ottfegit

Sie bei ®rupot Bb. 37 3. 135 mitgetpeilte Sntfpeibung pat

einen gang anbei« geftatteten gafl gut ©runblage. Bttfebll ift

enblip nueg bie Hnficbt be« Befcgaetbefübtet»
,

bag bie Be-

fegaerbe übet ben »otfptifttnibtig ipm ftatt bem ptogegbnoO-

müeptigten bet Bell, gugefteßten Roftenfeftfegung«befpiug oon

bem 0. S. ®. niept epet patte ertebigt aerben bütfen, all bi«

bie 3ufteUung be« Hoftenfeftfegunglbefipluffe« ben Boifcgrtften

be« § 163 bet 0. p. O. gemüg nacggepolt aat. Set Be-

fcgaetbefübrtt übergebt piet, bag bie fofoitige Befcpaetbe tccgtl-

aittfam auip oot 3ufteßung bet angefoegtenen dntfpeibung

eingelegt »erben fann (oetgl. ßntfp. be« 91. ®. in 0ioil!acgen

Bb. 3 3.408, Sb. 9 3.386,430, 8b. 39 3.341, SutifHfcge

SBopenlptift 1898 3.119 9it. 17). V. 0. S. i. S. o. Sgcganiecfi

c. ©cnofjenfpaft gut 0nt- unb Beaiffetung bt« obeten Ibale«

bet Staffel oom 39. ffllätg 1899, B 9lt. 43/99 V.

6. gut ben HI. autbe oon beffen progegbeooilmäcgtigten

bet 1L 3- ba« Hrmenretgt füt bie Oleoifconiinftang erbeten, unb

gaat burrg eine dingabe, bie nut ba« B. ®. benannte unb ben

Zag bet 3ufteßung bei angefoegtenen Urtpeil«, foaie ba«

Hltcngeicgen bet 3acge in bet IL 3- angab. Sieft dlugabe

autbe bei bem 9t. &. am 31. Segembet 1898 eingeteiegt. Sutcp

Beifügung oom nümiiipen Zagt ourbe bet HnttagfteQet auf-

gcfotbtrt, bie Snfianguttpeiie eiugufenben ober ba« ®erlegt I. 3-

gu begtiepnen. Siefet Huflage autbe butep eine oom 33. Sc-

gtrnbet batirte, oom 23. Segembet an ba« 9t. &. gelangte Siu-

gabe enlfpcscpen, bie bat Oöeticpt I. 3- benannte unb oon bet

Hutfettigung be« angefocpltnen Uttptil« begleitet aat. 3"
golge Beifügung oom 23. Segembet aurbtn batauf oon bet

©ertcptefiptelberei be« 9t. &. unter bem 24. Segembet bie HBen

oon bet gtertcptlfipretberei be« S. ®. in ®ottbu! eingtfotbert,

ao ba« dtfuepen am 35. Segtmbet eintraf unb am 27. St-

gembet ertebigt autbe, aotauf bie HBen am 28. Segembet an

ba« 9i. @. gelangten. {>ier patte bie Sacpe bilptt bem IV. 0. S.

ootgeiegen, autbe ftboep bunp Befcplug oom 2. 3<«uat 1899

an ben I. 0. 3. abgegeben, oon bem bal beantragte Htmentccpt

butep Befcplug oom 7. Januar beoi&igt aatb. £lernaep ift

bet Hntrag auf SeaiOigung be« Hrminncpt« aüetbing« am

aepten Zagt oot Hblauf bet 9teoifco»»frifl an ba« Stoifion«-

gtriept gelangt, inbeg niept nnt opne alle Unterlagen füc bie

(gntfcpcibung übet ba« Gbefucp, fonbem auip opne Benennung

be« (Script« I- 3-, fobag gunäepft eine 9iücfftage nitpig autbe,

um bie HBen elngiepen gu linnen. Hm 23. Segembet lag bann

gaar auip ba« angefoeptene Urtptil oot, inbeg cntpieU biefe«

niept eine jo DCÜftünbige Sarftellung be« SacpoecpatM, bag bie

Singiepung bei HBen ftp erübrigt patte. Sieft gelangten erft

am 28. Segembet an ba« 9teoifion»geript unb an bitfem Zage lief

bie Beoifiontfrtft bereit« ab. Sngalfpen aattn gaar gaei Zage
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verloren gegangen, weil bei 26. unb ber 26. Degember Feier-

tage waren, hierauf barf jeboep feine genommen

werben. Dal ®ejucp um Bewilligung bei Slrmenrecpt! ift |o

rechtzeitig eingureiepen, bap feine Erlebigung früh genug erfolgen

fann, um im Salle ber Bewilligung bie Einlegung ber Nevipon

noep vor Äblauf ber Neviponifrift gu ermöglichen, unb nur,

wenn bie frühere Einreibung unmöglich ober wenn bie Gut-

fcheibung baburch vergögett war, bap ber ordentlich« ©efcpäfti-

gang nicht inne gehalten ober wegen ber ©efcpäftlvertprilung

ein 3ritverluft perbeigefüprt tourte, ben bet Äntragftellet nicht

vorpergufepen brauste, Fann bei verfpäteter Anlegung ber

SRevipon gegen ben Äblauf ber SReviponlfrift bie ®iebereinfepung

in ben vorigen ©tanb ertheilt worben. 3m voriiegenben §aÖe

beruht jedoch bie Unmöglichfeit, bie NeviPonlfrift einguhaften,

nur barauf, bap ber Antrag gu fpät, anfangt mit einer un-

genügenben Gingabe geftedt würbe. Bei ber gefcpäftlicpcn Be*

hanblung ift bagegen bil gum 28. Degember fein Sag verloren

gegangen unb mit bem Bevorftepen ber Feiertage mupte feiten«

bet Slntragftellerl gerechnet werben. Gin ©runb, ber nach § 2 1

1

ber 15. f>. 0. bie ®iebereinftpung rechtfertigen würbe, liegt baher

nicht vor, fo bap biefe nicht bewilligt werben fonnte. I. G. ©.

i. ©. Langpeinricp c. Haebler vom 15. Wärg 1899, Nr. 16/99 I.

7. Die 3ufücfweifung ber Berufung erftreeft pep auch auf

bie in ber Berufunglinftang erfolgte Erweiterung ber älage, auf

bie Bezahlung zweier weiterer SpeilUefcrungen im Betrage von

604 Warf 85 9>f. unb 267 Warf 65 ?>f. Dal B. @. pat

bie Berufung in biefer Nieprung lediglich auf ©runb ber Er-

wägung jurüefgewiefen
,

bap eine unguläfpge Älageänberung

vorliege. Dlefe Knfupt fonnte nicht gebilligt werten. 5T>ie

beiden Lieferungen, bereu Bezahlung erft in ber Berufungl-

inftang geforbert würbe, fteQen ftch all bie fuecefpoe Äulfüprung

bei Beitrage« oom 21. Oftober 1896 bar. Die auf Bejahung

biefer SpeilUefcrungen erhobenen Hnfprücpe beruhen jomit auf

bemfefben Älagegrunbe, wie bet in ber 1. 3- erhobene Änfpnnp.

Eine «enberung bei Älagegrunbe« liegt baher nicht vor, fonbern

nur eine quantitative Erweiterung bei ftlagegegenftanbel. (Bergl.

auch Gntfcp. bei N. ®. vom 12. 3uli 1897 V. 50/97, 3uriftifche

®ocpenfcprift 1897 ©.460 Nr. 10.) ©euiäp §240 berG.$).0.

liegt fomit eine unjuläjfige Henberung ber Äiage nicht vor.

VI. G. ©. i. ©. Dietf c. Franfel u. Go. vom 9. Wärg 1899,

Nr. 413/98 VI.

8. Die Befl. pat bie Gintebe bei ©elfcftmorbl erhoben.

Dal B. ®. nimmt nun aQcrbingl mit bem L. ®. eine pepe

®aprf<prinlicpFrit für einen ©elbftmorb bei jc. %. an, pnbet

aber, inbem el pep bie vom L. @. erhobenen 3»eifel unb Be*

benfen aneignet, einen übetjeugenben Beweil für bie Behauptung

ber Befl. ntept erbracht, auch gur Äufetlegung eine! richterlichen

Gibel für bie Befl. feine Beranlaffung. Die Neoiffon rügt

Berufung bei § 259 ber G. $). O. mit ber Sulfüprung, baf)

bai B. W. ftch barüber pabe entfepeiben müffen, ob nach ben

Erfahrungen bei Leben! unb ben llmftinben bei GingelfaHrl

bie popc ®aprfcprinlUpMt all ©ewippeit gu erachten fei; nach

ipret 3lnfupt hätte bal B. ©. fiep barüber aulfprecpen müffen,

wa! el unter einem „übergeugenben Beweife* verftepe, auep

prüfen müffen, ob niept beui Äl. ein Gib aufguerlegcn fei. Äucp

biefe Nüge ift niept begrünbet. linier einem „übergeugenben

Bcweifc* fann nur gemeint fein ein Beweil, ber bem ©eriepte

bie Ueberjfugung von ber ®apTpett einer tpatfächlicpen $<•

pauptung giebt, unb wenn bal ©eridpt nach § 259 auep be*

reeptigt ift, fiep auf ©runb einer popen ®aprfcpeinliepfeit eine

Uebergcugung gu bilden, fo ift el boep niept verpflichtet, fiip

auf ©runb poper ffiaprfcprinlicpfrit für übergeugt gu palten;

immer bleibt ipm bie freie Prüfung naep Lage bei gaflel unb

wenn el pep naep ber ©atplage trop poper ®aprfcprinli(hfeit

niept für übergeugt eraepten fann, fo verftöpt el niept gegen

§ 259. Ob bie vom L. ©. gegen bie Snnapme eine! ©elbjt-

morbl aul bet ©aeplage erhobenen Bebenfen in ber Spat ge*

eignet pnb, bie Bilbung einer Uebergeugung gu pinbern, unter-

liege feiner Nachprüfung in ber Seviponlinftang unb ebenfowenig

fann in biefer 3nftan$ naepgeprüft werben, ob naep ber (Sach-

lage ber einen ober ber anberen Partei ein ricpterlicpet Gib

pätte auferlegt werben feilen. 3ft bal Bericht, wie pier vor-

liegt, Pep feiner Befugnip aul § 457 bewupt gewefen, fo fann

auf bie Nieptauferlegung einel Eibe! ober bal Sepien einer

befonberen Begrünbung für bie Nicptauferlegung eine Neviponl*

rüge niept geftüpt werten. III. G. ©. i. ©. Scanffurter Leben!*

verpiperunglgefcnfcpaft c. S*rt Äcnfurl vom 14. Wärg 1899,

Nr. 349/98 UI.

9.

Die Nevifionlfumme fonnte niept für glaubpaft

gemacht erachtet werben. Durch bal mit ber Nevipon an-

gegriffene Urtpeil ift ben BeFL unterfagt, ipr 14 et ffiollgatn

in öffentlichen Befanntmacpungen all ® ollgarn ju begeiepnen.

Bei Berechnung bei SBetipe! bei Befcpwerbegegenftanbel fommt

haper nur biefe! Berbot, beffen Grlaf) allein ben ©treit-

gegenftanb bildete, niept aber ber ©epaben, ber burep bal Urtpeil

felbft begiepunglweife burep beffen Beröffentlicpung ben Befl.

eutftepen fann, in Betracpt. 21 u ö biefem Wrunbe fann bem

von ben Befl. jur ©laubpaftmacpung ber tReviffcnlfumme ein-

gereichten ©aepverftänbigengutaepten feine Bebeutung beigelegt

werten, weil baffelbe bie trpeblicpe ©cpäbigung ber Sntereffen

ber Befl. wefentlicp aul ber Beröffentlicpung bei Senorl bei

B. U. perleitet, welcpel von ber Äonfurreng rucfffcptllol aul-

gebeutet werben würbe unb bereit! aulgebeutet worben fei.

Weitere Beweilmittel für bie ©laubpaftmacpung ber Neviponl»

fumnie paben bie Befl. niept vorgebraept. ®emt auep rieptig

ift, bap bei ber eigentpüuilicpen Natur bei äiagen! au! § 1

bei fflettbewerbgefepel für bie Seftfepung bei ©treitgegenftanbel

niept aulfcplieplicp bal 3nterefje br! äll., fonbern auep bie

ber Befl. burep bal Berbot erwaepfenbe Beeinträchtigung iprel

©efcpäftl gu beruefpeptigen ift, fo liegt boep feine Beranlaffung

vor, ben vom L. naep Linderung beiber parteivertieter auf

3CK) Hl 450 Warf feftgefepten ®ertp bei ©treitgegenftanbel

auf einen Betrag von über 1 5U0 Warf gu erpöpen unb bautit

auep bie Befcpwerbefumme all vorpanben angunehmen, ba bie

Befl. pep bilper bei biefer geftfepung berupigt, unb in ipretn

©epriftfape vom 3. 3uui 1898 aulbrücflicp beftritten paben,

bap bie ftreitige, von ipnen im Detailpanbel geführte biQigfte

©orte ®oOgarn am ineiften gefragt unb gefauft werbe, unb

ferner behauptet paben, bap biefelbe gegenüber fämmtlicpen

beffeten Dualitäten, welcpe burep bal Berbot niept betroffen

werben, von ihnen am ttenigften verlauft worben fei. Da! vom

B. 9i. aulgefprocpene Berbot betrifft alfo nur einen gering-

wertpigen, von ben Befl. niept in gropen Ouantitäten ver-

triebenen ftrtifel, unb el fann niept all glaubpaft gemaept

jogle
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angefepen wetben, bat; burch baffelbe bie ©«fl. um einen ©etrag

sen mebr all 1 500 Warf befcpwert feien. II. 6. S. i. 6.

^intpul c. Düetlac! »om 24. fDlärg 1899, 91r. 59/99 II.

10. Sie fKevifion ift ungulaffig
,

»eil ber ©e|cpwerbe*

grgenftanb feinem 39«rtpc nach bie Summe von 1 500 9Harf

nic^t übcrfteigt. Surcp ben ©efeplug bei ©. ©., welcpel ben

SB«rtp bei mit b«m ©efcpwetbegegenftanbe jufammenfatlenben

Stteitgegenftanbel auf 1 560 ÜJlatf feftgefept pat, ift bal

SHerifionlgericht nicht gebunben, »eil «6 bie 3uläffigfcit bei

Äecptlmittell »on Hratlw«gen gu prüfen unb gu bitfem ©epuf

b«n ffierip bei ©efcpwerbegegenftanbel nach tiflencm Ermeffen

gu würbigen pat. Ser ©efcpmerbe* begw. gunäcpft bet Streit-

gegenftanb wirb burch bie gefteüten Anträge beftcmmt. Sie

Kl. befcpwfrt fich barüber, bag nicht nach >h«n Klageanträgen

auf ©erurtpeilung b«l ©«fl. unb auf Hbweifung ber SBiber«

tlage erfannt ift. ©on ihren Klageanträgen »erlangt bet erfte

bie geftftcllung, bag fie nicht verpflichtet fei, bie Sioibenben*

fcheine Ihr. 30 unb 31 ber brei »om ©efl. im 9lo»ember 1897

«ingetaufchten Hftien 9Ett. A gu befahlen unb fällt feinem ©egen-

ftanbe nach SBiberflage gufammen, welche 3aplung ber

auf biefe Sioibenbenfcpeine fallenben Sioibenbenbeträge »on

600 ÜJiarf »erlangt. Heber bie £öhe biefer Summe p«rri(pt

fein Streit. Ser ©erlp bei burdp ben erften Klageantrag unb

burch bie SBibetflage »erfolgten Streitgegenftanbel betragt

fonach 600 SDiar f. Satan wirb burch M« 'n ber ©erofunglinftang

ron ber Kl. aufgefteQte ©epauptung, bag ber ©eil. vier weitere

flflien Sitt A eingetaufcht habe unb auch für biefe bie Ein*

löjung ber Si»ibenbenfcpeine 91 r. 30 unb 31 im ©ejammtbetrage

»on 960 ©larf »erlange, nicht« geänbert, benn eine Erweiterung

ber Huträge mit ©cgug auf biefe Sioibenbenbeträge pat nicht

ftatigefunben, fobag bicfelben nicht Streitgegenftanb geworben finb.

Xemgemaf? halte bal ©. U. übet bie 34plung biefer Sioibenben-

betrage nicht gu entfepeiben unb pat auch niept barüber ent*

iepiebrn. Siefelben fernen alfo auch nie^t ©efcpwerbegegenftanb

?ein. Set gweite Klageantrag pat feine felbftftünbige ©ebeutung.

(Sr richtet fich 0'gen ba« »on bem ©«fl. an bie Kl. gtftellte

Hnftnneu, bie fäflig geworbenen Sioibenbenfcpeine ber Hfiien

2itt. A abgutrennen unb ben ©aatbetrag bafür gu ^interlegen

ober aufgubewapren. Siefe ber Kl. angefonnenen #anblungen

batten aber für ben ©efl. feinen felbftftänbigen ©ermögenlwertp,

ienbern feilten nur feinem Hniprucpc auf bie Sioibenben bie

SBcge ebnen. SÖebet für ben ©efl., noch für bie Kl. beftept

ein Sntereffe baran, ob bie Kl. bie Sioibenbenfcpeine abtrennt

unb bie barauf fallenben Sioibenben hinterlegt ober aufbewahrt,

ba ber Sioibenbenanfprucp bei ©efl. felbft burchbringen ober

gurnefgewiefeu werben fanu, gleichviel ob bic Sioibenbenfcpeine

abgetrennt unb eingeloft waren ober nicht. Soweit alfo ber

Hnfprucp auf bie Sivibenbe felbft Streitgegenftanb ift, umfagt et

auch fcn gwetlen Klageantrag, foweit aber ein Streit über bie

Slulgaplung »on Sioibenben nicht anhängig gemacht ift, bat ber

zweite Klageantrag einen eigenen ©ermögenlwertp nicht. Sdpalb

fann mit tRucfficpt auf biefen Hutrag eine (Sr^e^ung bei

SSeTtpel bei Streit* ober ©efchwerbegegenftanbe« auch burch

bie ©ehauptung ber Kl., bag ber ©efl. Hnfprucp auf bie Sioi*

benben weiterer »ier »on ihm eingetaufchter Hftien Sitt. A
geltenb mache, nicht eintreten, weil wie oben bargelegt ift, biefe

Sioibenben nicht (Gegenftanb bei »orliegenben $>regeffel ftnb.

I. E. S. i. S. $pönt)r u. @en. c. 3®rillowlf» »cm

II. ©lat,; 1899, ©r. 9/99 I.

11. Äuf ©runb feftgefteQter unb offengelegtet Fluchtlinien*

plane foQen für bie ^cbwigftrape unb bie Kaifer fflilpelinftrage

in 3erflb »on einem ben Kl. gehörigen (Grunbftücfe Hbfpliffe

»on circa 200 bejw. 500 £uatratmeter abgefchnitteu unb jum

Strajjenterrain »erwenbel werben. JDie ©emeinbe 3«fib erachtet

fich na4» § 1

1

2 bei flucht liniengefepel »om 2. 3uli 1875

für befugt, fich eigenmächtig in ben ©efip biefer ber Strafe

einju»erleibenben $lä<hen ju fepen, waprenb bie Kl. ipr biefe

©efugnip beftreiten unb fich nur auf (Grunb eine! »on ber

©emeinbe ju e^trahirenben Enteignunglbefchluffel bei juftänbigeu

©eiirflaulfchuffel für »eipflichtet galten, ben ©efi$ ju räumen.

3n golge beffen h^en ^ie Kl. bei bem ¥anbgericht in f)ofen

am 19. 9Rärj 1899 ben Erlag einer cinftweiligen Verfügung

beantragt, burch bie ber ©emeinbe bie eigenmächtige 3nbefip*

nähme ber Streitftücfe unterfagt werten feil. 3ur ©erpanblung

hietüber fteht am 12. Hpril 1899 Termin i»r müüblichen ©er*

panblung an. 2)ie beflagte ©emeinbe pat aber bereit« am

20. ÜJlärj 1899 bie eigenmächtige 3nbefignahme baburih aul*

geführt, bag fie burch Slrbeiter ben 3aun ber Kl. niebetlegen

unb bie auf bem Streitftücfe ftepenten ©äume aulroben lieg.

Eine Einigung über bie ben Kl. gufommenbe Entfchäbigung ift

noch n <(hl er.ji«lt; ber S9ntp ber ©äume ift aber in einem

am 18. ©iärj abgepaltenen ?ofaltermine jur Hbicpäpung gelangt.

’Dlit JÄiicfftcpt auf biefe« ©orgepen ber ©emeinbe beantragten

nun bie Kl. noep am feiben läge (ben 20. fUiärj 1899) bei

beut ©orftpenben ber angegangenen Eioilfammer bei 2. ©. in

9)ofen ben Erlag eine! ©ebotel fcapiu: bil jur Entfcpcibung

über bie bereit« beantragte einftweilige ©trfügung bie auf

Hnorbnung bei ©emeinbetctftanbel begonnenen Arbeiten auf

bem ©runbftücfe ber Kl. fofort eUtjuftefltn unb ben Um*

waprungl^aun bei ©runbftücfl, foweit berfelbe fepon nietet*

gelegt ift, auf ber früheren ©rtnjlinie wieber ju eniepten.

ÜJiefer Hntrag würbe burep »©efcplug* bei ©orftpenben ber

IV. Ei»il(ammer bei 3. ©. in Pofen »om 21. ©lärj 1899 mit ber

©egrünbung jurütfgcwiefen, bajj ein brtngenber «all nicht mepr

»erliege, weil angunepmen fei, ba§ bie angeblich ftörenbe

pjantlung (bal 9lieberrei§en bei 3>>«n«*) bereit! »otlenbet fein

werbe, weil ferner el zweifelhaft etftpeine, ob niept § 1 1 bei

Tfluchtliniengefepel ber ©emeinbe in bei Spat bie ©efugnig

gebe, fiep felbft in ben ©efip ber ftreitigen ftläcpen ju fepett

unb weil enblicp gut Entfcpeibung hierüber bereit! Termin gut

münblicpen ©erpanblung anberaumt fei. Sie an ba! £>. 2. ©.

ln $ofen eingelegte ©efepwerbe ber Kl. blieb etfolglol. Sal

0. 2. ©. läpt «I in bem biefelbe gurüefweiienben ©efcpluff«

»om 25. TOärg 1899 bapingefteRt, ob bie ©emeinbe gu iprem

eigenmächtigen ©orgepen naep § 11 bei «lucptliniengefepel

befugt war; e! erachtet aber bie ©oraulfepungen für ten

Erlag einer cinftweiligen ©erfügung bdpalb nicht für gegeben,

weil biefe naep § 8 1 4 bet E. i'. C. nur guläffig fei, w«nn gu

beforgen ift, bag tu rep «ine ©rräntcrung bei beftepenben 3“‘

ftanbd bie ©erwirfliepung bei diccpti bei HntragfteQerl »et*

eitelt ober wefentliep erfepwext werben würbe. Siel trtffe pier

nicht gu; benn bie Kl. patten felbft nicht behauptet, bag ber

ipnen guftepenbe Entfcpäbigunglanfpruch ber ©efapt eine! ©er*

luftel ober auep nur ber ©efapt einer 'Jlicpterweilb iileit baburep

»gie
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außgefept »erbe, ba§ bie ®eraeinbe ben beftepenben 3uftanb

oeränbert pabe. lleberbteß fei buTip bie Abfcpäpung bet auf

ben StreUftäcpen oorpanben gewefenen Bäume bafür Serge

getragen worben, ba§ bet ®ertp bei ©runtefgentpumß in feinem

früheren 3uflanbe ermittelt werben fönne. Gß feple hiernach

an einem Aneftgrunbe, unb beßpalb fei für ben Griafj ber bei

bem Borftfcenben beantragten Berfügung fein 9taura. 2>ie ÄL

fügten fiep burep biefen Befcpluf; beß 0 . 8. ©. oen Beuern

befepwert, weil bamit gugleicp über (pten Antrag auf Grla§

berfenigen einftweitigen Berfügung, über welche erft im Termin

am 12. April 1899 münblicp oerpanbelt werben foQ, Cf nt*

fepeibung gu fpren Ungunften getroffen worben fei. 2)enn nach

Blajjgabe ber ©tünbe bei 0. 2. ®. muffe, fo führen Tie auß,

nun auch biefer Ipr ptingipalet Antrag oom 8. @. abgewiefen

werben, unb fe würben fie (bie ÄL) mit iprem Anfprucpe auf

Scpup ipreß Gigentpumß gegen wibenecptlicpe Störung auf

bie -fcauptflage, in ber erft Termin auf ben 26. April 1899

anberaumt fei, angewiesen bleiben, hierin liege ein neuer

felbftftdnbiger Befcpwerbegrunb im Sinne beß § 53 1 ber (5. %>. D.,

ber fie gut weiteren Btfcpwerfce berechtige. SDiefer 'Äußerung

fann nic^t beigetreten werben. Sie wäre nur bann gutreffenb,

wenn eß richtig wäre, bap baß 8.®. bei feiner in Außficpt

ftepenben Gntfepeibung über beseitigen Antrag ber ÄL, über

weiten im Termin ben 12. April münblicp oerpaubelt werben

feil, an bie ©rünbe beß oberianbeßgericptlicpen Befcpwerbe*

befeptufje« gebunben wäre. 2)ieß ift aber nicpt ber galt. Cb
tpatfäcpUcp bie Befürchtung ber ÄL, baß 9.®. werbe fiep bei

feiner Gntfcpribung ber ipm auß bem Befcpwerbebefcpluffe beß

£>. 8. ©. erftcptlicp geworbenen rechtlichen Beurtpeitung an*

fcpliefjen, begrünbet fein möchte, fann nicht entfeheibenb fein;

rechtlich — unb nur hierauf fommt eß an — ift baß 8.®.

bur<h i«nen Bejcpluf; jebenfaüß nicht gehinbert, in eine felbft*

ftänbige Prüfung beß tlägerifchen Antrag! vom 19. SBärg 1899

eingutreten. Cb eß fich hierbei ber Annahme beß C. 8. ©., ba§

eß ftch nur um einen Gntfcpäbigungßanfprucp ber Äl. hanble,

ober ber gegentheiligen Behauptung ber ÄL, ba§ fie Schuh

gegen einen eigenmächtigen Eingriff in ihren ©runbbefip ver-

langen fönnten, anjcpliefjen wirb, fte^t bapin, unb ebenfo, welche

Stellung baß 8. gu ber grage einnehmen wirb, bafc eß fiep

hier nicht um eine auß § 814 ber 6. $?. C. beantragte einft*

weiligte Verfügung ^anble, fonbern um eine folche auß § 819

bafelbft „gum 3»«*« ber Regelung eineß einftweiligen 3uftanbeß

in Begug auf ein ftreitigeß Beeptloerpältnifj.* gür bie

allein in grage ftehenbe 3ulä{figfeit ber weiteren Befchwerbe

mu§ mafcgebenb bleiben, bajj baß 8. ®. für feine hinüber gu

treffenbe öntfcfceibung an bie Begrünbung, bie baß C. 8. ©.

feinem Befchwerbebefchluffe oom 25. Biärg 1899 gegeben hat,

nicpt gebunben ift. Ü)amit entfällt aber ber ,neue felbftftänbige

Befcpwerbegrunb,* welchen bie Äl. in biefem Befchluffe gu finben

oermetnen. Gß bleibt nur bieß übrig, bafc beibe Borinftangen

ben Antrag ber ÄL oom 20. SRfirg 1899 guTÜcfgewiefen unb

für bie 3urücfweifung oetfepiebene ®rünbe angegeben paben.

2)afj aber eine blofje Abweichung in ben ©rünben ber oorauß*

gegangenen Gntfcpeibungen, wofern ber Befchwerbeführer nicht

burep bie Tragweite ber Gntfcpeibung beß Befchwerbegerichtß

in feinem Siechte oerlept wirb, bie oom ®efe$ für bie 3u»

läffigfeit bet weiteren Befchwerbe ooraußgefepte «Diffoimität ber

Berentfcpribungen nicpt erfüllt, ift in ber Beeptlpttcpung biß

91. ®. ein anerfannter 9hcptßgrunbfa&. V. G. S. i. S. ©alter

c. Dorfgemeinbe SetfiP oom 5. April 1899, B 9h. 51/99 V.

12. AÜerbingß banbeit eß fich bei ber (8(belauf läge an

ben Befl. nur um einen oon biefem angenommenen }u ge-

flohenen Gib, unb ein folcper ift nach § 577 Abf. 2 b«

G. C. all Beweißmittel für einen @fyefc^«i^ungfgrunb nicpt

gugulaffen. Aber tiefer Sap betrifft nur bie fonftige formelle

Beweißwirfung bet Gibeßgufcpiebung; pteroon gang oerfeptebe«

ift feboep bie grage, ob, wenn einmal, wie pier, in Aufepung

eineß Gpebrucpß fl i* ©runbeß einer Äempenfationßrinrebe fceep

auf Ableiftung eineß gugefepebenen Gibeß erfannt werben mu|,

ber 9liepter gepinbert ift, bei ber Bllbung feiner freien lieber-

geugung über ben Gpebrucp all Scpeibungßgrunb im Sinnt

beß § 259 ber & f), 0. bie Spatfacpe, ba§ bie Partei ben ipr

gur 8aft gelegten @pfbru<p nicpt pat abfcpwören wollen, mit-

guberueffteptigen. ICiefe $rage ift gu oemeinen, wie fepon bet

IV. ($. S. beß 91. ®. (aut ber ßntfep. in Gioilfacpen, Bb. 34

S. 353 f., außgefproepen pat, inbem er bei gang entfprecpenbtr

Sachlage baß bamallge B. U. auß biefem ©runbe aufpob. 3«

einer fr^ptven (Sntfcpeibung beß III. G. S. beß 91. ©. (Gntfcp-

in Gioilfacpen, Bb. 17 S. 386 ff.) ift aHerbtngl an bieje

mögliche Bebeutung einer Gibetweigerung in einem bn

oorliegenben Art nicpt gebaept worben; aber ber III. G- ©. »ft

eben bort auf tiefe Seite ber Sache nur überhaupt nicpt ;n

fpreepen gefommen; nicpt etwa pat er pefiiio eine ber fpättrn

Gntfcpeibung beß IV. G.S. entgegenftepenbe Anfupt auf-

brüefen wollen, ^teilicp mag baß ©eriept päufig nicpt leicpt i»

Borauß gu einer enbgültigen Meinung barübet gelangen,

welcp* tpatfächlicpen Scplüffe auß einer folcpen Gibeßweigerung

gu giepen fein würben; aber eß ift auep nicpt gepinbert, fiep bet

ber Abfaffung beß bebingten Gnburtpeilß bie Bilbung feiner

ttebergeugung infoweit noep oorgubepalten; fca naep § 427

Abf. 1 ber G. C. in einem folcpem Urtpeilc bie golge ber

Bicptleiftung beß Gibeß nur fo genau, alß bie 8age bet

Sacpe eß geftattet, feftgeftellt gu werben trampt. VI. G.S.

L S. 8ieberg c. 8iebetg oom 23. SJlärg 1899, Br. 11/99 VI.

13. 2)a# B. nimmt gwar an, ba§ Äl. nicpt beffert

SicperfteQiing feiner unftreitigen ftorterung forbern fönne, »eil

bie ipm burep Gintragung ber ^ypotpef oertragßmä|ig befteüte

Sicperpeit nicpt genüge, meint aber baburep werbe ber Arreft

nicpt außgefcploffen
,
wenn ein genügenbet Arreftgrunb ooriiege.

liefet fei aber glaubpaft gemaept. ffienn audp baoen auß-

gegangen werbe, ba§ ber Äaufpreiß bem ©ertpe beß gefauften

©runbftücfß entfpreepe, fo muffe boep angenommen werben, ba§

ber ÄL, epne hgenb welcpe Angaplung gu erhalten, fiep mit ber

Gintragung beß Äaufgelbeß auf bem oerfauften ©runbftüc!«

nur beßpalb begnügt pabe, weil bie anberweiten Berpältniffe

ber Be!L bie GrfüÜung »prer fontraftlicpen Berpflicptungf«

paben erwarten (affen. 3ngwtfcpen paben fiep aber tiefe Bei-

pältniffe für bie iDur^füprung beß Anfprucpß erpeblicp ungünftigei

geftaitet, alß fie gur 3*it beß Äaufabfcpluffcß gewefen feien.

Sie Banf SBloßcianßfi pabe wegtn iprer gorberung oon

28 169,60 ©latf gegen bie BeH. einen 3«plungßbeffpl erwirft

unb eß paben bann bie Befl. gerate gu ber 3«Ü f
*11

Befepl ooflftrecfbar geworben fei, am 10. Booember 1897 bie

Scpulburfunben außgefteQt, auf ©runb bereu 13500 fWatf netrt
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ftgpotlefen auf ten Oirunbftücfeu Dbcra 9h. 1c uni 3 ein-

getragen feien. Unter liefen Umftänlen fei lie BeforgnlR be-

grüntet, tag ohne lie Vetbüngung lei Srreftei lie SureR-

ffiRrung lei HnfprueRi lei St,, wenn nicRt vereitelt
^ fo locR

roefentllh erfhwert fei. Die 9te»iRon ijt nie^t begrüntet. Der

Hutganglpunft lei 8. 18. ift nie^t gu beanftanben. (Sin galt

lei § 50 ®. <£. ®. liegt ni$t «er. SRicRt wegen etleHitfjer

VerfhletRterungen lei i'fantgranlftüct! tält Sl. feine tinglicRe

Reiterung für gefS$ riet fonlern er wiü lie 3®angijo0ftre(fung

in lai bewegHeRe uul unbewegliche Seimigen let SBeti. wegen

feiner peTfönliiRen Saufgellforterung lureR 81reift fiebern, weil

eine teffen Verhängung ungraifctrt Irr tingtie^en ©iherReit

He 3waugiooftftre<fung vereitelt ölet roefenttih erfhwert werten

würte. Sine VorfiRrift, welche für feiere Riüt len Sfrreft

»erjagt, gleit et nieRt. He einfhrünfenbe Vorfhrift lei § 12

3(1.1 Sit. 29 Irr i'reu|ijt(en allgemeinen ©erihtiertnung ift

in let 8. $. 0. nieRt bcibcRalten. Sie Weinung let Bett.,

ei fehle ein ttrreftgrunl, weil tat 8. ®. baoon aulgebe, lag

let Saufpreit lern SBertbe lei Orunijlüäi entfpredje, woraui

Rh ergebe, lag let Sl. buch lie Sintragung lei Saufgellei

auf lat oerfaufte öront ftüef gefiltert fei : lügt äuget 8l<Rt, lag

lai 8. <8. lie Folgerung nieRt jiefit, let Sl. fei bureb lie öin-

tragung feiner SoTfcerung gefeiert, inlem ei annimmt, ler Sl.,

welker irgenl welche Xnga(lung ni$t erhalten, (ate ru( mit

ler Eintragung nnr aut StüefRht auf lie anlerweitigen Vet-

Rültulffe ler 8efL begnügt, lie feine Sefriettgung (aben er-

warten taffen, ffiirt terüefRhtigi, baR gu lern Saufgelle no<b

3lnfen unt Soften (injutreten werten, wenn Sl. feine Be-

frietignng aui len Saufgellem lei »erfaaften Qürunlftücft

(neben mug unt lag immerhin jweifel(aft ift, ob tat tm 3»angi-

;erftetgerungloerfa(icn ju erjielenbe Weiftgebot len Setrag bei

von len Bett. gu gabienben Saufpreifel erreichen Wirt, fo trifft

lat S. 18. ler Seewurf nicht, ei (abe ftdg in SEBlberfprutb mit

feintt Snna(me, baR let Saufprei» lern 3Sert(e lei Stunk-

ftüef« entfprecR«, gefegt, inlem et troglem len Slrreftgrunl für

glaubhaft erarftet. Sie ©trufung auf lat Unheil tti 81. (8.

rem 16. September 1891 (3urifttfh> ffieeRenihrift S. 470

9h. 18) fteRt len Setl. nicht gut Seth, ln lai B. ö. gerate

unter Sürligung let obwaltenlen Umftänlc, namentlich unter

Se<ücfni(tigung ler (Eintragung let Saufgellet, gu ler Sluf.

re<(ferlaUnng lei Sereftet gelangt ift. St finnte fn Stage

fommen, ob bat SB. (8. nicht Untertanen muffte, weicht 8e-

lentung ler BejeRetalgung oom 20. Würg 1898, baR lie

Srunbftüefe Obora Dir. 1 c uni 3 am 16. Oftober 1895 auf

94 929,30 Warf gerichtlich abgefeRügt Rnb uni let BefcReinigung

oom 21. Wir] 1898, lafj lie RBirtRfhaft ler Seil, in Dlora

mit roüftänbigem 3noentar gut »trftben fei uni baR lie Stampf-

gitgilet ler Befl. fiif mit flulnabnte ler Wintermonate ftett

in ooiiem Betriebe befinle, bei Prüfung lei Rirnftgrunbet bet*

gumeffen fei, uni ob nach lern labunR glaubhaft gemähten

StctRe lie Srunbftüefe in Obo» ungeachtet fRrer neueren 8e-

taftung lern Sl. für feine Soelernng RtnreicRenbe SfheiReit

bieten. Sem 8. ®. latf jebccR lie Unterlaffung folcRer fpejitOcn

Prüfung triebt jum 8orwurf gemalt werben-, lenn lie Srunt-

ftüefe ju Obora mattn berriti mit naRegu 40 000 Warf be-

lüftet, ali Me SBormerfung für len Sl. eingetragen wutlc uni

Sl. tnugte nah len oom 8. S. in Betracht gejogenen Vor-

gängen befürchten, baR butcR weittrt Setaftuug ler 8ieft lei,

©ertRei let örunbftüefe iRm alt Sicherheit entgegen werbe

wenn len Verfügungen let ©efi. nicht burcR einen Sfneft

©htanfen gefegt werlen. Sat @efeg »erlangt alt Votaul-

fegung lei Srreftei nicht ,
lag lie Rorberung lei Slüubigert

lutcf lie Verfhlehterong ler Vermögenslage let ©huitneri

bereitt unftehet geworben fei: bann würbe ler Srreft gwecflol

fein; fonlern ti »erlangt nur, lag lie BeforgnlR begrüntet ift,

c(ne Srreft werbe bie Serberung uneinjiebbar ober fhwet ein-

jiegbai werten (S. 9 . 0. §§ 7 9 6 , 79 7). V. S. S. i. ©. Dürre

c. ©imonfobn oom 18. Wir] 1899, Sr. 43)99 V.

3ur @eb ü br en orbnun g für 3<ugen unt ©ah-
»erftüutigi.

14. Sie Verwerten rih<<n Rh gegen len Vefhlufj lei

Süniglihen Sammrrgerihti oom 28. Setruar l. 3-, turh

weihen ler ffntrag lei 8efhwertefü(rert, lie i(m bewilligten

unt anibegablten 3tugengebülren um 17 Wart 15 $f. ju er-

höhere, abgeleint worben ift unt gegen len VfHfclug bei

Sintgtiheu Sammergerihtet oom 14. Würg t. 3., turh weihen

lern 8efh°>ettefübrer auferlegt ift, lie an ifcti autbegabUen

@ebü(ren im Betrage oon 32 Warf 70 $>f. an lie i'reuRifhe

©taatifaRe gu erftatteu. Beite Bcfhiüffe baRreu auf ber

Sntfheitung lei VI. S. ©. lei 9i. oom 9. Rebruar 1899

unt Rnt nah Hn in liefet Sntfheilung nietergelegten ®runl-

fügen gerehtfertigt. Eort ift auigefübrt, ta| ler Befh»«et«-

füRrer gu bem fraglihen Sermlne nicht gelaten war, um alt

3euge »rmommen gu werten, fonlern alt $artei gut Ver-

lanllung über len turh 3eugni§wrigerung eniftanlenrn

3wifhenftrrlt, ta| aber ler finfpmh auf (Snifhütigung nah

WaRgabe ler ®ebülrtnotlnung für 3eug<n (unb ©ah-
oerRintige) gut Vorouifegung (at lie an lie betreffenbe fJetfon

ergangene Ratung, um ali 3'uge oernommen gu werten, {lieraut

ergeben Rh aii netbwenbige golgen lie nun angefohtenen

BefhlnRe. ®ai Vorbringen lei Befhwerlefülrert, er labe

nah bem gu ber fraglihen Rabung benugten Sormuiar an-

neRmen müRen, er fei gu feinet Vernehmung ali 3euge gelaten,

fann nlht all gutreffent ernhtft werten. 3« ler Ratung ift

ali 3>oe(f terfeiben flar letiglih lie VerbanMung über

bie 3«ugnlR»erweigerung begeihnet. Set bei ber Snt-

fheibung »cm 9. Rebruar lern 8t. n i h t entgangene Qm-

ftant, tag (ingu ein Rormuiar für eint 3engtniabung benngt

worben unb hierbei oerfelentiih lie {»inweifung auf bie bem

o(ne Snifhulbigung autbleibenben 3eugen brobenben ©trafen

fte(en geblieben ift, fonnte in bem rehtloeeftünbigen unb mit

ber ß. $. O. »eitrauten Befhwertefübrer nlht ten @Iauben

erweefen, baR er alt 3<uge gelaben fei. 9tut in einem unter-

gcorbnrten fünfte ift ler Befhwetbe gegen ten BefhluR oom

28. Rebouai ftattgugeben. Si ift nümlih hin fflruub erRhtlih.

weiRalb ber Befhwetlefübter lie Soften für lie unfrantirte

Sücfjenbung ler oon ibm bei feiner Vernehmung überreihteu

Urfunten mit 40 -pf
. tragen foü. Siefer Betrag ift leilalb

an ber oon ibm gu erftattenben Summe abgurehnen. 3m
ltrbrigen waren lie SBejhwerben alt unbegrünbet gurücf)uweifen.

Sie Sofien beiter Befhwerben Rnt lern Vetcb werbet übrer gang

aufguerlegen, weil ber minimale Betrag, linRAttih teilen er Dteht

behält, Infoweit nieRt in Betraht fommen fann. VI. S. ©. i. ©.

ReRmann c. Reffier »cm 29. Würg 1899, B 9h. 62/99 VI.
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II. Tn# ©erfifcl- unb

15. Ta« B. d. gebt von bem in bet iRc<gtfpTfcgung unb

ber Öie<gt#legre anerfannten drunbfage au«, ba§ an bl«

3nbeffming eine« ffiecgfel# nur bie Siebte au# bfm ©eegfel

überträgt, hält aber eine ftiflfcgweigenbe Berrinbarung be# 3»'

ball« für möglich, baf? auch bie ber ffieegfelgiegung gu drunbe

liegenben Sorbeningen übertragen fein foDen. III. (1. S. i. 8 .

Reumann Äcnf. c. •ßeipe u. de. vom 21. ÖJlärg 1899,

Br. 362/98 III.

16. Tie Ölerifion gat au#geführt: 3ur Begrünbung eine«

delcgäfte« gehöre ber ffiide, bauemb an einem Orte $u bleiben

unb bajelbft defegäfte ju fc^lie^en. Tag Btfl. nicht ben

©iflen gehabt habe, bauemb in Stettin gu bleiben, ergebe fuh

au« feinen im Igatbeflanb mitgethfilten Bemühungen, einen

geeigneten anberen fMag für eine gewerbliche Bicberiaffung au«-

fiubig gu machen unb au# ber im ÜJtai 1898 erfolgten de*

fegäft#begrünbung in dörlig. Ta§ Befl. unmittelbar nach ber

Uebergabe feine# defcgäft« ein anbere# gewerbliche« Unterfoinmen

ünben werbe, habe Al. nicht erwarten tönnen. doentued ift

gerügt, bag bie Annahme be# B. d. in Begug auf bie Abficgt

be# Befl. ber Begrünbung entbehre. Tiefen Ausführungen

fann jtoar tgeilweife beigetreten werben; fte ftnb aber nicht

geeignet, ber Ölerifion gum drfolge ju verhelfen. Bicgtig ift,

bag gewerbmagiger Betrieb nur bann oorhanben ift, wenn eine

auf eine gewiffe Tauer be« Betriebe« gerichtete Abficgt befteht

unb in etfennbarer ©elfe gervortritt. Ta« ergiebt fi<h mit

Betgwenbigfelt au# bem Begriff ber dewerbmäfjigfeit, bie ben

Eitlen oorauflfegt, burch eine fortgefegte gleichartige Igätlgfrit

ein dinfommen gu erzielen. Ta# (Srforbemig ber Tauer aber

barf auch nur in biefem Sinne oerftanben werben; e# ift nicht

jutreffenb, baffelbe einem vorläufigen ober einzeiligen defcgäft#-

betriebe gegenüber gu fteflen. *Ul echte BefL immerhin bemüht

fein, außerhalb Stettin« eine neue gewerbliche Bieberfaffung gu

begrünben, fo ift baburch hoch nicht aulgefchloffen, bag er in

ber 3wijcgengeit bi« jur Benoirflicgung biefer Abficgt defegäfte,

bie in ben Bereich be« an ben AI, veräußerten £anbel#gefcgäfte«

fielen, gewerbsmäßig betrieben hat. Auf biefer gang ferreften

Auffaffutig ber deroerbmäßigfeit beruht ba« angefochtene Urtbeil.

I. 6. S. i. SRiegner c. Betgfcgilb oom 15. ffllärg 1899,

Br. 13/99 I.

17. Ta« B. d. legt feiner Auslegung be« § 35 Abi. 1

ber Statuten mit ooÜera Becgt bie Beftimmungen be# d. B.

*u drunbe. $ür bie BoTlegung ber Bilang*Auffteflung auf

ben 31. Dfteber al« ben lag be# Schluffe# be# defcgäfttfagrt*

»bratbe jcgon bie zeitliche Beftimmung be« drichäftsjagre« unb

bie Bertheilung oon (Gewinn unb Berluft nach bem Bcrgältniffe

ber im defcgäft*jagre — alfo oom 1 . Dlcoember bi#

31. Ofteber — erfolgten ®la#einlieferung. (§ 37 bet Statuten.)

Toch ift bie# nicht entfcheibenb. Tie Aufgabe ber Bilanj

befteht in ber wagrgeil«gemä§en Tarftellung be« Staube# be#

Bermögen« in einem beftimmten 3«it fünfte, liier alle im 3rit*

fünfte be# Schluffe« be# defcgäft«iagrel. demäfj Art. 31 be«

#. d. B. müffen bager bei Aufnahme be# Snoentar« unb ber

Bilang fämmtlicge BermögenSfiücfe unb ftorberungen nach

©ertge angefegt werben, ber ihnen gur 3«t ber Aufnahme bei«

gulegen ift. Tiefe Beftimmung enthält bie drunbfäge, welche

ieber BilangauffteHung gut drunblage bienen muffen unb bie

drunbgüge bet in Art. 185c für AonimanbitgefeÜfcgafte« auf

Aflien unb in Art. 239a für AftiengefeÜfcgaften gttreffeneu

befonberen Beftimmungen. Bacg gerrfcgenbtr Meinung hat

ba« defeg ben objeftioen ©ertg im Auge, ben bie Bermögen«*

ftucfe für ba# defcgäft gaben. Ter ©ertg ift alfc im £tn*

blicf auf bie unter ber Borautfegung be# fcertbeftanbe* be«

defegäfte# angunegmenbe Bealiftrbarfeit gu beftimmen. (Bergt.

Staub, Äommentar gum $>. d. B., V. Auflage S. 72 § 1

Ölt. 1, Simon, bie Bilanzen beT AftiengefeÜfcgaften, S. 150.)

Tie« giebt eine Begrenzung naeg unten unb nach oben. Um

eine trügeTiicge #ögerbewertgung gintangugalten, fegt Art. 185c

unb Art. 239 für bie Bilangen ber ÄemmanbitgefeUfcgaften unb

ber Afttengefedfcgaften ber Bewerbung ber ©ertggabiert unb

©aaren eine beftimmtc dretige. SoO nur ber wixflich er|i(lte

®ewinn au# ©aaren jur Beitgeilung femmen, fo fann bei gur

Beräugerung angefegafften ©aarenoorrätgen, wie trog bem

SMangel einer gefeglicgen Beftimmung anjunegmen ift, gocgfteul

ber ünfegaffung#* unb ^erftrUunglbrei# angefegt werben.

(’Parifiu«*6tügeT a. a. £>. S. 43 «bf. 3.) Tie in § 35 bet

Statuten oorgefegene dinfteUung be« am läge ber Bilanz*

fertigung geltenben Unfaufepreife« bilbet fomit bie ®renze nah

oben, dine bureg eine wiDfütlicge ^eftiegung fünftiger Un*

fauf#breife ber wirflicgen @efcgäft«lage niegt entfbrecgenbt

Brinberbewertgung würbe aber ebenfaQ« gegen $rt. 31 bei

|). ®. B. öerftoffen. ©in folcger Berftog läge in ber Be*

wertgung nach bem nur ben ttu#f(glu§ ber ©aare begweefenben

Rabatt oon 80 $rojent, felbft wenn bie Bilanz nach brra

Stanbe ecm 1. Booembet aufgufteflen wäre. Tag in ber $ejt*

ftrflung ber ©erlh« unb ber Äufmacgung be« ganzen Bet*

mcgen#ftante# ber faufmännifegen ©ürbigung ber ®efcgäft#*

läge unb ba barauf berugenben Kalfulaticn ein gewiffe« freie*

©rmeffen zu0«ftanben werben mug, liegt in ber Batur b«

Sacge. Tag ber ®enoffe eine willfürlicge, nach lauf*

männifegen ®runbfägen offenbar irrtgümlicge unb falfcge Bilanj

anfeegten fann, ift anerfannt. (dntfeg. be# SR. ®. in ßioil*

faegen, Bb. 32 S. 52, 9>ariRu#*drüger a. a. O. S. 133, 227.)

dl fragt fieg alfo, ob bie beanftanbete Abtreibung Reg al«

eine witlfüriicge, bie Ölecgte ber ®enoffen mlegenbe ÖRinber*

bewertgung barfteQt, unb ob bie Annahme be# B. ®., bafi bie#

ber Aalt fet, aulreicgenb begrünbet erfegrint. VI. d. 8 . L S.

Bereinigung bagerifeger Spiegelfabrifen c. Such# u. de. unb

®en. rom 16. ÖRärz 1899, Br. 428/98 VI.

18.

degen bie Begrünbung be* B. U. beilegen mehrfache

Bebenfen. 3unäcgft ift niegt gu billigen, tag ba« B. ®. meint,

e« fet bureg Annagme ber Offerte ber Unterzeichner be« Scgrift*

ftücf« oom 27. Auguft 1896 Seiten# ber ©eneralr-erfammlung

ein Berirag mit ter Aftiengefedfcgaft gu Stanbe gefommrn.

AÜerbing# rflegt bie deneralocrfammiung al# ba« oberfte Drgan

einer Aftiengefedfcgaft begeiegnet gu werben. Ta« gefegitgt

infofem mit Becgt, al# bie für ba« Beftegen unb debeigrn ber

Aftiengefedfcgaft wiegtigften BtaRnagmen igrtr Befcglugfaffung

oorbegalten ftnb. Adein barau« folgt niegt bie Befugnig bei

deneralverfammlung, Barnen« ber Aftiengefedfcgaft mit britten

^erionen g“ fontragiren. Ter deneraloerfantmlung al« einem

Organ ber AftiengejeUjcgaft ftnb ebenfe, wie ben anberen

Organen berfelben
,

bureg defeg unb Statut beftitnwtc

Sunftionen gugewiefen. 3u btefen gegört bie Bertrelung Nt

itized by Google



283

Bfliengefelfigaft naig äugen niigt. Sataul folgt, bag bie

©eneraloftlammlung com 28. Buguft 1896 bie Offerte bet

Unierjttignei bei Sigrijlflüifi com 27. Buguft nicht mit bei

S8itfung annegmen tonnte, bag baburcg ein SQertrag jttifgen

ben Unterjeicgern unb bet BttiengefeSjigaft gefigloffen ntutbe.

gern« tann bie Snmenbung beb $ 46 Sgl. I Sit, 16 bei

B. 2. 9i. auf bat eotliegenbe Dieigtloergällnlg nicht gebilligt

treiben. Sßitb ein Serttug bei oben angegebenen 3ngattl

jmiftgtn ben Unterjeitgnern unb btt BHiengtfeOfigaft untei fteQt,

jo gat beifelbe bie Slatut einet tücroertragel, buitfc ben ffd) bie

Unterjettgnn oerpftiegteten, bemnätgft buteg 3eiignung unb gtn-

läge Bflfonäte bei ©efeflfigaft ju »erben. Stuf ein foliget

SKetgilcergältnig leibet bet § 46 Sgl. I Sit. 16 bei B.9. 81.,

»tilget nut bie 3aglung einet ®etbj<gnlb betrifft, feine Bn-

trenbung. (Snbliig etfegeint cl untgunliig, ben Alagtanfprutg

auf eine ©efigaftlbefergung ognt Buftrag ober auf eine nüglicge

Jienoenbung Ul gtünben. Buig aul bem ®eü<gttpun!ie einet

jum 3>oe(fe bet Sigabentabnenbung «folgten ®e(cgaftSbejorgung

(§§ 234—237 Sgl. I Sit. 13 bei B.?.K.), »tilgt in bet

Utncaitung gefigiegl, bag btt (Seftgäfllgtrt oetnünftigei ffitije

ebenjo gatte ganbeln muffen, lägt ft<g ein Bnfptutg bei ©eftgäftl-

beforgerl bann niigt reigtf artigen, nenn bet ®eftgiftlgert feine

SBtigetung, bal non bem ©ejigüftlbtfotger cotgenommene

SReigUgfftgäft felbft oorjunegmen, bereits erflärt gat unb bitjt

Steigerung bem ©efigäftlbeforger betannt »at. Sann ift bie

@ejtgäft!bejorgung eine unbefugte unb niigt geeignet, einen

Snjprucg bei ®ef(gäftlbeforgnl gegen ben ®efigäjllg<rtn ja

begtünben, foaeit niigt eine Sereiigerung bei legieren aul bem

Setmögen bei erfteten noiliegt. Um eine folige ganbelt ei fitg

gier niigt. Sagegen ftegt feft, bag bie Seil, fiig aiebergolt

gemcignt gaben, bie neuen Bllien ju jeignen unb bag bem Al.

biel befannt »ar, all er bie Bttienjeiignung für Diugnung bei

Seil. beBitfte. Stuf ein aulbrücfUigel Setbot bei ©efcgäftl-

gerrn, »eligel con bem S. @. »ermigt »irb, »ütbe ei nur

anfommen, »tnn bie Segrünbung eine! Stgabenlanjptuigi bei

©efigäftlgertu gtgen ben ©effgafilbefotget in grage ftänbe, ein

gafl, bet niigt ootliegt (§§ 228-232, 249 ff. Sgl. 1

Sit. 13 bei B. 9. Ui.). I. 6 . ©. i. ©. ängttg u. ©pengclj

c. ffiolff oom 18. fftbruat 1899, 91r. 363/98 I.

19. S« oou b« StB. jut ©ettfglagung gegen bie an

Big unbestrittene Bägerifige nftliige Äaufpteilfotberung gelten!

gemaegte Bnfprucg auf ©igabenletjag »egen netfpäteter St-

füUung erfotbett naeg Bet. 356 bei £. ®. S., bag bet Set.

lauf« mit ba Uebetgabe ber Staate im Sttjuge ift. Sie

ginge nun üb« bie reigiliigen Soraulfegungen, unter »eigen

ein foliger Serjug ootliegt, tilgtet fiig natg bem baiibelgefege,

iin coillrgenbcn fr a II e bager, ba natg bet niigt teigtliirigen

Jlnnagnie bei D. 9. ®. fül bie Al. Settmunb bet ItifüUungloit

»at, naig bem pr. 2. IN. U. (4. ©. i. ©. gaibseif Sritbritgl-

fclb c. Siunf oom 24. tffiäej 1899, 91t. 370/98 II.

111. Sonftige tüeiigigefege.

3um ^aftpfliigtgefeg.

20. Setieffl bei IR. .ft. @. gegt bal S. ®. ogne äieigtt-

iirtgum bacon aul, bag eine gciberung auf ©tgabtnlttjag in

!»ci Sagten oom Sage bei UnfaUi an ocijägit unb bag

bettcffl ber Untnbieigung bei Serjägiung bal 9anbrimgt — im

oorlitgenben gaflt B. 9. Di. Sgl. 1 Sit. 9 § 562 — mag-

gebenb ift. III. <?. ®. t S. Sriebel c. Siebter & Oe. com

28. TOätj 1899, 91 r. 375/98 III.

3um IReitglbeamiengeieg.

21.

Sal O. 2. ®. i|t jutieffenb bacon aulgegangeu, bag

bem AI. in {folge feiner Prnffcnirung all Soifteger bei poft-

amtel in Stettin IHugegegalt gemäg ben Scftimmungen bei

IRcicglgtfegt!, betreffant bie fRetgilongältniffe b« Sliitgibeamten,

com 31. ÜRärj 1873 iujtcgt. Senn bet Al. »at in biefrr feit

September 1891 igm beBnitio unb mit füugegegaltlberetgtigung

übertragenen amtliigen Stellung naig Bit. 50 bn SReicgl-

oetfaffung wtpfliigtet, ben Bneibnungen bei Aaiietl {folge ju

leiften, »at alfo naig § 1 bei Seitglbtamiengejegel SReicgl-

beamt« im Sinne biefel ©efegel, unb gaben beffen St-

ftimmungen auf ign Bumenbnng. ®enn b« ©efl. bem gegen,

über anljufügren cerfuigt gal, bag bitfei ©tfeg für bie gtage,

neu »eligem 3eitpunlie ab bie Sienfljeit bei Semtffang

bet Pengon ju teignen fei, niigt angevenbet uttben bürge, »eil

naig Btt. 48 Bbf. 2 btt IReitglcetfaffung bejicgunglDtift btt

Ülotbbeuliigen Sunbeitttfaffung, unter TEeld.fr legieren bet Al.

all Pofietpebilot ju (Stollen unb j»at junäigft auf Aünbigung

unb ogne pengonlbneigtignng angtfleüt »otben, bn IReiigl-

bejitgungletife Sunbtlgefeggtbung biefenigen pofi- unb

Selegtupgeiiangelegengeiten entjogen feien, bnen {Regelung

naig ben bamailgen, in bet prtugiftgen poft. unb Sele.

grapgencnaaltung maggebtnben örunbfägen bet regitmenla-

rifigen ober abminifltalicen Bnotbnung übniaffen gemeiert {eien,

ju benfeiben ab« gerate bie Seftimmung bei Seginnel btt

Sienfljeit füt bie gtfliegung bei Setragel bet i'enjicii foliget

$oftbeamten gegärt gäbe, — fo gat bal £>. 8. @. mit iReigt

biejem @in»anbe gegenüb« gtroorgegoben, bag bal IR tilgt

beamtengefeg naig feinem Sngalte unb beffen Segrünbung

bem SKeitge gegenüber bie Suglt bet ÜReiigibtamten, namentliig

auig in Sürtfugt auf igte Penftonitung, eingeitliig unb et-

figöpfenb für bal ganje Sieiig teiiglgefegliig gntgelt gat, nnb

bantben tanbeigejegliige Seftimmungen, foseit biefelben niigt

in bem Seiiglgefege felbft aufteigt etgnlten Bnb, ign ©eltung

eerionn gaben. Sl btbatf bag« fein« gtörtetung bet gtage,

ob bie geftfegung bei für bie Penfionib«eignnng bei AI. mag-

gebenbeu Seginnel btt Sienfljeit ju benfenigen Bngelegengeilen

gegärt, »tilgt bamail in b« pteugifigen poftcemallung btt

nglementarijigen ober abminiftiatioen Bnotbnung übniaffen

»aten, ba eine {ölige Soifigrift in bem IReiigibeamttngejcge

niigt aufrcigt etgalten ift Saig § 34 biefel ®efrgel etgält

jebet Seamlet, aeiiget Irin Sienfteintommen aul bet füriigilaffe

bejiegl, beim Scrlegeu in ben IRugeftanb uni« gtaijfen, bei bem

Al. unbeftritien eingelreieuen Sorauljegungen eint lebtnilüngliige

petipon unb jvar naig § 44 auig bann, nenn igm bat

iXeiigtamt auf ®runb einet elntlmügigeu Stelle all

glebenamt bleibenb cttlitgen ift. Sitfe beibeit legieren Sor-

auljegungen liegen bei bem AI. ebcnfaüt cot. 'Usit Unicigt

behauptet btt Seil, ln jeinn Üieoiüontbegtünbung, bag bet

§44 belgalb niigt ju ®unftcn bei Al. angtjegen »etben

lönne, »eil betfelbe im {Reiigtbienfte ein anberel Bmt anger

bem Bmte all Setuallet bei Poftamtei ju Qlctten niigt be-

ileibe, aifo ein Hauptamt im Seiiglbienfte niigt inne gabt.

Senn legiere! cnlangt bal ®efeg niigl, baffelbc l’piitgl nut

con teiiglbienfllligeii 9lebenämtetn ogne bei ftauplamtel



überhaupt %rwügnung ju (tun. ®tn jelgel Sebenamt fegt

aflerbtngl begrifflich rin pauptamt, aber frinelwcgl rin trigf•

bfenftligel pauptamt Kraul, unb brr 9. SS, bnt juteeffenb

aul brn Ben igm angeführten fDlotiorn bei (Meierei [owle aul

bem Umftanbe, ba§ bal ©efeg ba, an tl auf bie Aufteilung in

einem unmittelbaren Staatlamte ©ewigt legt, biel aulbeücftig

hereerhebt, gefolgert, bah *«• im § 44 unterteilte pauptamt

fotBohl ein unmittelbare!, all au<h ein mittelbare! Bunbel.

ftaatlamt, aifo in Preußen au<h bal Amt eine! Bürgermrifteil

fein lann. ffiar aber giernag ber Al. in geige feiner am
1. 3uni 1897 all Seigtpcftbramtrr eingetretenen p enftonirung

ruhegehaltlbereihtigt, fo hat auth ba! D. 9. ®. ohne

SKe<htlirrthum ben Beginn ber für bie pebe ber Penfcon

maßgebenben SMenftgeft nein 30. 3»nl 1870 an, all bem

Sage ber erften eibligen Berpfllgtung bei AI. für ben

Peftbienft, gerechnet
,

wenn auch bantall bet Al. nur auf

Aünbignng unb ohne penfienlberechtigung angefteüt mar. 3>enn

hierbei femmen n i rf; t bie Borfgriften bei § 38, t»el<he über-

haupt bei btm julept bennitir unb mit penfconlbrregtigung

angefteüten Al. feine Anwenbung finben linnen, fenbern viel-

mehr bie in bem Abfgnitte be! Seiglbeamtengefrgel über bie

Beregnung ber ©ienftjeit ftehenben Slorfgeiften btt §§4 5

unb 46 in Betragt. § 45 beftimmt aber, bat; für bie Rennen

bie ©Ienftjeit uem Sage ber erften eiblithen Berpfiiehtung

für ben Srigtbienft an geregnet trieb na<h § 46 3iffer 2

Femmt auth bie 3<it in llnreihnung, wägrenb welger ber

Beamte ftg im ©ienfte eine! Bunbeiftaatei befunben hat,

unb rnirb naeft htm legten Abfag biefe! Paragraphen in biejem

Batte bie ©ienftjeit nath ben für bie Berechnung bet ©ienftjeit

im Keiglbienfte gegebenen Beftlmmungen berechnet, ©al
@efeg macht feinen ünterfgieb, ob ber Beamte bei feinet

Aufteilung boD ober nicht boK befchäftlgt, ob er auf Aünbi*

gung ober beftnitie, mit Aullgiuß ber Prnftoniberegtigung

ober all ptnficneberrchtigt angeftelit »ar, trenn er nur im

Augenblicfe feiner Penficitirung ruhegehaltlbcrechtigt »ar. SBenn

ber Befl. ben § 45 belhalb Bern B. iS. Betriebt glaubt, »eil

ber 3eitpnnft bet elften Bertibigung nur bann mafjgebenb fein

fönne, »enn biefelbe für ein penfionlberechtigtel Amt
gefchthen fei, fe trügt er in bal ®efeg eine Bon benfelben

nicht gemachte unb bamit auch nicht geueüte llnterfchcibuitg

hinein. Sbenfomenig trifft bie SSüge bei Befl. ju, baß bal

O. 8. @. burch feine Berechnung ber ©ienftjeit bei Al. ben

(Srunbfag Beilegt habe, baß au geh bie ®efege feine rücfwirffnbe

Araft gaben, benn nigt bal 0.8.®., fonbrrn bal 94 ei <h I

•

beamtengefeg felbft hat fei"*» bejügllgen Betfchriften

rücf»itfenbe Araft beigeiegt. II. 6. ®. i. ®. ©eutfger Pcft.

filful c. BMlgtimer Bern 31. SSärj 1899, St. 391/98 II.

3um Patentgefeg.

33. @1 fann junücgft bie pro jeffuale Srage aufgeaerfen

»erben, eb bie Berufunglfchrift bei AI-, mit nach § 1 ber

Brrerbnung betreffenb bal BerufunglBerfahren in Patenffachen

— Bern 1. Blai 1878 für bie 3“läffigffit bei Segttmittelt

bebingenb ift, überhaupt unb tnlbefonbere ju Anfprng 3 bei

Patent! bei Beft. Berufunglantrüge enthält. Ben» bem in

bie Aulfügrungen bet Berufunglfchrift orrttetten Begehren bei

Ai. aber auch ein prijifttet Aulbtmf hätte nerliehen »erben

lallen, fe butfte buch im piabUcf auf ben 3ufammenhang, in

welchem baffelbe mit ber ihm gegebenen Begrünbung flegt, an.

genommen »erben, baß bem genannten tftferberniffen neig,

bürftig entfprochen ift. Biegt aber war auf ben in ber legten

Srtganblung oem AI. gefteDten Beweilantrag einjugehen. Puh

§ 1 a. a. O. muffen auch bie neuen Shatfachen unb Beweil-

mittel, welche ber Berufungen, geltenb machen wiü, in bie

Berufunglfchrift aufgenommen werben; ihre ®ettenbma<hung

im Sermine ift nach § 7 Abf. 1 a. a. 0. nur unter btt gier

nicht jutreffenben Berautfegung ftatlgaft, bau fie burtfc bal

Bctbriugen bei Berufunglbefl. in ber @rfläningl|gtift

neranlaßt werben. Ainnte aber auch Sücfflgt barauf genommen

»erben, baß AI. füg jur perftelluug einel feinet Behauptung

naeg bem Patent St. 3316 im Beientlicgen entlprecgenben

Srccfenofenl erft naeg ffinrtigung ber Berufungllcgrift ent-

fegioffen gat, fe neigte beeg bie pinaulfcgiebung bei Aatragel

bil jum legten Berganblungltermine all unjulüfftg etfcgeineic.

AI. gatte jebenfaBl bann bringenben Anlaß gegabt, ben Antrag

ju fteHen, all (gm befannt würbe, baß bie 3u)iegung einel

SagstrftSnblgen, »elcger mit Befestigungen beauftragt »erben

foQte, angeerbnet war, biel fällt aber legen in bie 3eit ecm

®ätj 1898. @egenüber bem bürg bie Berganblung unb bie

Betnegncung bei ©aegeerftinbigen rrbragten Slaterial erlegten

el auch nicht all angejrigt, in Anwenbung bei 3. Abf. bei

§ 7 bie oem Al. gewünfgte Beweisaufnahme uen Amtlwegen

anguerbnen. I. (5. S. i. S. ©annenberg c. fDMBer »em

18. SBlärj 1899, Sr. 409/98 I.

3u ben Keiglftempetgefegen.

38. ©ie fReoifion fonnte niegjt für begrünbet eeagtet

»erben, ©et Streit bregt flg lebigllg barum, eb bie in ber

©enetaleerfammlung ber flagenben AftlengefeOfgaft oeen

19. ©ejember 1896 befglcffene Bcrminbetung bei ®runb.

fapilall bürg Amortifation Ben 370 Aftien bereits buiggeübrt

»ne, at! in ber fpüter ftattgegabten ®eneralneifammlung oem

9. April 1897 unter SBiberruf bei früher gefaßten Befgtuffel

beigleffen »urbe, bie een ber ftamitie S. übmeemenrnen

370 Aftien nigt ju etrnigttn, fenbern Irr ben 3eignern ber

früger geplanten Pefoeftütlaftfen ju übergeben. SBenn biefe

Stage Bern O. 8. ®. mit fSegt bejaht »erben ift, erfgelnt aug

bie angefogtene ©ntfgeibung all geregtfertigt, benn bann »ar

bürg bie (Sinlteferung ber in fttagt ftegenben 370 Aftien unb

bie baburg erfolgte Amortifation biefet Aftien bal @tunb.

fapilat ber ©efellfgaft fgen ect bem 9. April 1897 um

370 000 Warf oerminbert »erben, unb waren bie ben 3«ig"tra

ton prioritütlaftien nagträglig übergebenen Aftien im Sinne

bei Seiglftrmpelgeießel all neu aulgegebtue Aftien anjufegre.

©al O. 8. gat nun in jutreffenber SBelfe aulgefügrt, bie

in ®emä§geit oen Art. 316d Abf. 3 bei p. @. B. befglcftene

Amortifatien bet Aftien trete ailerbingl nigt in bem Auge»,

blief ein, in bem bet barauf gerigtete Befgluß gefaßt ober in

bal panbellreglfter eingetragen »erbe; el femme aber aug

nigt auf ben 3«tpun!t an, inbtm bie Aftienurfunken ceruigtet

würben; Bielmegr fei bie Amortifation in bem Augenblitfe

burggefügrt, in bem bie ®eieftfgaft ben Befig ber ju ameeti.

ftrenbeu Aftien erlangt gäbe. Auf ®runb biefet, in bet Segtl*

legre allgemein all tigtig anerfannten, aug ecu ber SR. nigt

beanftanbeten, Auffaffung fonnte el aber aug cgne Segtl -

itttgum aunegmen, baß bie Aulgänbigung bet 370 Aftien au



bie ©efedfigaft, ble untcftitttcn fpäteftent am 30. dRärg 1897

erfolg! Ift, len 3wecf gehabt labt, Oie Kamille S. oon brr im

Setgleieg übernommenen Berpdicgtung gu befreien ttttb ben am
19. Segember 1896 oon ber ©eneraloetfammlung gefaxten 8e-

feglu| jur Sutfugrung ju bringen, bemnag ble — oon ber

Sernicgtung ber Sftienurfunben unabhängigen — Hmortijaticn

oor bem 9. 8pril 1896 ooHfiänbig bunggefügrt gesefen fei.

Sie füll. maegt nun gwor geitenb, legen am 30. fDiärg 1897

habe bei bem Sotflanbe ber ©efedfigaft bie Smortifaticntabfugt

nilht mehr beftanben. 8bet biefer 8ngrlff fann feinen Brfolg

haben. (Sine hierauf gerichtete Behauptung ift namllig in bet

Serufungllnfiang nicht aufgeftedt, inlbefcnbere nicht etwa be-

hauptet worben, bei ber 8ntgegennagme ber 8ftien fei ein Sor-

behalt gemacht ober erftärt Borben, bafi bie Uebergabe nicht

ble nach bem Sefcgluffe ber ®eneraIoerfammiung eintretenben

SBirfnngen haben feile. Sat O. 9. ®. hatte fonach feine Ser-

anlajfung, fich barübet autjufpreegen. Sri biefer Sachlage

braucht nicht geprüft gn Betben, ob eine foiche grflärung bet

Sorftanbel, bet ooterft an ben ooriiegenben Sefcglug bet

®eneraloetfammlnng gebunben Bar, ber Uebergabe ber SfHen

bie an fleh mit igr »etbunbenen ISirfungeu hätte entgiegtn

finnen. II. 6. ®. i. ©. 8..®. epeoret ©raugaut o. Saper.

jfitfut oom 24. ÜNärg 1899, Sr. 397/98 II.

IV. Sab fflemrine Siecht.

24. Sie SRceifien bet AI. ift begrünbet. Sa! S. ®.

hat, abtorichenb oom 9. ®., bie Alage abgewlefen, Beil et nach

ben llmftänbecc bet gaflet nicht bie Ueberjeugung hat* ge-

sinnen fünnen, bas bie Seft. ber bötlichen Serlaffung fehulbig

fei. Ser fPflicgt ber ßgefrau
.

mit bem Wanne gufamneen gu

Bohnen, ftehe bie Serpflithlung bet ®annet gegenüber, nicht

nur für eine ben Serhältnijfen entfpreehenbe Segnung gu fotgen,

ienbrrn biefelbe auch fit feinet grau gn tbeiieu. Siefer legieren

Serpflichtung habe im ooriiegenben gaUe bet Äl. nicht genügt;

benn er habe fieg, alt am 16. Segember 1897 ble Sefl. in bie

von igm feit 3a^«»frtft gemietete unb feit bem 16. Sejember

1897 notdürftig eingerichtete Sognung habe eingiegen Bollen,

niegt felbft barin befunben, fonbtrn noch fit («inet Secgter

erfter ®ge in einem anbeten .gmufe gufammen geBcgnt, aueg

jeitbem feine Sigride getgan, bat gemeinfchafttiige Segiegen ber

Sognung feiten! beiter (Sgeieute gerbefgufügren. Sie Seige-

rung bet grau, biefe Segnung gu begiegen, fteQe fieg taget

niegt alt bötlicge Serlaffung bar. Sal S. ®. begnt bei biefer

Snoägung bie bem Ai. obliegenbe Serpflicgtung gum Sgetlen

ber gemeinfamen Segnung Beiter aut, all rechtlich juläfflg ift.

Serfelbe gatte, naegbem er fegen feit 3agre4frift für eine

Sognung geforgt, biefelbe neuerbingt netgbürftig eingerichtet

nnb fieg jur 8ufnogme ber Sefl. in berfelben bereit erflürt

gatte, bie igm gunäegft angujinnenbe Sorieiftung bemirft. Sa-

gegen Bar er mit Siücffiigt auf bat jahrelange gernbleiben ber

Sefl. unb bat geglfcgiagen frügetet (Sinigungtoerfucge niegt

oerpfUcgtet, fug auft Ungemiffe gin in bie neue Segnung gn

begeben unb feine ßgefrau barin gu erwarten, gumal er naeg

ber oom 9. ©. getroffenen geftftedung alt älterer Wann einer

gemtfjen pflege bebürftig Bar. Sielmegr Bat ei Sacge bet

Sefl., alt bet bem 3ufammenmognen feitger Biberftrebenben

Sgeill, ben AI. oon igrer Jtnmefengeit in ber Segnung gu

benacgriigtigen unb gum gingug gu oeranlaffen. Senn fie,

ebne biet gu tgun, bie Sognung altbalb oer(lef) unb bat ege-

liege 3ufammenlebrn ferner oetBeigerte, fo fällt igr bie Ser-

legung einer igr obilegrnben Serpflicgtung unb bamit in Ser-

bintung mit igrtm eerautgegangenen Sergalten, Bie bat

9. @. gutreffenb angenommen, bitlicge Serlaffung gut Saft.

III. S. S. i. ®. ®aaft c. ®aafe oom 4. 8ptil 1899,

Sr. 379/98 HI.

25. Sat ©. @. erblicft in ber — unbefhittenermagen

eingigen — egelicgen ©eiwognung naeg Oftern 1896, fomie in

ber gortfegung bet egelicgen @efcgle<gtllebtnt bit Oftern 1896

Sergeigungtafte, Belege bie jemeilt rücfcoärtigen TOihganblungen

umfaffen. Sie Steolficn fiegt biefe fteftftedang alt recgtlirrig

an, Beil aut ber egelicgen SeiBognung naeg Säoitien auf einen

ccnimno condonandi niegt gefglcffcn Betben bütfe, elelmegr in

folgen gälten gu präfumiren fei, bajj bie Sulbung bet Seifcglaft

feiten! bet unfcgulbigen ©gegolten unter bem ©fnfluff* ber

Säoitien, aut guregt oor weiteren Sigganblungen erfolgt fei.

St Ift aueg gutreffenb, bag in einer Steigt bielfeitiget Snt-

fegeibungen (oergl. Sntfcg. oom 2. Segember 1884 in Sachen

S(gäfer c. Stgäfet, III. 212/84, Sntfcg. oom 18. 3unl 1886

in Sagen Sattelt c. Sattelt. III. 29,86) autgejprotgen ift,

bafi in ber ©eftattung ber egelicgen SeiBognung naeg Säoitien

niegt ftgietgterbing! eine Sergeigung erblicft Serben bütfe, bag

'.'lelmegt eine foiege nur in ber freisitligen ©eftattung, Belege

niegt bureg bie guttgt oor neuen TOifjganblungen bteinfUgt ift,

gu Rnben fei; allein bie jjrage, ob Im (Singelfade eine freiwillige

ober eine bureg bie flurcgt oor neuen Säoitien beefnjlnfjte

Salbung bet Seifcglaft oorliegt, begw. gu unterteilen ift, ift

®egenftanb ber tgatfäcglicgen geftftetlung. (Sine IHfettS.

oermutgung naeg ber einen ober anbetn fSicgtung beftegt niegt-

3n bem ooriiegenben Salle aber oerneint bat S. ©., bar eine

unfreiwillige ©eftattung bet Seifiglaft fritenl ber AI. oorllrge,

unb Ift hierin ein Secgtlirrtgum niegt entgalten. Al. fann fug

aueg niegt barauf berufen, bag fie geglaubt gäbe, gut ©eftattung

bet Seifcglaft oerpjliegtet gewefen gu fein, benn eben in bet

fortgefegten freiwilligen SrfüBung ber egelicgen i'flicgten liegt

eine Snerfennung bet gortbeftanbet btr 8gc trog bet Set-

fegtungen bet jcgulbigen ©begatten unb bamit aueg bie Ser-

geigung berfelben. Sat S. ©. hat weitet bie eingelnen Sor-

gange naeg Oftern für ben gad, bag bie Sergeigungtafte niegt

etwiefen werben, barauf geprüft, ob fie all gefunbgeitlgefägrlicge

Wifjganblungen bie ©gefegtibung gu begrünben oermäegten unb

Ifl gu lern (Srgebniffe gefommen, bau foiege ÜRigganblungen in

ben Sorgängen oon Sitte 8uguft unb oom 26. ®ai 1896,

wie AI. fie barftedt, ju etblicfen feien, ba| aber folige niegt

oorliegen bei ben Sorgängen oom 9. September unb 9. ®ai,

felbft wenn man bie Sarftedung ber Äl. alt etwiefen unter-

fteden würbe. Sie Weoijion oermijjt nun, bag bei Seurtgellung

ber fämmtlicgen Scrgänge niegt aueg bie früheren, oor Oftern

gurücfiiegenben, jebenfadt oergiegenen, Sorgänge aut ben Sagren

1894 unb 1895 berücffiihtigt feien unb fuegt autguführen, bag

foiege Sorgänge nur unter ber Sorautfegung fpäteren Sogl-

oergaitent bet fcgulbigen ©gegolten oergiegen erfegeinen nnb

Biebtraufleben
,

fcbalb bet anbete Sgegatte fug neue TOig-

ganblungen irgenb Beleget 8rt gu Scgulben fomneen laffe. 8l

ift aueg in oerfegiebenen bietfeitigen (Sntftgeibungen (f. (Sntfcg.

oom 28. 3«ni 1898 in Sagen o. (Swatb e. e. ffiwalb
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UI. 75/98) anetfannt, baß jum 3wecfe brr Oharafterifuung

neuem Vorgänge auf frühere verziehene Vorgänge jurücf*

gegriffen verbett fanu, aber e# ift nidjt richtig, baff burdi bie

Begebung neuer Verfehlungen bie bereit# erfolgte Vergebung

wieber wegfaße, unb baß, wenn bie neuen Vorgänge, fei e#

für fi<b ober int Bichte früherer Vorgänge, jeibftänbig bie

Scheibung nicht gu begrünben vermögen, nunmehr blo# barum,

veil ber fchulbige CS^fgattc ficb nicht wohlserhalten hat, auf bie

früheren Vorgänge al# felbftänbige Schtibungflgrünbe jurücf«

gegriffen Verben fann. ©in mjiefyenet Vorgang fann einen

fdbftänbigcn <8^eibung#grunb nicht mehr bitten. Sah aber

bie Vorgänge vom 9. September unb tom 9. SRai leine

felbftänbigen Scheit ungSgrünbe bilbeu, felbft venn bie früheren

Vorgänge mit in Vetracht gezogen Verben, bebarf feiner ©r«

örterung, bie Vorgänge ton 'Uiitte 9luguft unb tom 26. 3)lai

bilben aber fchon jeber für ficht # fall# unser,pichen, einen

Scheibunglgrunb unb bebarf e# baher ihretwegen nicht ber

Heranziehung ber früheren Vorgänge. ©in Skibtlintbum be#

V. ö. liegt baher auch infoveit nicht tor. III. ©. 8 . i. 8.

6#torf c. ©fcberf tom 17. SJlärj 1899, Sir. 356/98 III.

26. SRit Siecht ift ba# V. ö. baton aulgegangen, baß

eine Älage vegen fcöilicher Verladung au*gef<hloffen ift, in«

folange auf zeitliche Trennung ber (Shegatten zu etfennen ift,

alfo bein veigemben @^egattcn ba# Siecht zugefprochen ift, som

anbeTtn @^rgatten fern zu bleiben. Senn abet bie Sievifton

aulführt, ba§ auf zeitliche Trennung nicht hätte erfannt Verben

bütfen, veil ben beflagten ©bemann nicht bie au#f<hliefjliche

Schult an ber 3«früttung ber ehelichen Verhältniffe treffe, fo

ift bie# unzutreffenb, benn, wie bielfeit# vieberholt aulgefprochen

ift (f. ©ntfeh- tom 14. Februar 1899 in Sachen ©plmaun

o. ©plmann, III. 314;98) fann auf zeitweilige Trennung auch

bann erfannt Verben, venn ben biefelbe beantTagenben ©he«

gatten eine SJlitfchulb trifft. Vergl. ©ntich- bei ooriger 9lummer.

27. ©ie für ba# (Gemeine Siecht allgemein anetfannt ift,

fenb bie Afcenbenten fce« Defcenbenten jut öewäljrung ftanbel«

gemäßer Alimente verpflichtet, fluch tm übrigen ift ein Siecht« *

irnhum be# V. ö. bei ber $eftfteßung bet Hohe ben AL

Zu gevähreuben Alimente nicht ertichtlith* Daffelbe prüft, ob

auf bet einen Seite Vebürftigfeit , auf ber anbent Beiftung#«

fäljigfeit vothanben ift unb verfennt auch u*4>l* tafj * n «d’ter

Vinie bie flagenbe ©hefrau unb bereu ©bemann Alimenten«

pflichtig fmb unb bie Vefl. nur einzutreten h*t, foveit bie ©he«

Utile nicht zur ©rfüDung ihrer Pflicht im Stanbe fmb; e#

gelangt aber auf örunb von ©rvägungen, bie au#f<hließlich

auf bem ©ebiete ber tljatjäcfclichcn ©ürbigung fuh bewegen unb

barum ber Sievifion entzogen fmb, zu bem ©rgebniffe, bafi bie

flagenbe ©h'frau Zu * 3fit nicht in ber Sage fei, burch eine für

ihren Stanb pafjenbe Vejchäftigung ihren unb ihrer Ainber

Sebenlunterhalt zu befchaffcn. Leiter aber führt e# au#, ba§

ber behalt be# ©hemann# zur 3«it fo geringfügig fei, baß

burch benfelbeu bie Vebürftigfeit ber Al. nicht befeitigt werbe

unb berfelbe auch bei ber $«ftfte(Iung bei Höhe ^fr Alimente

nur ln foweit in Vetracht fomme, al# bie Al. angeficht# bieir#

Verbienfte# nicht mehr als ISO SKarf monatlich felbft für

ben 3aD verlangen fönnten, ba§ bie ©infünfte ber Vefl. ju

einer SRehrleiftung aulreichen würben. ©# ift jomit weber ein

Ueberjehen erheblicher 3.ha*fa4en
> w><h *n Siechtlirrthum in

biefen Au#führungen enthalten. Vegtünbet ift bagegen tieVe«

fchwerbe ber Vefl., baß auf bie Verufung ber Al. ihr bie Ve«

fugnig abgeiprochen worben ift, bie ihrer flagenben Mochtet zu

geväbreuben Alimente im (Betrage von fährlich 1 000 SJlatf

bejv. monatlich 63 SJiarf 33 $f. au# bem berfelben gehangen

im Veftße unb Sliefjbrauche ber Vefl. befinblichen Vermögen

Zu entnehmen. Denn bie Defcenbenten finb in erfter Sinte ver*

pflichtet, ihr eigene# Vermögen zu ihrem Unterhalte zu vet«

wenben unb femmt in fo Veit fht folche# Vermögen hüben

ober erhalten, ihre Vebürftigfeit unb bamit bie Alimentation#«

Pflicht ber flüeubenten in SBegfaß. Sinb baher ber flagenben

©hefrau son ber Vefl. beftimmte Veträge au# ihrem eigenen

Vermögen zur Verfügung gefteQt, fo ift in foveit bie Atage

nicht begrüntet. Sticht erforberlich ift el, ba§ bie Vefl. brr

flagenben ©hefrau feiert ihr gefammte# grogmütterliche# Ver«

mögen von 15 000 SJiarf zur freien Verfügung fteßt, c# genügt,

bafj fie berfelben jährlich ben VetTag von 1 000 (Warf gu galten

fuh bereit erflärt. Die Alimentationspflicht ber Vefl. ift aßet«

bingl, faß# beten Voraulfegungen fortbet'tehen, nicht auf bie

Summe von 15 000 SJiarf in ber Alt gu befchränfen, ba& mit

ber ©ifchöpfung biefer bie Verpflichtung ber Vefl. jur 3^hlung

von monatlich 83 ÜWarf 33 $*f. erlifcht, allein bi# zu biefem

3eilpunfte fann fie ihrer Pflicht au« bieiem Vermögen genügen.

III. ©. S. i. S. ©aufe c. SRattern unb Öen. vom 28. OTärg 1899,

Sir. 367/98 IIL

28.

Die Sleviffon fonnte feinen ©ifolg hüben. Da# V. U.

beruht auf ben Stechtlgruubiäßen, bie von bera erfennenben

Senate fchon im 3. Vanbe ber ©ntjch« be# 9i. ©. 8. 171 ftg.

au#ge!ptoiheu unb noch in ber neueften 3«it (Urtheil vom

24. SJtai 1898 Step. 111 29/98 unb vom 24. ßebruar 1899

Step. III 327/98) feftgehalten finb. Da# gemeine Siecht gewährt

nur infoweit einen pcivatrechtlichen Anfpruch, al# thatfächliih

in ba# ©igenthum felbft eingegriffen worben, ober biefe# burch

gcfegliche Vefcbränfung be# Siacbbarn erweitert ift. Veibe# liegt

hier nicht vor. ©runbiäße be# Slachbarrechte# finb nicht verlebt,

unb foveit in ba# ©igenthum be« Al. eingegriffen ift, bat ba#

V. W. eine ©ntjeheibung noch n^t abgegeben, ober ber Alag*

atifpruch ift, infoferu er nämlich Vefchäbigung bc# Stacfttt#

umfaßt, mit Siccpt al« unfubftantiirt angefrhen. Sßenn aber

bie Slevifion au#juführen fuebt, burch vieberholte ©nt'cheibungcn

ber haften Berichte fei eine anbere Auffaffung ber öruubfäße

be« gemeinen Siecht# gur Öeltung gelangt, fo ift bie# f<h<w

bc#hulb unrichtig, veil ben wenigen ©ntjdjeibuugen, bie für eine

anbere Veurtheilung angeführt werben fönneu, bie gemein«

rechtliche 'prafi# ßch überwiegenb entgegengefeßt au#gefpco<heii

hat. ©s genügt, infoveit au§er auf bie llrtheile be« Si. ö.

auf bie in Seuffett« Archiv Vb. 17 Sir. 121, Vb. 30 Sir. 150,

Vt. 34 Sir. 306 abgebrueften ©ntfeheibungen hinzuweifen. Die

für ba# (Geltungsgebiet be# $'r. A. Si. ergangenen ©nt«

fcheibungen fönnen nicht gu öunften be« Al. verwerthet werben,

weil eine bem § 75 ber ©inleitung jum A. if. 9t. entfprechenbe

Veftimmung für ba« gemeine Siecht fehlt. Auch auf örunbfäpe

be# öffentlichen Siecht#, namentlich au f ben § 9 ber preugifchen

Verfaffung läßt ftch ber Alageanfpruch nicht ftüßen, weil nach

ben Wrunbiü&en be« anjuwenbenben gemeinen Rechte# ein ©in«

griff in ba# ©igenthum bc# Al. nicht vorliegt. III. QL S. I. 8.

©lafen c. ?ielu# doch 21. SJlarj 1899, Sir. 22/99 II J.

CjOOqIc
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3m Aufträge feer Befl. pfänbete am 28. Auguft 1897

ber ©niept# Vollzieher Ö. bet betn SDJüüer (&. in *Dt., feer ju

biefer 3<lt Berftep« feer Flagenben ©eweinbe war unb bie

©cmeinbegelber ju verwalten batte, eine ©elbfumme von

1 582,50 Btarf. Dieie fefete fiep au# gc^n BeicpSbanfnoten

» 100 Blatf, jwri BeiepSfafienfepeinfn u 50 9Harf, fcret be«gl.

;i 20 SWarf, fünf be#gl. u 5 Bear! unb im Uebrigett au#

beutfcben ©olt- unb ©ilbermüngen gujammen unb lag in bem

3d?uibpulte be# niept anwefenben Sepulbner« Ci. Der ©e-

riept#oollzieper nahm ba« (Seife an fup unb gatjlte e# auf ber

$oft für ben Vertreter ber Befl. ein, bem bann ein ©elbbelrag

in gleicher #61)* von feer f>oft aulgejaplt worben ift. Die

Äl. forfeert nun mit ber Behauptung, baß ba# vom ©eriept«-

vollziehet weggenommene, ingwiftpen unauffinbbar geworbene

(Selb ibr ©igentpum gewefen, unb baß feie# bei feer $)fänbung

bem ©ericfetföotljte^er von bem Sopne unb feer £au#pälterin

be# Sepulbner« mitgetpeiU worben fei, von beiu BeFL bie

3aplung einer gleichen 'Summe nebft 3infen. Da# B. ©.

pat in Abänberung fee# lanbgerieptlicpen Unheil# feie Älage ab-

gewiejeu unb, wäprenb e# fiep über ba# beftrittene (Sigenthum

ber Äl. niept auSjpricpt, feine ©ntfepeibung wefentlich auf ba#

in ben Öntfep. be# B. ©. Bb. 13 ©. 173 ftg. abgeferuefte Urtheil

be# erfennenben Senat# geftüfet, auch fc ' c dtpebliepfeit einer

mala fides be# ©eTteptSvoUzieherS verneint, weil biefer bei Aus-

führung feer 9>fänbung niept al# Vertreter be# Gläubiger#

hanfeele. Der bagegen erhobenen Bevijion fonnte feer (Srfolg

niept verfagt werben. — Die Sntfcpeibung fee# erFeunenben

Senat# in bem 13. Banbe betrifft ben ftafl, baß eine frembe

Saepe gepfänbet, vom ©erieptSvoQzieper versteigert, unb ber

Äaufprei# feem (Staubiger begaplt ift, unb ftüfet fiep gunaepft

auf feie gemeinreeptiiepen ©runbfäfee über ben pfanbverfauf,

wonaep Äaufer, wenn ipm bie Saepe vom ©igentpumer

evindrt wirb, nur gegen ben f)fanbfcpulbner, bagegen regelmäßig

niept gegen ben $>fanbgläubiget ein Begreßanfprucp juftept.

Ob biefer jun&cpft für ba# vertragsmäßige pfantreept ent-

»itfelte, im gemeinen flrojeffe aucp wopl auf ba# piginus in

causa judicati capturn anjuwenbenfee ©runbjafe auep für ba#

peutige f)fänbung#pfanbre<pt feftjupalteii fein würbe, Fann ba-

pingefteUt bleiben; jebenfall« ftept Im vorliegenben gaUe ein

PfanbverYauf niept in grage, fofeaß fcpoit be«pnlb jener ©runb-

fafe unanwenbbar ift. ÜJlögen auep bie mitgepfänbeten SBJertp-

papiere niept eigentlich al# baare# (Selb anjufepeu fein, fo

werben fte boep im Bertepre regelmäßig al# folepe# bepanbelt,

unb fo ift efl auep pier gefepepen. 3efeenfaD# pat ein $)fanfe-

verfauf niept ftattgefunfeen, oielmepr liegt feie Saepe fo, feaß

bie Beft. burep ipren Bettretet, ben @eri<pt#vofljieper, fiep ju

iprer unmittelbaren Befriebigung in ben Befife von Saepru

gefept paben, bie nicht ihrem Sepulbner, fonfeern ber ÄL gepört

paben unb für feiefe von bem Sepulbner befeffen fein tollen.

@0 panfeelt fiep pier niept um eine Äenntniß be# ©eriept#-

Vollzieher* von Umftänfeen, bie eine Anfechtung ber <pfänbung

wegen Beaacptpeiligung anfeerer (gläubiger begrünfeen fönuten,

jonfeern nur um feie Bornapme feer $)fänbung, bei ber er zwar

al# Beamter panfeelt, aber feoep zugleich al# Bertreter fee#

©laubiger«, für feen er feen Beftp ergreift, uufe feer ipm fogar

innerhalb ber gefeplicpen (Srenjen Anweifungen ertpeilen Faun,

(dntfep. fee# B. ©. Bb. 39 S. 160.) ©« treffen alfo feie vom

B. ©. angezogenen (Sntfepeibungen pier niept ju. — 3ft nun

auep formell bem ©efefee gemäß verfahren, fo patten feoep feie

Befl., feenen nur ba# Bermägen ipte« Sepulbner# paftet, materifll

Feiu Beept auf fremfee# ©elfe, ba# fte im Befipe be« Sepulbner#

fanfeen unfe an fiep napmen ((Sntfep. fee# 3t. ©. Bb. 26 ©. 104).

3n berartigen gäflen erfennt aber fepon fea# römifepe Beept an,

baß eint ungerechtfertigte Bereicherung au« bem Bermägen be#

©igentpümer# vorliegt. (BergL j. B. ffiinbfepeib, i'anbeFten II

§ 422. 2b. - 1. 23 D. 12,1. 1. 30 pr. ©eplußf. D. 19, 1.)

Da« gemeine Beept fteflt folepe $äOe Feine#weg« allgemein benen

gleiep, wo ber Sepulbner mit frembem ©elbe be.eaplt, unb ebenfo-

wenig läßt fleh feeffen Abänberung au# ber ©. $>. £). entnehmen.

3war ift in bem meprgenaimteu Urtpeile in Bb. 13 eine all-

gemeine civilreeptliepe Borfcptift in ber Beftimmung be# § 720
ber ©. f). 0. gefunben, feaß feie dmpfangnapme fee# Ber*

fteigerung#eri6fe# burep fern ©eriept«voQjieper al# 3aplung be«

Sepulbner« gelte unfe für feie 3Begnapme fee# gepfänbeten ©elbe#

finbet jlep eine gleiepe Beftimmung im § 716. Batp wiebet*

poltet Prüfung pält aber feer erFennenfee Senat an biefer Anfiept

niept mepr feft, fepließt fiep vielmehr feen Ausführungen be#

V. 6. S. an ((Sntfcp. be# 3t. @. Bb. 40 S. 291), wonaep

biefe Beftimmungen nur fea« 9tecpt«verpältniß zwifepen ferm

betreibenfern ©läubiger unb bem Sepulbner, fowie anbereu

©laubigem regeln, aber niept über feie materiellen 8ragm, in«-

befonfeere über ba« Berpältniß ju feem britten ©igentpümer

entfepeiben wollen. UI. (i. S. i. S. ©emeinbe Spanbet c.

Seifen vom 14. 9Jlärj 1899, 9tr. 320/98 III.

30. Der Anfiept be# B. ©., baß mit ber SpnbiFatsFlage

niept ein Beamten-Äoliegium al« folepe« belangt werben

Fann, ift beijupfUepten. ©ingepenb begrünbet. VI. 6. S. i. S.

Älewe u. So. c. Btebijinal • ÄoQegium in Hamburg vom

23. 9Rärj 1899, Br. 16/99 VI.

31. Die Borau#fepungen für bie (Srtpeilung feer 3trftitution

jinfe mit Stetpt angenommen, feie 2äfion ber Äinfeer unb ein

unüberlegtes, leieptfinnige« nanbeln iprer Bormünber finb

unverfennbar. Snfoweit finb auep befonfeere Angriffe von feer

Stevifion niept erhoben. Die Bevifion behauptet aber, baß feie

©eltenfemacpung feiefe« BecptSbepelf« feem ÄL niept juftepe unfe

fiept in ber entgegengefefeten Auffaffung fee« B- ©. eine Ber-

lefeung feer BechtSgrunbjäfee von feer Bcftitution Blinfeerjähnger.

Auep feiefe 3iüge fann niept für begrünbet eraeptet werben.

{>aben bie Btinberjäprigen burep ipre Bormünfeerin ber Äonfur#-

maffe ipte Becpte au# bem Berfieperunglvertrage unb feen Bor-
gängen vom 30. April abgetreten, fo ift mit feem B. ©.

aujuuepmen, feaß fic auf tpr Äecpt auf BMefeereinfepung in feen

vorigen Stanfe paben übertragen woQen. Daß eine folepe Ueber-

tragung unjuläffig fei, ift au« feen Oueüen niept zu begrünfeen.

L. 24 pr. D. de minor. IV. 4 zeigt einen einer folepen

lleberfragung, BMnbfcpeife nimmt § 335 Bote 10 auf ©ruub

biefer Stelle an, feaß feer Blinfecrfäprige fein Beept auf ÜBieber*

einfepung in feen vorigen Stanfe übertragen Fann unfe will

man mit Sinteni# öioilreept II ©. 801 feie (Übertragung be«

Beept« auf Beftitution nur bann für gul&fftg palten, wenn

feaburtp gleichzeitig ba# eigene Sntereffe be« urfprüngliep Be-

rechtigen waprgenommeu wirb, fo ift feiefe# CSrforfeemiß pier

gegeben burep ba# recptliepe 3ntereffe ber Äinber an ber diu»

iiepung feer BetfieperungSfumme unfe feer Abtragung feer 31acplaß-
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jcgnlben, nagbeUl fU, mit bat 8. & annimmt, »on tem Stelle

auf äntfiglagung btt oitnlicgen ©rbfcgaft bittet feinen

©ebraucg gemacht gaben. III. 8. 3. i. 3. granffurter Sebent-

»nfügerungt-Sefellfigaft c. grtp Konf. oom 14. SRärj 1899,

91t. 349/98 III.

V. ®a8 Srtufiifege HOgemtiut £onbrtd)l.

32. Sit St»i|ion bat btn 3mtiftl angeregt, ab auf ben

im 3agte 1884 gtfc^Iofftncn ©ejettfegafttantrag bat im btt*

jeitigeu ©ebide btt Stützen Seieget unb nicht »ieimegr bat

in Jpelgolanb gtUtnbt Steht änmenbung fttifct. inbtut fit barauf

himntift, bajj bft fcerfteHung unb btt Setrieb tintt gagrftugit,

n>el<ht btn ©egenftanb btt Unlnnegutenl bilbtn, in {ttlgolanb

ftattfanben, auch f“r bit girrna btt ©efetlfcgaft bit tnglifth«

Sprache gemäglt ift gut btgtünbet fann btt 3®eifel nicht

nachtet »«btn. ffienn auch bn gahrftuhi im Butianbe be-

ttiebtn »utbt, fo ttgebtn bit ötftimmungen btt ©efelljcgafte.

»ertraget unb bit begltiltnbtn Umjtänbc hoch nnjmtibeuilg, bah

bit fflefeilfegaft im 3"lanbe ihren ©lg hoben feilte. Säcnmlliege

Stontiahenten hotten igren äBognfig im Seutitheu Seicht unb

aattn btutfege Seügtangegörige. Spejitil bn Santi« t.,

mcletjem bit ©efegäftlfügrung unb bit Sertrdung b« (Sefett-

jehaft, unb b« Santi« Senil 2., me!<htm b« jebnjeitigt ffiit-

eintritt in bit ©efegäftlfügrung geftattet unb Beleg« auch

Santi« ba ©efeilfegaft beftrüt mar, »ohnttn in Snltn. Sei

rechtlichen ©garaft« btt ©efeüjcgaft ab« begeiefeneten bit

Äontragenten mit bem äntbruef .©etegenbeittgejeUfegafr, mit

bnftibe für bit Bereinigung ju tinjeinen {(anbeitgejehäften für

gemeinfihoftiiche Secbnung im Sinne b« 8tt. 266 flg. bei

$. S. gebräuchlich ift, hntttn aifa bei Jlbjegluj btt ®e-

feüichafttoerttagei bat Seutjche S. not äugen unb gaben

ju trtennen, bag fit bit ©eSeHfehaft alt bem ©eliungtgebiete

eben biejet ©efegbuigt angehörig betrachtet miffen mailten. Sui

bet änmtnbnng jene! Suibtucfi ift fttnet ju entnehmen, bag

bit Kontrahenten in btm Setriebt bet gahrftuhiuntttnehmeni

beu gtraerbemähigen Setrieb nan funMlgejcgäften erblidften.

Sieft äuffafjung ift auch bau bem Stankpunfte btt Srt. 272

St. 3 btt $. ©. S. aut jutreffenb, benn ben ©egenftanb bet

Untnnehmenl bilbttt eine für btn ©tantport »an Perfonen

»am ilntalanbt nach bem Oberfanbe beftimmte änftait.

Kontragirt mürbe ab« mit ben ben gahtftuh! benugenben

Stefanen in ^tfgaiaub, bie 2ranlport»erträge unterlagen aifa

bem batt geltenbcn Siegt unb nach bitlem (ann auch nur bie

ginge entfegieben merben, ab bieftiben alt .franbeltgejtgäfte an-

jnfegen Baten ab« niegt. ©I ift nun bn 3u>tifei möglich, »b

eine im 3n(anbe beftegenbe, auf ben Sttritb einet Unter-

negment im Butianbe gerichtete ©efeBjrgnft alt eine ganbeii-

rechtliche ©efetlfcgaft angelegen mnben lann, menn bie füt bat

Unternehmen etgebliigften, feinen ertrag etgebenben ©eftgäfte

great bie nach ben Saifcgriften bet Seutjcgen L). ©. S.,' niegt

ab« bie naeg bem örtlich anmenbbateu Secgt bet äutianbet

für ben Segtiff bet $eenbtltgef(gäftl entfegeibenben fSntmale

(eigen. Ob unb Belege Sorfcgriften über ben Segtijf bet

$anbellgef<häftl gut 3eit bet Stbfegluffet bet ©efeüjcgafti-

»ertragel in {telgalanb beftanben gaben, ift »am S. S. niegt

geprüft. St bebatf inbeffen einet meitneu ©ingegent auf bie

3meifelifrage niegt, benn, naegbem fjelgolaccb mit btm Seutfcgen

Stiege vereinigt unb buteg bie Serorbnuug betreffenb bie ©in-

fügtung »an S. ©ef. in Iteigalanb »am 22. SXärj 1891, bat

allgemeine Seutfcge L>. ©. 8. für {teigolanb in Kraft gefegt

ift, lammt et auf ben 3ngalt bet bit bagin hart in Weitung

gemefenen Seegtt niegt meit« an, ba bat Unternehmen fort-

gebauert gat unb für einen 3»eifel in b« Sicgtung, ab bie in

fjelgolanb guur äbftgiug fammenben ©ranlportverträge alt

^anbeltgefcgäfte anjufegtn finb aber niegt, feitbem fein Sann

mtgr gegeben ift. L 8. ®. i. 3. irettel unb ©cn. c. Süubnet

»am 11. USärj 1899, Sr. 388/98 I.

33. Ser Steert »am 12. Sejtmb« 1897 entgalt bie

autbrücflicge Serpflicgtung bet Stfl., ba KL bat ftreitige

©rnnbftücf unter beftimnrten, bie Sjfentiaiirn einet Kaufet et-

fegöpfenben Sebinguugen jebojeit aufjuiafftn. Sat S. ©. »et-

fennt niegt, bafj bn Bnfprueg auf Kuflaffnng einet ©runbftücll

nur bureg einen fegriftliegen, b, g. »an beiben ©geilen unin-

fegriebenen, Sertrag begrünbet merben tanu. ©benfomenig, bag

bn »au bet KL niegt unterbliebene Seoeet einen fegriftliegen

Sertrag niegt barfteüt, meleger aueg ben Sefl. gum Snjprucb

auf ©rfüQung bneegtigt. ©t liegt baiin ab« bat änetftnntnljj

einet münbiieg geiegiaffenen Sertragt, meieget ben Sefl. gu bn

»an igm fegriftlicg aerfpraigenen SefüIIung bet münbiieg ge-

feglojjenen Sertragt agnt Süiffiigt barauf, bag bie Unierfcgtift

bei Kl. auf bem Stnerfe fegit, »trpflicgirt. ©t enifpricgt biet

bet Seftimmung bet § 185 ©gl. I Sit. $ bet 8. t. S. Sag

etma bet 3ugalt bet Seoerfet mit bn münbiieg getroffenen

Baabrebung niegt übereinftimme ab« bag eine folegt Serab-

rebung bn äulfteüung bet Seaerfet übetgaupi niegt uoraul-

gegangen fei, ifi niegt behauptet. Sat ©egentgeii etgelU siel-

megr baraui, bag unftreitig bie Parteien Slanate ginbureg in

Kaufunterganblungen gefianben gaben unb bag bie KL ben

Seuert angenommen unb begalten gat, agne bem 3nga!te bet-

felben ju mibetfpreegeu. Um für feine ©nfprücge auf ©rfüDung

eine reegiltcg mirffame Uniniagt bureg einen auig »au bei Kl.

unierfegriebtnen Sertrag ju geminncu, fonnte allerbingt bn

Seil, feine ©rOärung baaan abgängig maegen, bag bie KL beu

Snert in beftimmter griff unierfegteibe. ©in faieget Sertangtn

gat b« Seil, ab« niemalt gefteOt. änbernfeitt fonnte bie

Kl. btn Seveet alt biagtl Snnbieten auffafftn unb begaubtln

unb betgalb bie Sunagme bet Seuerfet mit bn Saufoffcrtr

abiegnen. Slueg biet ift niegt gefegegen. Sieimegr gat bie Kl.,

menn biet niegt fegen früger gefegegen fein faUte, bureg igrtn

äntrag, igr bie Suflajfung im Kege bei einftmeUigen Set-

fügung bureg Sarmerfung ju fugetn, fug gebunben, fa bag

feilbtm aueg bei Sefl. in bn 8age ift, gegen bie KL ign

©tgenanfprücge aut bem Se»«fe geltenb ju maegen. (Sergl.

ObertribnnaUentfigeibungen Sb. 12 3. 163, 163; ©ntfeg. bet

S. ®. in ©neegot Seiträge St. 39 S. 890, Sb. 37 ©. 988.)

Später, mit et bureg 3egreiben »am 22. 3nli 1898 gefegegen

iß, mar ber Stfl. niegt megr bneegtigt, »an bem auf ©runb

bet Seoerfet ju «tanke getommenen Sbfammen jurüöfjutreten,

fonbttn er mar, menn bie KL bie ©atgegennagme ber 8uj-

laffnng oerjögerte, nur befugt, ge im glrcjefjmege bajn ja

jmlngen. San einem 3ug!ungt»«juge bn KI., melegn btn

Sefl. jur üufgtbung feinet Serpfliegtung gemäg § 230 ©gl. I

©it. 11 bet ©. 9. S. berechtigte, farm niegt bie Sebe fein, meit

KL naeg bem Seoerjt Kaufgelb überhaupt niegt ju jagten gat

unb mtil, mie bat S. ©. jutreffenb autfügrt, bat Süeftnttl-
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reept bei Befl. »(gen ütieptgaplung bei Äaeeigelbel ccft bei bet

duflaffung einttelen tonn. V. 9. S. i. 3. Srämet c. Söerg

vom 29. äRätg 1899, »r. 64/99 V.

34. Sie Singe, bie Äl. paben in ben Borinftanjen nicht

ihren dnftmiep barauf geftüpt, bap bie Seil, fiep bei dbfhlup

beb Vertrag! ein Bttfepen haben ju Scpulben temuten taffen,

intern fit unterlaßen haben, fiep burip Binfiept btt Wrunbaden

batübn ju ongemiffnn, bap fit ßigentpümer bei gangen ott*

tauften Wntnbftrrdl feien, fft uiept berechtigt. dte!btütllicpn

Behauptungen in biefer Stiftung bebuifte tl nicht, ba fiep ba<

Strfcpalben bet 8td. aut ben feftgefteüten Umftänben non felbfi

«gab. Set ein Wrunbftücf nettaufen »iD unb et in goige bet

Serfaufel auflaßen muß, hat fiep batübet Wemeßprit gu net*

(paffen, ob et alt (Sigtuipüuen beffetben im Wruntbuepe ein*

getragen fft, ba et fonfi attper Stanbe ift, ben Saufoeetrag

bnrth dnflnffnng gu erfüllen. Serfaumt et biet, fo begeht er

ein Setfepen, t eff en golgen et tragen man. Senn Seil,

meinen, mit bemfelben Siechte tonne auch eine Snpftiptung bet

Äl. fünftruirt »erben, fiep son bem eingetragenen @igentpum

bet Sett. ®ewipp«t gu oetfehaffen, fo int tt. Set Äöufet

fann nnb nuefe fiep barauf oerlaßen, bap bn Snfäufn auep

im Stanbe Ift, ipm bat digentpum btt onfauften Satte gu

übertragen, ba biet gu ben gefeplicpen 'Pflichten bet Serläuferl

gepüti fd. 9. SR. apl. I Sit. 11 §§ 135, 124 ff.). Sie

Sntfpeibung übet ben Softenpunft, bie Bntpeilung bet Soften

nach Sopftpeilen, entjpript ailttbingt nicht btt Seftimmung

btt § 95 Hbf. 4 bet 0. f). O. unb bet SReeplfprepung bei

DL W. (oetgl. (Sntfcp. in 9iollfapen Sb. 15 3. 381, Sb. 30

3. 341), ba bit Seit, »ie auep bat S. <8. angenommen pat,

füt bie SrfüQung ihrer Bnpfliptung gut Scpablothaltung btc

Sl. folibatifeh patten ; abet tiefe« Sebenfen (innen bie Se(I.

nirpt gelten! machen, ba bie Steihtilnng naep Äopftpeilen gu

ipteu fünften gereicht. 91 mußte aber bagu führen, bie Seli.

für bit Sofien bet SReoifionlinftang folibatifeh haftbar gu machen.

V. 6. 3. i. ©. SSJIunbt u. Wen. c. Soppe! 4 ßo. u. Wen.

oom 22. fflörg 1899, «Rt. 335/98 V.

35. Senn bit Sefl. opne eigene! Sttfchnlben btc liebet*

geugung fein butfte, bap fee einen triftigen Wrunb pabe, oon

bem Serttage mit bem St. .eurüefjutteten, fo pat fee butep

ipte SRüeftrfttletflärung bie Souncntionatftcafe niept oeruittt.

Saurentlip gilt bie« bann, »tun bie Uebetgtugung btt Seil,

bit eigenen Stdätungen bei Sl. unb befjen »eiteret Verhalten

gut Wtunbtage pat. Setgi. Srtnbutg, Sb. II 3. 39, gitfler*

Qcciut Sb. I § 107 (5. Stuflage 3. 732), Sntfcp. bei SR. t>. f>. ®.

Sb. 22 3. 275. (Sntfch- bei SR. ®. Sb. 20 3. 33. I. 9. 3.

i. 3. holfpau c. d. -W. Berliner Sitpfommiffionl* unb

ffiepfeibanl oom 8. Slärg 1899, St. 30/99 I.

36. Sie SReoifion maept gegen bie Seurtpeilung bet

Sttoedel butep bal S. @. geltenb, fit ottftope gegen bal Seftn

tu SSafleroertragel. Sunp ben Stbfcplup eine! folcpen »erbe,

jumal auep, aenn bie Vermittlung bil gu einem beftimmten

Stetmin au bie panfc gegeben »ttbe, bet Sluftiaggtbet niept

gepinbtrt, bet fip bietenbet Wetcgenpeit bat bttrtffeube Wefpäft

felbfi ober butep anbenoeite Sermittlung abgufepiitpen. Sit

biefer (Soentualität mufft bet SSRadtt oon ootnpettin ttepnen.

See dbfpiup btt Wtfcpäftel butep ben duftraggebn felbft be-

gt«puagl»eife mit -hülfe eint! anbetu Serraittlert fei ftbenfalil

eine gereepte Urfaepe guue Sibettuf bet dufrtagel. Siefet

Pingriff ift niept begtünbtt. Diacp bn duffaßnng bei S. ®.
paben bie beflagte Gpefrau unb bet St. niept einen eigentlich«!,

einfaepen Saderoetttag gefeploffen, fonbetn einen entgeltliepen

Settrag mit Sinbnng btt Seit, auf eine beftimmte Beit,

»onnaep biefelbt niept befugt fein foOte, bal Wefpäft mit

hülfe anbetet Bermittlet (aupet bn beim Snttaglfeplnp

oorbepaltenen) abgufepiiepen, uofetn fte niept etnen gerechten

Wtunb gum Sibettuf npalte. Saturn ein berartign, ben

duftraggebn an bie Sermittlung bei ÜRadttl binbenbn Snttag

nicht guläffig fein feilte, ift niept etfteptliep. Solcpe Sntrüge

»etben niept feiten gefeploffen nnb bal SR. W. pat ipre teeptliipe

3utäfPg(eit »iebnpott fepon anetlannt. Sie teepttlepe 3uläjpg(eit

»itb felbftonftänbliip niept babutep aulgefcploffen, bap, nie bal

S. W. annienmt, bie oerttaglmäpige Webunbenpeet bei duftrag.

gebet! unb pinfeeptliep bet Scnupung anbetet Snnefttln niept

auep plnfieptliep bei dbfptuffel bei betteffenben Wefcpäftrt butep

ben dufttaggebn felbft unmittelbar oneinbart ift. Sie duffaffung

bei S. ©. gtünbet fiep abn auf un mangelhafter üutltgung bei

SReoetfel in aQeu feinen Seftimmungen; inibefonbne leibet auep

bie dullegung bn beigefügten griftbeftimmung an reinem

SReeptlitrtpum. Sei biefet duffaffnng oerftept fip oon jelbft,

bap bet dbleptnp bei Wefepäftd butep einen anbertn, niept

ootbepaltentn Snmitttn einen Wtunb gum Sibettuf niept abgeben

fann. Sap fonft ein gneeptn Wrunb gum Sibettuf ootgelegen

pätte, oetucint bal S. ©., oput bap bie SRtoifion hingegen

eteoal geltenb gu neaepeu »upte. VI. 9. S. i. S. faenptl

c. SBSepet oom 16. TOätg 1899, 9lt. 426/98 VI.

37.

(Sine Ucberttagung bet Satlepnlfotbetung bn Sitt&e B.
auf beten Snfelin Silpeimine W. aütbe am cinfaepften mitteift

einet bieftt 9tpteren gtgtnübet ftiitnl bn Wiäublgetin ab-

gegebenen Geffionlndätung gu bnoerfftefligen genefen fein.

Sitfe Wefpäftlfotm ift abet niept geoäplt »orten. Sie

Sittne 3. pat oielmept nut mit iprern Sepulbnn oerpanbelt

unb benfelben gut dnlftedung beg». Untngriepnung eine! auf

ben Diamin bn Silpeimine W. iantenben ©epulbfepefnel oet*

anlapt. Säte babei in bem Scpnlbfepeine gum dulbrucf ge-

bracht »orten, bap bie Sittroe 3. bie nrfptüngiipe Wiäublgetin

genefen fei unb bap nunmtpt auf iptt Snaniaffung bie Sil-

peimine @. all gorberunglbneipiigte btgeiepuei »erbe, fo mötpte

barin bie fptiftlipe deceptation eieett duttetfung im Sinne

bei § 259 Ipl. I Sit- 16 bei d. 9. SS. gu finben fein. 3n
folepet Seife ift abet niept onfapttn »orten, fonbetn bn Unter-

geiepnet be! Scpulbfcpeiul pat nut ettläct, bap n oon bet

Silpeimine ©. 2100 ffliarf geliehen pabe, nnb bap n fiep

— unter näpn angegebenen ÜRobalitäten — gut Snginfung

unb gut SRüefgaplung oerpfltpte. Sn fo begeiepntte SReptlgrunb

entfprap niept bn uapten Saplage; benn oon bn Silptimint ©.

»at bem dulftelln bei Sepulbfepein! ein Satlepn niemati ge-

geben »orten, dutp ein SReeptlonpältuip anbetn dtt, »elepel

naep §§ 866, 867 Ipl. I Sit 11 bei d. 9. SR. all Wrunbiage

bei Sepulbfepeinl füt btfftn 'Iragtteite pätte uiapgebenb bleiben

(önnen, patte gaifepnt bitfen btiben pietfonen bil bapin noep

gat niept beftanben, unb ein neuel Spulbonpältnip (onnte

gmifepen ipnen burep bie feplerpaft abgegebene, Debet eine

dfjtgnation noep eine SRorotion irgenb »eiepn dtt gum dul-

btuef btingenbt (Srfläretng überhaupt niept entftepen. Bergt.
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Öcilig. bei Dbotribunalt, St. 44 S. 87, unb Heilig. btt

91. ®. in ßioilfagtn, Sb. 10 S. 238, fooir namentlig and;

bat Urtgefl btt 91.®. «Mi 11. 91e»embet 1880, IV. 530/80

(uiitget^rilt in ©rugot'l Seiträgen Sb. 25 S. 1003— 1006),

mägrenb bat iu btn (Sntjg. btt 9t. ®. in Sioiljageu Sb. 14

©. 264-266 abgebruifte Urtljtil, 91tp. IV. 170/85, einen

anbett gearteten fiatt betrat. 3ft ^iernac^ aber banon aufl-

jugegen, bag einerlei!« ber ffiilgtlmme ®. ein gorberunglregt

gegen ben Seit. 9i. in 9olgf jener Sgulbfgeinautftcilung nicht

erwagfen ift, unb bag anbererleitt bie SBittne ©., trag bet

non igt an ben Sag gefegten UebertragungtmiOent nach »<
not Sigtntgümerin ihrer Darlegnlforberung bleiben muffte, jo

nfgeint bamit bie oom S. 9t. getrojfene geftfteDung jach lieh

alt geregtfertlgt. Aug unterliegt et feinen Sebenlen, bag btr

HL traft bet fgnt alt Siiterben juftegenben 3«bioibualregtt

für befugt ju erachten mar, eine jolge Satfgeibuug herbei-

jufügren. Sergl. Suriftifge fflogeufgtifl »on 1896 S. 716

91t. 75. Durg tiefe Sntigtibung isirb nur aulgtfprogen,

bag ber Seit. 91. ben fragtilgen Setrag neig jum 91aiglag ber

SBittwe S. »erfigutbet. IV. 6. ©. i. ®. Weglag o. ®ugmet

»oui 13. SDiärj 1899, flr. 332/98 IV.

38.

Ser ton bim S. 91. feiner ßnlfgribung ju ®runbe

gelegte Oieigttgrunbfag, bag fjanblungen einet Seooümägtigten,

bfe Samen! aber gegen ben igni befannten tBi Illen bet Soll.

maigtgebert «orgenomnien »erben, aueg fcem dritten gegenüber,

ber biefen Stillen getonnt gat, imroirflam fmb, uiirb ron ber

9111. niigt bemängelt. Sie fügrt aber feine @etlung batauf

jurüef, bag in einem folgen gälte bie Serufung bet Dritten

auf bie formale ©irfung ber SoQmacgt gegen Sreu unb

®!auben »erflogen mürbe, unb null bager ben Sag bann niigt

angeroenbet Diffen, menn bet 9Jlagtgeber bie Sodmaigt jur 6r-

füliung einer gegenüber bem (Dritten igtn obliegenben Serbinb.

liegfeit ertgeilt gat, mitgfn bureg ben ffiibcnuf ber SoRmagt

ober bung einteilige Seijungen über igren ©ebtaug ober 9ligt-

gebrauch fteg feinerfett« bet Serftoget gegen 2reu unb ©iauben

figulbig ntaegen mürbe. Aug menn man bie 9!i(gtigfeit bie(er

AnRgt jugiebt, lägt ftf fug böig febenfaOt niigt im »erliegen-

ben gaUe jur Segrünbung bet »on ber Re»iRon ergobenen Au-

grifft »ermertgen, ber bagin gegt, bag bie Seil, bat öorganben-

fein einet obligatorijigen Serpfltgtung bet HL, ju beren

StfüBung bie SoRmagt beftimmt gemefen fei, behauptet, ber

S. 91. aber bie Srgtbügfeit bet Segaupteten oerfannt gäbe.

Die 91e»iRon gäbet eine folige Segauptung inlbefonbere in ber

»on ber Seil. In II. 3. gemachten Snfügrung, monaeg Anfang!

April 1896 ber Sater bet Hl. biefen unb befien (Sgefrau in

91. befuegt, feg »on ber Ungaltbarleit btr ©utemirlgfigaft feinet

Sognet überjeugt gabt unb in golge bejfen alle brei überein-

gelommen feien, ber Sgefrau bet Hl. bat ©ut jur ®eiter-

»eräugerung aufjulaffen. Hl. autg in ber Abiigt, bie Seräugt-

rung an feint grau »orjunegmen, ju einem 91otar gegangen

fei unb auf baffen Slatg lebiglicg jur Srfparung »on Höften

bie germ unbeiegränfter Sollaacgt gemäglt gabt. Allein ber

flare ©ortlaut btefer Anfügrungen lägt barüber ftinen 3meifel,

bag bat fragliege Uebtreinlommen ancg naeg ber Auffafjung

ber Seif, leinetmegt einen »on ben Setgeiiigten für binbenb

eraegteten münbiiegen Sertragtfcglug entgielt, fonbern lebiglicg

ben Sgataftet einer ooriäufigen Sinigung gatte unb bag Sefl.

meitergin neigt etwa begauplen miQ, HL gäbe jum 3®ect btt

Aufrecgtergaitung unb Erfüllung jene! Uebereialommtal

bie SoUmacgt aulgefteflt, fonbern felbft bauen autgegt, HL

gabt in golge ber igm geworbenen 91atgertgeilnng bat anföng-

liege Serfauflprojeft fallen geiaffen unb an beffen Stelle

feine Sgefrau be»oBmägligt. V. ß. S. i. S. Siebert c. Dtemft

»om 22. fDlärj 1899, 91t. 392/98 V.

39. gl frägt fieg mafantffeg, ob bie Anuagme, bag ein

genieinjtgaftHigr! Seftament unter Sgeleuteu naeg $teugfjegm

91ecgte giltig fei, ju Regt beftegt. Die in bieftt Sejlegung

oon ber 9ieoiflon ergebene Sefcgmtrbe eriegeint niigt geregt-

fertigt, ©ngtgenb begrünbet. IV. 6. @. t. ®. f)otft c. Doeft

»om 29. 9H5rj 1899, 9lr. 358/98 IV.

VI. Senftige Sreugifge hanbebgefege.

3u ben ®efegen über ben Regtlweg.

40. 3m angefogleurn Urtgeile wirb autgefügrt, bie Sei-

ireibung btt Höften gab« iu Setmaltungljmanglmege erfolgen

tonnen, unb wenn bie Segärbe »on bieftt fSRögligfeit ©ebtaueg

genügt gälte, fo würbe bie 3®angl»oBftteifung autfgileglig

nag ben Sorfgriften ber Serorbnung oom 7. September 1879

ftattgefunben gaben ; mit Unregt fglirge aber baraul bit SetL,

bag bie Seitreibung nur im 3®ang!oermaltung!»etfagren er.

folgen fänne; wenn bit Hl. bie Höften felbft au»Iegte, gäbe Re

eine Serpfligtung ber Sefl. erfüllt, fei bemnag auf ©runb bei

§§ 262, 268 Sgl. 1 Sit. 13 bei A. 8. 9L ©rftattung »on

bet Sefl. ju forbern beregtigt unb für birfe Hlage fei brr

9!egtlmeg nigt aulgejgloijen. Dlefe ßrwägungen beragrn

jum Shell auf 91egt!irrtgum. 3n btm Sermaltungljmangl-

»erfagrtn bot fig nigt etwa nur ein juläfRger ©eg jur (Sin-

jiegung ber Höften bar, fonbern t4 bllbete »ielmegt btn alleia

juläfRgen ©eg ju biefem 3®ecfe. Die oon btn Stgärben bet

Strombauoermaltung getroffenen Anorbnungtn unb igre Aal-

fügrung garaftrriRren Rg all polfjrilige Slajjnagmen im

Sinne bei § 10 Sgl. II Sil. 17 bei A. t. 91. Dnrg § 136

bei ©rfeprl über bie allgemeine ÜanbetoirmaUung oom 30. 3»!'

1883 ift bem SHinifter für -Daube! unb ©tmerbe in Setrefl bet

jur 91tgtlung brr Strom-, Sgiffiagrtl- unb Dofenpolijti ju

trlafjenben Sorfgriften, fofetn bfefelben Rg übet bal ©ebiet

einer einjelnen fDroolnj ginaul erftreefen fotten, bie Sefugnif

ertgeilt, bergleigen Sorfgriften für ben ganjen Umfang bei

SRonatgie ober für rinjcint Sgrile betfelbtn ju etlaffen. Auf

©runb biefer gtfegligtn Seftimmung ift bie DoUjefoerorbnuicg

über bie Sgifffagti auf ber Ober »om 11. Augnft 1885 er-

gangen, mtlge in igrem § 23 oorfgrribt, bag, menn ber ju-

ftänbige ffiafjetbauinfpeftor bit Seiritigung eine# gt(unftnen

Sgijftl für notgwenbig galt, ber gügrtr unb bet Sigentgümit

bei legteren binnen einet fiftjufegrnben Stift Sgiff uub üabung

aul bem Stromgebiete ju entfernen »erpjligtet Rnb unb bag,

menn Re biefer fDfIlgt innergalb ber grift nigt nagtommen,

bie Strombauoerwaltung bal gagtjeug nebft Üabung auf ign

Höften befritigen taffen tann. 9Rit Dinblicf auf eben biefe Se-

ftimmung fmb bie oben eiwägnten fDlafjnagmen ergangen uub

»ollen in igr igre ©mnblage Rnben. 9lagbem ber juftinbige

BBafferbauinfprttor bie Sefeitigung bei Sgiffl all notgmenbig

bejeignet gatte, mürbe eine Aufforberung jur Sornagme ber-

jelben an bie Sefl. gerigtet, unb all biefetbe erfolgloi blieb,

bie Sefeitigung bei Sgiffl auf Höften ber Sefl. befgloffeu;
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tu Befgluti aurte aueb in äuifügrung gebraut. Stile tiefe

Änorbnungen, einfeglieglieg lerjenigen, tag auf Heften tu
Seit, tat Segtjf beieitigt nuten feile, mit Beleg« tie Sr*

ftattungbpfliegt tu Siet!, unmittelbar gegeben ift, baten polijei*

liegen Sgaraft«. Sit Beitreibung tu Soften büret tie 0t*

gerbe Bürte ben Slbfeglufj gebiitet taten. — ÜBetter autgefügrt.

I. S. S. i. ©. granffurtu Sülle • Si(enteign • ®ei. c. gibfub

»em 8. ffebruar 1899, Sir. 437j98 I.

3u ben Stempelgefegen.

41. Sab 0. Beleget in Qegueinftimmnng mit tem

8. @. ten iniptueg bet HL für unbegrüntei eraeglet bat, gebt

unter Bejugnagrae auf § 3 beb Stempclfteuugejrjiee »om

31. Sulf 1895 taten aut, bau bie Öntfegeibung tu grage,

eb eine Qrfunte ftcmpelpfliigHg fei etu nicht, natb tuen

Sngait iu treffen fei. ®l nirb bann »eit« eraegrn, täte

ten na<h ter SReinung bei Steil. ftempelpflicgtigen Subalt bet

Urfunbe tie Sette hüben: .bie Sinnigen er flnb gemäf $ 30

tu ©afeungen ermiebtigt, Beiträgt unt Sintritilgelb« in

Smpfang ju nehmen unb barübu ju quittirtn*, unb aub*

geführt, eb feien natb tiefem Sngait tu BeftaOung unb tu
tarin in Bejug genommenen Beftimmung in § 30 tu
Sagungen bie (tinnegmer Beeoflmäegtlgte tu HL (§ 5 be

9. 2. K. Sgl. 1 Sit. 13) unt bie ihnen erteilte Bofl*

neaebt fei na<b ter SariffteOe Sir. 73 beb Stempelfteuer*

gefegeb ftempelpfltegtig. Ob eb im Oäegenfag ju tiefem

Urfuntenlngalt ben Sinnebmern bur<b innere 3nftruftiou ebu

bureb anberteeitige urlunblfthe gtflärnngen unterlagt fei,

iKeebtbgtfibäfie ju »oOjiegin, fei füt bie Sierftempelung unu*

beblitb- ($ 3 Stbf. 1 unt 2 leb ©tempetfteuugefegeb.) Uetrigenb

fei eb gleiebgiltig
,

eb in ter BeftaOung eine BeOmaebt gut

SteOnertretung naeb äugen etu nur ein Sluftrag ju tetliefen

fei, ta naeb tu» Stempeifteuugefege aueb Slufträgt fteenpel-

pjtiegtig leien. Die gegen tiefe Sntfegeibung een bet HL ein*

gelegte Siecinon fenntt feinen Srfolg baten. Sie SXenifion

enaegt geltent, tag tie BeflaOungen naeb ig»*m ©ingangbfage

een ginnebmer niegt nur auf tie Sagungen unb bie Sienft*

anmeifung, fentem aubbtüeflieb au<b auf aOe gierju eriaffenen

ueet neeb ju ulaffenten Beringungen rerpfliigten
,
unt baff tu

§ 30 ter 'Sagungen im 8nfiglufj an ten eben angegebenen

Sngait tie Beftimmung enthält: ,3m nebligen liebtet fi<b

ihre Sgätigfrit naeg ter rem Berftanbe ertbeilten Sienft*

anmeifung*. Sie SRiegtigfeit tiefu Slngaben tsirb bureg ten

in ten eeerinftangliegen Urtgeiien in Begug genommenen 3ngalt

tu BeftaOungburlunttn unb tu Sagungen betätigt. Saburig

eeirt inteffen tie Sternpelpfüegtigfeit tu BeftaOungburfunten

feinetmegt befeitigt. Sie Seniffen gelangt ju ter entgegengefegten

Stnnagme, inbem fre auf tat üiunbfegreiben an tie ginnegmer oom

26. gebrnat 1890 Be;ug nimmt, in »etegem eb geige: gl bebarf

»egl faum btt grmignuug, tag eem 1. Slptil 1890 ab nur neeg

bie non ter Haffe aulgefteOten Quittungen Oiltigfeit gaben,

tag bemnaeg een tiefem 3«ilpunfte ab neue Quittungbeumufe

in ben Sterbefaffenbütgern unjuläffig unt ungiltig finb. hieran

fnüpft tie fReeifien tie Slubfügrung, tag ten ginnegniem feit

bene tejeicgnelen Sage tie feibftänbige üuittungbleijtung oer*

beten mar, tag bie ginnegmer tiefe Slnmeifung naeg tem SBort*

laute ter BeftaOung unb bet § 30 ter Sagungen ju beaegten

gatten unt tag allbann tie BeftaOung niegt im SBibnfpcuig

giermit eint BeOmaegt entgalten tonnte. 3unäegft finb nun

naeg tu giu fraglichen Siiegtung in ten Botinfianjen au«*

brüefliege geftfteOungen niegt getroffen motten, ebgicieg in tem

Sgatbeftanbt tet lanbguieglliegen ilrtgeill, auf Belegen in tem

B. U. gingemiefeu ift, aflutingl auf tat Siuntfegreiben eem

26. gebruar 1890 Bejug genommen mirb. 'Büre abn aueb

een tu SRiegtigfeit bu een ter Keeiften aufgefteOten, im

SBrfentiiegen mit ten bejügliegen eerinfianjlligcn Snfügrungen

tu Hl. übueinftimmenben Begauptung über ben Sngalt leb

Siunbfegreibenl unb bie batung eingefegränfte Befugnig tu
Sinnigen« aubjugegen, fe mürbe beeg immer tie Sgatfaege be*

(legen bleiben, tag bie BeftaOungen, ebgleieg fie naeg Ungute

bet Sleeifien erft feit tem 1. SIpril 1890, atfe naeg Stiag beb

Siuntfegreibenb eem 26. gebruar 1890 eingefügrt finb, tie

aubbrüiflfege Stmäegtigung jur Oulttungblcifiung entgalten,

gjiuanf ift abu enifegeibenbtl Sewiegt ju legen, ta fieg naeg

§ 3 Bbf. 1 bei Stempelfteuugefegeb eem 31. 3uii 1895 bie

Slempelpfliegtigfeit ein« Qrfunte naeg igrene Sngalte rieglet

unt übnbiet bat een tu Jtl. beigebraegie Oufttunglfermular

untu bu eon tem Sientanten unb Hontroleur ju unter*

jeiegnenten Quittung tu ©tutefaffe, neeg einen een tem Sin*

negmu aubjnfieOenten Brrmnf übu bie an ign geleiftete 3ag(ung

entgalt. @« taun inbtffen gänjlieg basen abgelegen »erben,

eb tie BeftaOungen eine ftempelpfiiigtige BeOmaegt jur

Qnittunglleiftung entgalten, lebgleiegen aueg taten, Belege

Bemanbtnig eb mit ten Sintrittlgelbem gat, ba, mit een tem

8. ®. jutreffenb aulgefügrt ift, bie Stempeipftiegtigfeit ter

BeftaOungen fetenfaOl tabureg begrüntet mirb, tag fie bie

Qrmäegtigung gut (Smpfangnagme bu Beiträgt entgalten.

3n ter Bcgrünbnng bei Sntourfl ju bem ©temptlfieuttgefeg

eem 31. 3uli 1895 ift bejüglieg ter gier in Betraegt femmenbtn

SariffteOe bemnft, tag ben Begenftant ter BeOmaegt im Sinne

liefet SariffteOe aOe ©efegäfte reegtliegu Slatur bilben. 9utg

ift tafelbft auf tat reieglgeriegtiiege Urtgeit oom 11. Slonemtre

1889 (Sntfcg. in Siellfaigen, Bb. 25 S. 222) gingetniefen.

Segietel ift aueg in tem Hommifjiontberiegt bet Stbgeorbueten*

gaufei gefegegen, intern tafelbft bemnft mirb: bie ffiorte ,jut

Bornagme een Befegäften reegtiieget Slatur für ten BeOmaegt*

gib«* beeften fieg bem Sinne naeg eeOftäntig mit tu Scfinitien,

Belege tat 91. ®. lang Urtgeil eem 11. Slceember 1889 für

ben Begriff tu ftempelpftiegtigen BeOmaegt gegeben gäbe. Slaeg

biefu Scfinitien fei bie Stempelpfliegt bacen abgängig, tag

bu Beauftragte ermäigtlgt Berte, für ten antuen ein Sefegäft

reegtliegu Slatur eerjunegaen. Siefe Bemecfung über ten

3ngalt beb reieglgeriegtiiegen Ilrtgeill ift tuugaul jutreffenb,

unb tu ffiortlaut bu SariffteOe 73 lägt feinen 3meifel bat*

übu ju, tag ter Begriff ter ftempclpfliigtlgen BeOmaegt, ber

Srmäigtigung unt beb Stuftraget iin Sinne jcnel Urtgeil« auf*

gefaxt »eilen fcO. Heinem begrünbeten Betenfen taun eb

abu untuliegen, tag tie Smpfangnagme ber Beiträge een bin

3agtung(pfii(gtigin, bureg Belege tiefe ter Hl. gegenüber een

igrer 3aglungbpfli<gt befreit Berten, bie Bornagme eine« <i)t*

fegäfte« reegtiieget Slatur für blt Hi. feiltnb bn Sinnegme*

barfteOt, ju beffen Slulfügrung ignen naeg tem Sngalt igter

BeftaOungen bie Srmäigtigung unb, Bie lab B. ®. jutreffenb

annimmt, aueg tu Sluftrag erigeili ift. Slaeg Sage bet Saege

fann eb jmeifelgaft erfegeinen, eb tie BeftaOungen fämmtlieb
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erft naig Snfrafttieten bet Stempelfteuergefeget com 31. 3uli

1895, ob« ob ft« niigt »rmgftenl {um 3ged figon »igrenb

b« ©ettung bet ©efegtt »egen bet Stemprlfteun com 7. SDlärj

1822 autgeferitgt »orten ftnb. Siefcm 3®eif«l fann inbeffen

«ine reigttlige ©ebeutung niigt btigemtfftn »«ben, »eil auig

bieientgen ©efiaüuugen, »«Id)« et»a cot bem 3nftafttt«ten bet

©«fege# com 31. 3“t> 1895 «u*geferttgt »orten ftnb, naig

btt Sarifftefle „©otlmaigten' bet ©efege# com 7. Sffiärj 1822

«in« ©tempelatgabe con f« 1,60 SBiarf unterliegen ttütben.

IV. 6, ©. t. ©. fRolbenburgrr ©erfiigetungtanftatt c. gitlut

com 23. gebnist 1899, 5tt. 305/98 IV.

42.

9taig b« ©eftiramnng bet Sarift: Hßgemrine Slot-

(griffen C. e jum ©rtfgafttfteuergefege ftnb mit 4 com f>unbeit

ju enfteuern alle HnfSße unb 3u»enbungen, »elige auBfe^Ueg-

litb ju »ogligätigen, gtmeinnüjjigen ober Unterriigttj»«tf«n

beftimmt ftnb, tnfofetn folge nigt einzelne gamtlien ob« be-

ftimmte fletfonen betreffen unb bie »trfltge Settcenbung ju

bem beftimmten 3®«* g«fie^ett ift. 9lat^ § 1 bet Statut# bet

flogenben ©efedfgaft bejoetfl biefelbe 1) bie Unterftügung igm

bülftbebütftigen SCRitgtiebn, 2) bie ggrung bet Hnbenfent on-

ftotbes« SKitgliebei bürg ©rrrigtung bet Kobbifg- unb bet

Hatforg-Sebei# unb b« Sobteufei«, 3) bte Unterflüguog gülft-

bebürftig« ®ittioen unb ffiaifen cetftotben« OTilglieb«. Sag

bie unt« Dir. 1 unb 3 aufgefügrten 3®«f< »egttgSHge ftnb,

unt«Iiegt ftinem 3®eif<!. Wirt auch con b« SReclfton nigt

beftrttten. S« ©. 9!. nimmt abet auch fern« an, baf) b« ju

2 gebaute 3®e(f alt »ogttgätig« ju eraibten fei, »eil et ein

»ogttguenbet ©tfügl fo»egt für ben Stnbenben all beffen

Hinterbliebenen fein muffe, ju »iffen, bafj bet Seiftorbenen in

übll<b«t ®«ife gebaebt toetbe. Sie SReoifion «bliift in biefet

Hnnabme eine Beilegung bet ©«griffe# bet fflcgltgätigfeit,

inbem fie autfügrt, baff bief« ©«griff fitb mit bem in § 8 bet

©rbfgafttfleuergefege# cotfommenben b« .milben 3®«fe" beefe

unb legtet« nur jolibe ©eftimmungen cetfolgen, »etge auf

Hebung ein« 5ictgtage irgenb »eliger Sri nigt für ben Sin-

geleint, fonbetn für einen gtögntn Perfonenfret# abjlelen. Set

Hutfügrung bet ©. 9t. Hegt feboib offenbar btt ©ebanle ju

@rnnbe, baff bürg bie Sprung bet Hnbenfent enftotbenn Üöiit-

glieb« einem fittllgen unb teligiöfen ©«fügt bet ©efellfgaftä-

mitglieber genügt »«ben foll unb genügt tcirO, unb biefe Stuf-

faffung in ©«binbung mit b« Sgulfag«, ba§ nag 3"balt bet

Statutt bie gebalgte Sgrung unentgeltlich gcuägrt »irt, rerfct-

fertigt bie Hnnabme bet ©. SR., bog aug bet unter 5t r. 2 «•

»ägnte 3®eil alt rin »ogttgürig« anjufegen fei. Sie Sarif-

peflttcn C. o etfotbert »eit«, einmal, bafj bie 3u»enbungen

nigt einjelne gamilien ober beftimmle perfonen betreffen unb

fobann, baf; bie »itflige ©«»enbnng ju bem beftimmten 3»«d«

gefigert ift. 3n «flem ©ejiegung finb gegen bie Hnnabme bet

©. SR. te<gtH<g« ©ebenfen niigt ju «geben, con bn SRecifion

auig niigt geltenb gemaigt »orten; et ift gi«bei neig auf § 17

btt Statut! ginguaeiftn, naig »eligem auig augetgalb bn @e-

feSfigaft Untcrftügungen an Hülftbebürftigr unb ©eittäge ju

»ogltgütigen 3®eifen gtmigri »erben fönntn. 3n legieret Hin*

{ilgt ngiebt fitg »ebtr aut bem ©efege noig aut ben SDSoticen,

Dann eine folige Siigetung alt naiggesiefen ju etaigten fei.

Sie Hnnagme bet ©eft., bie Siigetung fei nur bann anju-

ntgmen, »enn bie betreffenbe ©efedlgaft RorporalionSrtgte

gäbe, erjegeint niigt jultejfenb; in einem foltgen galt ift bet

etfotbnliige 51ag»et# jebenfat# erbtaigt, betfelbe fann ater

auig fonft buttg anbere tlmftänbe bargetgan »«ben, unb et

tommt auf bie fontrete Saiglage bet eiujrinen galtet an, ob

gtnügenbe Umftünbe für ben gebalgten 9iagu*it cotlitgen.

äBenn nun auig b« SRerifion jujugeben ift, bag bie ©e;ng.

nagme bet ©. SR. auf § 59 bet ©efeget üb« bie ©«gältnlffe

bn 3uben com 23. 3u(i 1847 betgalb niigt jutrijft, »eil biefe

©orfgrift corautfegt, bag bie bettrffenben Hnftalten unb genM

con ben ©otftünben bn ©pnagogengemeinbe niigt nut beauf-

figtigt, fonbetn auig cencaltet »erben, fo ift bennotg bie con

©. SR. getroffene geftftedung gerechtfertigt unb genügenb be-

gtünbet 31aig bem Sngatte bet con ben Parteien in ©ejug

genommenen unb in briben 3n|ianjen jum ©egenftanb ber

münblitgen ©erganblung gemaigten Statut! fann j»at bie Huf-

lifung b« ©ejelliigaft burig Sefiglug bet ©ennalcetfammiung

«folgen, bat ©efeüfigaftlnnmögen foll bann ab« gut ©tünbung

ein« »ogttgltigeu Stiftung füt fübifige 3®etft ceraenbet

»erben (§35 bet Statutt), unb in § 36 beffetben »itb genereß

f eftgefegt, bat; bte Hurfugt üb« bie ©cfenfigaft naig § 124 bei

©emrinbejtatut! bem ©orftanbr bn Sgnagogengemeinbe juftegt.

©ei {öliger Saiglage fann aber auig bet Umftanb, baf, bie

©efeüfigaft gereift üb« 100 3agee beftegt, ginfugtt bet Prüfung

b« Siigetung b« ©encenbung berüiffiigtigt »«ben, ba fl

4

batau! böig etgiebl, bat; bie ©efeßfgaft tu bief« Sangen 3nt

fortbauetnb igte ftatutenmügigen 3»«fe erfüllt gat, unb bie auf

bief« IgaifSigüigeu
,
ebne SReigttirttgum getroffenen @i»ägnng

bnugenbe geftftellung bet ©. SR. fann im SBege bet SReoifion ail

(Srfolg niigt angegriffen »erben. IV. 6. ©. i. ©. gitful

c. 3®<<te ©rübngefeDfigaft gu ©reilau com 6. SRätg 1899.

51t. 323/98 IV.

3u ben ©runbbutggefegen.

43. 3m Stnfgtug an ben ©Oltlaut be! § 49 Sag 2

bet ©tbb. D. gat bat SR. ©. angenommen, bag bet galt, füc

»eligen bie ©oefigriften bet St. 8. SK. übet ben ©igentgnmteiwnb

an ©runbftürfrn igte ©ülltgteit begatten, niigt figon bans

corltege, »enn tgatfäigliig ein ©runbbutglatt neig niigt angelegt

ift, fonbetn etft bann, »enn objefice Hiubnniffe bet Hnlegung

bet ©tunbbuigbtatll entgegenftegen (engt. (Sntfig. in Gicil-

faigen ©b. 31 ©. 301). Sag giet ein gaO bet obfelticen

tlnmögliigEeit cotgtlegen gäbe, ift con tetnn ©eite begauptet;

oielmegt ergtebt fug bat ©egentgeil bataut, tag ben Kt., jotall

ge bat ©tabentenain oon bem gJSagtfttate alt ©ertretee bn

©epatationtintettffen getauft gaben, biefet fetbftcnftünollig nag

Hnlegung einet ©runbbuigbtattt, ogne »eitetei aufgetaffen ift.

Semnaig gatten bie .71. babuttg, bag ignen con ben ©ett. bal

©tabeniattain nut cetfauft unb übngeben »urbe, bat Sigentgum

batan niigt etvotben, unb tt blieb ignen gegen bie ©dl. bec

grfüttungtanfptuig auf Huflaffung. V. S. ©. i. ©. SDlunbt unb

©en. e. Koppel u. So. unb @en. com 22. ÜRärj 1899,

5!t. 335/98 V.

VII. SaS ftrangüftfcge SReigt (©nbifge Saubreigt).

44. S« Hrt. 1315 ©.©.©. fagt; SBet bte (Stfüßunj

einer ©nblnbliiglrit forbert, mug biefelbe be»etfen. SRun ent-

galten bie feftgefteßten Sgatfaigra, »ie bie SReoifion felbft anerieunt,

5iiglt, »oburig eine autbtüifiiige ©npfliigtung b« ©eil.,

»agrgeittmibrig bat fragliige gntpfanglbdenntnig autjufteßen,

.gle
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au«gefprc<hen wire, 2)er vom £1. ju führenbe Settel« fanit

aifo, ba von einer burch ©efefc auferlegten Verpflichtung

feine Rebe ift, nur baburch ^ergefteQt werben, ba§ ttenigften«

eine ftiflfchweigenbe vertragliche Verpflichtung ber ©e(l. im

©inne ber llägerifcpen Hufftedung bargett;an wirb. Diefe

tonnte aQerbing« au« ben feftgeftedten ^hatfacpen geköpft

traben; aber fie ift etwa« Shatfdchl^** unb (eine feloffe Recpte-

folge, wie bie Revijtou meint. Run hat aber ba« O. 0. ©. in

ber ihm £ujieh«nben tbatiäch lid>en Seurtheilung verneint, ba§

bie Öefl. eine folehe Verpflichtung eingegangen feien, unb bamit

muhte ba« ©egebten be« £(. für unhaltbar erfl&rt werben.

II. 6.S. LS. Djfcel c. ©chüfler vom 24.5Rürj 1899, Rr. 12/9911.

45. IDte Reoifion mu&te für begrünbet erachtet »erben.

2)unh bie (Srttdrungen be« ©ett. ift nun feftgeftellt, baff ihm

ber ftreitige fRufterfoffer von bem Reifenben be* £l. vir*

pf&nbet worben ift unb ba& er jur 3«it ber Verpfänbung

£enntni§ bavon hatte, bafj Gigenthümer be« £ offer« ber £1.,

nicht ber Reijenbe, (efctem fonacp nicht jur Verpfänbung

befugt fei. £a« D. 0. ©. Ijat benn auch angenommen, bah

bie Verpfänbung be« £offer* eine unerlaubte ^anblung be«

Reifenben enthalte; e« hat aber bie $rage, ob bie Annahme
be« £ojfer* feiten* be* ©efl. glei<hfad* eine folcpe .panblung

barftelle, verneint, weil h*er$u erforbetiich fei, baff ber ©ed.

ben Reifenben jur Verpfänbung beftimmt, ihn fonach ju einer

llnterfchlagung angeftiftet habe. SHefe duffaffung erfcheint

alt recht«trrthümli<h. 3n ber Annahme ber ftauftpfanbbeftedung

ungeachtet ber £enntniff ber mangelnben Vetfügungebefugnlff

be« Reifenben unb be* Umftanbe«, baff blefer fiep einer uner*

hübten ^unblutig fcpulbig mache, muff eine Sh*ll na hme an

biefer .ftanblung gefunben »erben, hiernach ift bie perfßnliehe

Älage auf £erau«gafce be« £offer» nach ben ©runbfägen,

bie ba« R. ©. in feinen früheren Urtheilen unter ©ejugnahme

auf ba* Urtheil vom 16. Oftober 1891 (Gntfcp. ©b. 28

©. 380 ff.) autgefprochen pai, al* gerechtfertigt anjufehen.

£ie Verpflichtung be* ©e((. jum ©epabenflerfatj ift aber

gleichfad* begrüntet; benn fein Verfchulben folgt an fiep au«

bet ^heilnahme an ber unerlaubten ^wnblung be* Reifenben,

unb baff er jur 3urc<fyaltung be« £offer« burch einen entfehulb*

baren Recpteirrtbum beftimmt worben fet, ift, wie ba* O. 0. ©.

ohne Rechttirrthum angenommen hat, nicht eiwiejen. II. 6. '2.

t ©. Setcpmann c. £öde vom 17. 3R5rj 1899, Rr. 13/99 II.

M.

^crfBnal'SJtrönbetungen.

Siilaffiingtn.

Recpttanwalt ^ermann 9Jieyer beim dmtegeritpt Oepn*

häufen; — Rechttanwalt Paul £afel beim 0anbgeri<ht

Stuttgart; — Recht«anwalt £orft Z rummlet beim 0anb*

gericht unb beim dmtegeriept Ühetben; — Rechttanwalt

3 beobot O h mann beim 0anbgericpt ftreiburg i./©r.; —
Rechteanwalt Dr. Johann £avib 6 Igel beim dmtegetiipt

©rimtna; — Recpteanwälte duguft SBeftermaper, Dr. #an#

©ü*walb, Speobor 0anbgert<ht SRünchen II; —
Rechteanw&lte £arl 0anbe«, fterbinanb Äurj beim Ober*

lanbe*geri<ht Rtüncpen; — ©erfcptBaffeffor Richarb ©«heb bin

beim fimtegetiept Sempelburg; — Recptlanwälte Otto Stier,

Gugen.fceffert beim Dberlanbe« gericht 3weibruefen; — Rechte-

anwalt ©uftav «bolf 0ieb!e beim DberlanbeBgericpt £iel; —
Re<ht«anwalt ©cheuing beim 0anbgeri«ht ©tuttgart; —
Recpteanwälte Paul Reinholb ©rücfner, Dr. ©alter ©uftav

£enje beim 0aubgericht 2>te*ben; — Rechteanwalt 3afob

harter beim 0anbgericht Rümberg; — Rechteanwalt Gbuarb

£ermann «Ibert ©eorg Rieperhoff beim £ammergericht

©erlin; — Rechteanwalt drthur ©ch in bl er beim 0anb*

gericht I ©erlin; — Re<ht«anwalt Dr. jur. duguft ©ilpelra

©trübe bei ber £ammet für .fjanbelefacpen ©remerhaven.

(Ernennungen.

3« Rotoren mürben ernannt: Re<ht«anwalt Dr. Reefe
in Gcfernförbe; — Rechteanwalt £aufmann ln ©elfenfirchen;

— Rechteanwalt Dr. ©rinfmann in ©üteretop; — Rechte-

anwalt $auemann in ©erlin.

$pfceöfäQe.

Recht*anwalt Dr. 3opanne6 paul 0iffel in Drelben; —
Rechteanwalt Sofcph 3wliu« I|*charmann in 0eipjig; —
Rechteanwalt feinen in ©ffen ;

— Suftijrath 9 ü bi cf e in

Raumburg a. ©.; — ©eheimer ^ofrath Dr. (5*rl «le^anber

©ölten in Roftorf; — Suftljrath ©Ouarb Rlaier in ÜJlaina;

— Rechteanwalt Sllejranber ftetbinanb 3uliu« £repfchmar in

£>re«ben.

©üreaugebilfe aefuebt.

3uft«gratb yrltflwattn, ©embutfl.

VürcauvDrftebcr,
tüchtig unb auverldffig, verlangt Slechteanwalt S»erner,

©erU m, Reintdfborfwftr. 2*.

©cwanblcr, juvcrlüffiger, jüngerer 0ntx>aU«grhülfe at«
©üreauvorfteher nact? £oln a. Rp. per fefort gefurzt.

Änerbietungen mit 3fugnigabf*riften :r. unter D. *10 an bic

©ypebftton biefe« ©latte« in ©erlin S. 14.

©ttreauvorftebtr,
reutinirt, eprllch, flfifcig, fu*t. geftüpt auf aicte 3fngniffe, in
£oniaebera i. Pr. ober Hingegen t> Stellung. 6« wirb mehr auf
gute VeljonClung al« auf bebee ©ehalt gefehen. ©efl. Offerten
u nter „Cftrcou 218** an bie grpeb. b. ©L in ©erlin S. 14 erbeten.

Süchtig. ©ür.*©th-« *1 3- alt, fuebt ©teKuna ald ©ür.*©orft.
in fleinem *u»alte>©ür. in ber provinj ScHcpen. ©eb. 120 RI.

©cü. Offert, an Sieb, ©rtjlnmm, (Stift rin II.

bitte um ©efebaftigung ira biefigen Ultima ll«büreau
tdgllcp von ß tlhr ab. 3«h war circa 8 Jahre im Hnu'altdbüreau
thätig, bavon einige Jahre al* ©üreauvotjtebrr; feit 1895 bin ich

beim ©cridit. Offerten erbeten unter F. *80 an bie C^reeb. b. ©I.
in ©erl in S. 14.

?lmoalt bei einem bantgeriefct Rorbbeutfchlanb« (0anbre<htl.)

wünfeht Prärie mit Äollegen auch am drateger. ju vertaufebeu.

Off. unter ttf an tie ßjrpeb. b. ©I. in ©erlin S. 14.

Jung'<> r Anwalt sucht m. alt. v. beschatt. Colleg., w. d.

Prax. nicht mehr lange auazuüken godonkt, sich z. asuociiren

oder in Verbind, z. treten. Off. a. d. Aon. -Exp. von Rudolf
Mos« e, Berlin SW., sub J. F. fet*6.

Gin 9tecf)t«anmaU an einem flatffgnMt. 0anbrechtler,

3'/, 3®h« ln ber pra.ri*, wünfeht r»<h mit vtclbefchäftigtem £oQegrn
an einem 0anbgeri^it »u affociirctt. Offerten unter F. E. 41 an

bie Grpebition biefe* ©latte*, ©erlin 8. 14.

Jüngerer lanbr. Red)t^anroalt r »'/, Jahre am Sanbgericht

einer prcvinjialhauvtftabt thdtig, wünfeht fleh mit viclbefchäftigtrm

Stodegea in ©erlin ju affoeitren. Offerten unttr Bf. IM* an bie

Grpebition biefe* ©latte*, ©erlin S. 14 erbeten.

aogle
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Vntnalt wüntyt öc&riftfdpe ja fertigen. Offerten unter

S. 184 an tie ©ypebition bicfe« ©latte« in ©erlin S. 14.

berliner WecfcManwalt, ber in bie ^rovinj überjufiebeln

beabfuhtigt, erfaßt um Angabe eine« geeigneten 5Wieberlaffung«orte«.

©cfl. SRittpfü. unter A. Z. an bic Gypebition bfefes ©lattc«,

©crlin S. 14.

!Ra<$ttxi« eine« 9?icberlaffan04orte« für tbr. «nrnalt erbeten

sab J. 9*7 an bie Sypet>. biefe« ©latte«, Berlin S. 14.

?br. Slffeffor übernimmt uom 16. Slpril er. ShuoalduertTctung.

Oft. erb. an bie Syp. biefe« ©I. in © erlin S. 14 unter <1. 179.

Äffeffot furfft 9lnn)alteuertretttttg in fteinerer “Statt bei Äammer-

geri(fct«bfjirW. Anfragen bittet man unter C. 19 an bie ©ypebition

ber 3uriftifcben Bofrafcprift, 0erMn 8 . 14, dnjufenben.

$erfdit433(ffeftor

jur ©ertretung eine! 8lc<pt«anu>atte unb 9totart in Heiner 3tabt ber

i'rovtnj i'ofen für bie 3<tt uom 16. 3«ti bi« 16. September b. 3.

gefuept. Äenntnifj ber pclnlfcpen Spraye erwünfept.

©efaflfge Offerten unter If. 9*5 an bie ©ypeb. biefe« ©latte«

in ©erlin S. 14.

Dr. jur. 2f«ttt §. $S»$ttrr,

3le<§t8anwalt in SteB>>0orf, U. ©., 35 SBod ©rrcet,

biä 1893 ®tri$t8*Slf}efyor in ©oben.

#«r» S. Motor.

a.Rrtonkirnte RnttOMiltr tu tie* Stoitn
Mort-Batrifa«.

3n »rrFnufrn

:

Star profee ftortfeit alter früfeer feotfrgefealtener juriftilcfeer Sirh
na* Qtaoiifet ju »erfaufen, au* eoeroen ilrrjtitfeniffc abgfgtbfo.

Offerten erbeten unter X. bcillu.jrmb in (Stjterberp i. £.

P» fUrnidior, gin&nnr* Haürfolaor.
forneiiUr-jSUsaihi für fi«l|t»«»oälte ur.b ttolarr.

feiernfpretber 81». ®rc«lau. Steumartt 17.

empffefelt (ela atofet« fajer aller corlommraten Sontwlare, foime

fämmtticfee ®ni<tfa*tn für ben Büreaubebarf, al# ttaojlei., Sonctfet.,

erlefpopiere, Borniert« ln Pen pönpipen Formaten, «ctenOeifel k. k.

in befannt beftet «uOfüfenrap ju biUigftrn greifen. 'Papierfrobtn

aratU u. franco, gormnltr.ffolleeti«» ataen ©nftntimg oon 76 $>fg.

feerlnj >on Sremjtr'8 Wrbti Jren-Xab,flc«

^pectarttai-$*rel5«col*lnenooslere an« peborfo -grillet.

Äffecisfiau jttilintr {Jriröriöi JUilIrr & Co.)

Berlin SW., 3»bnnniterflr. 16

empfiehlt ipte Spejialitit oon

(Ämtütraihteu für juftijbcamtt,

^irofefforeii unb jSrtbig«.

Tlmtorobni unb flarrrt« für
MMtrv : oon *. 16—64,
Ac4ttant»iüc: Mn «t »6—46,
0krt*«#f4rfi«fr: ton *. 16—

M

6 i t freier Ruf »Übung.
Wafcßa$mc : Amt» #rö«e, Crujtoctt« unb

(Entftpeibungen brö 5Rei<p«ßcritpt8 ®b. 1 — 40 mit Sieg

gefügt mit 'Preisangabe unter 12. H. 83 oranffurt a, IV.,

pauptpoftlagernb.

flC Slmtlidje 9tu#gaben.

3n unferem Verlage erfdiienen foeben bie lern mitten
Tanblage jugegangenen ©efepentttürfe:

ftntwnrf elur* «rfrt««, bttrrffmb bir

(f5erid|t«orgonirntton für ßrrlitt unb
Jtmgrbnng nebft ©enrünbuttf) unb $lan für

bie äbgrenjunft bet ©erlinet Sotott«-?lmt>.

jetidflf. Erudfacfee 3ir. 139 bce ftcufeifcbeu Stbacort-

netentjaifci.

|

ftotie, 27 Seiten, f)rell ®if. 1, mit |>erto ?Oif. 1,10.

Entwurf eint* Ausftiltrungsgtrrtir« jur
«rnnbbnrtturbtinng nebft ©rfftünbung.
3>mrffa<b< ?ir. 140 be« ^)reupif(pen SibgeorbnettnEaufee.

ftolio, 37 Seiten, 9>rci« üKf. 1, mit forte fDir. 1,10.

Cntumrf riur* Wefttje», rntl|nltcnb bie

iunbraerfrüliibrn MorftJjrtftrn über bie

(Qebäijreti ber Keiütsauiwölte unb ber Ce-
ridjt«tu>Uiieijtr nebft ©eqrünbung. s-nnfUcfee

9{r. 144 be« iHeu^ifc^cn Slbgeorbnetenpaujef.

?oiio, 19 Seiten, ^)rete 60 i'f » tntt ^orto 55 ff.

etaWctrübrrftr. 84. 35.
*• ®ioe^c $"fbutbb«ubi»nj.

]. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier) JÄinchen.

Sueben erschien:

Die

Prozessgebühren - Gesetze
für das Deutsche Reich

in der Neutextierung vom 20. Mai 1898

umfassend: das Gerichtskostengresetz. die GebQhren-
Ordnungr fQr Zeugen u. Sachverständige, die Geb-
Ordnung für Gerichtsvollzieher, die Geb.-Ordnung

für Rechtsanwälte.

Handansgabe mit Erläuterungen, Tabellen und ausführ-
lichem gemeinsamen Sachregister vou

Karl Wochinger,
K. AmUjjer.-S«cretalr.

8*. XII und 296 Seiten. Preis gebd. Mk. 4,20.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

soeben erfepien:

(Carl fltffmnnns Verlag, Strlin W.
Ketptt* unb ©taattttiffenfcpaftlicper Verlag.

Dr. |F, (JBtlfrftttamt, orbentl. i'rofeffor ber Siebte in ^aUe:

be$ pärgerfi^ett =-
Qffinfüijr uiiti in bas Stubium bts flürgrrlit^tit (5fff^biidjs.

2) c cf» e t e Auflage. — llnoerünberter Slbbrntf ber fünften Auflage.

^rfle Tiefemug. fhti« 9W. 2,50, bet poftfreter 3ufenbung 9K. 2,70.

SBerf wirb in jwölf Üiefemttgen $u etwa W. 2,50 (= brti ®äabe) uoUftinbig fein.

©anb I. Allgemeiner Ipetl unb 9ie4)t ber scpulbmbältniffe. — ©anb II. Kathen unb gamilienredit. — ©i« jum ^achenre^t
dniddiefelid) liegt bafl Bert vor. gamilien« unb ©rbretpt erfcheincn im juxiten ^iertcliapr b. j.

Sür bie Siebaftion oerantw.: *W. Äempncr. ©ertag: B. 9)ioefer ^tofbnt^panblnug. Druif: B. ÜWoefer Tiefbu^bruderei in ©erim.



£*? 34 6i« 37 Botlln, 5. $lai. 1899.

3uri|Hfd)e Wod)enf'd)rift.
$etauägegeben öon

St. fitnum«,
R«frt#aniralt bfim Panbgrrtifrt I in ©frttn.

Organ beö bcntfrfien 3tnhiaU>93erein§.

prri« für bcn ^abrjjnng 20 9)larf. — Snferate bie 3*il« 40 $>ig.

IlljOiL
•£>ülf*fafle für txutj($< Äecfctlanujaltf. >ö. 295. — ikrein*«

luifrricfrtfu. *8. 295. — ötfifraHtofrtbfilung brt lKei{$fgeri<bt§

oom 1. 3aÄuar bis 31. £t$cinfrer 1899. 8. 297. — SJoin

3Iel<b®geTi(bt. 8. 300. — perfonal*$$«änberungen. 8. 328.

^öürfdAafTe für brutftfir gUdjtsitmuäffc

3)er 3a^rtS6titro| ton 20 'öisrf für bn« Wrfd|äft8.

]«4r
3Q ^„ni 18!)9

»f tm *»nl 1899 fällig. ®it (ttrta

ilfrtrflaf nämäitiur frfurfjf irfj, feit bei Ujntn ttigcgattgcuen

Mtlbtr bin }nm 15. SKiti 1899 an mid) tinjnftabcn, oon

mfldicm Zage bit rärfftäabigtn Btittägt fal;nngbgcmä§ barä)

9tad|nal)i!ie Dan ben TOitgliebtrn erhoben lotrbcn.

Seifjig, S^rtberftr. 13. Dr. »rflig,

Sie Hnnaltblanmet in Bejirfe beb Obeclanbeb-

grriibtb gv Stuttgart |at bet Haffe abennalb eine Beihilfe

nan 1200 SRarl gewährt. Set Hammer nnb ibreni Ser-

flanbe ifl fit bie rei$e Wabe bet anfrigtigfte Sani aal-

gefbtaäten.

$frttn9itad)n<{iten.

T«r Uorftanb fce« heutigen Änwaltuerrin« l?at frei bttn

^rcufeift&en $erwn$au6 unb £au6 ber 9Ifrgeorbneten fclgenbe

'Petition eingcretyt:

Au das Preussische Herrenhaus und Haus der

Abgeordneten.
Die Vorschrift des § 925 B. 0. B., dass die Auf-

lassung bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Thuile vor

dem Gnindbuchamte erklärt werden muss, kann nach

Art. 143 des Einführungsgesetzes dahin geändert werden

landesgesetzlich, dass die Auflassung auch vor einem

Notar geschehen dürfe. Der Vorschlag im Entwürfe zum
Preußischen Ausführungsgesetxe,

dass diese Zulassung der Auflassungserklärung

vor einem Notar nur für die im bisherigen

Geltungsgebiete des Kheinisehcn Hechtes aus-

gesprochen werde,

dürfte nicht zu billigen sein.

— öed c(l misten übernimmt jebe 'Öuc^anbluug uitb 'pöftjirt.ilt.

Die mühsam erlangte Einheit des bürgerlichen

Rechtes darf doch nicht in einem so wichtigen, das«

Privatrecht so sehr berührenden Rechtsgebiete, schon

gleich wieder in ein und demselhco Bundesstaat gestört

werden. Wollte man den § 925 B.G.B. in ganz Preusssn

ohne die gestattete Abweichnng lassen, so könnt« das

hiugehen, man könnte die damit verbundenen Unbe-

quemlichkeiten als Opfer hinnehincn für die gewonnene

Rechtseinhcit. Aber wenn nun doch ciuiual die Vorschrift

des § 925 ß. G. B. nicht in ganz Preussen scharf auf-

recht gehalten werden kann, so sollte man nicht bloss das

Rheinland, sondern auch die übrigen Landestheilc vor

den im Zwange der Beteiligten, die Auflassung vor dem

Grundbuchatnte vornehmen zu müssen, liegenden Be-

lästigung bewahren.

Seit den beinahe 27 Jahren, seit die Auflassung be-

steht, sind nur Klagen über die damals eingeluhrtc Auf-

lassung zu hören, und Vortheile davon nicht wahrzunehmen.

Die gedachten Vorteile sind dadurch illusorisch geworden,

dass die der Auflassungserklärung unmittelbar folgende

Eintragung der Eigcnthumsäiiderung ins Grundbuch sich

fast niemals hat ermöglichen lassen. Am unerträglichsten

aber sind die Belästigungen der Parteien, welche — in

den meisten Fällen ohne alle Noth — zu allen Grund-

StücksÜbertragungen zu dem einen Gnindbuchamte hin-

weisen und die — hei vielen Gerichten nur an einem Tage

der Woche zulässige — Auflassung ahpassen müssen.

Da, wo sich das Notariat eingebürgert hat, — wie in

den Preussischen Rheinlanden — zeigen sich die Parteien

so sehr abgeneigt dagegen, ihre urkundlichen Erklärungen

vor Gericht oder vor anderen Behörden abgeben zn

sollen. In dem jetzigen Vorschläge des Artikel 25

des Ausführungsgesetzes liegt eine Begünstigung der

Rheinischen Bevölkerung vor derjenigen der anderen

Provinzen, welche letztere dadurch gewissennassen in

eine inferiore Stellung gesetzt wird.

Schon häufig hilft man sich gegen die in der jetzigen

Form der Auflassungserklärung liegenden Belästigungen

dadurch, dass gleich bei Beurkundung der Kaufverträge

die Contrahenteii Bevollmächtigte zur Erklärung be-

ziehungsweise Entgegennahme der Auflassung bestellen

Digltized by Google
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— in der Regel ßürcaugchilfen eines Rechtsanwalts oder

Notars — ein AuBweg, der gewiss nicht enipfehlenswerth,

auch nicht zur Forderung der Sicherheit besonders ge-

eignet ist

Die schon seit 1888 im Rheinlande bestehende

Zulassung der Auflassungscrklärung vor einem deutschen

Notar oder vor einem zur Aufnahme von Vertragen zu-

ständigen Deutschen Gerichte, hat zu keinen Nachtheilen

geführt Das kann nicht Zusammenhängen mit dem be-

sonderen Character der Bevölkerung, sondern auch in

den anderen Provinzen wird das nicht anders sein, und

wäre es als ein wahres Glück zu betrachten, wenn der

gleiche Rechtszustand ira ganzen Lande eingeführt würde.

Wir bitten daher den Gesetzesvorschlag dahin zu

fassen, dass die Beschränkung auf den Bezirk des O.L.G.

zu Cöln in Wegfall kommt

Der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins.

Merke, Geheimer Justizrath, Vorsitzender, v. Auer, Justizrath,

Stellvertreter des Vorsitzenden. I)r. Delss, Justizrath, Schrift-

führer. l)r. Langbein, JuBtizrath, stellvertretender Schrift-

führer. Krythropel, Justizrath. Lelpheimer, JustizraUi.

(’rall, Ilofrath. Dr. Keatz, Justizrath. Gebhart, Rechtsanwalt

Wilke, Geheimer Justizrath. Leiber, JuBtizrath.

|lrrriti«be«rebutteirn brr gtdpUnnroäHt im
Jitttlattbr.

Eem SrreinSootftanbt ift »on Sfifjabon «in« Erudfrprift

jugefanbt, bereu Uebettegung lautet:

Antrag jur ^Jeformitnng unk )9ergrä§rrung bes

^nroaif-jUereins jn

3ebet Sunt mug eine atlju grope 33epte|fion bei ©emütee

wrmeiben, benn fonft entfielen bie furtptbar«en ögtlone. b)iid?t

autjeblitjjlirp intimen glüffigleiten «nbet Eiffufron ftatt, auch

auf bei Dberftarpe bet Grbe jiepen munberbare Beurone bunp.

@4 giebt Strömungen in ben 3been, mle in bem Suftfreift

unb im Dcean. Ob tief übet porp, ob fühlbar übet gtpeimnifj*

uoU, ftnb biefelben unmögllip ju leugnen. Senn non ben einen

bie Heitetfeit bei Fimmel» unb bie Semperatur bet Seittclte

ab^ängt, fo reguiiren bie anbeten bat ®IüJ unb bie Saipt.

»etpäliniffe ber 935[ftr.

Sielt auf ben grünten gu inatfibireu, unb unabtäffig bem

Weift bet 3eit ju bienen, bat ift bie Sufgabe bet Äuliuroöllet.

Ert gortfibtitt gleicht btt alten Statue auf ber Siabtninfel

(Ilhn do Corvo), »on meltper unt ein grmlffet Gpront«

etjäplt. Sie mei« fortmäprtnb na<b bem Unbcfannten bin unb

bat neben fi<b, auf bem ftetlen getfen, tälfelbafte Hieroglpppen.

Sat ift ba ju tpun? Eat Stanbbiib unbrrübit ju erbalten unb

bat Unbefannte ju entjiffern. Eat Bilb bec iDiirtetoa mug

fo poep «eigen, tag et in Berüprung mit ben Sonnen bet

Hlmmeltgemölbet tornmt.

Sn bem ftbojinbelnben Steife bet Gioillfation selben bie

Stationen, melrpt gurüefbieiben
,

jtrmaluit. Winen Unter] tbieb

jmlfrpen grogen unb (leinen Staaten ju raatben, ift falftb- (St

giebt aufgeflätte unb nicpt aufgrttärtc Staaten. Sarum utar

'Portugal mäptenb faft einet Saptpunbertl bet Salier bet Seit?

Heute ftürjt Gpina jufammen, unb Spanien gerfädt. Eie

S<bu>eij aber unb Belgien unb $olIanb leben Beitet feit.

Sarum ? Eat gottbefteben bet Staaten bängt »on bet Sibiife

ber3ntettigenj, bet getnbeit bet benfenben ®cpiroet. aber nirpt »on

bem Umfang bet Sumpfet übet bem Eurrpitpnrtt bet ätnoipen.

gerüftet ab. Eit gtä gte (Ration ift biefenige, melrpe bie ci»Ui«iieftt

ift. Eie InteOigentefte ift auip bie märptigfte, bie teiibfle, bie

«eifjigfte. 3ft bet Stopfen ßpanfäurt etma nlebt ftäftig genug

um ein flaippberm bligatiig ju crirptagen? Gt giebt Bapepa«ig

(einen fo »ttfrgBenberifigen Sabnfinn, alt bie (nappe Spatfam.

(eit in bet Siffenjipa«..

Eie fiprtrfiiipen ®rfege »on Eionpfmt, SMpponl IV. nnb

petet I. (26, II, 1283; 15,1,1303; 8, VII, 1314; 25, 1(, 1327;

7, IV, 1352) trieben unfern Beruf (®eu>erbe) in’t ffiartpriura.

Eiet mitb burep altfcpriftltrpe, unoermerfttrpe Uefnnben beflätijt.

Slbet, matum f eilten mit unt munbern, bag bie Kctpttgefcprien

in gJortugal bie Cpfet bet Itebelmollent unb fogat bet offenen

geinbfeligleit gemorben fmb 7 Siegt ni6t piet bat »oc, mal

bucian in Qirieeptnlanb übet biefelben gefiptiebtn bat (.Satpre

bet läiperliipen Kebnert")? ttnb »nt unter ben Körnern Serien

(Da Ir»), Sadtul (I, II, Saprbürpet), 3u»enal (SatpteVlI),

in gtanlteiip ber talentiite unb übermütige Üinguet (Appal

1 1* PoBterite), unb bei unt felbet bet Slajfrter Seiaet

(Dinlogos) unb bet Eollot Hierunter Gajetan @omel

(DiBBertncöea juridiens) gefrprieben? Eie tRerpttanmalt*

fepaft etftanb eift miebet unter bet Epnaftie 3oannina, »oj«

bie Bemeitgrünbe bet Keben bet Eoftor 3opaun bat Kcglat

auf bem fRciepttage »on Goimbra mäiptig betgeteagen patten,

bie unt bet Batet btt pottugiefifiptn ©elcpirpte (Sap. 176 nnb 2

bet erften Seilet bet ßpronit »on 3opanu I.) übettiefeit pal.

Eann erlangte unfet Beruf aDmäptiip grögetet Htiiepen uuk

Ginftug. (ppebo, Deciai one», Bb. I, 48, 91t. 11, 90, 9U.2Q

unb folg., Hreftn 43, 56, 57, 58, 59; Bb. II, Steefta 47, 103).

3eboep et mürbe (angmetllg fein, biefe lange Gatmirfelung ju

berirpten. ®t büefte genug fein, menn mit piet jagen, baj

nufere 3»nft noep mangetpaft unb unootKoramen organifirt ift.

Eaju brauepe irp nur alt Bemetfe bte ©efegbüepet anjnfüpten,

in mtlipen bie Bcifrpriften betteffenb bie Bterpttanmälte füg

»etftreut finben.

Seborp bet Stboofat ift bie Betfäepetung bet Kerptet. Eie

Horpacptung, melepet et fup erfreut, bilbet tat ®afj btt Seiftet-

gröpe ber (Ration, bet et angepört, unb et ift auip bat Bato-

mein, melrpef ben äffentlitpen Soplftanb anjeigt. geftgefepte

Dierpte: gebeipenbe Hboofaten; unbeftfmmte Kopie: niebtf

gefplagene Bb»o(a(en. Gt giebt eimat Stplimmeret alt btn

Staat tbanlrott »ot ben Sgploäl bet StntlanPet: et ift bat

bet Banltott ber Hoffnungen an btt Unioetfität btn Snlänbttn

gegenüber, mtlrpe batauf Btrltautn gefegt patten. Korn, auf

bem Wipfel bet {Rugmet unb bet ÜRarpt, pteift bat Bort

Giceio't: (aurn aber gept et niebet, »iei mäiptiget mitb fofert

guluia’l Sterfnabet.

So nun aber peiiete Sage bämmern, lagt unt bie

periclilitenbegacftl unferet gefettfepaftUipen ('ebene miebet anfaepen.

Bei einem fo langmietigen Sagelanbtuepe ift biet eine gcbüprtnbt

Hulbignng an bat (ommtiibe Saptpnnbett. Eatum mollen nie

unt, eprbate unb oeceprtefte ,9 oliegen, eilig« rtformirtn, bamit

mit bie Grnlebtigung meiben, unb bamit Utftt blt Stufgabe

eifpatl merke unt ju oernitpten.
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Die «rtiftl 1, 2 mit 19 bet Statuten bn ertofipenrn

,3uribifpen ®efellfpaft\ bie in ber 'Sigang »om 12. Aprii 1835

angenommen würben, fteBten golginbe* feft:

.Die 3uribifpe ©rfeßipaft pot ben 3weif, gut Reform,

SleipTcrraigfrit unb Boßtcmmenpeit bei portugieflfpin ®ejep.

gebutig In allen ipren 3wrigen beijutragen, inbem jene ben

praftiipea Begriff betfelben beftimmt, bei Siegietung aber ben

gefepgebenben Kammern {eben Rapteil unb geriet bartput, unb

ben legieren Sntwürfe oorlegt, um biefe gebier lu forrigiren

refp. bie Süden gu beieiligen. — 8» wirb in bet ©eieOfpaft

fünf permanente Aubfpüffe unb gwar Je einen für Sloil*,

Staat!-, ©traf-, ^anbell* unb Berwaltunglrept, geben. —
3Me ©efellfpaft wirb eine 3eitiprift uniet bem Sitei ,3apr-

fcüp« bet Surfbifpen ©efeüfpaft* beraubgeben, bie {eben

SJJnnat ein 2Uai erfepeinen fcü. (Annalen da Soeiedade
Jnridlca, Sr. 1, April 1835.)

©palet fcnftitufrte fip biefe ®eieH(p»ft. Die Artifei 1

unb 11 bei ofSjieflen ©tatnten, welpe butp Beifügung eom

23. fflürg 1838 gebilligt würben, lauten nie folgt:

.Der 3® eif beb Bereinig ift, bie enbgiltige (Sinriptung

bet 3unft bei SReptlanwälte gu bewerfftefligin
,

fowopl

für lpt1 Sonfuttationen, wie für bie Srpaltung ipttr Seepte. —
Der Berein fofl alle Büttel gut gürberung beb tlnternepmenb

einet .©eripilgeituug* antsenben u. f. w."

Der Srtiftl 10 beb inneren Reglement* oom 26. RooemPrt

1856 befepüftigt fiep mit ben .SaprPüpern beb Seretne!*.

Stile Anftrtngungen für bie Örtieptung bet eruüpntrn

Bereinigung finb boip fruiptlob geblieben. Die Beratungen

würben immer feltener. ©eit meprtren ÜRonaten erfiptint unfere

3ritung niept mepr, eb ift ein Pebauernbwerteb ©tagniren

eingetreten.

Siegt eb etwa baran, bap bie Qüranbformen, in bie biefe

Statuten gegoffen würben, in setfpiebener i>inüipt gu eng

waren? Dann würbe eb fein ©unber fein, wenn eb unter

ben gegenwürtlgen Sßerpiltniffen unfereb Sanbeb nmfomepr bet

gaü ift.

3ebiufaüi ift eb unbebingt tabelnbwert, in betartiger Spat-

loftgfeit fiepen gu bleiben. Diefe eprwürbige ©eießjpaft ent*

fptilpt einem Bebürfnlp beb ©taateb. 3P« Aulbreitung unb

Befefiigung empfieplt fiep bem Brrftanb unb plergen aller betet,

bie tiefen Benin fpüpen. Bur auf biefe ffieije wirb berfeibe

feine erpabenen 3i«l« unb Beftimmungen etreipen.

fflirb eb niept auep gwidmäptg fein, allen unleren Anliegen

bie ©opltpaten unb Berbinbungen biefeb Beninb gufommen gu

laffen? Siebt! etwa niept im gangen Sanbe gaplreiepe erleucptete

©eieprte? 3ft eb gu begweifeln, bap wir alle barin Borteil ffnben

Würben, blefelben linnen gu lernen unb in Qeberiinftimmung

gu bringen? ©ürbe Jebennann niept gelrüftigt werben burep

bie gemeinfepaftliipe Unterftüpung? Riptt leieptereb alb biefeb

trfepnte Sbeal gu oetwirltiepen: ©timmt, wenigftenb pringipleü,

bem Antrag, bet fogteiep gelefen werben wirb, gu! Dab $ri*

fitium wirb Suep mittelft eineb ßirtuiarb, bae gegen dnbe biefeb

Sapteb abgefenbet werben wirb, gu einem gewiffen 3titabfepnltte

bet nüepften 3apreb gufammentufen. Die Statuten, weiepe

einen Zeit beb SUnbfeprtibeat Pilbcn werben, bürften mügifper*

weife, aupet ben oom Borftanb für gut gepaltenen Bet*

ünberungeu, im Stunbe üpnliip tiefem gen fein, weipe am

11. ©epiembet 1894 oon bei Berfammlung bet Reptfanwülte

in Siuttgart feftgefept würben, ©eitet unten gebe i<p beten

UePetfepung.

Die brutfpra Aboofaten hefigen, burep bab Pejonbere ©efep

oom 1. 3ul< 1878, eine fortfprittltp georbnete 3unft. Sie

paben fogat prioate ffiprengrripte eilangt. gern« oetbienen

fle püpfteu Beifall unb ©pmpatpie, beim ffe paben eine

maptooüe unb blfipenbe ©efeOfpaft gefpaffen, Welpe peute

8 793 Reptbanwäite aib ÜJiitglteber gäptt
,

unb weipe bie

wapfenbe unb iapaltbreipe „3uriftifpe ©openfprift* in Berlin

peraubgiebt Diefe, bte unentgeitlip füt bie SRitgiiebet ift,

ongeipn« fortwüpienb PetrSptlipe Beiträge gum Unterftüpung!*

unb f)en(ion!fonbl für Pebürftige Abootaien unb für ©ittwen

unb ©aifen ipreb ©tanbeb.

Dieb ift bab wunberbare (Stgebnip ber wahren Bet*

beüberung! @o nftauniip ift bie ©opitpal brr Bereinigung

in gropem ©apftab!

SRit biefen Beweggrünben pabe ip bie 8pte, ®up gut

örürterung unb woplerwogen« ©enepmignng folgenben Antrag

gu unterbreiten

:

(Singigee ArtlteL

Der Berlin Per APoolaien gu üiffabon befpliept, fnp

in bin .Benin bei portugiefifpen Septlanwälte* um*

guwanbein.

Stffabon, im SKonat ®4tj 1899.

Das «rbmtliiff» j®itglu»:

Blfreb» «nfur.

©tf^ffftSDcrffjdtung be£ 91ettf)Sgert(fjtä Born

1. Sauuat bis 31. Xtjembtt 1899.

ftbfürjungen:

ftblöfunglfa<h«n = Streitigfelten, in benen in II. 3- bal

Cberlanbelfulturgericht ju ©erlin juftfinbig ift.

ftnfechtun gelächen = ftnfechtungflagen nach ber ÄonfurSorbnung

unb bem ünfe«^tung*gefe$ com 14. 3uÜ 1879.

©anffa^en = ©treitigfeiten au« § 50 bei ©anfgefefcel uom

14. 1875.

©innrnfölfffatyrt unb = Sieic^lgefeb oom 15. 3uni 1895.

Enteignungen = 0nfprü$e aul Enteignungen auf ($runb non

Keitel • unb ^anbelgefepen einf<$lietjlidj bei |>teu§if^en

Drtlfttagengefe^el oom 3, 3»H 1875. fowie auc^ bei

§ 75 EinL |)r. ft. Ü. Dl., foveit el ftc^ um bingli^e

flirrte ^anbelt.

Orunbgere^ti gleiten unb Sleallaften = ftnfprü$e aul iDienft«

barfeiten. Erbbaurechte unb DteaUaften.

^wftpflithtfachen = Streitigfeiten anl bem SReichlgefeh nom

7. 3«ni 1871 unb 17. 3uli 1878. — § 120 —
•frantell» unb Söechfelfachen = ©treitigfeiten jc. aul ftrtifel 4,

271—276 bei Iwnbellgeiepbuchl unb im Sinne bei § 101

3iffer 1, 2. 3», b, d
r
e

f
f bei ©erichtltjerfaffunglgefepel.

9ia4>burrecht = Verlegungen bei Dla<hbane<htl an ©runbftücfen

inlbefonbere 3*n«ifftou«n.

Patentfachen = Streitigfeiten aul §§ 33 uub 38 bei patent*

gefefeel nom 7. ftpril 1891.
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9tecptSpülfe = Streitigfeiten im Sinne beS § 160 beS ©ericptfl*

verfaffungflgcfepeS.

Seefacpeu = Streit igfeiten im Sinn« von § 101 3iffet 3d

befl ©ericptflverfaifnngSgefepeö uub aufl § 44 bet Stranbungfl*

orbnung vom 17. ttftai 1874.

Steuern unb Stempel = Steuern unb Stempel auf ©runb

von iHeicpfl* unb ?anbctgefepen.

Streitwert^ unb Jtoftenerfap = Veicbwerben wegen Streitwert^

unb Äoftenerfap in Sachen, welcpe beim IReicpSgericpt nitfjt

anhängig jiub ober waten.

Urpeberrecpt, Scpup von $)potograpp{e* »• f* w* = Streitig*

feiten au« beu Dieicpflgefepeu vom 11. Juni 1870,

30. November 1874, 9. Januar 1876.

VertragSuerpäUmffe. UlicptpaubelSTfcptlicpe unb Vereiterung =
VeriragSverpältniife, ungerechtfertigte Vereiterung, foweit

biefelben biflper bem IV. divilfenate jugewiefen waren.

Verficperuug = ©ewöbnlicpe Verführung.

Vorentfcpeibung bei divilanfprücpen gegen Veamte = Strei*

tigfeiten uub Anträge im Sinne befl § 11 befl (Sin*

füprungflgcfepefl juui ©ericptSverfaffuugflgefep, in Ver-

biubuug mit § 17 befl diiifüprungflgefepeS jur ©ericptfl*

vcrfaffuug.

Waareuäfidjenicbup = ÜKeicpSgeicp vom 12. l'iai 1894.

Unlauterer Wettbewerb = JKeicpSgefep vom 27. OJiai

1896.

WaffertranSportverftcperungen (einfcplieplicp Äücfoerfuperungen)

wegen Wafltr* (See* ober glufi*) Iran Sport fl allein ober

in Verbinbung mit 9anbtranfport.

3uftänbigfeit«facpen = Streitigfeiten unb Anträge anfl § 36

ber divilptojejjorbnuiig unb aus § 9 befl dinfüprungfl*

gefcpefl jitt divilprojefjorbnung.

Kttglhtg.
a) Straffacpen I. Str.*@.

b) divitfacpen:

1. Vinnenfcpifffaprtfl» unb glejjertifacpeii, Vet*

gungflfacpen, Vanffacpen, Seefacpeu, patent*

ja<^en, Urpeberrecpt, Scpup von $)poto*

grappien, WaffertranSportverftcperungen I. d.*3.

2.

Waarenjeicpenfcpup — Unlauterer Wett*

brwerb II. ß.*S.

3. 3uftänbigfeitflfacpen
,

Vorentfcpeibung bet

divilanfprücpen gegen Veamte, tKecptSweg,

JRecptSpülfe IV. 6.-0.

4. (Snteignungen, Verftcperungen, Steuern unb

Stempel VII. d.*S.

5. Ade übrigen divilfacpen VI. d,*S.

iftamberg wie Augsburg.

©erlitt, Äauimergertcpt unb ©epeimer Suftyratp.

ä) Straftaten:

1.3uftanbigfeitflfacpcn in ben gatten befl I.

unb II. AbfcpnitteS befl erften Vucpe« ber

Str. fp. £>., 8le<ptSpülfe I. Str.*S.

2.

Souftige Strafjaeben II. Str.*S.

b) divilfacpen:

1. VinnenfcpiffiabrtS» unb glöpereÜacpen, Ver*

gungflfacpen, Vanffacpen, Seefacpen, patent*

faepen, Urpeberrecpt, Setup von

grappien, £anbe(S* unb Wecbfelfacpen,

WaftertranSportverftcpeTungen 1. G.*3.

2. Waareniritpenfcpup — Unlauterer Wett»

bewerb, Anfettung von Öiecptepanblungen

in ober aufjer bem ÄonfutS II. 6.*S.

3. Unter AuSfcpluft ber ^aept* unb ttRietp*

fachen fotucpl bie faepenreepttiepen Sacpen

wie bie Streitigfeiten aus Verträgen

über Jmmcbilien, aus §41 beS ©runb*

cigentpumflerwerbflgefepefl vom 6. ttXai

1872, ferner bie Streitigfeiten über ©elb*

anfprüdje an Stelle nicht mepr gegebener

Viubifatiouen (A. S. 9t. I 16 §§ 14—16,

28—32) unb aus 3*t>angSuott|trecfungeii

in unbewegliches Vermögen, Vergreept V. d.«8.

4. £aftpfluptfacpeu, bie auf Dienftmietpe unb

Werfverbingungflverträge
, auf ©efcpäftfl*

vermittelungSverträge, auf VauverbfngungS*

vertrage unb auf Verträge mit Vaupanb*

Werfern über Vauarbeiten, auS fonftigen

Verträgen über $anblungen
,

aus $)acpi*

unb fDlietpverträgen fowte auS Verträgen

über ©lobtlten aus Auftrag, ©efepäftfl*

füprung opne Auftrag unb auf nüplieperVer*

wenbung perrüpitnben ÖtecptSftreitigfeiten,

Strettigfeiten wegen ScpabenSerfap au«

unerlaubten ^anblungen ober fonftigen

auperfontraftlicpen ©rünben VI. d.*S.

6.

Sntetgnungen, Verftcperungen, Steuern unb

Stempel, Streitwertp unb Äoftenerfap,

SHcptpanbelSrecptltcpe VertragSverpältniff«

über beweglicpe ©egenftänbe unb ungereept*

fertigte Vereicperung VII. d.*

6. 2)te fonftigen divilfacpen IV. d.*

©raunfdttocifl.

a) Straffacpen:

1. 3uftänbigfeit«facpen in ben gälten beS I. unb

II. AbfcpnittS befl erften VucpeS ber Straf*

pre^eftorbnung, 9tecptSpülfe I. Str.*S.

2. Souftige Straffacpen III. Str.*S.

b) divilfacpen:

1. VinnenicpifffaprtS* uub glöpeteifaepen, Ver*

gungflfaepen, Vanffacpen, Seefacpen, f)atent*

faepen, Urpeberrecpt, Scpup von f>poto*

grappten, VJ arten u. f. w., WaffertranSport-

verftcperungen I. d.*S.

2. Waarenjeicpenfcpup — Unlauterer Wett*

bewerb II. d. S.

3. 3uftänbigfeit«facpen ,
Vcrmtfcpeibung bei

divilanfprüepen gegen Veamte, DiecptSweg,

«ecptSpülfe IV. d.*S

4. Vergrecpt V. d.»S.
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5. .^aflpflittfaten vi. cs.-s.

6. Enteignungen, ©«fiterungen, Steuern unb

Stempel VII. 6..®.

7. Sonftige Etvilfaten ui. 6..©.

Qretlan.
a) Straftaten:

1
. 3uftanbig!eittfatyn in ben gütten bet I. uub

II. Äbituittt bet erften ©utet ber Straf*

pro$cfeorbnung, $iett«feü(fe I. ©tr.«©.

2. Sonftige Straffaten IV. ©tr.-S.

1. £aflpflittfaten VI. «..©.

2. .fraubell* unb S&etfelfaten VII. 6.-©.

b) Sonftige Eioilfaten wie ©erlin.

(Faffrl*

a) Straftaten IV. ©Ir.-©.

b) CEivilfaten wie ©rauuftweig.

CCeUr.

a) Straftaten:

1. 3uftänbigfeitefacbeu in ben füllen bet I. unb

II. 3lbftnittt be« erften ©utet ber Straf»

projegerbnung, 5Xe<btel,uilfe I. ©tr.-S.

2. Sonftige Straftaten III. ©tr..©.

b) 6foUfatcn wie ©raunitwetg.

CToln.

) Straftaten I. ©tr.-©.

b) (Sicilfaten:

1. binnen jtiiftabrte- unb glogeveifaten, ©anf»

faten, fpatentfat«n, Seefaten, 2ran#pert»

verftterungen l a,.s.

2. 3uftäubigfeittfaten ,
JKetttweg, IRettt*

hülfe IV. <5.-®.

3. Enteignungen, Steuern unb Stempel VII. 6.-©.

4. Sonftige 6ieilfat*n 11. 6.-©.

(Colmar wie Gfln.

Starmftabt.

1. Sanbgeritttbejirf ÜJlaing

:

a) Straftaten I. StT.-S.

b) (üioilfateu:

1 . ©ergrett V. G.-©.

2. 3m Uebrigen wie Sein.

II. 2aubgerttl8heiirfe £>armftabt unb liegen:

a) Straftaten I. ©tr.-©.

b) (iioilia^en wie ©raunftweig.

T'refcbett.

a) Straftaten:

1. 3uftänbigfeit«faten in ben fällen be« I. unb

II. Kbftnitt« be« erften ©ute« ber Straf*

prejefforbnung, JRe^tS^ülfe I. Str.»S.

2. Sonftige Straftaten IV. Str.»i».

b) 6loilfaten wie Äug«burg.

^ranffurt.

a) Straftaten I.

b) (Sfoilfattn:

1. 3uftänbigfeitlfaten ,
licrcntfcfjeibung bei

(Siuilanfprüten gegen Beamte, fRett«weg,

Wed?t«Ijülfe IV.

2. Seefaten, 55inneitfc^iflfa^rt6- unb \

Wienern fachen, ©erguug«facben
,
©anf* I

taten, i'atentfaten, Urheberrecht, Stufe
[

oon ’Pfeotograpfeien u. f. w., 3öa<fer* V I.

tran6t?crt»erflterungen I

3. .fpanbel«* unb ©etfclfateu au« tau 1

©e$irfe bet Stabtfreife« ftranffurt '

4.

©ergwerfefati'u V.

5. Sonftige (Sivilfateu wie ©raunftweig.

Hamburg.
a) Straftaten:

1. 3uftanbig?eitefaten in be« fällen be# I. unb

II. SIbftuitt« bet elften ©ute« ber Straf*

pnuefeorbnung, Wed?tß[uilfe I.

2. Sonftige Straftaten III.

b) (5i9tlfat*n:

1. 3uftänbigfeit4|aten, ©crentfteibung bei

ßiailanfprüteu gegen ©eamte, 9ied>t«weg,

fRettH'üffe IV.

2. ^panbelt* unb tBetielfateu, ©innenftifT'

fahrt#- unb ftlögereifateu, ©ergung«faten,

©anfjaten
,

^atentfateu , llrfeeberrett,

Stufe son 'Jtyotcgrapfeien u. f. w., $ran«-

porloerfiterungen I.

3. Sonftige Eiöilfateu aut bem Sürftentfeum

tfübeef III.

4. SBaarenjeitenftub — Unlauterer tßett*

bewerb II.

5. 5lMe übrigen <5I??ilfacben VI.

hmnm.
a) Straftaten:

1. 3uft5nbigfeinfachen in beu fällen bce I. unb

II. Slbftnittt bet erften ©mh« ber Straf-

projegorbnung, JRettH'ülfe I.

2. Sonftige Straftaten I.

a) Saubgeritttbejirfe ©otum, $ortmunb,

@ffen unb .fragen III.

b) bie übrigen 2anbgeritt«bejirfe I.

b) (iioiliaten wie öretlau.

3ena.
a) Straftaten:

] . 3uftänbigfeitöfaten in ben fällen bet I.

unb II. Slbftnüt« bet erften 8ut« ber

Strafprojegorbnung, IRettftfeülfe I.

2. Sonftige Straftaten III.

b) (iiailfaten:

1. ©innenftifffa^rtt- unb ßlegereiiaten, ©er*

gungtjaten, ©anlfat««, Seefaten, latent*

Str.*S.

(5.*S.

6.-S.

6.-6.
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(alpen, Urpebeneipt
,
©Pup een f'fcetc.

grappien u. [. »., ©arflrtumlportrnfipi.

rangen I. ß.-@.

2. Saarengeipeniipup, Unlauterer ffiettbrwerb II. Ö.-S.

3. 3uftänbigfeit«fa<pen ,
Sorrntfpeibung bei

ölellanfprüipen gfgett Beamte, iHrptoroeg,

IReptlpülje IV. ®..©.

4. puftpfHiptfaipen VI. 6..©.

5. aHe übrigen ßhnljaipfn III. &•©.

Äarl«rnbe tri« Pfln.

fi'irl wie Brauntpweig.

Jftünlgbberg trie ©erlin.

SWttrienwerber tri* Berlin.

OTtümScn wie Suglburg.

Staiimburg.

>1 Strafiapen

:

1. 3uftäuhigfett»faipeu in ben 8äRen be» I.

unb II. Plbjtpnitt« te« erften Butp« ket

©trafbccgegorbnuiig, iRetptlpülft I. ©fr.*®.

2. Sonftlge Straffapen III. Str.-S.

b) Cfiollfalpen

:

1. Spüringijipe unk Slnpattijpc ?an-

beltpeile wie Braunfipmelg.

II. Peeufjifcpe 8anbe«tpeile wir fvamni.

Stürnbrrg wie SIug*burg.

Cltnkarg.
a) ©itaffaipen wie Helle.

b) ßioilfaipen wie Braunfipweig.

Vofen.

») Strafferen wie 9teelau.

b) Qioilfaipen wie {lamm.

Woftoct.

«I Strafjapen wie öajftl.

b) Sloiljaipen

:

1. 3uftünbigfeit«faipen, Sorabentfpeibung bei

(finilanfprütpen gegen Beamte, Sülle bet

§§ 17, 160 be« ©etitpllreifafiunglgefetii« IV. 6.-S.

2. ©eejaepen, Baffrrtranlporloerliipiruugia I. (5..©.

3. bie fcnftigeit ßioilfatpen wie Braunfipweig.

Stettin.

*) ©traffaipen wie (Saffel.

b) ßioilfatprn wie Berlin, Jebcip ftnb au« bem

8anbgeri<ptlbegirt @retf*walb bie „fonjtigen

(Siolifaipen * (sergl. Berlin Dir. 4) gu ent-

jipeiben non bem III. 6.-®.

Stuttgart,

n) Straftaten wie (501*.

b) ßiotlfaipcn wie Braunfipweig.

3tt>ribrüifei« wie (5üln.

tlannilnrbcjirff

:

>) Straffaten I. ©tr.-S.

b) tttollfaipen wie Berlin.

Som SReidjSgtridil.*)

ffiit beritten übet bie in ber 3eit nem 17. bi« 39. Sprit 1809

autgefertigten Qrlenntniffe.

I. ®tt Seitpsjuftiggefebe.

3nr Sinilprcjegorbnung.

1. Hie Al. patte ihre Klage auf jwei ielbftänbige ©tunkt

geftüpt unb ba» B. Ob. pat beibe Alagegrünbe fit gereipt-

fertigt erfl&rt. ®« pat angenommen, bie auf § 3 be« Sn.

feeptungigefepe» geftüpte Snfeptung fei begtünbef; an|erbem

fei ber Betl. gut gttigebung ber gepfänbeten ©egenftinbe, beten

Urli« bie Ai. beanlprutpt, oertragtmSffig eerpflieptet. Sa« nun

bie Snfeeptungdlage anbelangt, io pat bat B. im Snfplap

an bie Sitiptfpreipung be« 9i. ®. angenommen, bie 3«ft3nbig-

(eit be« 8. ®. I jn Berlin fei naip § 32 b« 6. P. D. be-

grünbet, weil bie, im Begirfe tiefe« ©rriptl vorgenommene,

abfitptlitpe Benaiptpeiligung ber ©laubiger alt eint unnlauble

.ftanblung im Sinne brr nwüpnten Sßorfiprift angufepnt fei.

Hicfe Suffaffung etfepeint niipt al« re(pt«irrtpümliip, fonbern

ift turipau« jutreffenb. Hie Berufung be« SU. auf ba« Rripeil

bei 8i. © oom 2. Januar 1893 Sntfip. Bb. 30 ®. 403 ff.

ift orrfeplt, weil fiip biefe« Urtpeil nltpl auf § 33, fonbem

auf § 29 ber ß. p. O. bejlept, beffrn Snwenbung plet nltpl

In Stage ftrpt. II. 6. ®. i. ©. Sopnip o. Bttlinet ©enterte-

banf oom 18. 9pril 1899, 91t. 37/99 II.

2. Her SReoifion war brr Srfolg ;u eetfagrn. Her Sntiag

brr Betl. auf ©iebeteiufepung in ben oorigen Stanb gegen beit

Sblauf ber StnfptutpJfrift ftüpt fitp auf § 2 1 1 Äfcf. 2 6. ?. 0.

•ftleruaep paben blefelben glanbpaft gu matptn. bafe tpr ®tb-

laffet ÜHitpael 8. oon ber 3nfteRung be« grgen Ipn am 23. Dl-

tob« 1894 ngangenen BerfänmnipurtpelU opnt fein Set-

ftpnlben feint Äennlnig erlangt patte. 3» biefer Sejitfung

pat ba« 0. 8. ©. auf ©runb b« oor bem 8. @. ftattgefunbene«

„eibllpen Btmepmung* br« fflitbefl. Sloi* 8. in Brrbinbung

mit b« Spatfaipe, ba§ bie 8abung unb 3ufteUungen an ®lipatl 8.

im ©ege b« öffenilttpen 3nfieRnng erfolgt waren, angenommen,

bnft ieptem «ft natp bem 13. 3anuar 1895, «Ifo erft längere

3rit natp SKauf ber ipm in bem BerfSumnipurtpeil grwSprte*

©nfprinpifrift, Aenntnip oon bem Tlrtpeile unb beffen 3ufteDung

etpalien pake, weltpe Snnapmt, weil gu ©unften b« Bell, ge-

troffen, niipt b« Prüfung be« SeoiftonJgeritpi« bebatf, wen«

itpon bic Srt unb ©«je, wie ba« 8. ©. in Snwrnbung bei

§ 266 0. p. £>. bie eibiitpe Berfnberung be* Pilot* 8. P«bei»

gefüpet unb entgegengenommtn pat, ju Bebenltn Sleianlaffao;

geben tonnte, ffia« fobann bie weitert ?rage betrifft, ob btt

bem drblaffn b« Betl. fein Berftpulben oorgtlegrn pabe,

fo war e« Satpt bn Betl. biefe« glanbpaft gu matpen. Hai

D. 8. ®. pat bie« nitpt nur für niipt gelungen, fonbern fogat

pofitio ein Berftpulben be« Silo!« 8. alt erwiefen «alptet.

Hie Bell, rügen nun mit Unreipt, bau ber B. Ui. pinbei eeipt«-

irrtpümliip baoon aulgegangen fei, bap ein Berftpulben be«

Blitpael 8. ftpon be«polb vorliege, weil « bi« ein« aiptiamen

„Partei* obliegenbe Sorgfalt auper tflept gelarten pake. SD«-

bing« entpalten bie UrtpeiKgrünbe gu oetftpiebenen RRalen einen

in bief« ungenauen ©elfe lautenben @ap. SUein bie weitere

*) Saipbrud opne Sngabe bei QueRe oerboten.
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Aulführung, baj ein StTfchuiben nicfct nur kann anjunthraen

fei, meniE berjenige, gegen melden bat BerfSummffuribeÜ er-

gangen, fufa aäbrenfc ichmtbtnbcn IXcibtlftrem! rntfernt bäte,

ebne bafür ju folgen, lag bte ifcm ju machtnben 3nfteQnngen

itn auch erreichen (önnen, fonbern auch bann, ffienn berfeibe,

ebne fol<^< BorRchtlmajregeln ju treffen, ficb entfernt habe,

obtoobl ihm ein fRechtlftreit in Autficht geftanben

habe, laiien etfrnnen, baj bat O. 8. ©. bei ber Beurteilung

ber Stage bei Berfchulbenl niefct bal Bemalten einer aifitfamett

Partei all falber, fonbern vielmehr tat einet, feine Angelegen-

beiten in oeeftänbiger SBetfe mahrnehmenbtn Sannt! in Be-

tratfit ge}ogen bat. Bon biefer nicht ju teanftantenben tKrcht!-

aniebauung aulgebenb, bat bal 0. 8. Üb. baraul, baff glaub-

hafter ffiei)e ber Ürblaffer ber Befl. bereite bal Aufgebot für

feine ptiiuih mit ber XI. befteüt nnb babei jugeftanben batte,

bie Jti. gejebmängert ju haben, bafj er fieb fobann aul feiner

pcimath entfernte unb ficb babureb bet ©rfüflung bei @b<-

«riprtchtui enijog, entnommen, bat) er ficb habe fagen muffen,

bie XI. Beebt nerfueben iut projejmege oon ibm eine Hat-

febibiguug ju etlangen, baj et baber all oerft&nbiger, in ber

Befolgung feiner Angelegenheiten aebtfamer Sann bafür habe

Sorge tragen muffen, baj <bn etioatge BufteOungen erreicben

tonnten. Diefe Abführungen enthalten eine genügenbt töe-

grünbung. Die Behauptung ber Bell., baff eine foltbe 3u-

mutbung an (bten ötblaflet bellen BetoegnnglfTeibeit in unju-

läffiger Seife befchränft haben Barbe, ift nicht jutreffenb. Denn

el banbeite ftcb nicht um eine Beipflichtung bei 8., bei ber

Ortebcbcrbe eint fDiiltbeilung oon feinem Aufenthalte ju machen,

noch meniger barum, baft et feinen Kufentbaltlcrt nicht mechfein

burfte, jonbern el ftebt nur in gingt, mal er unter ben ge-

gebenen Berbhitniffen bei feinem Seggange aul ber £eicnatb

all otrflänblger, aebtfamer Sann ju tbun hatte, ffial enbifch

bal D. 8. Qi. all besiefen anfeebt, bah Sichael 8. auch nicht

einmal feinen Bermanbten feinen Aufenthalt in granfeeich mit-

getheilt batte, fo beruht birfe Abführung auf SBüebigung Itjat-

fachlicher llroftinbe, bie ber Beoifcon unjugänglich ift. II. S. 3.

i. ®. Sfenhart u. @en. e. Abam oom 18. Sprit 1899,

Br. 408/98 II.

3. Da bal ©efuch bet XI. oom 26 Dftobet 1898, bureb

»elchel fie um SeBiliigung bei Srmenretbll für bie Berufung!-

inftanj gebeten bat, bei bem B. ®. am 28. Oftober 1898

eingegangen ift, bie Btrufunglfrift, ba ber 6. Booember ein

Sonntag mar, aber erft am 7. Booembet ablitf, fo Barm,

ben Sag bei ßingangl bei ©efuchtl eingerechnet, bfl jum Ab-

läufe bec Berufunglfrtft noch 11 Sage übrig. (Sine grifi oon

11 Sagen muj aber nach bem geBbhnlitb*« Sauf btt Dinge

genügen, um in iht bal Armenetchtlgefuch ju eileblgen unb bie

>ue ffiahrung bet Betufunglftifi trfotbeiliche 3ufteRung ju be-

Bitten, unb Bürbe auch im oorliegeuben gaüe genügt haben,

rnenn oon ben beteiligten fiaatlichen Organen überall mit ber

bunh bie Sachlage gebotenen Befchleunlgung oerfaheen Bäte.

Denn aach abgefehen baoon, tag bie am 28. Oftober 1898

oerfügte (Jinfcrbtrung brr Aften erft am folgtnben Sage ejpebiet

ift, unb bah bie Aflen erft am 2. Booembet in Stettin tinge-

troffen (inb, Ift bie Aulfertigung btt am 4. Booembet befchloffenen

AtJnentechtlbfBÜligung bem an bemfelbtn Orte Bohnhaften be-

fttüten AemenanBalte erft am 7. Booembet jugegangen. Solche

Berjigetungtn im WetdjiHlbetritbe Rnb aber ber Xi. gegenüber

unabmenbbare 3ufäDe, unb mar ihr bähet auf ©runb bei § 2 1

1

ber ö. p. O. bie erbetene iSiebereinfehung in ben oorigen Stanb

gegen ben Ablauf ber Bernfunglfrift ju grBÜhrrn. III. 6. S.

i. ®. ffienbt c. SBenbt oom 7. April 1899, Br. 41/99 III.

4. Die Annahme bei O. 8. ©., baff bal in jmeitec

Snftanj gefteDir eoentuelle Begehren ber XI. auf Srlaffung

eine! Urlheiil bahfn, ,bie Bell, fei in ©emäjhcit bei mit btr

XL abgtfchloffenrn Bertragl oom 31. Särj 1897 fchulbig, fo-

fort einen Sachoerftänbigrn ju ernennen", eine unjulüffige

Xlageänberung bilbe, enthält feine ®efehe!o«le|jung. 3mar

ift ber üufjirr Borgang, Beicher blefecn Begehren ju ©runbe

liegt, infofein bet gleiche, Bit bei bem früher erörterte* Begeht™,

all ihm bie nämliche ünjert Bertiaglheftimmung ju ©innbe

gelegt Bitb; allein e! Bitb nunmehr (in anbrrtr bei biefer

Bertragibeftimmung btfianbener Partei Bfl le behauptet, nämlich

feuee, baff er nur auf BeftcBung oon Sachorrftänbigrn jur

gefifteBung über teimijebe gragtn (fonach Shalfragtn) gegangen

fei. Damit Bitb — abgefehen baoon, baff hiernach Iheiltoeife

eine anhere thatfächliche ©runhlage geltenh gemacht ift —
ber Sbfcbtuj eine! anberen Bechtlgefchäftl geltenb gemacht,

nümlich ber Abfchiuj eint! Beitrag! bchufl ber gefifteBung bei

BeBeiiel übet eine Shatfrage, roährenb früher bet Abfchiuj

einel Berltagl Njügllch bet ©ntfehribung übet fine Steht!-

fireitigfeit behauptet Barben Bar. Damit Birb nicht ciroa

(mal juiäffig märe) ein anbetre rtchllicher ©efichtlpunf t,

fonbttn ein ankeret rechtlicher Xlagegrunb geltenb gemacht

(6. p. O. § 240). Aujerbtra Birb nach bemfenigen, Bal aul

blefem anbei™ rechtlichen Xlagegrunb abgeleitet Bitb, nicht etioa

eine blofte „Snoriterung ob« Befcheänfung* bei Xlaggegraftanbel

geltenb gemacht, fonbern ein anberec Xlaggegcnftanb ; el Birb

nämlich ein ti^inlich« Äulfprnch übet einen her Art nach

anbnen Snhait orrlangt, nämlich bahin, baj bie Befl. jene

Petfon ju heftimmen bäte (nicht ah«, baj hat ©triebt Re

auffteRe) unb baj biefe Perion all ein Sachoeiflänbiger

(nämlich all ein fcich« iebigiieh über technffche gragtn) ernannt

B«be. II. ö. ®. i. ©. ©cigget unb Schaaf c. Sariin oom

28. Sät} 1899, Br. 417/98 II.

6. gür nicht hebenfenfrei ift el ju halten, Brnn ber

Antrag btl Befl. jutücfgeBitfen ift, ben 3<ugen £>., ber bal

©efchäft all BtooBmächtigt« bei Befl. mit bem Bntietee ber

XI. ahgelchloRen h«L auch üb« bie beteeffenbe Berbanblung

Ich OH gehört ift, unb oon bem babcl aulgefagt rootben, el fei

b« Beitrag auf ©cunb einel Xoflenaufchlagl unb eine!

©efchäftlfatalogl ju Slanbe getommen, nochmail ju oernthmen,

namentlich auch baeühet, ob bem Seugtn bie 8ieferungl-

htblngungen, Blicht b« Xataiog enthalte
,

hei b« Boriegung

bei legt«™ hefannt gemacht sorben feien. Die Ablehnung

bei Antrag! ift mit btt Begtünbnng «folgt, el foenrne auf

bie Befannlfchaft bei 3<ugen mit bem Xalaloge nicht an, ba

bnfelbe, inbera et ben Beitrag auf ©runb btffelbrn abgefchloRen,

Reh btffen 3nhait, bem befannten Bie bem unbefannten, unter-

Borfen hobt. Sit biefee Sättigung ift bie Borinftanj ber

3ntention btl SniragfteB«l nicht gerecht gtBorben. Dnftlbr

ging, unb mit (Recht, baoon aul, el fei In b« mltgethrili™

Aulfage bei 3eugen feine genügenbe ©runbtage für bie An-

nahme ju Rnb«, baj bal 3uftanbrfommen bei B«tragl auch
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auf ©runb bet bie $let in Setrac&t fommenbe Älaufel begnglich

bc« ©rfüßunglert® enthalienben 9i eferun g«fr ebi n gunge n

erfolgt fei. Ter 3euge ^ nne *** Äbfic^t gehabt ^aben, ben

©efchäftlfatalog all binbenb aniufehen, bamit Hege aber noch

nicht oößig fi<$et oor, bafj et auch Jenen Sebingungen

habe unterwerfen woflen, namentlich etwa bann nicht, wenn

ihm unbefannt gewtfen, ba§ folche einen 2$<K be« Äataleg«

Mlbeten. Slu® biefen ©rünbtn, gu benen noch fomrnt, ba§

nicht® barüber oorliegt, ob ein feiger Äatalog regelmäßig bie

Sieferunglbebingungen umfaßt, ift ba« angefo^tene Urteil auf*

gußeben. VI. ©. S. I. S. ©raf Äinlfp c. gletf ®6$ne oom

6. Slpril 1899, ©r. 26/99 VI.

6. Tur<h Seföluß be® ©. ®. oom 30. Dftober 1895

ift eine ©ewei®aufna§rae burch Sachoerftänbige barübet an*

georbnet, ob ba* in bet gabrif ©alb^of geübte ©erfaßten gut

©eflulofebereitung mit bem fogenannten ÜRttfcherUch’ichen ©er*

faxten ntcf>t blo® im ©runbpringip, fonbern auch in bet gangen

praftif<$en 8lu«geftaltung unb ^Durchführung wefentli«$ überein*

ftimmt. ©albern al® Sachoerftänbige bet 3ngenieur Äir^net

unb bet ©ericptlchemifer Sefericb oernommen waren, tjat ba®

S. ®. burch Sefhluß oom 26. Dftober 1898 mit ©ütfjltht

auf bie Slbweichung ber beiben ©utachten oon einanbet bie ©in*

holung eint® Dbergutai^ten® angeerbnet, welche® fid? namentlich

auch auf bie Brage erftrecfen foß, ob in bem in ber ftabrff

28a(bhof geübten ©erfahren unb in ben bärtigen ©inrithtungen

©igenfchaften angutreffen ftnb, bie ft<h ' n bem fogenannten

©itter-Äeßner'f^™ ©erfahren nicht oorfinben, anbererfelt® in

bem fogenannten ßRitfcherlich'Mhen ©erfahren gfeichfaß® gu finben

finb. ©ewähit ift at® Dbergutachter ber Tireftor Secfmann

in Äöniglbcrg i. f)r.; e® ift gugleich btfchloffen, baß um ©er*

uehmung bereiten ba® Slmtlgericht in Äßnigfberg erfucfjt

werben foß, bah «hw bie Sitten in feine 2Bohnung gu oer*

abfolgen fmb unb baß er fein ©utachten fchrütlich gu erftatten

hat. ©albern bie Sitten mit Schreiben oom 17. Degembet 1898

bem Slmtlgericht gu Äoniglberg überfanbt waren, ha * ber

’progcßbeooflmächtigte be® Äl. mit Schriftfaß oom 23. 3«nuar

1899 bem ©. eine al® „Sjrpofe* begegnete Slu®führung

be® ÄL mit ber Sitte überreicht, biefelbe gu ben Sitten gu

uebmcn unb mit biefen bem Sachoerftänbigen oorlegen gu (affen.

Tie gut Sleußerung aufgeforberten Sefl. wiberfprachen bem

Slntrage. 9Rit Segug hierauf erfffnete ba® ©. ®. bem Äl.,

bafc feinem Slntrage gur 3«it nicht ftattgegeben werben fßnne.

flRit Schriftfaß oom 8. Sebruar 1899 reichte ber $rogeßbeoofl*

machtigte be® Äl. ba® obengenannte ©?pof^ abermals ein, inbem

er ben Slntrag oom 23. 3anuar wieberbolte unb bat, ben Sach*

verftänbigen gu fragen, ob bie oon bem Äl. in bem ©;rpofe ge*

gebene Darlegung, inwieweit ba® ©erfahren übereinftimme,

richtig fei. 3ugleich übereichte er ein fernere®, ba® Äirchner’jche

Gutachten betreffenbe ©tyofä be® Äl. mit ber Sitte, ben Sach*

verftänbigen gu fragen, ob bie Tarfteflung be« Äl. über bie

Unricbtigfeit be« Ätr<hner'f<hen ©uta^ten« gutreffenb fei. 3ur

Segrünbung feine® ©erlangen« begog er fi<h auf bie ©ntfeheibung

be® SR. ©. in Sachen ©raefer gegen ÜRitfcherlich oom 17. Be*

bruat 1897, 3uriftif<he ®o<henfchrift oon 1897, S. 166, 9)r. 8.

Ter Slntrag ift bur«h Sefchluß be® S. ©. oom 25. Btbruar 1899

al® progeßorbnunglwibrig abgelehnt. ÄL ha* Stfchwerbe ein-

gelegt, bie gwar für guläfftg, nicht aber für begrünbet gu er*

achten war. Heber ba® ©erfahren bei ©ernehmung oen 3eugen

finb in ben §§ 361, 362 ber ©. f>. D. Scrfchriften ge-

troffen, weich« nach § 36 7 auch auf bie ©ernehmung oon

Sachoerftänbigen entfpre<h<nbe Slnwenbung finben. ©ach §361

ift ber gu ©ernehmenbe gu einet gufammenhängenben Ungabt

Desjenigen, wa* ihm oon bem ©egenftanbe feiner ©ernehmung

befannt ift, gu oeranlaffen unb foßen gur Sluiflärung unb gur

Semßftänbigung bet Slu«fage fowie gur ©tforiebung be®

©runbe®, auf welchem bie ©iffenfehaft be« 3eugen beruht,

nßthigenfaß« weitere Brägen gefteflt werben. Ter § 362 ge-

währt ben Parteien ba« (Recht, bem 3«ugen bie oon ihnen gut

Sluftlärung ber Sache für bienlich erachteten Brägen oorlegen

gn lafftn; 3»effel über bie 3uläffigfeit einer Brage entfeheibet

nach bem lebten Äbfaßc be® § 362 ba® ©ericht. Slufl bem

3ufammenhange be® § 362 mit bem § 361 «Theßt, bah na<^

bem SBißen be® ©efepe® ba« ©echt, Brägen gu ffeflen, nur in

unmittelbarer ©erbinbung mit ber ©ernehmung aulgeübt werben

fann unb ba& für bie SlntTage auf Steßung oon Brägen al®

©runblage ber ©ntfeheibung über ipre 3uläffigfeit ber ©runbfub

ber ßRünblichleit be® ©erfahren® ©ettung haben foß. ©ur

oon einet im Termine oertretenen gartet unb nur münblich

Wnnen baljer folche Äntrage gefteflt werben. Schriftliche Sin*

trage unb in«befonbere folche, bie oor bem Termine eingehen,

finb ungul&ffig. -Tie angeführten ©orfchrüten greifen für ba®

©erfahren oor bem beauftragten ober et fugten SRichter nach ben

§§ 363, 365 ber 6. f). D. mit ber ÜRaftgabe §?Iap, ba§,

wenn ber dichter bie Steßung einer Brage verweigert hat, ba«

S>roge§gericht bie nachträgliche ©ernehmung be® 3eugen über

bie Bmge anorbnen fann unb bie ©ntfeheibung be« beauftragten

ober erfuchten JRicbter« bemnach eine nur oorläufige ift. Tal

©efep geftattet nicht, oor bet ©ernehmung be« 3«ugen bie

Steßung oon Brägen an benfelben bei bem fhrogehgerichte ga

beantragen. Db tiefem bie Scfugnifc gufteht, oon Slmtlwegen

ben ©egenftanb ber ©ernehmung eingehenber gu btgeichnen, al®

im Sewei«befchlu|fe gefaben ift unb gu tiefem Sehufe ber

Bonn bet Änotbnung oon Brägen fleh gu bebienen, fann bahtn*

gefteflt bleiben. £ier hantelt e® lieh lebi glich barum, ob bie

Partei ba® (Recht hat burch Slntrage an ba® |>rogehgen(bt

bie Steßung oon Brägen an ben 3«ugen hrrbeiguführen, unb

bie® ift nach bem Semerften gu eerneinen;
f. auch bie ©ntfeh.

be® (R. ©. in Sachen Tonque c. ^taa« oom 12. B'bruar 1886,

3uriftifche ©ochenfchrift oon 1886, S. 90, ©r. 9. D« ^)in*

wei® be« Sefchwerbeführer« auf bie oben erwähnte ©ntfeheibung

oom 17. Bebruat 1897, fowie bie gegen biefc gerichteten Sin«*

führungen be® angefochtenen Sefchluffe® fennen fich nur au®

einem ©H§oerftanbni§ erflären. 3n btefer ©ntfeheibung ift nur

angeerbnet, ba§ einem oon ben Sefl. gefteßten Slntrage ent»

fprechenb ein Schriftfap berfelben bem um bie Setoeilaufnahmc

eriuchten Slmtlgerichte gu überfenben fei. 3JH§bifligt ift in

biefer ©ntfeheibung bie Sinnahme ber ©orinftang, ba§ bem An-

träge be«halb nicht entfprochen werben bürfe, weil ber Snhalt

be® Schriftfape® nicht gum ©egenftanbe ber münblichen ©er*

hanblung gemalt worben fei. Ta bei ift auf ba® au® ben

§§ 362, 367 fich ergebenbe ©echt bet Parteien, ben 3«ugen

ober Sachoerftanbigen Beagen oorlegen gu Iaffrn, mit bem Se*

raerfen Segug genommen, ba§ bie Brägen nicht fchon ln ber

oorangegangenen münblichen ©erhanblung oorgefommen ga fein

,g i,
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harnten, foubem lieg nur innerhalb bei ©eweilbefeglufjel ballen

würfen unb niegt 3gatfaegen betreffen bütfen, bie niegt oftegen«

ftanb jene! ©efcgluffel fmb. lieber bie gönn aber, in welker

bal SReegt, Fragen gu fteQcn, aulgeübt werben muff, ift batnall

nid>tl aulgefproegen nnb inlbefonbere niegt anerfannt, baf; bie

^arteten befugt wären, oot bem ©emegmungltermine fegriftliege

Anträge auf »norbnung oon Fragen an ba6 5>rcge§geric^t gu

ftrHcn. I. ö. 3. i. S. SRitfegerlieg c. OJleifmet vom 12. »peil

1899, B ©r. 35/99 I.

7. gür bie »blefmung eine! Sacgoerfiänbigeit gilt § 371
ber $>. £>. unb banaeg ift el niegt einmal — wie naeg

§ 44 a. a. 0. in »njegung ber SRiegter — geboten, ben Sacg*

oerftänbigen über bal »btegnunglgefucg gu gären. £al ©eriegt

fann el tgun, mu§ el jeboeg nic^t (oergl. ben ©efeglu§ bei

VI. ß. 8. bei SR. Oft. in Seuffert’l »regio ©b. 42 ©r. 165).

$m ooriiegenben gafl gatte ©efl. bei bem 9. Oft. gwei »b*

leguunglgefuege eingerriegt unb bal 9. Oft. gatte beu Saeg*

oerftänbigen über beibe ©efuege, bie el igm gu biefem ©egufe

raittgeilte, gehört. IDafj bal Kammergeriegt ben Saegoerftänbigen

bann aueg noeg über bie ©efegwerben, »on benen überbiel bie

legte erft naeg Ablauf ber ©otgfrift eingereiegt war, gatte goren

feilen, ift ein unbegrünbetel ©erlangen. I. 6. S. i. 8. $aenle

c. golg vom 12. »peil 1899, B ©r. 29/99 I.

8. »ul ben »ulfügrutigen bei ©. 91. gegt niegt getoor,

bag bal ©. Oft. aueg im gaOe ber SHicgtigfeit ber in bie

Siffenfegaft ber 3*ugen geftellten Sgatfaegen ben riegterliegen

dib bem petjenUeg gaftenben ©efenfegafter ber KL anoertraut

gaben würbe. Senn el aueg bie begaupteteu »eugerungen

bei Oft. unb bei ©efl. ni(gt für geeignet eraegtet, bie »ulfageu

ber 5 begegneten 3eugen ooQftänbig gu entlüften, fo ftnbet el

in ben fragileren »engerungen boeg ein »njeiegen bafür, bag

bal bem Klageanträge gu ©ninbe liegenbe ©etfprregcn niegt

in ber oon ber Kl. begaupteten Seife abgegeben fei. ©ei

Prüfung ber grage, weiter Partei ein dib aufgulegen fei, er*

wägnt el bie unter ©eweil geftedten 3gatfacgen niegt. dl

er'cgfint gieraaeg niegt aulgefegloffen, bajj bal ©. Oft., wenn el

bte angebotenen ©eweife ergeben gälte, bagin gelangt fein

würbe, ben riegterliegen dib bem ©efl. auguoertrauen. 2Jie

»blegnung ber ©eweilanträge erftgeint giernaeg niegt gereegt*

fertigt. VI. & S. i. 8. Scgmibt c. 3ieg unb $a$n oom

27. ©lärg 1899, ©r. 18/99 VI.

9. Die SReoifton meint, bag weil ber KL über bie ben

Oftegenftanb ber dibelauflage bilbenben 3gatfaegen ber dib gu*

gei (geben war, biefer aber gemäfj §§ 436 unb 434 ber

d. f). O. oon oQen gefeglicgen ©erlreteru ber Kl. gätle getriftet

werben müffen, fofern niegt feftgefteflt würbe, bajj er Sagr*

negmungen betraf, bie oon bem einen ober anbereu ber ©er*

tretet niegt gemaegt waren, — au<g ber riegterliege dib egne

biefe Feftfteflung niegt blog oon einem ©orftanblmitglieb ber

Kt. gatte geforbert werben bürfeu. Diefe Meinung fiubet in

ben ©orfegriften ber (5. ??. O. feinen »ngalt. Die §§434
unb 436 a. a. D. leiben auf ben riegteTtiegen dib feine »n*

wenbung (§ 439 »bf. 1 a. a. £).). ©ielmegr fann naeg ber

aulbrücftilgen ©erfegrift bei § 438 a. a. £>. ber riegterliege

(gib aßen Streitgenoffen ober gefepliegen ©ertretem , er fann

aber aueg einigen ober einem berfclben auferlegt werben. £icr*

über entfegeibei bal riegterliege drmeffen, welegei bureg eine

oergerige dibefiufegiebung niegt befegränft ift unb einer

befenberen URotioirung wenigftenl bann »legt bebatf, wenn

feine Umftänbe gettenb gemaegt waren, bureg wclege bie dnt*

fegeibung barüber, oon wem ber dib zu triften fei, gatte

beetnftugt werben fennen. dbenfo unbegrüitbet ift bie SReoifiont*

befegwerbe, ba§ ber ©. 91. in ben erften dib (©eritätleib)

anftatt bei im Delateib entgaltenen beftimmten 3<itpunftl bei

11. Dftober 1881 bie uubeftimmte ©e^eiegnung „«frerbft 1881*

aufgenommen gäbe. Da bie Seglüfjigfeit ber aul ben in ben

beiben diben entgaltenen 3gatja<gen gezogenen Folgerungen

bureg biefe »enberung niegt aufgegoben wirb, war ber ©. JR.

^u berfelben wogt befugt, »ueg lag el im drmeffen bei

©. IR., für beu ^weiten dib bie 3gatfa<gc, ba§ bal plüpliige

©erftegen bei ©rumien! Heg naeg bem 11. Dftober 1881 ju*

getragen, bie Ueberjeugunglform ju wäglen. din ptojeffualer

©erfto§ liegt gierin niegt. 2>ie Frage, ob bem Segwurpftiegtigen

gujumutgen fei, ba§ er bie Sagrgeit ober 91iegtwagrgeit einer

3gatiaege befegwere, ift eine tgatfäigliige, bie naeg ben Um*
(tänben bei Fadel ju beantworten unb bcmgemä§ aueg vom

©. SR. geptüft unb beantwortet worben ift. V. d. S. i. S.
©oegumer ©rrgwcTfl ».-Oft. c. Siegen u. (So. oom 25. 9Rär^

1899, 9lr. 280/98 V.

10.

©ei Prüfung, ob ein ben ©ctrag oen 1 500 9Rarf

überfteigenber Srrtg bei ©efcgwerbegegenftanbel gtaubgaft ge*

maegt ift, war ^unäegft ju berüefjiegtigen, ba§ in ber Klage ber

Streitwertg auf nur 500 Sarf angegeben unb in biefer •ßöbe

aueg oom sproje§geriegt feitgelegt worben ift. Kl. felbft gat

alfe fein Snlercffe an ber debergerftcflnng ber angebliig oom

©eft. überfegrittenen unb oerbunfelten Oftren^e unb an Sieber*

erlangung bei igni angeblieg entzogenen 9anbe! auf nur

500 Sarf gefegägt. dl fommt giiiju, baft bal ©erufuugl*

urtgeit bie ©renje niegt ganz naeg ben ^'rätenftonen bei ©efl.

feftgeiegt gat, KL alfo niegt ganz faegfäUig geworben ift.

2)em gegenüber fonuten bie oon betu Kl. beigebraegten ©efeget*

nigungeu niegt aulreiegen, einen ben ©etrag oon 1 500 ®Luf

überfteigenben Serlg bei ©efegwetbegegenftanbel gtaubgaft ju

tnaegen. üDtr Stabtbaumeifter ©. befegeinigt zwar, baf? allein

legen berjenige 2geil bei zwifegen beiben (b. g. ber im erften

Urtgeit nnb ber im ©. U. feftgefepten) ©rennen befUbliegeit

©runbftreifenl,
ff
weteger fiig oom |)unft VI ber 3etegnung

©I. 219/220 bis zura Flw§iPtg< etftreeft, eine ©töfje oon etwa

75 qm mi§t, unb bal gu. 5errain in bortiger ©egeub einen

Sertg oon 22 bil 25 9Rarf, mitgin ber bezeiegnete 3 geil ber

ftreitigen 3*äege einen Sertg oon 1 650 bil 1 900 5Rarf gat

;

unb ein zweiter Saegoerftänbiger, ©ericgtltajator A.
f
bat beu

Sertg ber zwingen ben beiben ©renzlinien liegen teil Flüige,

beten ©ropc er auf etwa 100 qm angiebt, auf uiinbeftenl

2 000 3)larf (20 9Rarf für ben qm) gefragt, »ber abgelegen

oon bem Seitenl bei ©efl. angeregten, naeg 3«galt ber bei

ben »fielt befinblitgen 3<i<g>iungen niegt unbegrüubeten 3weifcl,

ob bie ©rögenangabeit in ben beiben ©utaegten, namentlieg in

ber SRiegtung naeg bem „Flugloig* z u - auf einer fugeren unb

riegtigen ©runblage berugeu, feglt el ber IDuTegfegmttlfegägung

oon 20 ÜRarf bejw. 22 bil 25 Sarf für ben qm an jeher

9Rotioirung. 3>et Serlg einer ©tunbfläige gängt oon teren

©enugunglfägigfeit ab, jebaf; aueg in berfelben Stabrgegenb

bie Sertge unb greife ber ©runbftüefe fegt oerfegieben fein

igilized by Google
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Wimm. 3m verllegenben $aB fonnte bi« Slngabe bei Durch*

fchnittlwerth«#, beit ber Quabratmeter in bortiger ©egenb hat,

jur ©egtünbung ber ffierthhhübung be# ftrcitlgen Sanbftreifen#

um fo weniger genügen, all el fid? um ein Terrain banbeit,

welche# jum 2 beil mit einem, noch jefet mit Skalier gefüllten,

tief eingerittenen ©raben jufammenfSllt. ©ei biefer ©ob-
läge gemährt feie eigene Angabe bei Al. in ber Älage einen

befferen Anwalt für ben wirflichen ©erth beb ftreitigen ©reng*

ftreifenl, all ihn bie unmotioirte ©Labung in ben von ber

AI. beigebra(t?ten ©utacfjten gewähren fann. (Sin ben ©etrag

von 1 500 BRatf überfteigenber ©erth bei ©efchwerbegegen*

ftanbel fonnte ^iertta$ für glaubhaft gemalt nid;t angelegen

werben. V. E. 'S. i. ©. ©torp c. ©eflfälifcher ©erein für

©ogelfchup unb ©eflügel jcc BRünfter vom 8. Hpril 1899,

Sir. 223/98 V.

11. @1 tyanbtlt um föwge, ob bie Al. bal von

ihrer Srblafferiu gegen bie vertagte föabrif am 18. Oftober 1894

erftrittene rechtlfräftig geworbene Urtfjeil — wonach bie 33eft.

an ihrer föabrif berartige Einrichtungen treffen fcfl, baf} eine

©erunreinigung ber ©iefe ber Al. burch #eieinfaUen unb

.f>ereinfliegen »on ©oOe, ©oflftaub, ©eflabfäBen unb ber*

gleichen aul biefer ftabrif nicht ftatlfinbe —
, auf ©runb bei

§ 774 ber E. f>. O., wie fie beantragt haben, nämlich burch

©rwirfung einer ©trafanbrohung für ben ftafl, ba| folche Ein-

richtungen nicht binnen beftimmter $rift getroffen werben, ju»

3wang#voflftrecfung bringen bürfen. Die# hat, iw ©egenfafc

jum 9, ©., bal O. 9. ©. in feinem angefochtenen ©efchlnffe

mit Stecht verneint. ©eiche beftimmten Einrichtungen ge*

troffen werben foflen, ift webet in bem Urtheil vom 18. Oftober

1894, noch i° bem ©oflftrecfunglantrage ber Al., noch in bem

barauf ergangenen ©efchluh bei 9. @. vom 1 . Dejember 1898

gefagt worben, ©o lange biel aber ungewiß ift, läfjt fi«h nic^t

beurteilen, ob bie ©oraulfefyungcn vorliegen, unter benen eine

©oBftrecfung auf ©runb bei § 774 ber E. p. O. ftatthaft

ift, nämlich bie
J
u voBftrecfenbe £anblung nicht burch einen

dritten oorgenommen werben fann unb ob fie aulfchliefiliih

vom ©iBen bei ©chulbnerl abhängt. Olnlbefonbete fann Sefc*

terel umfoweniger bann ohne ©eiterel angenommen werben,

wenn el fi<h, wie hier, barum ^anb^lt, Einrichtungen $u treffen,

bie eine beftimmte ©irfung erzielen, von ber el aber ungewiß

ift, ob fie überhaupt ober burch welche BRaftrtgeln erjielt werben

fann. V. (5. ©. i. cg. ©ilberinf c. ffleftf. ©aumwoflfpinnerei

vom 8 . Slpril 1899, B Sir. 40/99 V.

3ur Aonfurlorbnung.
12. Die ©erwerbt erfcheint zum 3h*Ü begrünbet. Die

Älage bei Aonfurloerwalterl charafterifirt fuh all eine gemäh

§ 22 Ä. A. D. erhobene Änfechtunglflage. Dal 3i*l «inet

folgen Älage befteht in Erlangung ber in § 30 9t. Ä. O. be*

zeichneten Stiftungen bei ©eft. ;
bie Slnfechtbarfeit ber 9te<htl*

hanblung felbft bilbet nur bie ©oranifehung einer bem § 30
entfprechenben ©erurthetlung unb bie fteftfteBung biefer ©oraul«

ftbung gehört an fi<h fo bie ©egrünbung, nicht in ben Denor

bei Urtheill. Daburch, baf* tm vorliegenben gafle, wie aller*

bingl nicht feiten gefercht, ber Al. beantragt hat, bal ©orliegen

Jener ©oraulfefcung im Denor bei Urtheill aulgufprechen, wirb

ber eigentliche ©egenftanb bei Älage unb ber ©etth beffelben,

welcher eben in bem ©erth ber erwähnten Stiftungen befteht,

nicht geänbeTt. Die Änftcht bei O. 9. ©., bah ber Antrag ju I

all eine weitergehenbe fteftfteflunglflage angufefcen fei, fann «lebt

gebifligt werben, ba in ber Älagefchrift feinelwegl etwa bat*

gethan ift, bah bie in § 231 E. p. O. erforberten ©oraul*

fefcungen eine! über bie unter II geforberten Stiftungen ^Inaul

fchon fffet ju erhtbenben Unfpru^l auf gtftfteBung gegeben

feien. Der ©erth bei ©treitgegenftanbel betrug bemnach fit

bie I. 3-r bem lanbgericfrtlichen ©efchluh entfprecheub, 63 000

BRatf unb ebenfooiel für bie II. 3. bil jur ©erhanblung vom

1 . Dezember 1898, von ba ab nur 30 000 SRart Der flnficbt

bei ©efchweibefühiert, bah auch für bie 3eit vor bem 1. Dt*

Zember 1898 ber ©treitwerth auf 30 000 BRatf ju beftimwen

fei, weil bie ©chulbenmaffe bei Äonfurfe# nicht mebt all

30 000 BRatf betrage, fann nicht beigetreten wetten, ba bet

Alageantrag einmal auf eine Stiftung von 63 000 BRatf ge*

richtet ift unb ber ©erth bei ©treitgegenftanbel nicht baven

abhängt, ob ber erhobene Knfpruch begrünbet ift ober nicht.

Der angefochtene ©efchluh fann bemnach nur tnfoweit befiehlt

bleiben, all er ben ©erth b*® ©treitgegenftanbel für bie 3«t

vom 1. Dejembet 1898 auf 30 000 BRarf feftfefct. V. (5. 6 .

i. ©. Bleich ©öhne Äenf. c. Bleich vom 7. Slptil 1899,

B Blr. 75/99 V.

3 nr IRechtlanwaltlorbnung.

13.

©on ber Stevifion wirb junächft in formefler Öe*

Ziehung gerügt, bah ©erufung all unftatthaft h^ttv

werfen werben müffen, weil bie ©erufunglfchnft nicht b<ni vom

AI. nach 3nhalt ber Älagefchrift zum ^rojehbevoBmä^tigten

befteBten 3uftigrat^ ©., fenbern bem aflerbingl im SRubrum

bei erften Urtbeill all ©ertreter bei AI. bezeichnet« 9t«bl*'

anwalt ©. in E. unjuläffigetweife zugefteflt worben fei. Un*

ftieitig hatte aber ber in BR. wohnhafte, beim Sanbgericht E. alt

Slechtlanwalt zugelaffene 3uftigT0t^ ©. ben Slechtlanwalt ©.

]u feinem juftänbigen 3ufteBunglbevoBmächtiglen bei bem Sanb*

gerichte E. gemäh § 1 9 «bf. 1 ber Olechtlanwaltlorbnung be*

ftrtlt gehabt. BRit 9?ücfjicht h^(rau^ ^ *om *nB99fi

worben: El fönne bahin gefteflt bleiben, ob ber ÖtechtlamoaB

©., welcher bei aflen münbllchen ©erhanblungen I. 3-

Al. aufgetreten war, ohne einer ©ubftitution Erwähnung ju

thun, V rozehbeoollmächtigter be# Al. gewefen fei, ober

bo<h all folget za ©unften ber ©efl. z
u gelten h«he; benn

jebenfafl# muffe angenommen werben, bah er *n W®**

fchaft all 3 ufteII“nß*&*öcllmä<htlgter be# Suftigrath*

jur Empfangnahme ber ©erufunglfchrift ermächtigt gewtfen fei

Diefe Äulführungen fmb für zutrrffenb ju erachten. Der § IS

ber ÜRfchllanwaltlorbnung beftimmt: 3ft ber Ölecbtlanwalt an

bem Orte eine! ©erichtl, bei welkem er z“0elaffen ift, ni^

wohnhaft, fo muh er bei biefem ©erichte einen an bem Orte

beffelben wohnhaften ftänbigen 3“fteBung#bevoflmä^tigten be*

fteBen. — Sin ben 3ufteBung#beooflmächti9ten fann auch bie

3ufteBung von Slnwalt ju Änwalt wie an ben IRechtlanwalt

felbft erfolgen. Danach unterliegt e# feinem Stbenfen, ba§

eine Sufteflung an ben vom projehbevoBmächtigten Anwalt«

nach § 19 a. a. O. befteBten 3»fteBung#bevoBmächtigten ebenfo

unb unter benfelben ©oraulfebungen erfolgen batf, wie an ben

^rozehbevcBmä^ligten felbft, unb bah hoher in biefer ©ezi*hun8

auch ?aBe be# § 164 ber E. D. eine vöflige ©lei<h'

fteBung be# projehbevoBmächtigten I. 3- «ab bei von biefem

kjOO
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befteBt™ 3ufkOunglbnoOmäihttgt™ annimbmfri ift. — Sängt.

Cnt!<t. bei ffi. ö. in ©ollfaibtn Sb. 8 ®. 331, |o»ie

,3utifiifibe ?6cd)<ni(^rtft* ton 1883 6. 305 unb bi« Äem-
mtntatt tut giotlptejeforbnung ton ©aupp gu § 164 9nm. Ic,

9>etnf™ ;u $ 163 Bnm. 5, ton ffiilmemlfi unb Stop gu

§163 Bnm. 3 legtet Bblag. — .(tonnt« foratt abn bi« 3u-

fteBung bn Bnufunglfibrift gu {tänben bt« KtcbtlannMilt« ©.

niibt Ho« in b«ui gaBe, »enn n S)tog«|«oBmo(bl tom AI.

empfangen batt«, fonbern au<b bann, «o«nn n nut 3ufteüung«-

brecilmüiHigter b(« ^uftigratb« 8. mal, tnitffam erfolgen, fo

mup rt gteilbgilttg trftbrinen, ob bn bi« 3uft«Ilung betteibinb«

9n»alt bn Seil. bab«i btn SReibttanBalt ©. alt ben §>tog«$*

bftoffmfifbtigten be« AI. obn alt ben dufttHungtbeboümidttigten

b«« IhcgefjbteeBmäibtigten ang«f«b«n bat. IV. 6. S. f. ©.

»lein c. ©ibrJbn tom 39. 3RStg 1899, 91«. 359/98 IV.

II. 2>t» fioubettreibt.

14. Unftnitig b>tt« gu tinn 3«i>, alt ®ef«Of(baftn b«t

offentn {»anbellgtftllfibaft fl. A ©$. b«t Seit, unb bet Sauf,

mann t>. waren
,
bn ,SI. mit bitfn ®tfeBf<baft einen Bering

gefebioffen, butib toeiib™ n bn ®efetlf<baft all Äommlffionätin

ben Setfauf ton 100 gap ©ibmaig übertrug. gür bi« au«

biefem Sjettrage gu haften bet ®tftBf<baft entftanbenen Bn-
binbtiebfeitm haftet naib Btt. 113 be« fl. ®. 8. bn Bell,

folibatijib mit feinem gangen Btttnügen. ®l ftebt feft, ba§ .f>.

ton jenen 100 gaf) ®<bmai) bie bin ftaglitben 15 gap butib

St. bat tnfanfen lafjen, unb bafj et ben Aaufpiet« füt 6<b on-

men bet bat. 3ft bie« obn« Bonoiff™ obn @en«bmigung bei

SefL geiibeben, fo mag ibm batin 3i((b! gu geben fein, bau

8erlauf unb ©ngiebung bei »aufpteifel belbalb all ton ©eftm
bet ©efeBfibaft eifolgt nitbt angefeben tterben IJnntn, toeit

gnjiiiben ben ®efeDfibaftein oneinbatt unb auch in bal {«anbei«,

"giftet eingetragen »orten »at, ba| bie Betttrtung bn ®tf«R-

f<baft nut beibtn @efcfi|<baftern gemeinfibaftiiib gnfteb™ foBe,

unb banaip »iitbe btt Bnfpruib bei AI. auf fieraulgabe be«

B er lauf Hilf ft« gegen ben Bell, nicht begtünbet fetn. 8«
terbleibt Ibm bann abn bet Bnfptudg auf Stfag be« un-

beftritt™ 3 307 Warf bettagenben ffiettb* bn 15 gajj

©cbtnalg. — ©tanb bie Bertretung bet ®efeQf<baft fl. A ®<b.
nut beiben öefelliibaftntt gemeinfibaftiiib gu, fo folgt bataul

gtnat, bab Weibtlgefibäfte unb überhaupt Sfeibtlbanblungen, um
all folib« bn QtefeOfchaft gu gelten, bei 3ufammen»itfenl

beibn ©efeflfcbafier bebntften. Säei bem ©rfaganfpruib bei Al.

baubeit el fiib abn um bie frage, ob bie ®cftBf<baft fi ib in

ber unoerfibulbeten Unmigliibleit befanb, bie ton ibt tatest tet*

fauften 15 ga| ©ibmaig an btn AI. guriitfguliefern, unb bie«

ift gu tetneinra, »enn auib nut einn bet beiben onttetnngl.

beteibligt™ ©efeEfibafter bie Unmigliibleit »nfibulbet ^ott«;

bal Bnfibulb™ eint« jetru oon ihnen »ae Bniibulben bn
®efed|<baft. (Bngl. Böige Dtati« 8b. 16 »r. 231 unb bie

butt angegogeneu Utlbeil« be« S. ®.) ®emnaib batte bet AI.

gegen bie @efetlfcbaft unb bai et jebt gegen ben Bell, btn in

gaeitn iinie gellenb gemalten Stfafanfpruib, »eil »om ®tftB-

fibaftn {>. bie 15 gaf| ©ibmaig abfanten gebtaibi »otben finb.

I. ®. ©. i. ©. SPaftor c. Philip« »om 25. TOStg 1899,

9lt. 33/99 I.

15. öbenfo »ie anbett {tanbellgefcDfibaften (.£>. ®. B.

Btt 123, 201, 243) »irb au<b bie ©efeflfibaft mit b«j<btünftet

Raffung naib § 60 9k. 4 bei 8tei<b«gefebrt tom 20. Bptii

1892 butib bie (Sräffnung bei Aonfurltetfabtenl aufgelöft.

33al Aonlntltfifabrcn abn umfaßt naib § 1 M. Ä. 0. bal

gtfammle Betmüg™ bet ®efel)fibaft, bal ibt gut 3eit bn St-

offnun g bei Betfabttul gebärt. 91aib § 2 SK. Ä. 0. bient

bie« Sermögen all Aonlurlmaffe gut gtmtlnfibaftllibtn

Beftfebigung btt Aonlurigläublget, unb naib § 107

foD t« bn Bemalter fofort In Beflg unb Benoaltung nehmen

unb oeraertben. Bu« bet Bufläfung elnnfeit« unb blefer

3»«fbeftimuiuiig bt« Aonlnrtterfabttn« anbnnfeil* folgt mit

9ktbmtnbigftit (»al bal S. ®. mit Untnbt in Bbtebe ftetlt),

bafj bit probultioe ©eite bet ©efeBfibaft »egfäflt. ©ie beftebt

niibt mehr gu bem 3®ttfe, bn bei lb«n Srriibtuiig in« Bug«

gefafjt »at (§ 1 be« ©effftl ton 1892), fonbtra nut noib gu

bem 3tt«fe. bah tbrt Bnbiubliibfeit™ etfüHt »irbtn. ®aft

bn ,SonluTlter»altet naib §§ 113, 120 bi« 123 IR. A, 0.

benibtigt ift, bal ®efibäft bei ©emeinfibultnttl fortgufübrtn

unb niibt Hol bit SrfüQung ton btffen fR«bt«gtfibäftm gu

onlangtn, fonbern autb Sarlebtn aufgunebmtn, fttmbe Sn*

binbliibleit™ gu übernehmen unb ®runbftücfe gu nfttben,

änbett hieran niibt«. Buch SReibtlbanMung™ bieiet Btt Berten

ton bem allgemein™ in ben §§ 2, 107 gelenngeiibnet™ 3®*<le

be« Aonlnrttnfabttn* bebettfibt. 3b" gefeblitb« 3ulaffung

ftetlt nut Hat, bat bie Sermeetbung bet ©affe gut gemein-

icbaftliibfn Stfritbigung bn ©läubign gtunbfäijlicb SMqut-

bationl- unb niibt nothneubign SBeife Bollfireif ungl-

tttfabttu ift. ®it Befugnib be« Äonlutlttnoaltert, rfiif

-

ftSnblgt einlag™ ton ben ©tfeOfibafinn tingugieben, Ift niibt

gn begBrifein. I>ie Bnlptä4f auf bieft ©nlagen finb Beflanb.

tbetle bt« Bltistnmögtn« bn ©eftilfibaft. Satan« folgt abn

niibt, ba§ ber Aonlut«tn»altn bei ®eltrabmaibung biefn Bn-

fptücbe ton ben 3®«f*n feine« Bmit« unb be« Aonlurt-

oetfabnnl gang abfeben hülfe. 8t bat auib babei bie ©ctg-

falt einel orteniliib™ {«auloalerl angu»enben (SK. Ä. 0. § 74)

unb naib oerftünblgem 8rmtffen gu banbein. Bin Aonlurt-

oenoalln, bn el unternehmen »eilte, mitteil bn ©nlagtpfiiibt

btt ©efedfibaft Aapitalien angubäufen, bettn er gut Tilgung

bn WefeÜfibaftlfibutben niibt bebatf, »ütbe feine Steilung

ojftnfiibiiiib mlbbtauib™. 84 lann btm B. auib n'<b* g“*

gegeben »ntm, bo| bet fflefeüfibaflei butib unnölbigt 8in-

gabiungtn biefn Btt niibt btfcb»ert Berte, Bietmebt gilt auib

bin bn Sag : dolo facit, qui petit quod rediturus cot.

Bn Ben lieberfibüffe au« bet Aouturtmaffe bnaulgugeben ftin

»ütb™, fpitlt babei leine Solle. 8# gmfigt, baf bet Aon-

lutloetBalttt jrttnfaü« niibt tn bnSfagelft, fit ben3®eil™

ptobnhion Brt gugufüb"», »ofüt fit beftimuit unb gugefagt

finb. 91ut nebenbei mag habet btmttli »ttben, ba§ bet S. SR.

int, »tun et bem Aonlurton»altn bit Bufgabe guBeift, unter

bie ©eftdfibattn gu ontbeiitn, »al gut Beftfebigung btt Aon-

furtgtüubign niibt etforbetliib 'ft- ®efeil|ibaft mit

ibnn oetfa6unglmäb<gtn Organen ift bet ©emttnfibulbnn unb

an blef™ ift bie übetfebüffige ©affe betoulgugebtn. ©leiib»obl

muh in ber 3uTÜit»eifung be« ffiiiBanbel lelbfl btm B. SR.

beigetteten »erttn. BöOig onfeblt ift junäibft bn ©lanbpuntt

bnBeli., »enn ft« geltenb gemalt b«b™, bet ÄonlurtottBaltn

muffe gut Begtünbung bet Älage Bngab™ übn ben

©taub bet 9Raffe maib™ unb nübn batiegtn, baf unb in-
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wieweit er bet rücfftänbigen (Einlagen jur Tilgung bet Äon*

furSforberungen bebürfe. Huflzugetif» ift vielmehr baven, baß

bie Älage butch bie unftreitige 'Ihatfache Uquibe gefteQt ift, baß

bie (Einlagen fc^on vor ber ©reffnung be# Äon Für#verfahren#

burtb bal verfaffung#uiäßig baju berufene Organ ber Gefell*

fc^aft in otbnungStnäßiger $orm aulgefchrieben uab von ben

©efl. eingeferbert 'waren. (5fl fann fid? alfo immer nur um
eine dinrebe hanteln, bie ben besagten Gefeflidjaftem nach*

julaffen wäre. 'Di eff dinrebe aber mußten bie ©efl. burefc be»

ftimmte ©ehauptungen begrünben, au« benen hätte entnommen

werben Fönnen, baß bei einer fachgemäßen unb verflänbigen

Hbfcbaßung bei 3tanbe# ber fRaffe jur Decfung ber GefeQ*

icbaftlfcßulben einf<hließlt<h ber fRaffefcften auf ihre rücfftänbigen

(Einlagen vcraulftthtlicfc nicht ^urücfgegriffeu werben brauche,

fo baß fich beren dinforberung all eine offenbare Unbilligfeit

unb eine jwecflofe ©chäbigung ber GefeQfchafter barftellen

würbe. I. (5. 3. i. 8 . ©äefer c. Hffuraulatorenwerf ©oftem

?inbe Äenf. vom 25. STOärj 1899, Rr. 353/98 I.

16. Die rechtliche Grunblage ber GefeQfchaft mit be*

fchränfter Haftung bittet bal 3tammfapital. Die öorfchriften,

bie bal Gefeß über beffen ©efchaffung unb drhaltung giebt,

bejwecfeu vor Hfiem ben 3chuß berjenigeu Perfonen, bie mit

ber Gefellfchaft fontrahiren. 3«n 3nleteffe ber Gläubiger ber

GefeQfchaft ift beftimmt, baß Einlagen, bie nicht in (Selb ru

leiften flnb, unb Vergütung für übernommene ©erwögen#*

gegenftänbe, bie auf bie ©tammetnlagen angerechnet werben

füllen, im GefeQfchaftSvertTage nach i^vem Gegenftanbe unb

Gelbwertlje be^eic^net werben muffen (§ 5 Hbf. 4, § 19 Hbf. 3);

baß bie ©tammeinlagen ben GefeÜfchaftern Weber erlaffen noch

geftunbet werben fönnen, unb baß bie GefeQfchafter auch eine

'Aufrechnung ober ein ^urücfbehaltunglrecht nicht geltenb machen

fönnen (§ 19 Hbf. 2); unb baß bal gur Erhaltung be#

3tammfapital# crforberlicßc Vermögen ber GefeQfchaft an bie

GefeQfchafter nicht aulgegahll werben barf (§ 30 Hbf. 1).

Der GefeflfchaftÄvertrag wirb mit ben Ramen ber GefeQfchafter

gum .£>anbel«regiftcr angemdbet unb eingetragen (§ 8 ). Die

im GefeQfchaft«vertrage abgegebene drflärung eine# GejeQ*

fchafterl, auf Grunb be# 3tatut# unb be« Gefeße# Riiteinleger

be# ©tammfapital# ber GefeQfchaft gu fein, h*l bah«r nicht

Ho# interne ©ebeutung unter ben GefeQfchaftern felbft, fre ift

oielniebr beftimmt, nach außen in einem nicht begrenzten unb

nicht befannten Perfonenfreiie gu wirft«. Sie bilbet bie un*

entbehrliche Grunblage unb nothwenbige ©oraufjeßung für bie

©eriheile, bie ba# Gefeß ben ©etheiligten einräumt, inbem e«

ihnen geftattet, unter einem angenommenen Warnen uub oßne

fonftige eigene ©erantwortliehfeit ißre gefchäft liehen 3ntereffen ju

verfolgen unb am Wechtlverfeßre ^ßeil gu nehmen. Die dr*

flärung, fRiteinleger be# Stammfapital# ju fein, ift abftrafter

Watur unb lo#gelöft von bem fonftigen Sa^attc M Recht«*

gefchäft«. 3ft biefe« RedjtSgefchäft wegen 3rvthuni« ober ©e*

trüge# anfechtbar, fe folgt baraul nicht, baß ber GejeQfchafter

audj bie ba# 3ntereffe Dritter berührenben folgen feiner ©e*

thriligunglerflärung von fich abwenben fann. Daß biefe ©e*

theiligunglerflärung felbft burth einen 3nth«m h'roOT8eiuf*n

fei, b. h- baß ihr ®iQe nicht barauf gerichtet gewefen fei, Ge*

felifchaftet ju werben, fönnen bie Söeft. nicht behaupten. ®a«
fie behaupten, ift nur, baß fte burch unrichtige Hngaben ber

fRitgrünber über ben ®erth unb bie Rentabilität be# patent«,

beffen Hu#beutung bie Gefellfchaft bejwecfte, veranlaßt worben

feien, ftch an ber Grünbung gu betheiligen. Da# mag ihnen

Rechte gegen ihre fRitgrünter auf 3ehablo#haltung ober Än*

fedjtung be# GefeQfchattSveTtrage# geben, fann aber bie Recht#*

folgen ihrer veröffentlichten ©etheilignng#er!lärung gegenüber

ber errichteten Gefellfchaft felbft unb beren Gläubigern nicht

beiühren. ©ergl. ©ntfdj. bei voriger Rümmer.

17. Rach Art. 145 Hbf. 2 be« &. G. ©. behalten, wenn

eine offene ^)anbel#gefeUfchaft aufgelöft ift, bie bisherigen Ge>

felifchaftet unb beren Rechtsnachfolger ba« Recht auf dinficht

unb ©enußung ber ©ücher unb Papiere. Diefe fBeftimamng

bitbet bie Schlußbeftimmung be# von ber Hquibation ber

offenen ^anbelSgefelljchaft f^an'bclnben Hbfcpnitt« unb fchließt

fich unmittelbar an an bie Serfchrift, baß nach beenbeter ?i«

qnibatien bie ©ücher uub Papiere ber aufgelöften Gefellfchaft

einem ber gewefenen GeieQfchafter ober einem Dritten in ©er*

Wahrung 311 geben finb. Die erfennbare ©orauflfepung ihm

Hnwenbbarfeit ift baber eben bie, baß fleh nach abgehobener

?iquibaticn bie ©ücfcer unb Papiere ber aufgelöften Gefellfchaft

für bie gewefenen Gefedfchafter bei einem von ihnen ober einem

Dritten in ©erwahrung befinben. Dtefer galt ift aber nicht

ber be# gegebenen ©achverhalt#. Rlit bem HuStritt au# brm

Geschäft ber ^irma 3. & tho 3. ift zwar, ba bie Rlitglieber ber

offenen |)anbet«g(feQfchaft, welche unter biefer $inna beftanb, nur

bet Äl. unb ber ©efl. waren, ohne 3»rifel bie Gefellfchaft

aufgelöft worben. Deshalb brauchte aber nicht nothwenbig

eine Viquibation ber GefeQfchaft ftattjußnben, unb baß fie nicht

ftattgefunben hat, ergiebt fich au# ben votliegenben Dhatfachen.

®ie feftfteht, haben bie Parteien vor bem Regifterrichter erflärt, baß

ba« Gefchäft ber aufgelöften GejeQfchaft 3. & tho 3. von tbe 3.

al« alleinigen Inhaber unter Uebernahme ber Hftiven unb

Paffiven fortgefebt werbe. Daß biefe drflärung ber ®trflich'

feit nicht entfprocheu habe, ift vom Al. nicht geltenb gemacht

worben, ba« ©. G. hatte baber auch f'tae ©eranlaffang,

an ihrer Richtigfeit gu zweifeln, dine Liquidation ber GefeQ*

fepaft folgert ba« ©. G. lediglich barau«, baß ber ©etl. aüt

bi« zum 31. Degember 1896 abgehobenen Ge'cbäite für

gemeinjame Rechnung abgewicfeli hat, unb ber Al. einen ©etrag

von 130 Rlarf auf ba# ihm vom ©eil. auSgefchrie Gefchäft#*

gutljaben hat zurüeferftatten muffen, weil bie Hbwicfelung brr

Gefchäfte ein anbere# al« ba# junächft erwartete drgebniß ge*

habt hatte. Diefe Dhatfachen rechtfertigen aber ben au# ihnen

gejegeneu 3chluß in feiner ffieiie, fie betätigen vielmehr, baß

beut AI. fein GefchäftSantheil vom ©efl. in Gelb ausgelieferi

worben ift, unb um bie HbfinbungSfumme richtig zu beftimmen,

war e« erforberiieb, baß bie jur 3«t ber Huflöfuug ber GefeQ*

febaft noch laufeuben Gefchäfte für gemeiufchaftliche Rechnung

abgewicfelt würben (vergl. Hrt. 130 be# G. ©.). 3inb

bemnad? bie Hftiven ber aufgelöften GefeQfchaft auf ben ©efl.

übergegangen, unb hat außerbem noch ber Al., wie er gugeftc^t«

fein dinverftäicbniß bamit erflärt, baß bie ©ücher vom ©efl.

für ba# von ihm fertgefeßte Gefchäft weiter benußt werben,

fo find bie thatfächlich int ©<fiß be# ©efl. gebliebenen ©ücher

unb Papiere ber aufgelöften GefeQfchaft fein Hfleineigenthum

geworben, unb be#halb fteßt bem Al., wenn man von bet

behaupteten parteiberebung vom 3ani’.ar 1897 abfreht, btr
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öefugnig bei Vit. 145 VH. 2 bet {>• ®. 8. nicht ju.

V» im galt einet nathweilbaten rechtlichen 3ntereffel

out natb Maßgabe biefet Sntereffel fenate et bann eine

9ntb- unb lltfunbenoorlegung bebuft <5innc^tnal)me be-

anfprutben. Sin folget 3»tetefle bat btt Jtl. nicht behauptet.

0t Hunte j. 8. oorliegen iin galt bet 3naniprucbnabme bet

Jtl. aut einer ®efeOftbaftli<bulb, würbe jebodj nicht, wie non

{einem Bertrettr fn bet Sevifionioerbanbiung angebeutet worben

ift, anjuetfennen fein, wenn bet 3weef ber iäinücbtnabme nut

in bet Vulmtpung bet {mnbeitbejiebungen bet anfgeiöften &<
feQfe^aft beftänbe. gut eine abf<$iiefjenbe Beurteilung bet

Sa$e ift nun aber bie Behauptung bet Jtl. in Betracht ju

(leben, natb Wellbet int Sanuat 1897 bie Parteien batübet

einig geworben |tnb, bag bem Jtl. bie Bicger bet ®efeDf<baft

jebet 3eit jut Setfügung fteben foQten. St wirb ju erwägen

fein, ob ni<bt, wenn biet bet fflabtbeii entfpriibt, bem Jtl.

ibeebaupt bie Bcfugnig bet Vtt. 145 Vbf. 2 bet p). ®, ®

.

gtwabtt geblieben ift. I. 6. ®. i. S. 2, p. tbo Seeth

e. Semmelbaat! oom 29. {Süej 1899, 91t. 40/99 I.

18. Sat 0. 2. ®. will jwar nitbt etwa ein #anbelt-

gemobnbeittteibt im Sinnt bet Vit. 1 bet £>. ®. 8. feft*

fleflen, bagegen autfpreiben, bag natb 4>anbeltübung im

fauftnünniftben Bertel/t Jtrebitgefibäfte alt unter bet ft i 1 1 •

itb»<igenben Jtlaufel gesoffen etatbtet »erben, et gelte

bie Jtrebltgufage bann nitbt mebt, fei »ielmebr einfeitig non bem

bie JCrebitirung Bewiülgenben wibettufbar, wenn benot bie

Jtitbitgufage )ut Vutfübrung gelangt, Utnftünbe in Betreff bet

BermögenlfteOung bet Promijjart (b. b- beffen, »fltbtin bie

Jtttbitiiung bewiOigt würbe) befannt werben, welche tiefen all

fo unfiibet unb bie ©ewübtung bet jugefagten Ätebitt alt fo

geführte! erftbetnen taffen, bafj mit Beftimmtbeit angenommen

wnben batf, bet Promittent wütbe, wenn ihm bie Üage feinet

Jtonttabenten ftbon bei bem ®ef<bäfttabj(bluffe betannt gewefen

wüte, ju blcfem fitb nitbt nerftanben haben- Sine iianbelt-

Übung übet einen fpUgen im taufmänniftben Betfebt beftebenben

IBertiaglmiOrn tonnte non bem £). 2. ®. auf @runb bet

Vit. 279 bet ®. 8. frftgefteflt werben, unb gegenüber einem

foltben auf $anbei!übung betubenben Beitragtwiden bet .Bon-

Itabenten lemmt et nitbt auf bat Botbanbenfein bet Betaut-

iefungen bet 2. S. S. 1 6 1 3 an. Sag aber eine foltbe {tanbelt-

übuug beftebe — Wat bat 0. 2. ®. angenommen bat —
,

fällt

in bat gütbiet bet tbatfütblitben geftfleOung. II. 6. S.

i. ®. Pb- Siel & Söhne c. /piritblet Söhne oom 18. Vptii

1899, 91t. 429/98 U.

19. Siffettnjgefcbäft. St banbeit fitb nur um bie Beur-

teilung bet oom 511., SBiberbtfl. erhobenen Sinrebe (Sepiit)

bet Sifferenjfplelet. Sat B. etatbiete in bem ftübettn,

aufgehobenen Urtbeile bie Sinrebe für liquib gefteDt. Vuf

Srunb ber erneuten Bcrbanbiungen unb bet hierbei erhobenen

Seweije ift et ju bet Vnfitbt gelangt, bafi bie Sinrebe nlt^l

btgtünbet fei. Sie Begtünbung biefer Slnfitbt ift wefenttiib eine

tbatfätbliibe. Sie bittgtg*” gdtenb gematbten Vngtiffe finb

nitbt gutriffenb. Sie SKeoifion tügl junätbit, et fehle ooe

VDem bie geftfteflung, bub über gewiffe Papiere unb über

welche Papiere äugetliib Sauf- unb 8etfaufgef<bäfte jwiftbtn

btn Parteien geftbloffen worben feien. Ohne foltbe geftfleOung

tönne bat Stricht nicht bie Uebtrjeugung gewinnen, baft wirf-

liehe .(lauf- unb Berfauflgefibäfte oorliegen. VOein Bell, bat

behauptet, bah er für ben JH. in btn 3abten 1895/1897 gewiffe

Sffefien getauft unb »ertauft habe. Sen Vbftbing foltbtr ben

Schein son Jtäujen unb Betläufen an fitb tragenben fflefebüften,

unb )war ber oom Bett, behaupteten, butth legieren für btn

Jtl. bat biefer nitbt beftritten. Sr bat nur etngrwenbel, tl

habe fitb H'rtei um Sifferenjfpiel grbanbelt. 71a<b bem Sr-

gebniffe ber Berbanblungen fann auch nitbt bcjwrifelt werben,

bag bie Parteien über bie Vrt bei .gebanbelten* Sffetten ein-

oerftanben finb unb inlbtfonbere bat S. ®. wuüte auf weltbeeltl

Sffetten |ltb bie Srantatlionen bejogen. 3m Kefenlltben waren

et Wien ber Seutftben Bant, intbefonbere aber Berliner

iianteltantbelle. Sal B. ®. war birmtub »oOtommen in ber

2age, bie Brbeulung btt Srantatlionen ju prüfen. Sat 8. @.

ift fobanu nitbt, wie bie Seoifion meint, ber Vnfitbt, bah Jtl.

unter aüen Umftänben natbweifen müffe ben Vutfcbiug effeftioer

2ieftrung bet Papiere burtb hierauf gerichtete Berrinbatuug ber

parteirn. Sic Sa<be liegt fo : 3" bem aufgehobenen Urtbeile

batte bat 8. ®. auf ®runb einer Seihe oon Snbijien alt er-

wiejen erachtet, bag jwiftben ben Parteien ftiEltbweigenb oon

eonibtrein ber Vulftglug effeftioer 2lefetung unb bat Spielen

um bie auf ben ultimo febet {Dtonatl fitb eigebenbrn Siffe-

renjen feftgeftanben habe. Siefet Urtbeil würbe aufgehoben

unter Vubnem betbaib, weil beiberfeilt beftimmie Behauptungen

übet ben Vbjtblug aulbrütflitber Vereinbarungen, betreffenb bie

effeflioen 2ieferungen, aufgefteOt waren unb bat B. ®. biefe Be-

hauptungen, jumal btejenige bet Bell., et fei bie Verpflichtung

jur effeftioen Lieferung bejiebungimcijt Vbnabme oerabrebet

worben, für uuerbeblieb erachtet batte. 3n ber erneuten Ber-

banblung bat nun ber Jtt. feine Behauptung, Parteien hüllen

ben Vutfcbiug effeftioer Lieferung autbrütltiib oereinbart, fallen

gelaffen, unb baraufbin fowie auf ®runb bet Srgebniffet bet

ftattgebabten Beweiteinjugt prüft bat B.@. jent Snbicien auf!

91tur, oeitrnnt ftinttwrgt, bah biefclben in gewiffem Plage

bafür ju fpretben ftbeinen, bag Parteien ftiOfibweigenb über ben

Vutftblujj ber effettiotn SrfüHung btt ®eftbäflt einoerftanben

gewefen, bült ftbotb burtb anbere oon bttn B. ®. für erwiefen

erachtete Umftünbe bie Bebeutung biefer Snblcien für auf-

gehoben unb gerabeju für erwiefen, bag nach bem jwiftben ben

Parteitn btiianbentn Bertragloerbültniffe bie effeftioe SrfüOung

teinetwegl aulgeftbioffcn gewefen, oirlmebr jtbet Shell auf Bet-

tungen bet Vnbtetn ju foltber SrfüOung — Lieferung unb Vb-

nabme — «erpflitbtet gewefen fei. 3ene Umftünbe finb batipl-

jütblitb: bet oon bem 8. ®. all erwiefen erachtete ffllanbeu bet

Betl., bag et rt mit einem burtb bat Bermögen feiner grau

febr woblbabtnbtn {Sann ju Ignn gäbe, fowie bie für erwiefen

gehaltene Sbalfatbe, bag Bett., um bie fofortige jebeejeitige

2ieferung bet für Jtl. getauften Papiere fttber ju fteOen, mit

einem Berliner Bantbaut fr ®efd)äftt über biefelben Papiere

abfiglog, weltbe ihm bie jeberjeitige 2ieferung bet Papiere an

Jtl. ermöglichten. Sat B. @. erwägt ogne Setbttirrtbnm,

biefe ernftliiben ©efdäfte hätte Betl. gewig nicht geftbloffen,

wenn er nitbt nach bem jwiftben ihm unb bem Jtl. beftanbenen

Bertragtocrhältnifje ju ber 2iefrrung brr Papiere auf Beiiangen

bet Jtl. oerpflitbiet gewefen wäre, {tierbei gebt bat B. ®.

oon bem nötigen Begtiffe bet fogen. reinen Siffetenjgejtbäfie

aut, wie er burih bie 3ubicalur btt ;H. ®., intbefonbere bet
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L 'S., alA feftgeftettt betrachtet »erben fann unb befampft

fogar wiberfpreh«nbe Abführungen beA ©erihtefl I. 3. Mer*

bingA geht baA 6. ©. augenf^einUtp hierbei bauen auA, ein

fließt Afafc beA 3nh»H*A, beim ©erliegen unb 3ufammentreffen

gewiffet Umftanbe müffe baA Gediegen son Differenjgefhäften

angenommen »erben, ejriftire nicht. larin ift iljra nur bei»

jutreten. GA fommt nur barauf an, ob bie oor liege nben

Umftanbe in ihrer Sebeutung richtig gewürbigt finb unb in

biefer Beziehung liegt (ein Ueberfeben ober iHerptAirrtbum beA

B. 0. oor. Gin foUher (ann inAbefonbere nicht, »ie befonberA

beroorjubeben ift, in ber SBürbigung gefunben »erben, welche

baA B. ®. ben AuAfagen ber 3eugen, jurnal beA 3tugen £.

ju Apetl »erben lagt. VI. G. S. i. ©. $uber c. Kolb som

13. April 1899, Br. 33/99 VL
20. Ga Hegt in ber Satur ber Sähe, ba§ nur unter gang

befonbereu Umftänben Bei einem LieferungAgefhäfte ber AuA*

Übung beA BertragAreht# eine gritlihe ©renge gefept werben

(ann, wenn fih »eher ber Käufer noch ber Sert&ufer im 35er«

juge befinbet. Aenberungen ber greife äubern nicht baA Ser*

tragflobjeft, gurnal wenn eA fidj nah bem S ertrage um fucceffioe

Lieferungen für eipen längeren 3 «iträum hantelt, Jeher Äon*

trahent alfo bei bem Abfhluffe mit einem Sehfel ber greife

rechnen muij. Aber auch bann änbert fiep nicht baA ©ertrag#*

objeft, wenn bei fflaaren, bie ihm Art nah weientlih in be«

ftimmter 3ahteAjeit gebrauht »erben, in golge 9lihtau6übung

beA SertraglrehtA bie GrfüQung in ber im ©ertrage sorge*

{ebenen 3*it unterbleibt, Äuh begrünbet baA bio§e Biht«

abrufen ber Saare feiten* beA ÄäuferA in ber sertragAmä^igen

3eit unb nah Ablauf berfelben um fo weniger gegen ben Käufer

ben Sorwutf einer Serlefcung ber bona fiele«, alA eA in ber

.franb beA Betfaufer# liegt, ben Käufer burh Aufforberung gum

Abrufe in Bet|ug gu fe&tn. GA ift (ein ©ruitb erflchtlich« in

gäQen ber soriiegenben Art für bie Äbwidlung beA ©eihäftA

ben Käufer ungünftiger ju beurteilen alA ben SerfäufeT. 3BiQ

lepterer bie Schiebung ber GrfüQung auf bie nähfte Saifon

semieiben, fo mag er bie ffiaare anbieten, beg». ben Käufer

gum Abrufe aufforbern. ©erhalten beibe Kontrahenten flh

paffis, fo ift (ein Kontrahent berechtigt, gegen ben fpäter Gr*

füQung begeprenben Kontrahenten ben Sorwurf ber Setlepung

ber bona fides ju erbeben; beibe Kontrahenten ftnb an fih in

gleicher Lage unb beibe haben fih bie Äbwidelung beA ©efcpäftA

angelegen fein ju laffen. 3n sorliegenber ©ah« finb auh (eine

Umftanbe beroorgelreten, bie bie Unthätigfeit ber KL in einem

ungültigeren Lihte erfepeinen laffen fönnten alA bie ber Befl.

III. G. S. i. S. 9)alm(ernälfabri(en A.-®. o. ÜReperftein oom

11. April 1899, Br. 389/98 III.

21. 9Rit Becpt ha* baA O. 8. ®. gunätpfl angenommen,

fcafc bie girma 3-, ba ihr niht lebigUh ein Speil ber Spebttion

übertragen war, fonbern fle ben gefammten, ber S3tfl. geworbenen

Auftrag gur Spebilion ber SBaare auf bem Bhcin*SeebampfeT

Ation som £afen gu DuiAburg nah Batb überfommen hatte,

niht 3n>if(benfpebiteurin war, unb ba§ baher niht mit

bem 8. ®. bie Scfcpränfang ber <^aftbar(eit ber Befl. für culpa

in eligendo au» 31rt. 380 beA .£>. ®. B. pergeleitet werben

(ann. Ütagegen ift bem O. 8. barin niht beigupfHcpUn,

tag, ba baA £. ©. B. (eine Beftimmungen über bie Haftung

beA SpebUeur# für ben Unterfpebiteur — alA weihet bie girma

ju trachten fei — enthalte, bie bezüglichen Beftimmungen bei

|>r. Ä. 9. 9i. § 37 ff. Apl. I 13 Änwenbung ftnben m&htn.

ÜJaA $>. ©. 33. hat baA gefammte Berpältulfj beA ©pebiteurt

inAbefonbere auh bie grage ber ^K&ftbarfeit bem Auftraggeber

gegenüber umfaffenb geregelt (Art. 380, 385, 387), taub

nah biefen Seftimmungen ift auh bie h*«r soriiegenbe grage

ju entfheiben. 3n ber ^>infiht etgiebt fih aber, ba§, wenn

bie $e(L ben ihr übettommenen unb son ihr angenommenen

SpebitionAauftrag einem 5>ritten »eiteT gab, eA bie Sorgfalt

eineA orbentlthen Kaufmann* erheifhte, auh iheerfeit* für bie

orbnungAmä§ige AuAführung unb bie GrfüQung ber bem

Spebiteur Obliegenheit Serbinblthfeiten in »irffamer Seife

Sorge gu tragen. !Da fle bie von ben Sorinftangen angenommenen

Semahläffigungen Seiten# ber girma 3* hat gefh«h*a laffen,

ohne irgenb etwa# hingegen 3« thun, fo mu§ fle nah ber 8t»

ftimmung beA Art. 380 cit. all hierfür ber Kt. bireft haftbar

erachtet werben. 'Danah ift auh bie AuffteQung ber Weolflom,

ba§ bie ÄuAführung ber Spebition nah ®a9c ber Serhältniffe

burh bie girma 3- geboten gewefen fei, unb bah bie Kt., ba

ihr biefeA befannt gewefen, mit bet Uebertragung beA Auftrag#

einoerftanben gewefen fein müffe, niht erheblih, ba eA für bie

grage bet -fraftbarfeit te# Spebiteur# nah ben Beftimmungen

beA £anbelAgefefcbuh* auf eine foihe Kenntni§ ber KL

ni<ht anfommen würbe. 1L G. S. i. ©harret u. ®en.

c. ^apenbief som 11. April 1899, «r. 9/99 II.

III. Soußige 'JieihAgefet^e.

3ur ©ewerbeorbnung.

22.

3u ber BerufungAinftang war son ben KL auAgeführt,

ber § 162 ber ©ewerbeorbnung treffe nur folh« ©eninigungen

unb Serabrebungen, weih« unmittelbar gegen bie gegenüber»

ftehenbe Partei ber ©ewerbetreibenben ober ber Arbeiter gerihtd

feien unb im soriiegenben gaQe hanble eA fih niept um eine

foihe, fonbern bte, junähft nur eine engere Bereinigung ber

Bäcfermeifter bejwecfenbt, febenfaHA unmittelbar gegen bie Brob»

pänbier gerihtete unb nur mittelbar bü ©efeQen treffenbe

unb auf ipten ©txtif unb bie Boiptottirung son Sätfermeiftern

einwii(enbe SWapregel biefer Bereinbarung faQe niht unter bie

BorfhHft beA § 152 a.a. £). JDet B. Ä. ertennt einen fol<h««

Ünterfhteb jtoifhen Bereinigungen mit miHelbam unb unmittel»

barer Ginwirtung niht an; Weber ber SBortlaut nc-h ber ©im
beA ©efeheA ergäben ipn. 2)ie* wirb Jefct wieberum son bet

IResifion be(ämpft unb gwar fpejieQ mit £in»et# auf ein Urtpeil

be# IV. G. S. beA O. 8. ®. ju Hamburg som 24. Dftobrr 1898,

in Sahen Bäderinnung wiber ©ühting, welhem bie son ben

KL vertretene Auffaffung gu ©runbe Hegt. Grfoig (onnte ba

Angriff Jeboh niht haben. ÜXr § 162 bet ©ewerbeorbnung

füprt soQe KoaUHonAfrtih«it ein, beteiligt aUe Berbote berfelben

unb hiubert bie LanbeAgefe&gebung an beten fBiebereinfühtung.

3)ieA beabphtiö** fh0lt ber § 168 Äbf. 3 bet mit ©h«iben

beA BunbeAtanjlerA som 4. 3Rärz 1869 bem dieihttagc bei

9lorbbeutfh«n Bunbe# sorgeiegte Gntwurf einer Qkwetbeorbnung.

sergl. inAbefonbere bie fWotioe ju $it X be* GntwurfA, ©teuo»

grappifh« Berihte über bie Berpanblungen beA WeihAtagr#

be# Borbbeutfhcn BunbeA, I. LegiAlaturperiobe ©efjion 1869

III. Banb ©. 125. Um be» gefe&geberifhm SBillen ju noh

prägifertra AuAbrud ju bringen, ift, wie bie Bethanblungen beA

ÄflhAtageA ergeben, bem § 152 ber ©ewerbeorbnung bie jum
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Äefrg geworbene Raffung gegeben, Steuograpglfge Serigte

II. 86. ©. 777, *“* » ““ ‘Bit gfernag rinerfeltl Ber-

einigungen begufl grlangung günftiger 8ogn- unb Arbritl-

bebingungen allgemein geglättet finb unt igre 3“läif<gfrit tfr

Sanbelgeirpgrbung gegenüber gtftdgtrl ift, lo beftimmt bas ®eieg

aber auch anbtrerfciil, tag jefcem Sgeilnegmtt btt SHücftritt

»on folgen Bereinigungen unb Berabrebungen freiftet?! nnb

aal ben legieren «Debet Singe nog (Sinrebe ftattfinbe. Bur

felange unb fotveit bie igeilnegmet tiefe »öden «nb ju ignen

ftegt«, »ermegen fit fttfe alfo »oü wirffam ju (eigen. Bon

ffiertg war bie ®ewigrtei'tung ber KoaUtiontfrdgrit in erfter

iinie für bie Arbritncgmer, ba gerate für fie in megttten

binbern Sgranten beftanben gatten, bai (Stieg untnfigeibtt

aber niigt, e< fteflt Arbeitgeber unb Argeitnegmtr auf bieftm

®ebiete gleicg, fitgert beibtn bie greigeit ber Koalition unb »er*

fagt ben Vereinbarungen beiter bie »oüe retgtllege Bürlfamfeit.

3n Sejug auf bie anjutoenbenben Büttel aber entgilt bab Stieg

leine Sinjgtinfung. Sinfteüung ber Arbeit ober Sntlaffung

ber Arbeiter finb nur btifpiellgalber genannt Autgeftgloffen

Hab nur biejrnigen Büttel, weige auig ogne 3«fammengang

mit bem burtg bie Bereinigung «erfolgten 3®etfe unb figon in

ber Seftalt ber {«anblung alt foltger »erboten nnb mit Strafe

bebrogt finb. fflegt man giereon aut, fo ift et ogne Belang,

bafj bie Bereinigung junigft auf bie Brobginbler eine (Sin-

irirfung autjuübrn bejweifte. {litte bie Bereinbarung fiig

gierauf beiigränlt, fo «oürbe fie niigt unter bie Boriigriften bet

Befeget fallen, benn bie Brobginbler gegoren niigt ju ben ge-

ttrrblugen Segnlfen unb mit ignen toaren Uogn* unb Arbeitt-

bebingnngen niigt ju regeln; ber Segenftanb ber Bereinbarung

aber erfgipft füg gierin niigt; fie ift niigt nur burtg ben

Streif ber ®efeflen oeraniagt. fonbern auig baju beftiniat, auf

b«n Berlauf befielben im Sinne ber Arbeitgeber mafjgebenb

einjuwirten. ©efügrt wutbe bet Streit »on Seiten ber legteren

burtg Abtegnung ber fiorbetungen bet Arbritnegmer unb Auf-

reigtergaltung ber »on ignen felbft gefteflten Bebingnngen. Die

Baggaliigtrit im Biberftanbe, im Kigigewigten befielt, mal

ber Segnet forberte, füllte tiefen jur ÜKinberung feiner An-

fprüge, jum Hingegen auf bie »on ben Arbeitgebern nur be*

Billigten Bebingungen beftimmen. ®t ganbelte fug um eine

pfpgtfge @inairfung, Bemeggrünbe jum Baggeben fodlen ge-

figaffen Derben, weige in ber Srfenntnig ber Kraft ber Arbeit-

geber )um geftgalten an igren Bebingungen unb bet un-

jurdgtnbtn eigenen fiigigfeit gut Befimpfung berfelben igrt

Srunblage fanbea. Die Baggaltiglrit bet Biberftanbet berugt

aber bei febem 2 geile eornegmiiig in feiner ifenomifgtn unb

gewttbligen Sage. Alt Büttel im Kampfe um bie Bebingungen

enoeift füg mitgin auig bie Stigerung jener, fomogi in Seftait

bet Srünbuug »on Kaffen, mit beten $ütfe bie Subfiftcnj bet

bttreffenben Xgeilet trog ber burig ben Streit beeinträigtlgten

itinnagme befielben ermigltgt tritt, alt auig burig ürgallung

ber Sorautjegungen feinet SeDerbebetriebel unb Belämpfung

ber blefem ungünftigen Bergältniffe. Ob eine auf fclige Büttel

gerichtete Bereinbarung brittc am Streite niigt betgeiligte

gferfonen berügrt unb junigft fie ju beefnfluffen beftimmt

ift, ober aber ob bie Büttel autjgtiefilig bem Bereiige ber

Sagen angegiren, alfo rtin gegenjtinbliger, in ber Be-

fgajfuug »on Kapitalien ober anbenoeiliger materieller Unter-

ftügung beftegenber Art finb, »ermag eint Unterfgeibung nigt

ju regtfertigen. Dat Büttel fommt »erwöge feinet Bergättnlfiet

gu bem önbjwetfe in Betragt. 3m »orlltgenben ftuDe füllte

auf bem bejrignetra fflege ber Jortbetrieb bet (bewerbet ber

Blelfter ogue Unterwerfung unter bie fiorberungen bet Wegülfen

erreigt Derben, gür bie Änwenbung bet Sefeget ftegt bat

bee Benugung anberee Büttel ju bemfelben 3wecf glelg. Sine

Büttelbarfeit bee Bildung ift nog oon einem anberen all bem

oon bee lüeoifion »eriretenen Sengtlpunfte aut bentbae. Die

oereinbaeten Sgcitie gegen bie Brobginbler rt. fönnen jur

fiolge gaben, bag bie ©efeDen Kenntnlg »on ignen erlangen,

gierburg bie Bergebllgfeit igret Betinfiufiung ber Brobginbler

erfetmrn unb »on ber in blefem ffunfte günftigerrn Sage ber

Bieiftet üg übttjeugen. Bliglig ift aber aug, bag fie nnc

ben enbltgen gtfclg, bai geigt bie gefteigeete ©iberftanbt*

figigfeit ber Bieifter wagraegmen unb eeft biel für igre önt-

fgliegungen beftimmenb ift. ADein auf bie (frage bee ltn*

mitletbaefeit ober Büttelbarteit fommt et aug in blefem Sinne

unb übetgaupl nigt an. SBorttaut unb 3ufammengang bet

Sefegel bieten feinen Angalt füt bie Annagme, bag Brrrin*

barungen ju bem im Sefege angegebenen 3®«fe nur, fofem

fie auf eine unmittelbare SSirfung gerügte! finb, nigt oeiboteu

unb nigt mit Strafe bebrogt werben bürfen, wigtenb, fofein

fie junigft nur bie Borautfegungeu ber unmittelbaren Hin*

wirtung fgafien foüen, bie beftegenben Betbote unb Straf,

beftimmnngen In Kraft geblieben wären nnb neue eingefübrt

werben bürften. Dat bann nigt bie Abfigt bet Sefeget fein.

Hrforbrrlig ift nur, bag bie 'Vereinbarungen traft igret 3ngalti

in 3Qfammengang mit ber Hntwicfeiung bet Streift gefegt

finb uub bag fie in einem fonteeteu Streif gegenüber ben fgon

gervorgetretenen ober ju ermartenben Anfprügen bet Segnert

wirfen foüen, biet abet trifft im »orllegenben gaüe ju. 3Bat

»on ber Bereinigung felbft gilt, finbet aug Anwenbung auf

bie Berabtebung »on Konoenttonatftiafen. Aug fie bient in

tgrer (Sigenfgaft alt gewollte Bcrftirfung ber »on ben Xgeil*

negmern übernommenen Berpfiigtungen bem 3<»ei! brr @r*

iangung günftiger Bebingungen »om Segnet. Sie fie bager

nag Abf. 1 bet § 152 ber Sewerbeorbnung jnliffig ift, fo

ftegt nag Abf. 2 jebea Sgriincgmer ber SRäcftritt frei unb et

finbet aug aut igr Weber Klage nog Sinrebe ftatt. I. 6. S.

i. S. Biifei*3nnung ju {jamburg u. Oien. o. Branbl »om

11. Blärj 1899, Br. 32/99 I.

23. Die Btl. magt in erfter Üinfe geltenb, bag ber Kl.

nigt unter bie Seefmeifter im Sinne bet § 133a ber.

dScmerbeorbnuug faüe, ba er nigt gegen fefie Bejüge an-

gefteüt fei. Diefet Angriff ift jebog nigt geeignet, bat fiiegts-

mittet ju regtfertigen. Der Kl. ift barg ben Bertcag »om

1. Sanuar 1894 mit ber Leitung einet geweebligen Betriebet

beauftragt unb gegirt fonag, wie bie lieberfgrift bet Sit. VII

brr (Sewnbeorbnung rrgirbt, jebtnfaül ju ben gewetbligen

Arbeitern im Sinne bee @ewerbeorbnung, ju weigen bat @efeg

®e|eüen, ®egülfen, üegrllnge, Betriebtbeamte, SBerfmeifter,

Segnifer, fiabrifarbeiter regnet. 6t fann nun bagin gefteüt

bleiben, ob nag ber im Berirage btftiminten Beregnung feinet

bogr.lt bie Bejüge bet Kl. att fefie brjrignet werben tonnen,

ober ob man ign mit Biüiffigt auf btefe geftfegungen alt ®t-

Werbtgegülfen bet Bell, anjufegen gat, benn in bein einen wir
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bem anbei» Bade war tie ©efl. $ur Kufpebung bei Vertrag«

vor ber vereinbarten 3<>1 nur befugt, wenn, wie bai ©. ®.

prüft, ein williger ©runb jui fcufpebung bei ©ertragi

gegeben war, in bem elfteren Bade naep § 133b, im anbern

naep § 124a ber ©ewerbeorbnung. (Die vom 0. 9. ©. ge*

troffene Entfcpeibung bezüglich ber mit ber SBiberflage geltenb

gemachten Entlaffungibefugnift ift alfo gerechtfertigt, fofern bie

im ©. U. aulgeiprocpene ^eftftedung, baft folcpe wichtige ©rünbe

niept vorliegen, hefteten bleiben fann. II. &S. i. S. ©riflo,

Bunfe & Eo. c. (Partner vom 7. Kpril 1899, 9tr. 423/98 II.

3um ©efep vom 6. 3uni 1870.

24. El banbeit fiep um bie §rage, ob ber Unterfiüptc,

wenn er |u bejferera ©ermßgen gefommen ift, ober gar auep

feine Erben, wenn beren ©ennögenfloerpültnifie ei geftatten, bie

erhaltene ftnuenuuterftüpung z» erftatten, verpflichtet ftnb ober

niept. ü)ie verneinenbe Entfcpeibung bei ©. ©. ift von bet

Äl. mit Unrecpt angegriffen worben. 2>ai IR. ©ef. vom

6. 3uni 1870 enthalt über biefe Beuge jweifeUoi feine ©e*

ftinunung; vergl. Entfcp. bei jR. ©. in ßivilfaepen, ©b. 14

S. 198. Ohne ©runb hat bie £1. auch behauptet, baft bai

©unbelamt für bai £eimatplwefen einmal (laut Moplerl,

Entfcp. beffelben, £>eft VI 1 8. 20) im Sinne biefei

Öieicplgej epei bie Krmenunterftüpung ali einen bem Kirnen

gewährten „©orfepuft* bezeichnet habe; benn bort banbeite ei

fiep um einen nach SRaftgabe ber in ben i>reuf ifepen lanb*

rechtlichen ©ebictitpeilen geltenben ©efepelnermen ;u

entjeheibenben Streit ;wi)cpen zwei Drtiarmenverbänben ber

Provinz Saipfen, unb fenei Keicpigejep ift bei bem erwähnten

Kuifprucpe gar niept in ©etraept gefommen. VI. E. 8.

i. S. Stabt Sonn c. Sertp u. Oien, vom 13. Kpril 1899,

9lr. 37/99 VI.

3um -fcaftpflicptgefep.

25. JDai ©. ®. [teilt feft, baft ber ©etöbtete

Weber fcpwerpörig gewefen fei, noep We ©ewopnpeit gehabt

pabe, mit gefenttem £opfe unb opne fiep umjujepen über bie

Strafe zu gepen. 2)al ©. ©. erörtert weiter, baft

bai Betreten einei auf einer öffentlichen Strafte angebraipten

©eleifei einer eleftrifcpen Straftenbapn jum 3*»*^« bereu

Ueberichreiteni aufterpalb ber Straftenfreuzungen in Ermangelung

einei auifchlicftlich für Buftgänger bestimmten Steigei an

fiep ein ©erfcpulben niept barfteOt. £>al ©. ®. [teilt fepiieft*

licp feft, baft ber ©etöbtete, um einer perannapenben 2>rofcpfe

auijuweiepen, fcpnefl vorfprang unb fo plöplicp auf bai ©eleife

vor bem Motorwagen gerietp. '3tad; ber Knfiept bei ©. ®.

fönnte gegen ben ©etöbteten aui biefem lepteren ©erftalten

ein ©orwurf nur bann viefleieftt pergeleitet werben, wenn er

vorwärti gefprungen wäre, obwopl er bai £eranfomraen bei

Motorwagenl gejepen patte, ober wenn ber ©erfeftr ber

eleftrifcpen Stegen auf ber fraglichen Streife ein fo gut

wie ununterbrochener wäre unb ber ©etöbtete biei gewuftt

patte, welcpe Unterredungen aber niept zuträfen. 38enu bai

©. ©. auf ©runb biefer Kuifüfttungen ein ©erfcpulben bei

©etöbteten iui Sinne bei § 1 bei IR. £. ®. vom 7. Sunt

1871 verneint, fo beruht biei niept auf JKetptiirrtpum. JDenn

ei ift barnaep ali verneint anzunepmen, baft ber ©etöbtete

ben von brei Straftenbapnen unb zahlreichen 2>rof<ftfeu be*

nuplen Straftenbauim zu überfepreitett verfuept pabe, opne

fiep überhaupt barum $u befümmern, ob bet Hebet*

gang frei fei. 3n biefer ©e$ieftung ift ei inlbejonbere un*

erpeblicp, ob bet ©etöbtete bei bem Betreten bei Straften*

bammei z^ifepen ben auf bem Drofcftfeaftalteplap befinbliipen

iDrofepfen pinburep* ober neben benfelbeu perumgegangen ift,

ba Weber in ben ©orinftanzen behauptet würbe, noep an*

Zunepmen ift, baft im elfteren Bade ber ©etöbtete ben ©erfept

ber SDrofeftfen ober ben ber eleftrifcpen ©apn (biefe befinbet fiep

niept auf berfelben Seite wie ber DrofcpfenpaUeplaft, jonbern

auf ber anberen Seite bei Straftenbammei) auf ber Baprbapn

ber Strafte ju beobachten nicht in ber 9age war. UI. E. S.

t. S. Sübbeutfcpe Eifenbaftngefedfcpaft c. Stengel vom

4. Hpril 1899, ©r. 381/98 III.

3um Mufterfcpuftgejep.

26.

3u ben materieden ©orauifepungen ber SBirffamfett

einer auf ©runb bei 9t. ©ef. vom 1. 3uni 1891, betreffenb

ben Scpup von ©ebraucpltnuftern, erfolgten Eintragung in bie

tRode für ©ebraueplmufter gehört naep § 1 unb 4 beffelben,

baft bai Mobefl z“* 3«t ber auf ©runb biefei ©efepei er*

folgten Knmelbung neu im Sinne bei § 1 beffelben geweien

fei, unb bie B^age, ob eine folcpe ©eupeit vorliege (welcpe $iagc

von bem Patentamt bei ber Eintragung in bie SRoüe für @e*

brauepimufter niept geprüft wirb), unterliegt naep ber Ein*

tragung im Einzelfade ber Erörterung burdj bie orbentlicpai

©eriepte. Ei fann baper auep eine ftrafrecptUcpe ©erurtpetlung

auf Örunb bei § 10 bei bezeiepneten ©efepei bann niipt ein*

treten, wenn bai Mobed, für welcpei bie Eintragung in bie

ÜRofle für ©ebrauepimufter erwirft würbe, zur 3*1* au
t

©runb bei angeführten ©efepci vom 1. 3uni 1891 erfolgten

Knmelbung niept neu im Sinne bei § 1 biefei ©efepei war.

Ei fann nun bapin geftedt bleiben, ob in einem Eivilprozeffe,

in weiepem ber auf ©runb bei ©efepei vom 1. 3uni 1891 in

bie Stolle für ©ebrauepimufter Eingetragene fein Scpupreept

aui ber Eintragung gegen einen bemfeiben SuwibeTpanbelnben

mit einer Älage vetfolgt, feinerfeiti noep bie ©eweii»

pfliept bafür pabe, baft bai Mobed neu im Sinne bei § 1

bei bezeiepneten ©efepei fei, ober ob bem ©egner bei ©«•

getragenen bie ©eweiilaft oblieg«, baft bai Mobed niept neu

fei. 5)enn bera D. 9. ®. ift barin beizutreten, baft berfentge,

welcper burep Stedung einei Strafantrag I bie progefluale

©oraulfepung zur Strafverfolgung bei Ängezeigten fepafft unb

bamit bie Möglicpteit einei mit fcpwet wiegenben golger» fit

©ermögen, Breipeit unb Epre bei Kngejeigten verbnnbenen Skt*

faprenl eröffnet, fepon aui allgemeinen ©rünben vor ber

Stedung einei foltpen Strafantragl in gewiffenpafter ®«tc

unter ©enüpung bet ipm gu ©ebote ftepenben Mittel ;u prüfen

pabe, ob eine ©erurtpeilnng bei Kngezeigten z« erwarten fei,

ober ob bein Strafantrage bie ofcfeftiv« ©runblage feple; unb

baft er, wenn er opne vorherige Knwenbung biefer Sorgfalt

einen ber objeftiven ©runblage «ntbeprenben Strafantrag fteße,

unter bem recptlicpen ©eficptlpunfte einet fcpnlbvoden BaP1’

läffigfeit jum Scpabenierfap« für bie in Böig« Strafantrag!

bem Kngejeigten erwaepfenben Stacptpeile naep 9. 9t. S. 1383

verantwortlich werben fönne. S)al JD. 9. ©. fonnte baper, auch

wenn man bie oben berüprte Brage ber ©eweilpfliept bapin ge*

ftedt laftt, vou ber Knuapme aulgepeit, ei fei ber jepige ©ed.

verpflichtet gewefen, vor Stedung feine! Strafautragl, von
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reelgim uag § 10 Abj. 2 bei ®ejetet oom 1. Bunt laut

bie in $ 10 ectgefegene ©ttafonfelgung atbangt, f\g übet bat

51oifcanben(etn bet materiellen Borantjegungen bei Ölujter-

fdjugei, bager barüber gu oerläffigen, ba§ fein läetrauglmuftir

ridjt bereits gut Beii bet ton ibm auf GirunC bei Oiefegei

«cm 1. 3uni 1891 «folgten Aomelbung in örfentllgen Sruif.

((griffen betrieben, ob« im 3ni««be ojfenfunbig brnugt mar.

Sie Satlegung bei D. 8. ®. im Sinjeinett, bag bet jegige

Sefl. in biefet f>infl4>[ nigt bie genügenbe Sorgfalt angcioenbei

gäbe, fäUt in bol ®ebiet bn tgatfagligen ffiütbigung. Sa!

D. 9. ®, fonnte fern«, aueg nenn man oon bet oben bnügrftn

gtage bn BtBeitpfligt abfiegt, bat Borganbenfiin efnti eigenen

Betiguibeni bn AI., »elgei ben auf bat Betfguiben bet BclL

gefügten ©gabentanfprug auifgliegr, natg bn geitoffenen

tgatfagligen Sürbigung onneinen. II. 6. ©. i. ©. Sei in

c. ©üg, Stil n. So. ooa 11. April 1899, Sit. 48/99 II.

3um @efeg gegen ben unlautetn Settbeserb.

27. Sie SSeoigon fonnte niigt füt begrüntet etaigtet toer-

ben. Siefelbe fuigt aulgufügten, bai D. 8. ®. neriege ben § 8

bei (üefegei oom 27. SRai 1896, »eil ei niigt unletfigeibe

gBifgen bet in biefem glaragrapgen oorgefegenen öenugung

.rinn girma* unb „bet befonbertn Sejeiegnung einet St.

»erbigefgäftt*. Sai O. 8. ®. gabt gat niigt geprüft,

ob bai Sott „©trübe* ober bai Sott „Armaturenfabrif* ben

unetiaubten Singriff in bie Kedjte bn AI. entgälte. 3n Biif.

liegreit fönne fein 3°>eifel barüber beftegen, bag ei tebigliig

bai Bert „Armalurenfabrif* fei, Beleget bie AU getonblieg

figäbigea rönne. Sa ab« biefet Seit feint befonbttt Begeig-

nung im Sinne bei ®efege! fei, unb ba bie BtfL erBiejenn

Silagen Armaturen fabrijirten, fo greife ber § 8 niigt §>lag.

Sief« Angriff ift ungneigtfertigt. Set § 8 bei @ejige! oom

27. SRai 1896 befagt: „Bn im giigättligert Berfegr einen

Staaten, eine gitma ober bie befonbne Söejetgnung einet Sf
«erbigefgäftt . . . benugt * Sie Al. gat nun igre

Alage lebiglitg auf bie Begauptung gefügt, bag bie BtfL bie

gitma bn AL, lautenb: „SSafginen. unb Atmaturenfabrif ootm.

8ouli ©., Äftiengefellfegaft' in unjuläffiget Seife genügt gälten.

Sag bie 8efL, abgefegen oon bet gitma bet AL, eine befon-

bne Bejelgnung bei flägttifigen Siojnbtgefigäfti im gefigäft.

liigen Berfegr benugt gätten, ift oon bn Al. gat niigt aufge*

[teilt tootben. Sai D. 8. ©. gat nun auig feftgefteüt, bag bie

Seiegrammabteffe bet BefL „Atmaturenfabrif ©.*, »tilge Sorte

in bn gitma bn Al. mitentgalten feien, geeignet fei, Sfr-

«eigfelungen mit biefer gitma getbeijufügten. Siefe geftftellung

«regt fein Siebenten, ba et für bie Annagme bet Ötnugung

ein« gitma inibefonbere butig eine Selegtammabreffe niigt er-

fotbnliig ift, bag btt gange Sortlaut btt gitma angegeben

mirb, fonbem ei genügt, mie bei Stlegrammabteffen jogat üb-

lieg ift, bag bie girma in abgefürjtn ©eftalt miebetgegeben

aitb. Anbererfeitt ftnb bie fümmtliigen Sorte, aut »tilgen

bie gitma ber AL beftegt, ali iniegtirenbt Seftanbtgeile biefet

girmeubejeignung anjufegen. Sie AL ffteine Aitiengefelt*

figaft, bnen gitma naig Art. 18 bei [). ®. 8. in bn Segel

oon betn ölegenftanbe igm Unternegmung gu entlegnen ift.

Stigalb fann niigt ettoa bat in b« gitma oorfommtnbe Sott

„Atmaturenfabrif* an unb füt fig nur ali ein jur nügertn

©ejeignung bei Sefgäfti bimrabn 3»fag gut girma, nie n

bei bn girma eine! Sinjelfaufmanni unb ein« offenen {lanbell-

gefedigaft juläfiig ift (Art. 16, 17 bei ®. 8.), angefegen

ionben. Senn nun neben bn ootgebaigten geftftellung bie

übrigen Srforbetniffe bei § 8 erioiefen ftnb, mit bai D. 8. @.

angenommen gat, fo mat bannt bie Anmenbung bei @efegei

gegen bie 8etl. gegeben. Si lag feine Betaniaffung jur St-

örterung bn grage oor, ob bai Sott „Armatnrenfabiif*

ali eine befonbtre Bejeignung bei Snonbigefigäfti fei ei bn
AL fei et btt 8etl. angefegen tonben fönne; btjüglig bei

Stmetbigefigäfti ber AL niigt, Beil Me igtt Alage niigt

auf bie 8egauptung geflügt gat, bag eine befonbne Beiricb-

nung igrei ©efgäfti benugt tootben fei, bejügiig bei ©efgäfl

bet 8efl. niigt, toril ei füt bie Sntfigeibung gleiiggültig ift, ob

bieje et»a bie Sorte igm Selegrammabteffe ob« bai batin ent-

galtene Sott „Atmaturenfabrif* jugleig alt befonbne Bejeig-

nung igrei Snonbigefigäfti fügten. Sai JO. 8. ®. gat

nämliig au treff ent angenommen, bag Beim auig bie 8efl. an

unb füt ftdg bereigtigt Baren, ben Slamen „©.* gu fügten

nnb auig igre gabrif ali Armaiuttnfabrif gu begeiignen, ba-

bung bie Ucbertreiung bei § 8 a. a. D. niigt autgefigloffen

Bnbe, Benn im üebrigen bie Borauifegungen bet ®efeget ge-

geben feien. Sie Sntftegungigefgigte bei ®efegei lügt auig

feinen 3<orifeI barüber, bag felbft bei eodn 8ereiglfgung, einen

befiimniten Slamen unb eine befiimmte 8egeiignung gu fügten,

bie Siegte eine! Anberen, Beiger fig befugt« Seife bei gleigen

Slameni ob« bn gieigen Bejeignung btbieni, im Sinne bei

§ 8 onlegt mnben tönnen. Sie SRotioe (oergl. SRüller 2.

unb 3. Auflage gu § 8 S. 116) jagen, ei foüe bürg ben § 8

aug eerboten mnben, „bie ©pnonpmitöl, mag biefe eine gu.

fällige ob« abfugtlig gnbeigefügrte fein, in rinn Seife aui-

gubeuten, »elge gerabe barauf beregnet ift, Benoegfeiungen

getbeijufügten.* [hierbei ift aug auf bie 8oefgriften bei Art. 2 0

bei f>. ffl. 8. giuguBeifen. Slun gat abn bat D. 8. @. in

tgaifägiiger Senrtgeiiung fnnn fefigeftelU, bag bie Benugung

bn neuen Seiegtammabreffe bürg bie Beft. barauf beregnet

Bar, Betmegfelungen mit brr girma bn AL gertorgu.

rufen. Siefe geftftellung ift für bie Steoifioniinfiang mag*

gebcab, aug ali folge oon ben 918. nigt angefogten. Sie

Äeotfiou mngte giernag untn Aoftenfoige (§92 bn 8. i>. D.)

guriiifgeBiefen mnben. II. 8. S. L ©. ©trübe u. ®en. e.

Süafginen. unb Armaturenfabrit oormaii 8. 8ouii ©trübe

oom 11. April 1899, Shr. 426/98 II.

28. Sie füeoifionlfnmme tonnte nigt für giaubgaft

gemagt eragtet mnben. Sie Alage fomic bai berfelbtn ftatt-

gebenbe 8. U. berugen auf Anmenbung bei § 8 bei ®efegel

gut Befampfung bei unlauteren SetlbeBerbei oom 27. SRai

1896. @i ganbelt ftg gierbei, Bie bereiti in gleigen gäSen

oom Senate erfannt (ongl. II 418/98), um einen oermögeni*

regiligen Anfprug im Sinne bet § 508 8.|I. 0. unb ift

bie 3uiäffigteU ber SReoifion oon bn ©laubgafimagnng eine!

ben Betrag oon 1600 Warf überfteigenbtn Sertgei bei Be*

fgmnbegegenftanbei abgängig. Sen BefgBerbegegeufianb

für ben Sltt. biibet ab« nur bai bürg bat B. U. auigefprogene

Betbot bn Siebergoiung unb Berbnitung oou bagin gegenben

Aeuffnungen, bag bat in ber tlägerlfgen Brauerei gergefteDte

unb in ben Bertegr gebragte Bin niitt beg». nigt aniteigenb

ongogren fei, »elgei Beibot adeln ®egenftanb bei SSegti.



312

ftreited war, baber auch nur ba« 3ut «reffe be« 23efl. an ber

$5efet(i^ung biefe« Verbote«, nidbt aber brr vielleicht burdj ben

^oUju d be« UrtljfilÄ bem Vefl. entjtebrnbc Schaben für bir

23ewerthung be« Vefcbwerbegegenftanbe« ma&gebenb fein fann,

(vergl. auch Urtl?etl II. 59/99). Schon befltjalb ift brr von bem

23efl. gut Glaubhaftmachung brr SRevifioidjumme vorgelegten

Grflätung vom 6. unb 7. Stpril 1399 feine Vebeutung beigu-

legen, ganj abgelegen bauen, baß bitjelbe feine genügenbe Ve-

grünbung für bie VrUuplung enthält, ba§ ber söefl. in golge

ber '^uirecbterbaltung beb V, U. feine bif^erige Stellung »er*

lieren unb überhaupt fein frrtfommen in ber 23ierfcrancht

bringenb gefi^rbet fein »erbe. SBeitere ÜRomente hat bet 23eft.

für bie ihm obliegenbe Glaubhaftmachung nicht vorgebracht.

2)a« di. G. formte aber in Änwenbung tefl § 3 Ö. i>. £}. unter

^erucfftchtigung be« 3uha(t« be« erfannten Verbots unb befl

Umftanbe«, baß ber Vefl. ein fefte# 3ah^8«h olt bezieht unb

nicht behauptet hat, bei bem burth ihn bewirften Vierabfafc noch

9Infpruch auf $>rooifion ober lantierae gu haben, nicht eine, ben

23etrag von 1 500 Wart überfteigenbe ©efchwerbefumme al«

glaubhaft gemalt erachten. II. (&. S. i. S. Wattljaei c. AeHner

vom 11. »peil 1899, 9lr, 420/98 II.

IV. $a« Gemeine fRecht.

29. 2)a« 23. G. geht bei Veurtheilung ber frage, welchem

ber (Eltern bie (Srgiehung ber au« einer geriebenen @he <«t*

fproffenen Äinber gu überlaffen fei, bavon au«, bafj nach

meinem tKecht bie Ainber regelmäßig bei bem unfähigen @be»

gatten verbleiben, bah j«b«h vor Ällem bas 3ntereffe ber Äinber

bei Ausübung be« richterlichen Grmeffen« in 23etracht gu giehen

ift. 2)iefe Gnmbfäfje finb nicht rechtftirrthümlich. entfpredjen

vielmehr ber Nov. 117 cap. 7 unb ber L. ult. Cod. divortio

facto 5. 24. 111. 6. S. i. S. 2ogefi c. Soge« vom 11. Ütpril

1899, »Jtr. 388/98 III.

V. $c»8 ^renftifdje Mflgemeine Sanbredjt.

30. 28ie ba« 9i. G. wieberholt auflgefpredjen hat, —
cfr. bie Urtheile be« erften Senat« vom 5. Wärg 1884 —
Gntfch- 23t. 12 S. 102 ff.

— unb be« fünften Senat« vom

15. 3uni 1888 — (Sntfch. 23b. 21 S. 312 — unb vom

19. Wai 1897, 9iep. V, 91r. 392/96 — t heilweife abgebrurft

in ber 3urift. ffiochenfchrift S. 354,*o — ift ein 3rrthum über

bie Solvenz be« Gegenfoutrahenten bann al« ein wefentlicher

anjufehen, wenn nach ben vorliegenben Umftänben angunefjmen

ift, bah ein rerftänbiger Wann ohne biefen Strthum ben Ver-

trag nicht abgefchloffen haben würbe. @« ift feine«wcg« er«

forbevlich, baß e« ft<h um ein Arebttgefchäft hanbclt. (Ä«

fommt vielmehr nur barauf an, ob bie Vethäitnifje fo liegen,

bah fr Annahme rechtfertigen, ein verftänbiger Wann
würbe auf ba« in tRebe fteljenbe Gefchäft nicht eingegangen

fein, wenn er gewuht hätte, *a& |i<h f«n Vertiagftgegner in

gerrüttefeu 23ermögen«verhä(tniffen befanb. 5ßann bie« an*

junel;mert ift, ift lebiglich eine frage thatjäcblicber Statur.

VI. Ü. S. i. S. Stamm c. Sohfchüh vom 10. Äpril 1899,

9lr. 30/99 VI.

31. 5)em SB. IR. ift barin beruheten, bah *er «hoben« Älage*

anfpruch verjährt ift. 3n biefer Veglehung geht ber 23. di. bavon

au«, baheine28iffenfchaftumbief)erfonbe«Schaben«urheber«,wiefie

ber § 54 3hl* I üt. 6 be« 21. 9. iR. für ben 23eginn berbort

angeerbneten breijährigeu Verjährung vorau«fe$t, bann vor*

liege, wenn ber 23efchäbigte auf Grunb be« ihm brlanntcn

Watrrial« eine Älage gegen eine beftimmte Reifen ju begrünben

im Stanbe fei, möge ihm auch bie Uebergeugung febleit,

bah biefe Sperfon ber Urheber fei unb bah Me ^lage gegen fie

unbebingt Grfolg haben muffe. 2>er 23. IR. führt bann

au«, baß G., ber verftorbene ttbemann ber Al., fdjon im ?aufe

be« 3ahre« 1891 genügenbe« ÜRaterial erlangt habe, um eine

Alage gegen O. begrünben gu fönnen. ITte« wirb bainit

motioirt, baß nicht blo« eine tReibe von Sachverftänbigen, bie

in I. 3* be« 23oTprojeffe« gegen Ä. vernommen worben finb,

bie O.’jchen tlu*i<ha<htungen al« bie alleinige Urfach« be«

Staben« bezeichnet hatten, fonbern bah au(h ber Sachverftänbige

23aurath 3- f<hon am 4 - Huguft 1890 in Gegenwart be« G.

begutachtet hatte, bie 2tu«fchachtung unb bie 9iammarbeiten anf

bem D.’khtn Grunbftücf fennten bie Senfungen unb IRiffr

in bem ^lügelgeb&ube be« bamaligtn Al. G. ^erDcrgerafem

haben, unb baß in jenem f)rogeh ba« Gericht I. 3- auf Grunb

biefer Gutachten fowie ber Shatfache, bah bie Schaben geitltcfc

unb örtlich im 3ufammenhang mit ben Huftfchachtungtn bei

0. aufgetreten finb, angenommen hat : biefe Kuftfchachtungen

hätten mit gu bem Unfall beigetragen, wenn auch baneben ein

von bem 23aumeifter be« Al. begangener 23aufehler mitgewitft

habe. ?(ugefi<ht« biefer Gutachten unb biefe« gerichtlichen

Urlbfil« vom 24. Kpril 1891 habe G. f<hon bamal« nicht nur

bie Möglichfett, fonbern auch bie aDerbringenbfte SJeranlaffung ge-

habt, auch 8e8en ß« vorgugehen; e« muffe al« grobe Wach«

läffigfeit angefehen werben, wenn er bamit noch länger al«

fünf 3ah*e gegögert habe. IDer rechtliche 9u«gang«punft bd

23. ÜR. läßt fi<h nicht beanftanben unb fteht im Ginflange mit ber

feftftehenben Äechtfprechung wie früher be« Cbertribunal« fo

jeßt be« 9?. G. 3n all ben frQen, wo ber utfächU<h< 3«*

fanunenbang gwifchen einem $hun ober Unterlaffen unb einem

eingetretenen Staben nicht mit ben Sinnen »angenommen,

fonbern erft auf bem 5Bege einer Schlußfolgerung feftgefteÜt

werben fann, wirb folche frftfteQung an einer balb greßerttt

balb geringeren llnRcherheit leiben. DRühte jebt Unfichnh^*

biefer Ärt für aulteichenb erachtet werben, bie vom Gefehgeber

für beu beginn ber Verjährung geforberte Siffenfchaft bd

23efchäbigten von ber $)erfon be« Urheber« aufijufchließen, fo

wäre bamit bie Verjährung in biefen gatten in einem Grabt

erfchwert, ber oft einer 23efeitigung ber Verjährung gleichfäme,

benn erft ba« recht«fräftige richterliche Urtheil würbt ben lebten

3»eifel an ber llrheberfchaft ju beteiligen vermögen. £>id

fann nicht bie flbficht be« Gejebgeberfl gewefen fein, biefe läfet

ftch vielmehr nur bahin beftimmen, ba§ ber 23efch&bigte von

bem üugenbltcf an feine Verpflichtung gur Geltenbmacbung be«

®ntfchäbigung«anfpruch« vernachläffigt, wo er in bet Sage ift,

auf Grunb ber ihm befannt geworbenen 2halfa4><n Ö*8en ^c'

ftimmte|)erjon eine @ntfchäbigung«flage gu begrünben. V. 6. S.

1. S. Gro|gerge c. Otte vom 29. SWärg 1899, 9lr. 360/98 V.

32.

S)ie Vorfchrift be« § 128 I 11 ift fetne«weg«

geeignet, ben Sab j“ rechtfertigen, bah, wenn bei einem !Di|tang«

gefchäft ber Aäufet bie Smpfangnahme ber ihm gugefanbten, ver-

tragsmäßig bejchajtenen Saare ablehnt, ber Verfäufer fortan von

jeber Sorge um bie 28aare befreit fei unb auch ^^t einmal

für grobe« Verfetten cinguftehen habe. 9iach § 128 gilt aQrr-

fctng« mit Ueberlieferung ber Sache an ben guhnnann bie
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Uebetgabe btrfelben in ben Häufet all eoiljogen, fobaß ießtetet

(Sigentßüaei berfelben mirb unb fortan bie ©tfaßt bet Str-

fpleptming unb bet Untergangei )u tragen ßat, aup ift an-

juerfennen, baß burp bei Sapmtit einet fotzen Uebetgabc bet

©etfäuftr jnnäpft feinetfeitl bie gtfpeßene Stfüüung bet .Sauf-

oerttaget bemitfen bat (§ 76 Sßl. I Sit. 11). Allein jene

Uebetgabe ift imraetßm eine furiftifpe gitiion, benn burp bie-

felbe airb bet Häufet uipt ©eßßer, vielmehr betinirt btt gußt-

mann im Samen bet übfenbert unb bleibl ben Anmeifungen

beffelben nap Ölaßgabe bet Art. 403 btt £>. 06. ö. unter-

tootfeu; aup ftnb bie ©erpjiiptungen bet Seifäufert burp bie

Uebtrliefetung an ben gußnnann feinettoegt erjpäpft, fonbttn

tt (nt auch bem Häufet bafür ju haften, baß biefet ßp bet

6ape nap bet Salut unb bem Snßalte bet ©ertragt bebitnen

Kant (§ 318 A. 8. 91. 3 bl. I Sit. 5), unb bet gußrutann ift

oebet ermäßigt nop rerpflidjtet, bie ffiaate ju nntetfupen unb

bie 'IRängei ju rügen ober nur fit alt ©egenftanb bet ßtfüüung

bet ©ertraget in empfang gu neßratn. Die ©orfprift bet

§98 Ä. 8. 1K. 1(1. 1 Sit. 11, monap btt ©crläufer, trenn

btt Häufet ben ©etjug bet Uebergabe oerfpulbet ßat, top nipt

ton aller Sorge um bie ©ape frei ttltb, fonbetn nop füt

©otfaß ober giobtt Setfeßen einjufteßen ßat, betrifft bem fflort-

laute nap ben gaU, baß mirdipt Uebetgabe bem Häufet felbft

ober feinem ©eüoümäptigten augeboten ift, mit stelltet Hebet-

gabt, toenn fee ftattgefunben ßätte, nipt nur bet Uebetgang bet

ßigentßumt unb bet ©tfaßt, fonbetn aup bie empfang-
naßme bet ffiaate alt ©egenftanb btt Sjertragterfüllung »et-

bunben geuiefen toäre. 3« gaüe bet Uebetliefetung btt ffiaate

an ben gußrmumt (Art 344 bet {>. 06. Sä.) fällt btt 3«it-

punft bet ©igentßumtübergangct unb bet bet ßmpfangnaßtne

auteinanbet. 11. 14. S. i. S. ©emerlfpaft 8otßtingen c. $1.-©.

füt HcßlenbeftiQation oom 11. April 1899, 9lr. 7/99 II.

33. Sit Heoißon, toelpe bem ©. 9i. ©nlcßung bet

§§ 183, 184 bet ri. 8. Si. Sßl. 1 Sit. 11 oomirft, ift be-

gtünbet. § 183 ßanbelt non bet ©emäßticiftung füt $rioat-

bienftbatfeiten, haften unb Abgaben, melpe ißrer Salut nap
binglip ßnb, § 184 bagegen oon j)tirat|pulcen unb ©erbiub-

lipfeiten, toelpe an ftp perfäntip ßnb unb binglipe SBJitfiam.

feit erft butp ßppotßelariipe ßinttagung erlangen (oetgl.

©trietßorft Arpfo ©3. 13 38, ©c. 65 3. 93, 93, 3urifti|pe

ffiopenfprlft 1893 © . 435 St. 33). Siet ßat bet S. 91. nipt

oerfaant, tnelpet oiclnießr bem Altentßeile ben eßaradtr bet

Singlipteit glaubt ablpitpen ju mäßen, hegten Anuaßme

berußt jebcp auf Septlirrtßum. — ßingeßenb begrünbet.

V. 6. ©. i. s. Hapiga o. Htifp ootn 8. April 1899,

Sr. 375/98 V.

34. Sap § 434 Sßl. 1 Sit. 5, §§ 653, 737, 730
Sßl. I Sit. 11 A. 8. S. unterliegt et (einem 3<oeifei, baß ein

gütiger Satleßnloerttag baburp ju ©taube tommeu fann, baß

mpittt jJttfouen ftp in ttpilstibinbliptt gotm octpfliptcn,

ein Sarleßn, bejfen empfang fte bePennen, jutüdjujaßien, aup
»tu bie ©aluta nur an einen oon ißnea gejaßlt ift. Sie

Saßlung bet ©atuta aa ben einen mit bem ffiitten bet rinbetn

gilt in folptm gaüe gang fo mit bie Uebetgabe an einen

Stritten mit bem Süllen bet beftinirten Satleßnlfpulbnetl,

1- ß. ©. i. ©. tKofenbaum c. ©alomon oom 36. Slärj 1899,

91t. 48/99 I.

36. Set § 660 I 11 8. 8. 91. giebt bem, bei toelpem

bat Saileßn gefupt, an ©teile bet Uujptupt auf ßefüUung

bet ©ertraget butp Hnnaßme bet Sarleßni ben Itnfprup auf

bat 3utereffc unb fititt ben 'Betrag beßelbcn ootbeßalllip bet

Sapweifet einet ßäßeten ©pabent. Sap bem 3® ei bet 06t.

feget ift bamlt bem ©otget bet Sapmeit, baß bem Saiitßul-

oerfpreper ein ©pabe in biefet -ßiße ober überßaupt ein

©pabe nipt enlftanben fei, abgefpnitten. ©elbft nenn man

aber einen folpen Sapnteil gulaffen tooüte, mürbe bat, mal bie

©etl. beßaupten, jut güßrung beßelben gang unjuiänglip fein.

Senn füt bat 3»tereße bet Hl. an bet Hunaßme bet Satleßnt

mürbe in ©ettapt femuen, baß et fein @elb bannt feft auf

10 3aßre ju 4 1

/, firojent gegen ftpete {tppotßef anlegte, biefe

ilniage butp bit Siptannaßme bet ©elbet oereitett mürbe.

Saß fein 3niertffeanfptup aut bet ©ereitelung bet rinlagt

butp btn ©etrag bet 3>nfen, bie et nap btt ©eßauplung btt

©efl. füt eine 3<it butp anbttmtiit Jlnltgung bet ©eitet ge.

jogen, ganj ober in melpet {läßt autgegllpen, entjießt ftp

febet ©eurißeilung. ©ergl. Sutlp. bei ooriget Summ«.
36. Sutp bat ©pteiben oom 28. ©eptembei 1880 pro-

ponirt bet ©nbanb bet ©ett. bie ©tünbung einet Qtgant füt

feine Snietefjen. @r ipeipt bet ©e(ü feint Uebtijeuguug aut,

bat Uutemeßiuen meibe bet ©cd. nur oon ©ortßtil fein, ba

unter ben ©eifenfabrifanten bet aUgeineint ffiuufp nap einem

guten gapblatt befteße. Set ©erbanb giebt bet ©efl. bamit

bie 3bee einet ©eilagluntetneßmeut an, bat eiu Untemeßmen

bet ©etl. fein feilte. 91ap bem ©ertrage ift bie 3<i>fprijt

©erlagteigtnißum bet ©e(i. § 8. ©ie ift ein gapblatt für

©eifenfabtitanlen, nipt bloß füt bie ©litglieber btt ©etbanbtt;

bie ‘JDlitgliebet erßalten et nut ju ermäßigtem Steife. Sie

3eitfprift foU ben Snteteffen bet ©erbanbet bienen, bafüt oon

ißm unteiftüßt unb geforbett metben, feine üdittßeilungen un*

entgeiliip aufneßmen, alt fein Organ bejeipnet metben, bet

©erbanb aber aup (eine anbtre 3eftiprift alt jein Organ be-

nußen obet bulben bürfen, baß ßp eine anbete alt fein Organ

bejeipnet, fo lange bie 3t>t[$t<fi bet ©etl. fein Organ

ift. Sataut eigiebt ßp, baß bie ©eil. bie ©ejeipnung bet

3eitfprift alt Organ bet ©etbanbet aup alt ißrem 3ntet-

eße bieaenb anfaß. 3n ffiaßtßeit oetbanbeu ßp bie Hontta-

ßenten ju einem Untemeßmen, baß ein gemeinfpaftlipet infofetn

oat, all et btn Sntereßen beibet Sßeile bienen joUte, — btntn

bet ©etbanbtt babutp, baß et ein Organ füt feine gap-

intereßen unb ©littßeilungen erßielt, beiten bet ©e(L babutp,

baß ißt ©ertaglnntetneßmrn butp bit ©ejeipnung alt Organ

bet ©etbanbtt, bie ootaulgefegte ©etßeiliguag bet ÜKitglieber

beßelbcn unb bie Uateeftüßung bet ©etbanbet, eine gemiffe

©atautie btt ©elingenl erßielt. Übet bat Untei-

neßrnen ging lebigiip anf bat ßiijifo bet ©e(l. Set

©erbanb oetpßipiete ßp nipt einmal, feine ©litgliebet jum

Abonnement anjußalten. Außer bet ©ctpfliptung, (eine anbett

3tit|prift alt Otgan ju btnußen, fo langt bie 3ritjprift fein

Ütgan, übetnaßm et (eine gtrifbaten unb erjmingbatcn ©«•

pßiplungen. Set ©ertrag bietet aup (einerlei Anßalt bafür,

baß bie ©e(L oeipfiiptet gemefeu mäte, bat auf ißt

9iifitb geßenbe Untemeßmen, bat nipt nut für bie

Hl. beftimmt mar, elma im alleinigen 3n!erej|c bet

HL alt beten Organ ju ttßalten. Subutp mitb, mit
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bi« Al. mit Be<ht geltenb gemalt hat, bfe Annahme, baff bie Al.

burch ben Beitrag habe verpflichtet »erben feilen, bie 3«itf($rift

bauernb al* tyr Organ gu bemalten, fo lange b«r Berbanb

al« fol<h«r beftebe, non vornherein au«gefchlofien. Dem

fleht b«r ©ab im § 5 bt* ©ertrage* „fo lange bie 3«itf<hrifl

Organ be* Berbanbe** bireft entgegen. Au# bem § 9 be*

Bertrage* Ifl ba* ©egenthetl nle^t $u entnehmen. Derfelbe be»

ftlmmt, ba§ bet Berbanb berechtigt, nach Ablauf non brti

3«hren oon bem ©ertrage gurürfjutreten, wenn et ihn bi*

1. 3uli 1883 fünbigte. 3hl« Erflärung finbet biefe Bcftitn«

mung burch ba* Bifffo, ba* bie Befl. burcb bie ®rünbung

ihre* Berlag*untemehmen* übernahm, unb für ba* ihr ber

Berbanb feinerlei ©egenleiftung fi<h«rte, au§er, bah berfelb« bie

Unterflüpung be* Unternehmen* (§§ 3 , 7) nnb bie Benufcung

ber 3titf<hrfft al« fein Organ gufagte. Da* Biflfo ber

BefL, bie ihr Kapital in ba* Unternehmen ftecfte,

märe ungem^ffen gewefen, wenn ber 3<Af<hnfl, bie er ft

eingeführt werben mu§te, fofort ober nach furger 3eit bie

Unterftüpung entjogen worben wäre, bie von beiben Parteien

etfi<ht(t<h bann gefunben würbe, bah ff« al« Organ be* Ber»

banbe* erf^ien unb vorau«§ufepen war, bag bie Btttgliebet be*

Betbanbe* abonniren unb bah babunh auch Bichtmltglleber gum

Abonnement veranlag werben würben. Aber ber § 9 be* Ber»

trage* geigt gugleich, bah einerfeit* ber Berbanb fty nidjt länger

al* brei Sah« binben wollte unb ba§ anbererfeit* bie 8efL

biefen 3eitraum für bfe Einführung be* ftachblatte# unb für

bie Befeitigung gu groben Biflfo# al* auÄreithenb era<htete. Di«

Befl. war w&hrenb ber brei Saht« ffbergeit in ber Sage, ba*

Unternehmen aufjugeben, nur bie Al. war gebunben. Denn

bavon gingen bie Parteien erflchtlich au*, bag wafjrenb biefer

brei3®h te Me 3«tfthnft Organ be* Berbanbe* fein foQtr.

Aber bie Befl. muhte bamit rechnen, ba§ bie* am 1. Sanuar

1884 aufhörte, nur fönnte fle nach b«m § 9 bann Aünbigung

am 1. 3uli 1883 erwarten. @« ift nicht gu leugnen, bah f 'n «

Auflegung be* § 9 be* Bertrage* bahin möglich, bag bie Al.

feft bi* gum 1. 3anuar 1884 unb nach bem 1. Sanuar 1884

feft für afle 3ufunft gebunben fein follte, wenn ft« am 1. 3uli

1883 nicht getünbigt hatte. Aber bem wiberfpricht nicht nur

ber $affu* be* Bertrage* „fo lange bie 3«itichrift Organ be*

Berbanbe**, fcnbern bie rechtlich« Batur be* ©ertrage*, bie ein

folch«* einfeitige«, bauernbe* Binben bet Al. au#f<hliei;t. Bach

ben §§ 925 ff., 869 ff., 920 ff. 2hl- I $‘t- H be*

A. S. B. ift bet Berttag, ba bie 3«ftfchrift Beriagfeigenthum

ber Befl. war unb Weber bie Befi. noch bie Al. Dirnftleiftung

gegen Entgelt übernahm, webet Dienftmieth«, noch SBetfm»

bingung. Die ©emeinfamfeit ber Sntereffen weift auf ein

gefeQfchaftliche* Berhältnifj ^in
r

an ba* bie Al. nach ben

§§ 269, 291 ff. 2hl. I 2it. 17 be* A. S. B. bauernb nicht

gebunben werben fönnte. Aber an<h wenn man ben rechtlichen

<$eflcht#punft be* <3ef«ttf<haft*vrrhältmffe* nicht burchgretfen

taffen will, hat ba* Berhältnih ber Parteien mit einem folgen

hoch ba* innere Bioment gemein, bah «® ohne gegenfeitige*

Bertrauen nicht beftehen fann. Unb bie« Bertrauen fann Weber

in feinen Borau#f«pungen ©egenftanb eine* Becht«flreit# fein,

noch *«m Be<ht*gwange unterworfen werben, ftür bie Al. hängt

ber 2Berth ber 3«itflhtift unb bie ftrage, ob fie biefelbe al« ihr

Organ beibehaUen foH obet nicht, von ber Art bet Bebaftion

berfelben, auf bie fi« feinen Eluflufl h®t» namentli$

baoon ab, ob bi« 3«itf<hrW Me Sntereffen be* Betbanbe* im

©inn« ber gang allgemein gehaltenen §§ 2, 4 be« Bertugt*

förbert. Der flagenbe Berbanb ift auf bie Däner beregnet,

©eine Sntereffen flnb bem fBecbfel ber 3«iten, bei Sage be*

$a<h* unb ben Anfchauungen feinet SKitglieber unterworfen.

Durch bie Batur ber ©ach« unb ben 3nh«U be* Bertrage* ift

e« völlig au*gef<hloffen, ba§ ber Berbanb ff<h bauernb hat rer*

pflichten wollen, bie 3«itf<h*ift al* fein Organ beijubehalitn

unb fi<h bem UrtheU ber besagten B«rlag*bu<hhanblung, beten

3nhaber im Saufe ber 3«it wechfeln fann, ober irgenb eine!

Dritten barüber gu unterwerfen, ob bie 3«Af<faift W« Snter*

«ffen weiter gn förbern geeignet ober nicht, ©oweit geht auch

bie Beviflon nicht, bah ff« ben Berbanb für ewige 3«^««. ff

lang« er befteht unb bie 3«iti(hrift befiehl, an bie Benufcung

ber 3«ltf<h*ift al* fein Organ binben will. Die SBibeiflage

verfolgt erflchtlich ben 3»«<f, bem Berbanbe eine ©chab«n*erfab*

Pflicht aufguerlegen, wenn er wäbtenb ieine* Beftanbe* bie 3«it*

fchrift al* fein Organ ohne gerechtfertigten ©runb aufgiebt

Aber bie ftrage, ob ein gerechtfertigter ®runb oorhanben, ob«

nicht, würbe eben gu ineftrifablen Erörterungen barüber führen,

ob bi« 3eitfihnft nach ber Art ihreT Bebaftion unb ihre* 3«*

halt* ben 3ntereffen be* Berbanbe* förberlich ift ober nicht.

Der ©tanbpunft ber Beviflon führt überbie«, worauf bereit*

hingewiefen, taju, für bie Parteien eine völlig ungleiche Becbt*.

läge gu fchaffen. Die 3«itfchrift ift Unternehmen ber Befl, TU

allein gieht bie Bortbeil« beffelben gegen bie eingige Ekgrn»

(eiftung, bah ff« bi« fKitthetlungen be* Berbanbe* unentgeltlich

aufnimmt. Die Befl. ift burch ben Beitrag an ba« Unter,

nehmen nicht gebunben. ©ie fann e* jetergeit aufgeben, ohne

bag fu r bie Al. barau« ein Becbt entftebt. Der ©ertrag tiefet

nicht einmal einen Anhalt bafür, bag bie Befl. gegwungev

werben fönnte, bie 3eit|<hnft al« ^achbtatt eingehen gu taffen,

wenn fie biefelbe bet Al. nicht mehr al« beren Organ bienen

laffen will. Die Bett, beanfprucht bagegen bet Al. gegenüber

ein 3*ang*recht auf Beibehaltung ber 3«itfchrift al* Organ

ober hoch ein Becbt auf Entfchäbigung, wenn fie biefelbe all

ihr Organ aufgiebt. Eine berartige ungleiche Becht«lage wibet*

ipriebt im gleichen Bläh« allgemeinen Becht*grunbfähen wie brr

Batur be* Bertrage*. Bon fetbft verfteljt ffcb, bah Me Befi.,

naebbetn bie Aünbigung be« Bertrage« für berechtigt erflärt ift,

nur noch burch hen Bachtrag*vertrag gebunben ift, bi* betfelbc

barth Aünbigung fein Enbe erreicht unb bemnächft webet ver-

pflichtet, noch berechtigt ift, bi« 3«ftffhnft bem 3ufab«

„Organ be* Berbanbe«* ertehernen gu laffen. 3m Uebrigen

wirb bet Beftanb ihre* Berlagleigenthum* burch biefe Ent*

fcheibung nicht berührt. I. S. ©. i. ©. Springer c. Berbant

ber ©eifenfabrifanten vom 11. Blärg 1899, Br. 18/99 I.

37. Di« Entfcheibung be* B. ©. beruht nicht auf ber

Anwenbung ber §§ 439, 440 1 Sit. 12 A. S. B., weide

übrigen« burch ben § 259 ber (5. 0. nicht aufgehoben finb,

fonbern auf ber ffeftftellung, baff e« an irgenb einem ffcherev

Anhalte bafür fehle, bah «1®« Anorbnung be* Seftator* übet

bie Silgung be* flägerifcben Batererbthetl* burch bie Sahla^S

ber vermachten 6 000 Btarf an ben Al. überhaupt bem 9BtQ<n

beffelben entfprochen habe. Der angegogene § 439 regelt nur

ben gad
r baff «*n« ber ©chulbforbetung gleich« ®umme btm
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©laubig« von bem (SrMaffer o«macgt totrb. 2)ief« Satt liegt

gt« nic^t »or, »eil eine gßgne Summe »erwart wotben ift.

5>ai 9. ®. ge^t nun bavcn au«, wenn für ben $afl be« 33er-

mäcgtnifie« einer b« Segulbforberung gleichen Summe bie

Tilgung b« Segulbforberung burd? ba« Vermäcgtniß nur au*

genommen »«ben foße, faß« bie« außbrücfiicg angeorbnet »orben

fei, fo fönne biefe Tilgung cgne ben 9ewei« ber Anorbnuug

düng ben Qtblaffcr feine*faß« angenommen »erben, bxnn Scgulb*

forberung unb Vennäegtniß in ber Summe ni<gt übereinftimmen.

Hefe Annahme läßt einen IReigißirrtgum ni(gt erfennen. V. (5. S.
i ©. £5ßer c. £öß« vom 12. April 1899, 9tr. 377/98 V.

38. Der Eingriff fcgeitert an ber auf unanfechtbarer iß«*

trag«aul(egung beruhenden tgatfäcgliehen geftfteflung bet 9. 01.,

tau nacf> 2age ber Umftänbe bie Äbftcgt ber £ontragenten nur

bagin gegangen fein fönne, baß bie Kaution nic^t blot für 6r*

fiQung b« fRüefgabeöerpflicgtung bet 2eiger« überhaupt, fonbern

gerabe für Oiücfgabe jur 3eit ber Snbigung bei f)acgt»eTßält*

aiffrft haften foQe, worau« ftd? bann für ben 9. 9L bie fe^lüfftge

Folgerung «gab, baß bie (Stfa^pfU4>t be« Reiher« für ba« nicht

iurücfgegebene 3noentar nach bem 3eiipun(t ber (Snbtgung be«

^acgtoethcUtmffe# $u bemeffen fei. 2Rit bem ©cfen be« 2eig*

»erfrage« ftegt bie gebaute Seftfteflung be« Vertragßwißen« nic^t

in ©iberfprurft, vielmehr ganbelt <Ä fcabei nur um eine

SNetalität, nämlich um bie Sfrirung be« 3eitpunfi«, mit welchem

bei nicht erfüllter SRücfgabepfttcgt be« 2eig«« ber Verleiher ©r*

tag ber nicht ^urücfgegebenen Sachen »erlangen t'ann (§§ 245 jf.

lit. 21 2hl* 1 *«• »* «*, vergl. § 254 a. a. O.). V.&S.
i. S. ©e«borf c. Aftienbauverriu Unter ben 2inbe* ooin

25. 'JRärj 1899, Sfr. 356/98 V.

39. 2)ie non ber £L geitenb gemachte formelle llngültigfeit

ber unter ben Parteien getroffenen Alimentationßwträge nom

22. ftebruar 1890 unb 28. Olonember 1890 ftügt bie Oienifiou

auf bie SBeftimmungen in ben §§ 198 unb 199 be« 91.9.01.,

2hl. II 2it. 1, beren 91« Legung jie bem 9. @. burrf? unrichtige

Auslegung »orwirft 2>iefe ©efebeßüorfcgriften lauten: § 198.

3n allen Säßen, »o bie %xau in ftehenber (Sge i“ etwa«, wo$u

fie bie ©efege nicht »«pflichten, bem SRanne ober ju beffem

ßcrtgeile oerbinblicg gemacht »«ben foß, muh ber Vertrag

gerichtlich ooßjogen werben. § 199. Au« bloß außergericht-

lichen Verträgen jwifdjen bem ßRanne unb b« Srau fönne»

bager für bie legtere jwar 9efugniffe, aber feine VerbinblicgfeiteH

rntftehen. JDie Anwenbbarfeit be« § 198 auf bie vorgebaegten

Verträge nerneint ba« 9. @. mit folgenb« Ausführung:

w . . .

.

3nbeffen ift biefe Vorfcgrift, wie fefcon au« bem ©ort*

laute erfichtlich, auf bie$aße nicht anjuwenten, wo bie ßßefrau

auf jufünftige ÜRecgte »erregtet (vergf. (Sntfcg. be« OL ©., 23b. 26,

S. 310 unb 9b. 32, 0. 187), unb nur au« biefem ©eftcgtS*

punfte fennte fie für Vergleiche, wie fie gier ber Veurtgeilung

unterliegen, in Srage femmen.* £a« 9. ©. »erfennt ben 9e*

griff de« jufünftigen fRecgt«, b. g. eine« erft ju erwerbenden

Olechtl, ein« Oiechtflerwartung (o«gl. Sfrfter-öcriu«, a. a. O.,

43b. 1, § 18 bei Anm. 18, 2>ernburg, a. a. 0-, 9b. I, § 31

bei Anm. 3), währenb e« fiep bet ben Üßergleicgen oom 22. Februar

1890 unb 28. Olooentber 1890 um b«eit« erworbene Oiecgte

handelte, nämlich bei elfterem um ben gefeglichen Alimentation«*

anfprueg fc« £1. , bei legterem um ben »ertraglmaßigen

AUraentation«anfpruth berfelben au« bem erftcren. |!^a§ bie

Alimente, igr« Olatur entfprechenb, in ihren einzelnen 2h«il*

betragen erft nach unb nach f&Hig, alfo erft fünftig jahlbar

werben, ftegt bem an bie 2hatfache be« ©h^Iuffe« unb be«

Abfchluffe« be« 9«g(eich« tont 22. $<bruar 1890 fieg anfnüpfenben

unb bamit toßenbeten (Smerbe be« Alimentationßanfpruch« felbft

niegt entgegen. 2>ie ton bem 9. ©. in 9ejug genommenen

Sntich. be« Ol. ©. betrafen benn auch gufünftige, noch niegt er*

worbene tRecgte, inbem e« fug in bent einen Säße um Auf*

hebung eine« (Srboertrag« unt« (Sgeleuten bureg gegenfettige

®inwifligung, in bem anbwen Satt« um einen unter @geUuten

gefcgloßenen wecgfelfeitigen (5rbentfaguug*»«tTag gaubelte. 3>ie

§§198 flgbe. be« A. 2. IR., 2gl. II 2it. 1 pnben melmegr

Anwenbung auf aße jweifeiligen — läftigen — 9erträge jwifegen

®g«Ieuten, bei benen fug bie Otecgte febe« ©gegatten in ent*

gegengefegter ^Richtung unb im entgegengefegten 3nt«effe fo

gegenüber ftegen, baß babureg bie $rau benacgtgetligt werben

fann (tergl. Urtgeil be« ^reußifegen Dbertribunal« tom 14.3anuar

1850 — (Sntfig. 9b. 19, S. 236— unb vom 20. September 1861

— Strietgorft, Atcgit, 9b. 43, ©. 94 — unb be« IR. ©. oorn

25. ORai 1882 unb 5. 3anuar 1888 — 3ur. ©oegenfegr. 1882,

S. 159 unb 1888, S. 84 S8 —
, Stifter -@cciu», a. a. £).,

9b. IV, § 206 bei Anm. 43, JRegbcin, a. a. D., 9b. IV, S. 91

iu bei Stete). Ob eiue 9enacgtgeiligung ber Srau toiliegt ober

£u befürchten ift, unterliegt im einzelnen Saßt ber Prüfung unb

Seftfteßung auf ©ruub be« ©efammtingalt« be« 9ertrag«, unter

©egenüberfteflung ber barau« für bie Stau fieg ergebenden

Otecgte unb 9erpfÜ(gtungeu. gierten außgegangen, fo ift bie

9enacgtgtiligung ber £1. bureg ben münblicgen 9ergleicg vom

28. Stotember 1890 offenftcgtlicg, ba bie igr gewährte baare

Abfindung oon 165 SRarf in feinem 9ergältniffe ftegt ju bem

©ertge be« bagegen aufgegebenen tertrag«mäßigen ober gefeg*

liegen Alimentation«anfpru(ge0. 2>er 9«gleicg vom 28. fRo*

tembn 1890 ift bag« {ebenfaß« wegen Oticgtbeacgtung ber iui

§198 be« A. 2. IR., 2g(. II lit. 1 »orgefegeneu gericgtlicgen

Sorm für bie £(. unterbinblicg unb ginbert biefe an ber ©eltenb*

maeguug b« igr fonft juftegenben Alimentationßanfprücge gegen

ben 9efl. niegt. 2)aran ändert aueg bie Annagme ber ter*

glicgenen Summe feiten« bn £(. unb ber llmftanb niegt«, baß

£1. gemäß § 199 a. a. O. igrerfett« au« außergerichtlichen

9«trägen mit bem SRanue 9tecgte «wirbt. 2>« igr freiftegenbe

unb bureg bie jegt ergebene £lage «fl&rte IRücftritt oon bem

außergerichtlichen Vergleiche »cm 28. Stovember 1890 gat für

bie £1. nur bie Verpflichtung jur (Srftattung ber empfangenen

9aar',aglung gur Stift*, vorbehaltlich igrer Befugnlß jur Auf*

reegnung gegen bie injwifcgen etwa rücfftänbig geworbenen

Alimente. IV. 6. S. i. S. £etuicfe c. £«nicfe vom 27. Se^ruat

1899, Str. 314/98 IV.

40.

Sut bie fReoifionlinftan) bleibt nur ba« au« § 711

be« 9L 2. 3t. 2gl. II, 2it. I gegen ben 9efl. gergeleitete

©gesergegen. 2J« § 711 beftimmt: *9Rangel am Unterhalte

berechtigt bie Stau nur al«bann jur Scgeibung, wenn ber 9Rann

bureg begangene Verferecgen, Außfcgweifuiigen ober unorbentlicge

©irthfegaft fug felbft außer Stand, fie ju «nagren, erfegt gat.*

3um 2gatbeftanbe be« in § 711 oorgefegeneu @ger«gegen«

gegärt dagec einmal, baß ber (Sgemann fug tgatfäcglich niegt

im 9ejtge ber gum Unterhalte fein« Sgeftau erfotbetllcgen

ßRittel bepnbet, unb jobann, baß ber ßRangel eine Stlge fcgulb*
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haften Verhalten« be« bemanne# ift. geft ftept, bap brr

Vefl. am 12. QRärg 1306 in einer 3wang*oellitreefung«fatf,e

gegen ipn ben £)ffenbanmg*eib getriftet bat, unb ba§ bie ipm

tamalf tioc^» gehörigen Vermögen«ftücfe ein rrtTag6fa^ige6 Ver-

mögen niept barfteflten. 2(uc^ ift unter ben Parteien unftreitig,

bap ber Vefl. bie ibm oon feinen ©item gewährte Aufhaltung,

fo»le ba* @ingebracpte bet Äl.
f
nacp ber oom Vefl. niept fpegieQ

befirittenen Vepauptiing berfelben gufamtnen weit über

200 000 ÜRarf, verloren pat. Ob biefer ivirt^fc^aftlic^c Stuin

bt« Vefl. burtp beffen unorbentlicpe QBirtpfcpaft oerfcpulbet ift,

wie oon ber £l. behauptet wirb, ober feinen ©runb in un-

güuftigen Verpältnijfen gehabt pat, welche fiep ber (Sinwirfung

betf Vefl. entgegen, wie non biefem geltenb gemalt wirb, bat

ba« V. ©. babin gefteflt gelaffen, intern ef annimmt, bap bet

Vefl. turep baf oon ipm begangene Vergeben beb faprläjfigen

galfepribt* febenfatld ftcb gut Ernährung feiner grau, ber SU.,

aupet Staub gefept pabe. Denn neben bent QRangel ertrag«*

fähigen Vermögen« fei ferner etwiefen, fo wirb aufgeführt, bap

ber Vefl., naepbem er erft wieber wenige Loipen lang, nämlich

oom 16. bif 30. 3uli 1896 alf Snipeftor bei einet 0er*

ndjerungflgeießfehaft, ein gewiffe« (Sinfcmmen gehabt, am
31. 3uli 1896 wegen Verlegung ber (Sibefpflfept oerhaftet unb

bemnächft wegen fahrläffigen galfcpefbe« gu einer feepfmonatigen

©efängnipftrafe rechtfPräftig rcrurt^eilt worben fei, auch biefe

Strafe in ber 3«t öom 8. Februar bif gum 13. 3tmi 1897

oerbüpt unb wähtenb biefer 3tit alf llnterfucpungf* unb Straf*

gefangener ebenfallf nicht« verbient habe. Die Stellung bei

ber Verfi<perung«gefenfcpaft habe bet Vefl. burch feine 0er*

haftung oerloten. @r habe ßinPünfte weber auf eigenem 'Ver-

mögen noch au« (Singebracptem feiner grau gu beziehen gehabt,

bereu Unterhalt fchon feit bem 3«pw 1895 niept oon ihm,

fenbern oon ber gamilie ber Äl. beftritten worben fei. @leicp*

giltig fei, ob ber Vater befi Vefl., währenb fiep biefer im ©e*

fängnifj befanb, erbötig gewefen fei, in ber ®eife für bie SU.

ju forgen, bah er ihr freifteüte, in feinem £aule gu wohnen

unb oon ipm ben Unterhalt gu nehmen. Denn ber (Spemann

Pönne gefeplicp nur oerlangen, bafj feine (Spefrau ipn an feinen

SBopnfip folge unb bort ipren Unterhalt nehme; wenn er aber

feine Stellung unb feine eigene eigene QBopnung habe, vielmehr

wegen Verbrechen ober Vergehen fiep im ©efängnip befinbe, fo

Penne er gegen bie grau feinen gefe&Hcpen 3»ang aufüben,

etwa gu feinem Vater gu giepen unb bort ihren Unterhalt gu

nepraen. Anbet« würbe ber gaQ liegen, wenn ber Vater bei

VfL in gültiger gorm bem Vefl. in feinem £aufe auf eine

gewiffe 3«t bauemb eine befonbere QBopnung für ipn unb feine

Samilie angewiefen unb bie fülittel gut Vefcpaffung be« Beben*-

unterhalt« gewahrt ober gefiebert patte. Durch bie Auflage be«

Vater« be« Vefl. fei aber ba« ©egentpeil al« etwiefen angu-

fepen, ba berfelbe bei feiner Vernehmung alf 3*uge am 26. 9Kai

1898 befunbet habe, bap er jept bereit fei, bie Vlittel gu einem

befonberen £au«palte feinem Sopne gu geben; biefe grage fei

aber bifber noch niept an ipn herangetreten. Da* V. füprt

bann neep be« Waberen auf, bap unb au« welcpen (Grünten

biefe ©rftärung be« Vater« be« Vefl. auch ffc bl« 3ufunft

feinerlei Vebeutung pabe, infoweit auep überhaupt niept ernftlicp

gemeint gewefen fei. Die Weoifion wirft bem V. QÖ. Ver*

lepung bef § 7 1 1 be« A. B. dt. 2hl. TI Sit. 1 in mehrfacher

fRicbtung oor; Vorau«fegung be« Scbribungfgrunbe* aul

§ 711 a. a. D. fei, fo füprt bie fReoifion gunäepft au«, bap

ber grau in golge be« Verfcpuiben« be« öpemanne* bie SJIittd

gum Unterhalte feplen. 3n biefer ©egiepung ermangele e«

aber fowopl an ben eTforberlicpen f)arteibepauptungen alf auip

an ben richterlichen geftfteQungen. Die fReoifion üfrerfiept,

bap alf Verfcpuiben bef Vefl. beffen faprläffiger galjcpeib

geltenb gemaept unb feftgefteQt ift unb ebenfo, bap bet Mangel

be« Unterhalt« au« ber behaupteten unb feftgefteflteu Ver*

mögen «lofigfeit be« Vefl., naepbem et fein unb feiner öpefrau

Vermögen oerbrauept, pergeleitet unb bapin feftgefteQt ift, taf)

ber Vefl. fchon feit bem 3apre 1895 für ben Unterhalt feiner

grau unb Sfinbet niept gefolgt, biefer Unterhalt oielmtpt oon

ber gamllie ber Stl. beftritten worben ift. — Die fReoifion

maept bann ferner geltenb, bafj, wenn bie SU. eigene« Vermögen

patte, fie fiep unb ihre Stinber au« ihren (Sinfünften ernähren

mufite. — ®enn auep pier berSteoifion grunbfäplicp bann bei*

gatteten ift, bafj bei ttuffömmlicpfeit ber (Sinfünfte au« bem

eigenen Vermögen bei grau gu beten Unterhalt oon einem

QRanget an Unterhalt im Sinne be« § 7 1 1 a. a. 0. niept bie

Diebe fein fann, ba biefe (Sinfünfte, mag nun bie Verwaltung

unb ber fRiefjbraucp bem (ffpemanne entgogen fein ober niept,

gut Unterhaltung ber gamllie gu oerwenben finb (ocrgL

§§ 262 flgbe. be« H. B. iR. 2pl. II 2it. 1), fo ift Doch im

oorliegenben gälte gerate feftgefteQt, bap ber VefL ba« eingc*

bracpte Vermögen feiner grau oeTloren pat, unb bap ber Unter*

palt ber Äl. fepon »eit tem 3apre 1895 oon ber gamilie ber*

felben, niept oom Vefl., beftritten worben ift darauf ergiett

fiep aber opne«weitere<, waf bie fReoifion oermipt, bah ber £(. W«*

fünfte au* eigenem Vermögen niept gut Verfügung ftepen. —
Die fReoifion oertritt bann weitet bie Stuffaffung, bap bie £L

auep oerpflicptet gewefen fei, ba« Anerbieten be« Vater« be« Vefl.,

fie gu unterpalten, niept oon ber £anb gu weifen. Denn wenn

ber gur Alimentation feine« Sopne* verpflichtete Vater bt«

tSpemanne* ben Unterpalt gewähren woQe, fo fei ba« bem oom

Sopne jelbft getrifteten Unterhalt gteiep gu achten. — SBebpalt

bie gefeplicpe A(imentation*pflicpt be« Vater« be« CSpemannr«

bie rechtlich* Vebeutung paben foQ, bap ba* Angebot be«

Unterhalt« an bie S<pwi«8«Ttccpter bem Angebote be* Unter-

halt* feiten« be« Spemanne« felbft gleicp gu aepten fei, ift niept

abgufepen. Ungeachtet ber gefeplicpen Alimentationlpflicpt be«

Vater« be« Spemanne« biefem gegenüber würbe boep in biefem

gaQe ber ber Scpwiegertocpter gewährte Unterhalt niept ec«

beren @pemanne perrüpren, baburep alfo bie Verf<P ulbung be«

lepteren niept gepöben fein, in golge beren er gur (Bewährung

be* ipm obliegenben Unterhalt* aupet Stanbe ift. Auperbem

liegt aber auep bie wefentlicpe Verfipiebenpeit gwifepen bem ge*

fcplicpen Unterhalte, wie ipn bie <$pefTau in ber (fpegemeinfebait

unb in ber Spewopnung oon bem öpemann gu beanfprucheit

bat, unb bemfenigen Unterhalte, welcher opne gefeplicpe Ver-

pflichtung oom Scpmiegetoarer ber Scpmiegertoepter in feinem

.ßaufe Angeboten wirb, offen gu 2age, fo bap auep au* biefem

öötunbe, worauf baf V. ®. mit Äecpt pinweift, bie &L niept

oerpflicptet war, ba* Anerbieten be* Vater* be« Veft angu*

nehmen. Dap in bem oon bem V. &. unterteilten galle bn

oeriragfmäptgen Siegelung bef Unterpaltf be« Vefl. unb feiner

gamilie gwifepen erfterem unb feinem Vater bie Sacpe einer
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anberen ©eurtheilung unterliegen »ürfce, ift nid^t ju frejtceifeln,

ba bei einem Ertrage folgen Snbaltb unb befien (Befüllung

veraubgefept, von einem Mangel am Unterhalt gar nicht ge*

fpree^en teerten Hunte. (Bnblich wirft bie Revifion tem 93. 03.

vor, verfannt *u haben, tan eb *ur Anweisung beb § 711
beb 91. 9. R. Ibl. 11 $it. 1 nicht genügen fönne, wenn bie

Otyefrau verübergebenb auf furje 3eit Hiangel gelitten hätte.

£ier feien nur jwei ÜRonate unb nachher wieber vier Senate

in grage, bie jur 3eit beb Örlafleb beb am 27. 3uni 1898

verfünbeten ©. U. fehen vorüber mären. — Auch biefer An*

griff ber Revifion fann (einen ©rfclg haben. 3unä<hft ift eb

befceutungblob, ob bie •strafe, burd? beren ©erbüftung ber bab

©^eoerge^en aub § 7 1 1 a. a. O. begrünbenbe SOlangel am
Unterhalt verurfacht ift, *ur 3eit beb (Srlaffeb beb bie Reibung
aub biefem Obrunbe aubfpre^enten lUtbeilb bereitb voflitänbig

verbüftt getoefen ift ober nie^t. Sa« ©beoergefjen aub § 711
a. a. £>. ift verwirft, fobalb ber ©bemann ficb leibhafter

'Beile aufter stanb gefegt hat, feiner grau ben gefe^lic^cn

Unterhalt ju gewähren. Saraub ergiebt ftch bie ©efugnift bec

©betrau jut (Settenbmacbung biefeb Stbcitungbgrunbeb alebalb

mit feinem (Sintritte, unb (ann eb bähet für bie ©eurth'ilung,

ob berfelbe gegeben ift, nur auf ben 3<itpunft ber projeffualifäen

03ettenbma(bung anfommen (mgl. Urtljfil beb $rrufjif<ben

Oberhibunalb vom 20. September 1854 — Striethorft,

Archiv ©b. 13 S. 367 — unb beb 9t. ©. vom 17. ßfteber

1889 unb 18. gebruar 1895 bei ©ol*e, ’JI'rojrl« 93b. VIII

9tr. 570 unb ©b. XX Rr. 602). Ser abweichenben Auffaffung

ton Sernbürg — Lehrbuch beb ^reuftiiehen i'rivatreßtb

©b. III § 18 Anm. 40 — , wonach eb nidjt barauf anfommen

fofl. ob jur 3*it ber Alageerbebung ber Mangel an Unterhalt

eintrat, fonbern, ob er auch jur Seit beb llrtbeilfl fceftebt unb

für bie golgejeit ju befürchten ift, lägt fi<h nicht beitreten,

dagegen ift eb richtig, wooon bie Revifion hier aubgebt, tag

nicht jeber, auch noch fo furje unb verübergehenbe, vom ©b<*

uiann oerfcbulbete ÜRangel am Unterhalt bab ©beoergeben aub

§ 711 a. a, C. ju begrünten geeignet ift. ©b rnuft ficb siel*

mehr um einen Mangel von längerer Sauer hanteln, fo baft

ber ©befrau bie gortfefcung ber ehelichen Qäemeinfcbaft nicht ju*

gemutbet »erben fann. Bie lang aber bie Sauer $u bemrffen,

richtet ficb nach ter ©elegenbeit unb ben befonberen ©erhält*

niffen beb einzelnen gaUeb unb ift bamach vom dichter ju be*

ftimmen. Sab ©. 03. bewegt fi<h bähet im ttejeutlicfcen auf

tbatfächli(h<w Gebiet, wenn eb bie aub ber Unterfuchungbhaft

unb bet Strafhaft beb ©tfl. vom 31. 3uli bib 2. Dfteber 1896

unb be*iehungbwetfe 8. gebruar bib 13. 3uni 1897 ficb et*

gebenbe Sauer beb vom ©efl. verfchulbeten ©iangelb am Unter*

halt gut ©egrünbung beb ©bevergrbenb aub § 711 a. a. £).

für aubreichenb erachtet, unb eine mbtbirrtbümlicbe Auffaffung

ift baiin nicht $u erfennen. IV. ©. ©. i. S. granef c. granef

vom 27. SOlar* 1899, Rr. 353/98 IV.

41.

©ei Prüfung beb Älagegrunbeb — u» über» leibliche

Abneigung — geben beibe 3nftan$richter von bem richtigen

©Jrunbfage aub, bag ber behauptete Bibenvide nur bann *ur

©befcbfittingbflag« hinreicht, toenn berfelbe burch erhebliche 5hat*

fachen unterftugt wirb, »eiche ft<h alb obfeftive Rechtfertigungb*

grünte beb ©iberoiflenb barfteUen. Sie grage, ob folche

Umftanbe vorliegen ift eine lebiglich thatfächliche, nach ^er

febebmaligen befonberen Sachlage *u beurtbeilenbe, unb bie

Revifien (ann nur bann ©rfolg ha&«*. ber ©. R. bei

©eurtbeilung beb ©emeibcTgebniffeb ettvab übetfeben ober babei

gegen fRecbtb normen verfielen ober »enn er neu aufgeftellte

©ebauptungen unb ©etteibmittel unberuefftebtigt gelaffen bat.

Sem ©. IR. (ann feboeb »et er nach ber einen noch nach ber

anbrrn Dichtung ein ©onvurf gemacht »erben. IV. 6. S. i. S.

Bahia c. Babla vom 16. ÜJlär* 1899, 9lr. 336/98 IV.

42. Bie bab IR. ©V febou wieberbclt aubgefproebeu bat,

mgl. u. 91. bie Urtbeile vom 22. gebruar unb 6. ‘Dlac 1897,

4. Slpril 1898, mitgetbeilt in ber 3uriftif(ben Bocbenfchrift,

Sabrgang 1897, @. 217, 333, Jahrgang 1898, S. 311, genügt

eb *ur Unmenbnng beb § 719 II 1 Ä. 91. nicht, baü bab

©btvergeben mit bem unftttlichen ©etragen beb anbereu 3bt‘lb

äußerlich in ©erbinbung fte^t, babfelbe thatläcfclich in geige unb

in Snlafi beb lepteren verübt ift; vielmehr muffen ebjeftive

©tementf vorlicgen, bie geeignet finb, bem ©ergehen ben provojiren*

ben unüttticben ©erhalten auf ber anbern Seite gegenüber ben

©barafter beb ©erfchulbenb *u entziehen unb eb fo a(b burCb

bab ©erhalten beb anberen 5heilb veranlagt erscheinen *u (affen.

Db folche ÜRomente vorliegen, bat in jebem galle ber dichter

*u beurtbeilen. Saft bieb aber bi(t jutrifft, hat ^ ©. 9t. ver-

neint. Senn »enn er auch, »ie vorfteftenb »tebergegeben ift,

bavon aufgegangen, baft bab ©etragrn beb Al. ein unjittlicheb

getoefen, bie Untreue beb Al. ben eigentlichen Oflrunb beb ehelichen

3er»ürfniffeb btlbe unb ben etften Ülnftofj *u ber Abneigung

bet ©efl. gegen ben AI. gegeben habe, fo hat er boeb anbererieitb

angenommen, baft für bie £anblungb»eife ber ©<!I. bab ©erhalten

beb AI. nicht ber ©eweggrnnb ge»efen, in ihm auch (eine aub*

retdpenb« Rechtfertigung *u finben fei, vielmehr bie ©brenfrän(ungen

unb ©eleibigungen, bie bie ©efl. bem Al. fortgejffct, theilvecfe

unter febr erlcfc»erenben llmftänben, jugefügt habe, nicht aQein

auf bie Abneigung, bie fte gegen ben Al. in golge feineb un*

flttlichen ©etragenb gefaftt h®^. fonbern auf bie RCb bei ihr

mit ber 3«it ^erauftgebilbcte, burch bab ©erhalten beb AI. nicht

gerechtfertigte bobhafte (äefinnung, ben Al. in ber Achtung

Anbeter berabjufehen unb ihm einen erheblichen Schaben *u*u*

fügen, *urücfjufübreu fei. Samach aber fehlt <b an bem nr*

läcfcUchen 3nfaramenhange *»ilchen bem ©bevergeben ber ©eft.

unb bem unftttlichen ©erhalten beb AI., unb folglich hat ber

©. IR. mit Recht angenommen, baft ber ©efl. bie ©orfchrift beb

§ 719 a. a. £). nicht *u Statten fomme. IV. ©. S. ». S.

Äal(no»b(i c. AaUnoivbfi vom 13. 9Rär* 1899, Rr. 331/98 IV.

43. Sab ©. ö. erachtet für enoiefen, baft bie besagte

©htf^au feit fahren bem 5r«n(e ergeben ift unb baft fie troft

beb am 19. 3uni 1896 iftr jugefteüten richterlichen ©efferungb*

befehlb von bitfer unorbentlicben 9ebenfart nicht abgelaffen bat.

Biewoht eb ^iernad> ben ©befcbetbungbgrunb ber §§ 708—710

% hl. II $it. 1 A. 9. R. an ftch alb gegeben annimmt, bat eb

bennoch auf Oörunb beb § 719 a. a. ß. bie von bem A(. er-

hobene ©h<f th«ibungb(lge abgemiefen, weil eb ferner für er*

triefen erachtet, baft ber Al. um bie 3«t beb ©efferungbbefeblfi

unb noch iebt mit einer unverehelichten B. ein ehebrecherifcbeb

©erbältnift unterhalten habe, unb annimmt, baft bie ©eft. aub

©etbruft über bieb ©erhältnift bem ©efferungbbefehl feine golge

geleiftet, banach aber Al. burch fein unüttlicbeb ‘Betragen bab

©bevergehen ber ©e(l. felbft veranlaftt hab f- h’ft
*
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gegen eingelegte Sftifton mu| für begrüntet trautet

»ertrn. Sotoogl tat frühen glttugifege Dbn-2ribunal

alt au eg bat SR. fit. gaben ftrtt an ein« einfcgtänfenNn Um-
legung Nt § 719 cit. feftgegalten. Sa ift j. 8. »(meint,

bag »orauigegangene Seleibigungen unb anbere f'rotafaiicntn

alt »ine „Snanlaffung“ ju ben @gt»ergegen btr §§ 69 9 ober

700 a. a. ß., bag betitle Serlaffung ob« bie Grlaubntg unb

unt« Umftänben felbft bie BuffctNrung, mit anbertn |)erfontn

gtfcglergtlieg ju »nftgren, alt »ine „Snanlaffung* jum ®ge-

trug im Sinne bet § 719 aufgefagt »erben fennte (»ergl.

©trietgorft, «regi» St. 16 ©. 249, 6b. 61 ©. 282, Solje,

Jtrarit bet ». ®. Sb. 5 S. 261, Sb. 7 Dir. 687, Sb. 8

S. 271 Sir. 572, Sb. 11 ©. 258, ©ruegot Sb. 29 ©. 719)

unb jwat in Nr Gtwägung, bag bie Setmtibung »an läge-

»ergeben eine Httliege gorberung ber (Sgt felbft, unb niegt blot

ein Bnfptueg bet anb«en Satten ift, tag« bat Setgallen bet

einen ßgegatten niemalt ben anberen Sgegatten ju einem läge-

»ergeben berechtigen fann, unb bag bn § 719 nnr oerginNm

»iÖ, bag ber anbere Ggegatte fug unftttliegermeife felbft einen

©egeibungbgrunb fegaffe. San folegtn Stwägungen aut mug

man, »enn man niegt mit ber Sliegtjagl bn ©egriftften«

(»ergl. Scmemann, Softem 2. Auflage Sb. 5 ©. 211,

Särfter-Gcaut Sb. 4 § 212 »erlegt« Hbf., .gmbrieg, SReegt

b« Ggefegeibungen, ©. 201) bat „»«anlaffen* auf »ine ab-

jiegtliege Setanlaffung, eine Serleitung befegränf.n will,

»enigflent »«langen, bag bei bem unfrtiliegen Sergalten bet

anbem Sgegatteu biefent minbeftenl bewugt geaerben ift, bag

fein Sngalten bie tlrfatge bet Ggesngegenb bet anbem »erben

fänne, unb bag ferner aueg tgatfäeglieg bat ©geongegen auf

jenet Sergalten bet anbem ©gegolten alt bie »irtenN tlrfatge

unb niegt blot alt beförbenben Umftanb jurücfjufügren ift. 3u

ein« folrgen Slnnagme bieten ab« bie Seueitngebniffe unb

rfeftfteiiungen bet S. ©. feinen Bnlag, fo bag bie Bntttnbung

bet § 719 auf ben »orliegenNn gaü unterbleiben mug. Bit-

bann ift ab« bie auf bie §§ 708—710 geftügte Klage be-

grünbet, unb baget, Nm Bntrage bet jtl. infoneit ent-

fpttegenb, bi» ©ge b« Parteien ju trennen, -fünftegtlicg b«

nntg § 745 a. a. C. »an Bmttaegen ju «örternbe Segulb-

frage fammt aber in Setraegt, bag bat S. ffl. feftgefteüt gat,

bag ber ÄL fug bet Ggebtucg# figulbig gematgt gat, unb ba

natg §§ 748, 749 a. a. D. bet ISgebrueg ein fegmeret »iegenbet

®g»»ergegen, alt bie unorbentliige Sebeutart barfleOt, fo »at

natg § 749 cit. ber ÄL für ben übeniiegenb ftgulbigen 2 geil

ju erUären. III. 6. S. i. S. Xuin e. Xuin »om 7. Slpril

1899, Sit. 377/98 III.

44. ©egen bie unftreitige Älagforberung »iH b« SefL mit

einem Settage »on 24 SJlatf aufretgnen, ben er aut ein«,

natg feiner Bnnagme ign natg äugen »npfliegtenben Stint«-

ganblung bet Kl. für ein üb« Nn ©eiftetjuftanb einet Btbeitert

eingtjogtnei ©utatgten gejaglt gat. (Sr
f
örtert batnit Grfag

bet buttg eint pfliegtDibrige llebnfigrritung bn lfmttbefugniffe

Nt ÄL entftanbenen Sigabent. @t ganbell fug bag« niegt

unmittelbar um bie Erfüllung ber Xien ftpfUrgten bet Äl.,

vielmegr fegt tiefer Bnjprueg ein Serftgulbtn bet Äl. »oraut,

bat natg aDgtmtinen Dieegttgrunbfägen »on bem ju bemeifen

ift, btr ben Bnfprueg ergebt, ©anj abgelegen ba»on, «lebigt

fitg aber ber erfte fK esiflo nlan griff autg baburig, bag bat

S. ©. pofttis feftfteBt, ben ÄL treffe fein Serfegulbeec, unb

bn etfennenbe Senat fein SeNnfen trägt, barin bem S. 0,

beijutreten. Ob auf ©tunb bn »om Sett. angefügrten Se-

ftimmungen ber Seraaltungicorfigriften bn Äl. objefti» be-

rechtigt »ar, auf Äoften Nt SefL bat ©utatgten einjujiegtn,

lägt bat S. ©. unentfegieben, unb autg bat bReoiftonfgeritgt

gat feint Snanlaffung, biefe grage unb bi» fernere ja ent-

fegeiben, ob biefe Sorfcgriften reriitble KtegMnormtn ftnb. Gl

ift alfo baten auljugegen, bag bie ©injiegung bet ©utatgten!

übn bie Bmtbbefugnifft Nt ÄL ginautging. Bbtr mit ©iegn-

geit lagen fitg bie ©rtnjen biefet Sefugniffe nitgt aut fenen

Sorfigriften entnehmen
;
intbefonbere fann bie gaffung bet § 6

dir. 4 bn Stnoaltunglorbnung, »»rauf bn SefL bat meiftc

©ettiegt legt, fegt »ogl 3®*'f«l erregen, ob unter bie bort

genannten Serträge u. f. tu., bie ;um ©efcgäftlfreife bn Xi-

rettion gegoren, autg folige bienftlicge SRagregeln fallen, nie

fie gin in grage ftegen; »ielmegr lägt fteg in einet anberen

Bujfajjung niegt ogne »eltnet ein Snftgulben ftnben. — Cb

ein Snfegulbtn eorliegt, »irb bager »efentlicg bureg bie fon-

trete Sagt bet gaBet bebingt. Xer ÄL, beffett guter ©lauN

ogne »eiteret anjunegmtn Ift, gatte niegt ogne ©runb rrgebliege

3»eifel übn ben ©eiftetjuftanb bet 8rbeitert 2., beffen UeNr-

»aegung unb Sernenbung unftreitig ju feinem ©ejegäfttfreife

gegärte. Seine Sebenfen »eirben igm bureg bat ©utaegte«

bet Sagnarjtet niegt gegeben, unb trog fein« »iebngolten

Befragen bei ber Xirefticn »urbe er ttur bagin NfegieNn, bag

n felbft entfegeibeu muffe. Senn er unter biefen Umftänben,

um für feine Sntfegeibung bie »on igm für notgtoenbig ge-

haltene jaegoerftänbige Unterlage ju gewinnen, bat ©utaegten

einet 3mnarjtet einjog, fo mag man über bie Slctgaenbigfeit

»erfegiebener Bnfecbt fein fönnen, abn ein jum ©rfage on-

jofliegtenbett Serfegulben liegt bann niegt. Xn Äl. burfte heb

fagen, bag bat ©utatgten einet niegt fpejied in ©eiftetfranf-

geiten erfahrenen Sagnarjtet feine genügenbe ©ernähr biete,

unb bag notg »enign n felbft Nn 3uftanb genügen» be-

urtgeilen fänne, nenn er bie ©efagren bebaegte, bie bureg bie

Senoenbung einet bennoeg geiftetfranfen Brbeilnt im (Sifen-

bagnbetriebe entftegen tonnten unb, »enn fte entftanben, niegt

ogne fegeinbarrn ©runb igm jur Saft gelegt »nben fonnten.

©benfomenig »ar et billig, auf ben biogen Serbaegt gin ben

Brbeitn jn entlaffen. Xag abn bief« Sali niegt bn 3»-

jiegung einet ©pejialarjtet bei Äranfgeiten bet Äörpert gleich-

ftegt, liegt auf bet £anb. III. G. S. L S. Sitfut c. Sägme

»om 11. Bpril 1899, Sir. 390/98 III.

45. Xtt Stenifion tonnte Nr örfolg niegt »erfagt »erben.

Ogne ertennbarc SeegMuormnnlrgung unb mit autreiegenbrr

Segrünbung ftellt bat 8. ®. golgtnbet feft: Slaeg bem bn

Geffion bn 2 000 SRarf jum ©mnbe liegenben Rbfommen

jaiftgen 31. unb bem ÄL gätten bie 2000 ÜJiarf »on ben

15 000 SRarf einem Setrage »on 12 000 fDlarf naegftegen

unb einem Setrage »on 1 000 SRarf »orftegen, übngaupt abn

im ©runbbuege eint folege Stelle gaben fallen, bag ben

15 000 SRarf nur 130000 Warf »ergingen, jene 2 000 SRarf

alfo mit 144 000 SRarf figläffen. Xie Geffionturfuube übn

bie 2 000 SRarf »om 26. 3uli 1893 gäbe bet SefL alt Slotar

entworfen unb beglaubigt unb bem ÄL auf beffen bti Gat-

aerfung bn Gejflonlurtunbc geftellte Stage natg Nm tRang-
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»ct$a(fotffe b« ihm abgutretenben Sheilhßpothef «Hart, bie

^»ppot^ef von 16 000 Marf ftehe hinter 130 000 Marf, bie

bem £l. abgutretenben 2 000 Marf fehlten alfo mit 144 000

Marf. D« ©efl. habe feiner bem £(. eine öefcheinigung von

betnfelben Sage gegeben, worin er bem £1. bie Abtretung bet

2 000 Matf mit bem <$ingufügen bereinigt habe, baß non

bet .frßpothef non 15000 Marf bet bem £1. abgetretene

2 Teilbetrag oon 2 000 Marf einem ©etrage von 12 000 Marf
in ber 'Priorität nachftefje nnb bie bem £1. abgetretenen

2 000 Marf mit 144 000 Marf abft^neiben. 3n Sirfliehfeit

batten aber barnall auf bem ©runbjtücfe be« 51. cor ben

15 OoO Marf nicht nur 130 000 Marf, fonbern auch noch

21 400 Marf geftanben, fo baß bie SX^cil^ppct^f be* £U nicht

mit 144 000 Marf, fonbern mit 165400 Matf gesoffen

habe. Der -frppothefenbrief, ber bie* ergeben, h<»&* bem ©efl.

batnalfl Vorgelegen. Da ber Notar unbebenflicfj ein ©eamt«

ift unb ber ©efl. fowohl bei ©rtheilung ber Au*funft, wie

auch bei Aufteilung ber ©efcheinigung all Notar gc^anbelt

bat, fo finbet tut ©. ©. in ber ©rtßeilung ber unrichtigen

Au«fnnft unb in ber Aufteilung ber unrichtigen ©e»

Reinigung ohne £Ret^t6trrt^am ein oon bem ©efl. gu »er*

tretenbefi ©erfehen. Diefe« ©erjehen be* ©efl. ift, wie ba*

©. ®. aubführt, bie Urfache be* bem £1. erwathfenen Schaben*

geworben, ba ber Äl. im ©«trauen auf bie ihm vom ©efl.

al* bem fa<bfunbigen Notar ertheilte Au*funft in bem Glauben,

baß feine ^ßpotßel oon 2 000 Marf mit 144 000 Marf
icßließe, in bem ©runbftücfe, auf welchem feine #ppotbef t^at*

fachlich mit 165 400 Marf fchloß, bie Malerarbeiten au*»

geführt, ben Äu*fatt fein« ^ppothef «litten, unb ba 51. un*

pf&nbbar fei, feine ftarberung in #6he &** ben ©rgenftanb ber

£(age bilbenben ©etrage* enbgültig verloren habe. 5tun hatte

ab« ber ©efl., wie b« ©«i<htigutig*befchluß gu bem Sßat»

beftanbe be* ©. U. «giebt, bem £1. ben ©fb barüb« gu»

gefchoben, baß er gur 3*it ber Au«fteQung bn (Seiften vom

26. 3uli 1893 unb b« ©efcpeinigung oon bemfelben Sage ge»

wußt habe, baß bie ^ppothef oon 21 400 Mart auf bem

9L’i<hen ©runbftücfe no<h eingetragen ftehe, unb b« £1. hatte

btefen ©ib angenommen. Da* ©. @. hat jeboch ben @ib nicht

«hoben. SBäre bie 5licht«hebung be* ©ibe*, wie b« fltbft.

auÄguführen gefucht hat, auf ©runb be« § 411 b« CS. f). £>.

befchloffen worben, fo würbe ftch eine fol<he ©egrünbung, wenn

fle ohne Nechtfnormverleßung erfolgte, mit b« Nevifion nicht

anfechten taffen. Willem eine geftfteQung, baß ba* ©. ©. ba*

©egentheil ber in b« ©ibe«gufchiebung hervorgehobenen Sßat*

iachen für «wiefen «achte, ift in bem ©. U. nicht enthalten.

Namentlich ift auch nicht ber Saß „ja, bie Auslage be*

IKechtlanwaltfl 51. ergiebt fogar, baß noch Anfang* April 1894

b« £l. feine £enutniß bavon gehabt hat, baß bie 21 400 Mart

nicht gelofcht waren*, at* eine folche ^eftfteQung aufgufaffen.

Denn bagegen fpricht ber 3ufammenhang biefe* Säße« mit ben

thm unmittelbar oorau*gefjenben ©ntfcßelbungSgrünben. ©or

fpricht aber bagegen bie in bem ©erichtigung*bef<hlufje

»erfuchte ©ervollftänbigung b« ©ntf<heibung«grünbe begüglich

b« Nicßtnhebung be« ©ibe*. $>\« wirb mitgetheilt, baß unb

»arum ba« ©. ®. ben ©ib inhaltlich für unerheblich erachtet

habe, unb al* ©runb ber Unerheblichfeit wirb angeführt, baß

bie ©rflaning be* Notar* für ben nicht r«ht*»«ftanbigcn £1.

von ©ebeutung gewefen fei. S«hft hiernach bie ©runblage für

bie Anwenbbarfeit be* § 411 b« ©. 5>. £>., fo fann fich nut

fragen, ob bie ©egrünbung, mit welch« ba* ©. @. ben (gib

inhaltlich für unerheblich erflürt hat, au«reichenb ift Diefe

Stage ift gu verneinen, ba bie bi*herigen Anführungen be* £1.

nur ben Schluß gulaffen, baß er bie wahre Sachlage in ©etreff

ber auf bem N.’fthen ©runbftücfe eingetragenen £ppothefen gur

3eit b« ihm erteilten C5effton nicht gefannt gu haben be-

hauptet unb bie ©erantwortlichfeit be* ©efl. barau* ableitet,

baß « bem Äl. bie tiefem bisher fehlenbe AuSfun ft üb« bie

^>npothefenv«hältniffe unrichtig erteilt habe. Dieien Angaben

be* £l. gegenüber erfcheint ab« b« ©ib nicht un«heblich, ba

er gur ©Verlegung be* urf&<hli(h*n 3afammenhang* gwifchen

bem ©erfehen be* ©efl. unb bem Schaben be* £1. beftimmt

unb geeignet ift. IV. CS. S. i. ©. ©. c. Salter vom 27. Marg

1899, 51r. 354/98 IV.

46. Ueb« bie gur ©ntfeheibung ftefcenbe Stage, ob ber

f>atron verpflichtet ift, gu bem Neubau eine* burch ba* Sach*»

thum b« £irchengeraeinbe nöthig geworbenen gweiten ©otte«»

häufe* neben bem fchon beftehenben unb auch weit«hin gu

gottelbienftHchen 3wecfen beftimmten £irch*ngebäube betgutragen,

enthalt ba* Märfijcfje ^>ro»ingiaIrecht nach ber unanfechtbaren

Seftftellung be« ©. @. feine ©eftimmung. Die Srage ift ba*

h« nach ben ©orfchriften be* X. 9. N. gu entfehriben. D« § 568

2ht II Dit. 11 biefe* ©efeße« fenngrichnet ben |>atron al* bie*

jenige ^><Tfon
r
welch« bie unmittelbare Slufftcht über eine £i«he

nebft ber Sorge für beten (grßaltung unb ©ertheibigung obliegt.

Unter bem Sorte „£iTtbe* ift an tiefer Stelle nicht ba*

£irchengebüube, fonb«n bie „fachlich* Snftalt ober Sinrichtung*

gu v«ftehen, b. h* »^i* ©efammtheit von Sachen unb Nichten

faßlicher unb weltlich« Natur, welche bagu beftimmt ift, gewiffe

religtofe unb fachlich* ©ebürfniffe ga beftiebigen.* ^infehiu«,

fheußifche* £irch*nrecht § 568 Note 3. Da* fatronat witb

burch bie Erbauung ooer Dotirung etuer £irche, but<h ben

Sieberaufbau ob« bie neue Dotirung einer verfallenen ob«

verarmten £irche, burch Auftrag einer £inhengefefli<haft, ob«

burch ©erjahrung erworben, vorau*gefeßt, baß in ben brei erften

Saßen bie ©enebmigung be* Staate* ^ingutritt. Der § 584

ißL II $it- 11 beftimmt im Allgemeinen, baß bem

Patron bie Pflicht jur (Erhaltung be«£irchengebäube« ob-

liege. 3ar (gingelnen wirb biefe ^fti<ht >n **n §§ 720 ff.

a. a. D. geregelt, ©ntfeh- be* Cbertribunal* ©b. 14 S. 471,

©b. 32 S. 131. @ntid>. be* N. ©. 8b. 9 S. 254, ©b. 31

244. Unter bem £irchengebäube, für beffen ©ißaltung b«

Patron gu forgen hat, ift felbftverftänblich ba*jenige ®otte*haufl

gu v«fteßen, in Änjehung beffen ißm ba* ^atronatfirecht gu»

fteht. ©ei biefem ©etaube begieht üch feine ©aupfli<ht fowohl

auf bie etforberlichen Neparaturen, al* auch auf bie burch ba*

fitthliche ©ebürfniß gebotenen Änbaue unb @rweit«ung*bauten.

Auch erftreeft fie fich auf einen folchen 51eubau, weich« an

Stelle be« bauf&Higen ob« nicht mehr gureichenben utfprüng»

liehen Äir^engebäube* errichtet w«ben muß. ©ruchot, ©eitrage

©b. 35 S. 1067 (Suriftffcbe Sochenfchrift 1890 S. 119 Nt. 30).

Strietborfl, Archiv ©b. 41 S. 23, @ntf<h. be« DbertribunaU

©b. 52 S. 266. £inßhiu®, ^reu^tfehe* Äitthenrecht, Note 4

gu § 7 1 2 5hl. II Sit. 1 1 A. 9. N. S. 410. Ab« ba* Patronat

ift nicht territorialer Natur. Die barunt« begriffenen Ne<hte

iogle
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unb S>fH$ten urafaffen nicht ohne 8Beitfre# alle Airchengebüube

ber 'Paiccbie. Ter i'atron eine# Aiidjengebäubf« ift nicht

Schon te#balb auch fairen einet gw eiten Airchengebaute«,

»eil biefe« in berfelben 'Parodie gelegen ift, nie bat erfte.

Tat Patronat über bat gweite Airchengebäube entfielt vielmehr

nur babureb, ba§ auch binfidjtlicb feinereiner ber gefehlten

®rwerb«grünte (§ 569 bi» 574 2hl. II 2it. 11 A. 9. 91.)

verhauten ift. ©ntfeh- be» 91. 0b. 15 0. 168. ^ttnfc^tu«

a. o. O. Dlote 8 gu § 569 (0. 372), Dlote 4 gu § 712

2^1. II Sit. 11 «.2. 9t. (S. 410). 3n ber f>aro<h»f, welche

bie beflagte ©emeinbe bilbet, hat hi#h« nur ein Airchengebäube

beftanben. Tat lanbetberrlicbe Patronat fann bafcer nur iu

Aufefjung biefe» ©ebäube» erwerben fein. 3u betn gweiten,

noch au errichtenben ttnb auffer bem fcfccu beftehenben gleichfafl#

gu gcttetbienftliden 3»vecfen beftimmten Airchengebäube ift ber

Vanbrtherr in fein ^atrenatSverhältnip getreten. Ter flageitbe

fti#fu# ift baher nicht verpflichtet, einen 'patrenatebeitrag gu

biefeni 0aue gu leiften. (Sine, von ber vorftehenb entniefelten,

abneichenbe Anficht f;at bat Di. ©. in ben Urteilen vom

20. ©l&rg 1893 ((Sntfch- 23b. 31 0. 246) unb vom 13. Dftober

1890 (©ru<hot Beiträge 0t. 35 0. 1064) nicht au«gefprechen,

nie biete* bie Dtevifton vermeint. Ob ba# frühere Obertribunal

fich in bem, 0b. 66 0. 179 feiner (fntfdeibungen (auch in

0triethorft Archiv 0b. 85 0. 19) abgebrueften, ©rfenntniffe vom

29. 0eptember
ig^i flnj e|nfn anbmn 0tanbpunft gefteflt

14. Oftober

hat, ift nicht flar erfichtlich. ffiare ct ber fiafl, fo würbe bie

Anficht nicht al» richtig anerfannt »erben fönnen. Turcb ben

3uiammenhang ber lanbrechtlichen 0eftimmungen, auf »eichen

fich bie Dteviüon beruft, wirb ba# gewonnene fRefultat ebenfall#

nicht erichütleTt. 3n»befonbere geftattet bie Aufeinanbetfclgc

ber §§ 725— 728 2hl. II Sit. II nicht, btm § 728 eine

über feinen 9Bortlaut tinau#gebenbe Auflegung gu geben.

IV. (5. 0. i. 0. heilig £reu$*Äirche c. fti#fu# vom 13. DRärg

1899, Dir. 334/98 IV.

VI. 0onftige $rtuf?ifdje £onbeßgefct?e.

3u ben ©efepen über ben Diechtflweg.

47. Tie von bem 0efl. auch in ber 91evifion«inftang auf*

recht erhaltene pregef;hlnb«nibe ©inrebe ber Unguläffigfeit be#

Diechttweg», beren 0erücfftchtigung ber llmftanb, bah fw «ft in

ber 0erufung«inftang erhoben ift, nicht entgegenfteht, ba bie 3u*

läfiigfcft be# Dlechteweg# bet richterlichen Amt«prüfung unterliegt

— § 17 Abf. 1 be# ©. SB. @. fo bap von bem 0efl.

wirffam auf bie ©inrebe nicht vernichtet Werben fonnte —
§ 247 Abf. 3 ber ©. V. O. - hat ba« 0. ©. mit «Recht al«

unbegrünbet verworfen. ©nttcheibenb im einzelnen ftafle für

tie 3ul&ffigfeit be# 9te<htflweg« ift bie Älagebegrünbung unb ob

ber banach geltenb gemachte Anfprucb |Uh al# ein privatrecht*

lieber barftedt (vergl. Urtbeil be# Di. ©. vom 29. 0eptember

1892, Suriftifd^e ffiochenfdrift 1893 0. 57«). ©rgiebt fich

bann freilich bei ber geftfteflung be« Sachverhalt«, bap ber Au*

fpru<b nur al« ein öffentlich*rcchtlich« unb nicht al# ein privat*

rechtlich« befteht, fo ift bie Alage al« fachlich unbegrünbet, nicht

etwa nur wegen Ungulaiftgfeit be# Dlechtvweg«, abguweiien

(vergl. ttrtheil be« Di. @. vom 16. September 1892 —
Suriftifehe ffiochenfcbrift 0. 426 1

). 3m vorliegenben galle ift

ber Älageanfpruch baraui gegrünbet, bap von ber Al. für ben

0efl. Ausgaben beftritlen feien, gu welchen Meier gefe$Hch veT*

pflichtet gewefen. CS# banbeit fich alfo um einen vermögen!*

rechtlichen, au# ber nämlichen SBenveubung abgeleiteten, privat*

rechtlichen Anfprucb, für welchen fich bie 3uläifigfeit be« Diechtl*

weg« au# § 13 be« ©. 0. ©. ohne weitere« ergiebt.

hieran wirb baburch nicht« granbert, bap nach öffentlichen

Siecht« gu entfeheiben ift, ob ber 0ef(. au ben Ausgaben, bie

Al. für ihn beftritten hat, auch verpflichtet war (vergl. Urteil

be» 91. ©. vom 15. SDiar| 1894, ©ntfeh. in ©ivilf., 0b. 33

0. 37). Obwohl e« feinem 3®eifel unterliegt, bap ber Staat

vermöge feine« £obeit#re<h«, wie ber 0tfl. geltenb macht, inner*

halb ber geglichen ©rengen fich auch ^« fommunalen 0er«

bänbe unb ihrer Trgane für bie (SrfüQung ftaatiieher Aufgaben

bebienen, unb inlbefonbere in ben 0tabtfreifen auf ©runb bt«

§ 62 II ber Stäbteorbnung vom 30. D)lai 1853 in 0erbinbung

mit § 34 $bf. 1 be« ©infemmenfteuergefebe# vom 24. 3««i

1891, ben 0ürgertneifter ober nöthigenfaQ« ein anbere« SDiit*

glieb be« DRagiftrat# mit bem SBorfi&e ber für ben Stabtfrei«

)u bilbenben 0eranlagung«fcmmifftou beauftragen fann (vergl.

bie Tarlegungen bei Certel, Stäbteorbnung, 2. Auflage ju

§ 6 2 0. 349— 350), fo läfft fich hoch, mit bem 0efl., eint

0efchränfung bieje# ^)oheit#iecht# in ber Verfolgung be# er*

hobenen Anfpruch# auf bem ^t^b§mege nicht finben. Tie«

würbe nur ber $aU fein, wenn bie flagcnbe Stabtgemeinbe bie

(Sntfcheibung barüber verlangte, ob ober unter welchen 9$otau#*

fefcungen fie ober ihre Crgasie aut ©rlebigung ber ftaatli<h«n

Aufträge verpflichtet feien. Tavon aber ift hier nicht bie 9?«be,

gur ©ntfeheibung fleht allciii, ob ber erhobene vermögen# reit*

liehe Anspruch begrünbet ift. ©« verfagt baher auch bie 0e*

rufung be# 0efl. auf bie 0eftimmungen in ben §§35 unb 36

ber 0erotbnung vom 26. Tegember 1808, wegen verheerter

©inrichtung ber |3rovingial*
r f)clig(i* unb ^inanjbehörben (©efeß*

fammlung von 1806—1810 0. 464), wonach „webet übeT

witfliche DRafeftät#* unb .frobeit#reehte, noch
fl
f9en aflgemeine

in ©egenftänben ber 9?egieruug#verwaUung ergangene 0et»

orbnungen, noch über bie 2>erbinMichfeit gur Entrichtung aQ*

gemeiner Anlagen unb Abgaben ber ^TOgep ftanpnbet/

IV. ©. S. i. 0. JSiefu# c. Stabt 0re#lau vom 9. SRarg 1899.

Dir. 328/98 IV.

3u ben 0tempelgeieben.

48. 3« ber Stabt Hannover befielen gwei offene |)aubel#*

gejeQichaiten, bie Al. unb tie offene {)anbel#g(f(Dfchaft in §inna

0. Dl., bei welchen beiben G5efeO‘<haften eingtge ©efeQjchafter

bie 0rüber S. unb Otto Dt. finb. Am 11. September 1897

ecfchienen bie beiben 0rüber vor bem Amtsgericht gu -Hannover,

unb Otto 91. erflärte für bie offene 4)anbel#gejeQf<haft

0. 91., baff fie bie Umschreibung einer M#bfT auf ihre«

Dlameti eingetragenen SPargelle auf teil Dlamen ber Flagcrifcbm

offenen .f)anbel«gefenfchaf! bewillige, worauf 0. 91. Dlamen#

ber lepteren bieie Eintragung beantragte. Auf ©runb

bieie# Vorgänge« h at ht 0tfl. von ber Al. nach ber 2arif*

pofition 8 be# 3>r«u§if<hen Stempelgefepe« vom 31. 3uli 1895

ben Auflaffung«ftempel erforbert. Tie AL ^alt biefe Stempel»

erbebung für nicht berechtigt, weil bei ber Cshntitat ber WefeO»

fchafter in beiben offenen ^anbel#gefeflfchaften eine ‘Zleräufernng

unb ein ©igentbum#wecb fel nicht ftattgefiinben habe, baher ehe

Auflafjung nicht vorliege. Sie hat baher auf Dlucfga^lung tc«
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entrichteten ©fernpelbrirage# ÄTage erhoben, unb ba® SP. Oft.

bat auch biefer Älage ftattgegcben. Tie hiergegen »on bem

©efl. eingelegt« SRc»ijlon ift nicht begrüntet. SJJlit SReiht gebt

ba« ©. Oft. ba»on auf, tag eine Äuflafjung unb bah« auch bet

Sluflaffungflftempel »oraubfefet, tag ba* in grage fteljenbe

Gftrunbftücf feinen Qrigenthüm« gewechfelt bat- Ta® aber ift,

wie ba* SB. Oft. ferner mit SRecht aulfübtt, im rerliegen ben

gall« nicht gefch«h«n. Tenn ba, wie ba« SR. ©. in fläntiger

SJraji« Schon oft au*gefpro<hen h«t» ba® (Eigentum an ben

einzelnen ©ermögen*(tüc?en bet offenen £antel«gefeflfchaft nicht

tiefer all einer juriftifchen SJerfon, fonbem ben ringeinen Qftefefl*

fchaftern in ihrer ©efammtbeit gufteht, fo folgt barau®, baß,

wenn bie Qftefellfchaft« in ihrer öefammtheit in beiten OftefeO-

fchaften biefelben flnb, bei bem Uebergange eine® ©«mögen«*

ftücfe® »on ber einen OftefeQfchaft an bie anbere ein (Eigentum®*

wechfel nicht ftattjinben fann, bafj e® fich »ielmehr letiglich um
eine anbere wirtbfchaftliche SBcftimtmmg ber fraglichen Sache

hantelt. III. 6. S. i. S. gi*fu* c. SRheinholb u. (So. rem

24. «Dlärg 1899, 9lr. 366/98 III.

3um Oftefeb rem 18. Juni 1840.

49. Ter ©.SR. ift bem AI. bann beigetreten, tafj bem

©efl. ein nach §§ 88, 89 Zffl II Sit. 10 be« St. 2. SR. ron

ihm gu rertretenbe® ©«fehen ;ur 9aft falle, ba e® ihm al®

(Iftemeinbererftehet gemäfj § 63 Sh*« H Sit. 7 be® St. tf. !R.

cbgelegen hätte, bie ministerielle Stnweifung wegen StuffteQung

ter Jahre«nachweifung “ber bie im ©eftanbe ber Oftehäube »or*

grfommenen ©etänberungen gu befolgen, unb ihm Umftdnbe,

tie fein SBerhalten au entfchulbigen geeignet wäTtn, nicht jur

Sette ftänben. Ter 9. SR. ift auch fcarin bem Äl. gefolgt, bat}

ter Staatltaffe ebfeftio ein Schaben erwachten fei, ba bie

fraglich« ©aulichfeit, bie mit Umfaffunglwdnben unb ftappbache

r»erfeh«n, mit bem ©oben feft »ertunben fei unb ihrer Subftanj

unbef«habet nicht »on einer Stelle jnr anbern gebracht werben

fönne a(® ein Oftehäube im gefetlichen Sinne (§§ 3 ff. be®

Qftebäubefteuergefete®), ba® al® folth«® ber ©efteuerung unter*

legen habe, anjufehen fei. (Enblich ift »om ©. SR. angenommen,

taft jwifchen bem entftanbenen Schaben unb ber ©erfchulbung

Ce® ©e((. ein uriächlich<T 3ufammenhang heftete unb baf}

Ce«halb auch infofern eine S<haben««fafc»etbinblichfeit begrüntet

fei, tag tiefe fleh iebodj nur auf benfenigen ©«trag ber Steuer

erftreefe, ber ja bet 3«it. al® bie ©ebörbe »on bem SteuerfaÜe

Äenntnifj erlangte, fchon »erjdhit war, währenb e® Sache ber

©«hört« gewefen wäre, bie Steuer infoweit al® fle bamal® noch

nicht »erfühl trat unb bei orbuung®mä§igem Oftefd'äftbgange

noch »or ©olleubung ber ©erfährung »eranlagt unb eingegogen

werben fonnte, »on bem Steuerpflichtigen auch beigutreiben,

febafl, wenn bie ©ehörbe in tiefer «ftinftcht fäuraig gewefen,

ter ©erlieft burch ihr* eigene Schult berteigefübil fei. ©on

tiefen, an fich rechtlich nicht gu beanftanbenben Sinnahmen au®*

gehenb, hat ber ©. 9t. ben ©efl. nur in £öh« ÜDn 5,25 SOtarf,

nämlich ber Steuer für bie 3«it »om 1. Slpril 1887 bi®

31. Tegember 1888 al® erfappflichtig erachtet, ba nur tiefer

Shell her Steuer al® »erjährt im »OTbejeichnelen Sinne angufehen

fei. Tagegen ift bie Älageforbening hinflthUieh be® SDteljr*

betrage* »on 12,75 ÜRarf, ber Steuer »om 1. Januar 1889

bi* 31. 2Rärg 1893, für unbegrünbet erflärt, weil biefc Steuer

’u ber 3«it, al* bie ©«hörb« »on bem Steuerfalle Äenntnifi

erlangte, nicht »erfährt gewefen fei unb noch oor bem Slblaufe

ber ©erjäbrungefTift hatte beigetTiebeu werben fönnen. Tie

Qrntfcheibung grünbet fich auf ba® Oftefep über bie ©etfährung®«

triften bei öffentlichen Stbgaben »om 18. Juni 1840 (Oftefep*

fammlung S. 140), helfen ©orichriften nach § 22 be« Oftehäube*

fteuergefepe® auch für tie (Sftebäubefteuer Stnwenbung fluten.

Ter § 10 tiefe® Öftefetje*. ber eine Slulnahme »on ber SRegel*

»otfehtift be* § 5 auffteQt, nach ber eine Stachforberung »on

Oftrunbfteueru (einfchliefclich bet (Sftebäubefteuer) nur für ba®

Äalenberfahr — fept ba« (Etat*jahr (§ 1 be« Gftefepe* »ein

12. Juli 1876, Oftefepfammlung S. 288) — ,
worin bie 9la<h»

forberung geltenb gemacht wirb, guläjflg ift, beftimmt; Jft in

ber unterlaffenen (Entrichtung ber gangen Steuer ober eine*

$hcifl betfelben eine .9ontra»ention gegen bie Steuergefepc

enthalten, fo »erfährt bie SRachforberung uur gleichzeitig mit

ber grfeplichen Straie. Ta nun im vorliegenben ^aOe eine

Uebertretung gegen ba« Steuergefefc — §§16, 17 Stbi. 3 unb 4

a. a. O. — begangen ift, inbem bet (Sigenlhümer be* Öfte*

baute® e« unterlaffen fiat, »on ber (Errichtung beffelben ber

©ehörbe innerhalb ber rorgefchriebenen Brift.Stn ceige ju machen,

Steuerübertietungen folcher Slrt aber erft in fünf Jahren »er*

iäh«n, fo war nach ter Wufföftung be« ©.SR. gemä^ § 10

be« @ejf(je« »om 18. Juni 1840 auch bie bem Staate m*
enthaltene Steuer ein« gleiten ©eifährung unterworfen, fobafi

in bem entfeheibenben Jeitpunfte ber Stnipruch be« Staat* auf

bie Steuer feit bem 1. Januar 1889 burch ©erfähtung noch

nicht «lofehen gewejen fei. ©ei tiefer (Erwägung ift ber Umftanb,

baff ber (Eigentümer Ä. injwifcbtn »erftotben unb gegen ihn

ein Strafo«fahren nicht eingeleitet ift, für nicht beachtlich

erflärt, inbem aulgeführt ift: Ta« Stbleben be« :c. ä. fei für

ben gegenwärtigen Streitfall bebeutung*lo®, ba feine Unimfal*

recht*nachfolger »on Blecht® wegen an feine SteOe getreten feien,

unb im Sinne be* § 10 fomme e* nur barauf an, ob ber

betreffenbe 2 bat tc (taub »om Qftefepe mit einer Steuetftrafe be*

broht fei, ohne SRüctfrcht barauf, ob eine folche fonfret au«*

gefprochen ober in ftolge Stbleben®, eingetretener Gfteifte«*

franffceit ic. be« Schulbigen, ober ©egnabigttng u. f. w. bie

©erurtheilung unterblieben, beziehung®weife ihre folgen wieber

rücfgängig gemacht worben feien. Qftegen tiefe Slu*führung hat

freh bie SReriRon mit ber iRüge b« ©erlegung ber §§ 5 unb 10

be* (Eftefe^e* »om 18. Juni 1840 gerichtet. Sie ift ba»en

al* »on einer unftreitigen 2h at
i
a,h< au®gegangen, bäte ter ©e*

ftper St. fchon gur 3<it ber ^ntbtcfung ber 5fontra»ention im

Jahre 1893 »erftOTben gewefen fei unb ba* ©ebäube fich hamal*

im ©efrpe eine® britten ©rwerber® befunben Tartrach

aber habe — fo ift geltenb gemacht — bie Steuerbehörbe

bei\ neuen (Erwerb« nach § 5 a. a. £>. nur »om 1. Slpril 1893

ab gut Steu« veranlagen formen, unb bie Stnnahme be® ©. SR.,

e« hätten auch bie A.'fchen (Erben gu ber SRachfteuer für bie

3eit »om 1. Januar 1889 bi® 1. Slpril 1893 »eranlagt werben

foQen, »«ftoge gegen § 10 ebenba; beim bie ©orauftfepung

be® (Eintritt* ter burch § 10 eingeführten »«längerten 9lach*

forberung®* unb ©erfährung*frift gehe bahin, ba§ gegen ben

Steuerpflichtigen eine Uebertretung feftgeftellt unb eine Strafe

erfannt fei. Ter Singriff ift al« begrüntet anjuerfennen. Tie

©orfchrift be® § 10 greift nicht, wie b« ©. SR. annimmt,

generell in febern gaOe S>lap, wenu obfefti» ber Shatbffiaab

j by Google
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einet Steuerfontraventien »erliegt, fonbent ftnbet nur gegen

ben Kontravenienten felbft Slnwenbung, bem gegenüber allein

»on einer Ber}ägrung ber Strafe bie Bebe fein fann. DaA

©efeg beftimmt aber auAbrücflich, bag bie Bachfotberung ber

Steuer gleichgeitig mit ber Strafe »erjagre, unb bamit gat

e# gu erfennen gegeben, bag el nur eine verpflichtete fta-fon

im Äuge hat, nämlich ben Kontravenienten, ber mit bem 2Beg»

falle ber Strafe auch »on ber Berbinblichfeit jur Bachgaglung

ber bem Staate »orent^altenen Abgabe befreit toirb. Diefe

9uffaffung wirb burch bie @ntfte^ungflgef^i(^te beA ©efegeA,

wie feUge in „Soewenberg, Beitrage gut Kenntnis ber Blolioe

ber $reugif<hen ©efefcgebung" uiitgetheilt ift, unterflögt. Dort

hrigt eA gu § 10 (Bb. I S. 134): @b liegt in ber Statur

ber Sache, bag bie furgen Berjährungifriften, welch« burch

biefeA ©efeg bewilligt werben, nur ba Änwenbung finben, wo
ber Steuerpflichtige bera ©efepe genügt hat Unb bie unterlaffene

(Entrichtung ber Steuer nicht ihm, fonbem ber Behörbe, ober

3ufättigfeiten beigumeffen ift £at fich ber Steuerpflichtige eine

Beriepung ber Steuergefefce gu Schulben fommen laffen, h flt

er baburch bie Behörbe getäufcht ober wenigften* verginbert,

bal gut ©tngiegung ber Steuer (Stforberliche gu »eranlaffen, fo

fann er auf bie Scljltbat ber furgen Btrjägrung ber Steuer

feinen ülnfprucg macgen. Stach &«* früheren ©efeggebung fonnte

bie Steuer in einem fehr langen 3eitraum, auch nachbem bie

Strafe »erfahrt war, nachgeforbert werben unb eA finb baburch

gürten gerbftgefügrt werben. Um biefe gu »ermeiben, ift be»

ftimmt worben, bag bie Steuer in gleicher ftrtft mit ber Strafe

verjährt. darnach brrjenige, ber gegen bie Steuergefege »er»

flogen hat, ber 8Soglthat ber fürgeren Berjägrung nicht theilhaftig

werben, »ielmehr fotl er, fo lange bie Strafe nicht »erführt ift,

gur Bachgaglung ber gintergegenen Steuer »erpflichtet fein. 8ul
biefem Blotioe beA ©efegeA mug gefolgert werben, bag bie Än»

wenbung ber längeren Berjägrung nur gegen bie $)erfon beA

Kontraoenienten gerichtet ift. (Er, ber gegen fcaA ©efeg

»erflogen hat, fofl flcg ber Bacgforberung ber Steuer gegenüber

nicht burch bie Berufung auf bie fürgere Betfähtung beA § 5

trügen bürfen. 3ft bieA aber ber Sinn beA ©efrgeA, fo ergiebt

üd), bag britten $)etfonen, wenn erft gegen fie bie bem Staate

biAher »orenthaltene Steuer veranlagt unb ber Slnjprucg auf Bach»

gahlung berfelben erhoben wirb, nicht unter &mweiA auf § 10
ber GHnwanb ber Berjägrung auf §5 »ericgloffen werben fann. —
Diefelbe Änfcgauung liegt bem (Srtaffe bei ftinangminifter# rom
18. Oftober 1880 (»ergl. ©aup, ©ebäubefteuer, III. Huflage,

S. 634 Br. 2632), auf ben bet Kl. in ben Boiinftangen unb

auch bte Bevifton »erwiefen h»t, gu ©runbe. 3n bem bortigen

gafle hatte ein ©gemann, ber mit ber grau in ©ütergemeinfcgaft

lebte unb bem allein bie Beipflichtung gur Hnmelbung einer

auf bem gemeinfchaftlichen ©runbftücfe ftattgehabten baulichen

Beränberung obgelegen hatte, biefe Hnmelbung unterlaßen unb

ft<h bamit einer Kontravention ftgulbig gemacht; nachbem er

im 3agrt 1874 »erftorben war, erhob bie Steuerbegörbe

gegen bie ffitttwe eine Bacgforberung wegen ber Steuer

»cm 1. 3anuar 1871 btA 31. SJlärg 1878; ber ÜJlinifter

erflärte biefe gorberung für unguläffig, ba bie Berfolgung

bet Kontravention mit bem 2obe bei (EgemanneA aufgegört

habe unb belhalb bie Hnwenbung bei § 10 beA ©efegeA

vom 18. 3uni 1840 gegen bie SSittwe auAgefchloffen fei.
—

Ob bet § 10 a. a.0. gur Hnwenbung bem Kontravenienten

gegenüber »orauAfegt, bag gegen biefen eine Uebertretung feft»

gefteQt unb eine Strafe erfannt ift, fann unerörtert bleiben,

fcür ben gegenwärtigen fcatt ift entfcheibenb
,

bag bie Boricgrift

überhaupt nur gegen ben Kontravenienten Hnwtnbung ftnbet.

Bei biefem BecgtAgufianbe war bie Steuerbegörbe, ba, wie alA

unftreitig angufehen ift, ber ©aftwirtg Ä., ber Kontravenient,

jchon vor bem Befanntwerben beA Steuerfadf im 3agrt 1893

»erftorben war, nicht mehr in ber Sage, bie Steuerforberung

für bie 3<it vom 1. 3auuar 1889 biA 31. 2Rärj 1893 mit (Erfolg

geltenb gu machen, ba ihr bei einer Beranlagung biefer Steuer

ben BecgtA» unb BeFignacgfolgeni be# jc. K. gegenüber ber (Sin*

wanb ber Betfähtung auA § 5 a. a. D. entgegenftanb. fcuA

biefen ©rünben erfcheint auch ber weitere Begreganfprucg bei

Kl. gegen ben Bett in £>öge ®on 12,75 ÜJlarf gerechtfertigt.

IV. (S. S. i. S. giAfuA c. Balger »om 9. ÜRärg 1899,

Br. 329/98 IV.

3un» olijeigefeg »om 11. Bla rg 1860.

50. DaA ©erlegt I. 3* gat bie (EntjcgäbigungApflicht beA

Bett, anerfannt, ben urtümlichen 3ufaramengang gwifcpen brr

Bertegung unb einer Btinberung ber (Erwerblfägigfeit ber Kl.

aber nicht für bargetgan erachtet. — DaA B. 0. erachtet einen

Hnfprucg überhaupt nicht für begTÜnbet, ba ber BachweiA ber

BechtAgiltigfeit ber ^olijeiverorbnung »om 6. Btürg 1883 nicht

geführt fei. (Die Berbinblichfeit einer folgen Berorbnung hange

auch bavon ab, bag fie »or ber Hnwenbung gehörig verfärbet

worben fei; biefer BachweiA fei aber nicht erbracht, weil ber

ftulhang am Batbbaufe ober an ber hierfür beftimmten Stelle

nicht naihgewiejcii werben fenne. ©emäg ber »om BegierungA»

präfibenten gu Oppeln auf ©runb beA § 5 beA ©efefeeA über

bie $)olijri»erwaltung »om ll.Blärg 1850 erlafjenen Befannt»

machung »om 30. ftpril 1881 fei ein ^Infchtag ober SuAhang

gut orbnungAmägigen Berfünbung unter allen Umftänben vor»

gefchtieben, möge bie Berfünbung im Kreilblatt ober in einem

Stabt» ober Sofalblatt erfolgen. Die gur 3eit bet Berfünbung

beftehrobe 8oif<hrift über bie Betfünbigunglart fei aber bie

maggebenbe. Äm (läge bei Unfall# fei bager bem Befi. eine

recbtAgillige Brrpflicbtung gut Bcinhaltung bei Bürgerftrigl

nicht auferlegt gewefen, ba auch auA ©efeg unb aOgemrinen

©runbfägen eine f eichte BerpfÜd?tu«g nicht abgeleitet werben

fönne, inAbefonbere § 82 dgi- I Ht» 8 beA fl. ?. B. in biefer

Begiegung auf bie befonberen ^eligeigefege jebeA OrteA »er»

weife. Die Beoiiion »ertuebt bie Uuricgtigfrit ber ÜluAleguag

ber Berorbnung »om 30. 3tpril 1881 bargutgun, unb macht

eventuell geltenb, eA würbe in 9*a8e fommen, ob nicht in

fällen, wie in bem vorliegenben bie SBagrjcgeinlichfrit, bag ber

HuAgang erfolgt fei, ale ginreiegenb für bie Bilbnng bet

richterlichen Uebergeugmig angufegen fei. Snblicg fei auch nicht

genügenb geprüft, ob bie Verpflichtung beA ©runbftücfAbeflgfrA

gur (Erhaltung beA BürgerfteigeA in einem für bie f)affanten

ungefährlichen 3u|tanbe nicht fegon auA ber 3mecfb€ftimmung

beA BürgerfteigA unb feinem Bergütniffe gum ©runbftücf aueg

bann ga entnehmen fei, wenn her ©runbftücfAeigentgümer nicht

gugleich Slgentgüraer beA Bürgetfteig« fei. Die Bevifton war

alA begrünbet gu erachten, ©emäg § 5 unb 6 beA ©efegel

über bie ^oligeiverwaltung »om 11. Blärg 1850 finb bie mit

ber örtlichen Brt*Ari»eiwaltung beauftragten Behötben befugt,
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nach Beratung mit bem ©emeinbesorftanb hfnftchtlich ber in

§ 6 aufgeführten öegenftünbe oitepoli jeilic^e, für ben Umfang

bet öemeinbe giUige Borfchriften ju etlaffen nnb gegen bie

Stichtbefolgung berfelben ©elbftrafen bi# jutn Betrag non

3 Ibalem anjubrohcn. ©emüfj Abf. 2 be# § 5 mar ben

Bejiitftregierungen votgef<hrieben, über bie Art ber Bttfünbigung

bet ortApoligctlic^m Borfchriften fowie über bie formen, von

beten Beobachtung bte ©Ütigfeit berfelben abhüngt, bie er*

forberlichen Beftimmungen $u etlaffen. Bach ber geftfteflung

be# 0. &. h«t ber fRegierungfipränbent ju Oppeln in einer

burch eine neuere Berorbnung 00m 11. 3uli 1884 auf*

gehobenen Bewrbnung 00m 30. April 1881 angeorbnei, bie

ÜBertünbung ber non ftäbtife^en $)oli)eioertoaltungen erge^enben

CSrlaffe muffe in benfenigen Stabten, in meinen ein Stabt*

ober 2ofalblatt al# amtliche« Organ ber ft&bttf<$en ©ererbe

anerfannt fei, burd? biefe#, in (Ermangelung eine# folgen aber

ebenfaQ# burep ba# Kreiflblatt unb bur<h breitagigen Anschlag —

,

Aufbang a“* [Rathhaufe ober an ber hierfür beftimmten Stelle,

— erfolgen. Oa« 8. legt biefe Beftimroung bah»n au«,

ein Knfcplag ober Auflhang fei |ur orbnungflmajjigen Berlin*

bung unter allen ttmftanben vorgefdjrieben. Die auf ®runb

bet §§ 5 unb 6 be# ©efepe« über bie ^olijeiverwaltung 00m
11. ©arg 1850 unb be# § 79 be# Organifationflgejepc« 00m
26. Suli 1880 unter (Einhaltung ber vorgefchriebenen gotmen

für ben ©tabtbejirf Kattowip etlaffene $>olijeiverorbnung 00m
6. SRärj 1883 ift von ber fJolijeioerwaltung Kattowip unterm

15. 9Rai 1883 in ber nad? SRittbeilung ber ^oli^eioenoaltung

bet Stabt Kattowip bamal# al« amtliche« $ublifation#organ

beftimmten Kattowiper 3'itung gut amtlicbeu Kenntnip unb

Bachachtung gebraut. Oer Au«bang labt fiep aber in ben

tüten bet $elijeioermaltung ber Stabt Kattowip nicht mehr

feftfteflen, ba bie befcheinigte Befanntmachung nicht auf.uiünben

ift Oer ©ortlaut ber Berorbnung vom 30. April 1881 liefj

webl bie Auflegung ju, ba§ bie beiben ^ublitationtformen nur

für ben §att vorgejehtieben feien, baft nicht ein Stabt* ober

tfofalblatt al« Amtblatt beftimmt wäre. Anfcheinenb fpta^e

bie (Erwägung hierfür, tag bei ber nicht allgemeinen 3ugäng-

liifeit eine# Kreiflblatte« in (leinen Orten bie Beröjfentlichung

in einem wenig gelegenen Blatte nicht gureicbenb erfchiene,

aahtenb bie Beröffentlichung im Üofalblatt mehr Beachtung

fanbe, al« bet AuÄpang am [Rathhaufe. Aber auch bie Au#*

iegung be« 8. Ob. ift webet mit bem ©ortlaut unvereinbar,

noch an üd> wiberfinntg. Al# Auslegung einer nicht teviftblen

[Redjtflnorni ift fie weiterer Bachprüfung entzogen. ÖemSfj bem

in § 265 ber (E. $5. O. au#gefprochenen ($runbfape mufj ber

dichter ba« im eigenen Staate geltenbe Siecht mit Ausnahme

ber (&en>ohnbeit#re<hte unb Statuten (ennen. Oa# [Recht be#

Snlanbe# bebarf fomit feine« Beweife«. Oem [Richter liegt

vielmehr bie felbftthatige (Ermittelung«vAicpt ob. Oiefe (Er*

mittelung#pfti<ht erftrerft fich felbftverftänblich auf bie $ublifation

be« @e»epe# al« ben bie Snfraftfepung be« ©efepe« bebingenben

Aft. (Eine mit Strafanbrohung au#geftattete 9)olijeioerorbnung,

aljo ein auf ber ^Delegation ber ftaatlichen C&efepgebungflgewalt

beruhenbe# Strafgefep, füllt aber trop feine« befchranften

öeltung«bereiche# nicht unter ben Begriff eine« Statute« im

Sinne be« § 265 ber (5. f). O., felbft wenn biefer Begriff nicht

ftrtnge auf bie für einzelne Sirtcreffenfreif« julafftgen privat*

autonomifchen fteftfepungen |u befchranfen unb auf fogenannte

ftatutarifebe Siechte auflzubepnen wäre. (Bergl. ©ilmowbfi-^evp,

(5. O. VII. Auflage S. 71, Slote 2. Seuffert, 6. f). O.
VI. Auflage *u § 265. Oaupp, 6. O. III. Auflage, 8b. I

S.586. (Entfcp. be« Si.Ö. in (Eivilfachen, 8b. 21 S.75. 9ioün,ba#

^olijeiverorbnung«recht in ^reufjen § 1 2.) Soweit jty bie felbft*

thütige (Erforfchungbpflicht be« Slichter« erftreeft, (ann ber SRangel

eine« Slachweife« von Seite ber gartet nicht in Betracht fomrnen.

Bezieht fi«h bie Stwügung be« 8. ®., ber Siachwei« ber

9iccht#güUigfeit ber Berorbnung fei nicht geführt, auf bie

$arieithütigfeit, fo beruht biefe tlulführung auf rechtoirrihüm*

liehet Äuffaffung ber Aufgabe be« dichter« ber ör*

mittelung ber Qültigfeit einer Poli^eiverorbnung. (Eine nicht

gehörig verfünbete |)olijeiverorbnung ift jweifedo« nichtig.

(Sioftn a. a. O. S. 265.) SDie gehörig verfünbete wirb aber

nicht baburch unwitffam, b«§ ber Bermerf ber ^ublifation ?u

Berluft geht. Oamit, ba§ bie „befcheinigte Befanntmachung*,

alfo bie mit bem Bermerf be« Su«hang# vrrfehene, nicht auf*

jufinben ift, fteht noch feine#weg« feft, ba§ am Hage be«

Unfall« bem Befl. eine techttgültige Berpftichtung jut Unter*

haltung be# Bürgerfteig« nicht auferiegt gewefen fei. Ou«h
bie Bejeitigung be« auegehüngten, mit bem %u«hang#vermerf

verfehenen (Exemplar« ift aber bie SRöglichfeit be« Slachweije«,

bat? ber Borfchrift be« ftuebang« entfprochen worben, feine«*

weg« au#gefchloifen. Oie f>olijeiverorbnungen ftehen unter ber

bireften Kontrolle ber Berwaltung unb ber inbireften be«

Strafrichter« unb be« 8erwaltung«ri<hter«. (Bergl. fRofin

a. a. O. S. 270—300.) ©emü§ § 8 be# (^efepe# über bie

f)oli^eioerwaltung vom 11. SRürg 1850 ift von feber ort#*

polizeilichen Berorbnung eine Slbfchrift an bie junüchit vor*

gefefetc Staat«behörbe einjureichen; gemüp § 9 biefe« <&efebe#

ift ber fRegierung«prafibent befugt, febe ortcpoligelliche Bor*

fchrift au^er Kraft ju fe$en. Oer Strafrichter aber bat bie

Sle<ht#gültigfeit ber Berorbnung unb bamit auch orage ber

gehörigen |)ublilation ju prüfen. Slach bem @egenftanbe ber

feit 16 3ahren jweifetlo« in thatfüblicher ©irffamfeit ftehenben

Berorbnung ift wohl anjunctuneu, baf? ihre Slnwenbung mehr*

fach ber Kognition ber (Bericht#* unb Berwaltungfibehörben

unterftedt gewefen, unb bafj in#befonbere Uebertretungen bei*

felben mehr al# einmal ben <$egenftanb ftrafte<htli<her (Ein*

fchreitung gebilbet unb bemgemü§ auch ben Strafgerichten

3!ttla§ gegeben haben, bie Sfc<ht#gültigteit bet Berorbnung $u

prüfen unb feftgufteden. (S# mu| bemnaep al« fehr wahr*

f^Kinlich erachtet werben, bafj burch Bernehmung von Beamten

unb [Recherchen bei Berwalhing«behörben, in#bejonbere ber

[Regierung ju Oppeln, fowic bei bem Amtsgerichte zu Kattowip

unb bem 2. &. $u Beuthen bie (Einhaltung ber erforberlichen

|)ublifation#form noch feftgeftedt werben fann. Sine gorfchung

hiernach anjufteden, ift aber Pflicht ber Siichter. Oa« B. 0).

hat in biefer Beziehung (eine weitere Hhatigfeit entwicfelt, al«

ba§ e« eine Anfrage an ben SRagiftrat in Kattowife geftedt

hat. Oie# fann nach bem (Erörterten nicht für genügenb er*

aihtet werben. Olefet dRangel führt jur Aufhebung befl Urteil#,

wührenb bie weiteren Auflführungen be« 8. U., ba§ au#@efeb

unb adgemeiuen (örunbfüpen eine Berpflichtung $ut [Rein-

haltung be« Bürgerfteig# nicht h^i^ten fei, nicht ju be*

anftanben wüten. Oa# Ober-Hribunal folgert zwar au« § 81
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üpl. I 3it. 8 beb ’S. L. 9t. bi« Verpflichtung beb Anlieger«

gut Unterhaltung beb Vürgerfteigb. (Vergl. 9i«hbein unb

Steincfe, i'reußifch«! Lanbrecpt V. Auflage Vb. I S. 299

Sir. 19. diebbein, CSntfc^j. beb Db«r-2ribunalb II. Auflage

Vb. I 0. 777.) Der V. (5. S. beb St. ©. pat i«bo<P in

Uebereinftimmung mit b«in Dber* Tribunal angenommen, baß

fiep aub ber Verpflichtung gut Straßenunterpaltung für bie

Siegel bie Verpflichtung jur Straßenreinigung nicht ableiten

taffe. (Volge, f)rarie beb 9t. ©. Vb. 18 S. 7 Str. 13.) Der

Vürgerfteig ift aber 2peil ber Straße. (Siebbein, (Snticp. beb

Cber-iribunaü Vb. I 0. 777.) VI. 6. S. i. 0. Vaier

c. Aa& vom 20. 9Rärg 1899, Sir. 6/99 VI.

3um })eni icubgefeß vom 27. SRätg 1872.

51. gür bie Btage, ob bie Al. penfionbbetecbtigt finb, ift

lebigltcp bie Stellung maßgebend in welket fi< fiep bei ihrem

Subfeheiben aub bem Staatbbienjte befunben hüben. Sie waren

bamalfl Siacptwacptbeamte, unb eb fommt bähet nur biefe

Stellung, nicht aber ihre frühere alb Scpupmänner in betracht.

Alb Slacptwacptbeanite waren fre unter bem Vorbehalte ber

Aünbigung angefteQt unb betleibeten feine in ben Veiolbungb*

etatb beb SJceußifcpen Staates aufgeführte Stelle. 3h ,ten ft*pt

hapet gemäß § 2 beb $)«nfionbgefepeb vom 27. SRärg 1872 ein

Anfprucp auf ^Penfion nicht gu. demnach fann bie von ber

Stevifion angeregte grage, wie fich ihre fPenflenbverbältniife ge*

ftaltet h*ben würben, wenn fie penfionbberechtigt gewefen wären,

unerörteri bleiben. Aub ihrer Stellung alb Schulmänner ge*

bütjrt ihnen fein ^)enftonbanfpruch, weil fie in tiefer Stellung

nicht bienftunfähig geworben unb in ben Siupeftanb verfept ftnb.

Die ihnen bewilligte Zeniten beruht auf feinem Siecptb*

anfpruch«, fonbern auf einer burep Abf. 2 § 2 beb ©efeferl vom

27. ÜRärg 1872 in bab ©tmeffen brr guftäubigen ftaatlicpen

Vepörbe geteilten Liberalität. Der Al. £. bat feinen Alage*

anfpruep noch burch bie Vepauptung gu begrünten veifudjt, baß

iput bei feinem Uebertritte in bab SlacptroacptWffen non beui

ftelloerlretenben ^)olijeipräfitenten jugefnpert worben fei: „eb

würbe bie gefammte Dienftgeit bei ber Schupmannfchaft ihm

bei ber bereinftigen penfiontrung angerechnet werben. - £)b ber

$>ollgelpräfibent ober beffen Stell Vertreter gu einer feteben 3u«

ficherung mit verbinblicper ©irfung für ben Staat befugt ge*

wefen wäre, fann bahingeftedt bleiben. Denn bie angeblich«

3uficperung fept einen $)eniionbanfprucb aub bem Dienftverpält«

niffe bei ber Slacptwachtmannfcpaft voraub, ift aber ohne Ve*

beutung, wenn, — wie — ein feiger Anfprucp nicht

befteht unb bie freiwillig gewährte penfion ihrer £öhe nach von

ber (Dauer ber Dienftgeit nicht nothwenbig abhängig ift.

IV. 6. S. i. S. -fcofjmann c. gibfub vom 6. Sprit 1899,

Sir. 365/98 IV.

3u ben ©efepen über ©runbbuep unb 3vangb*
vollftrecf uug in bab unbewegliche Vermögen.

52. Die Siüge beb Vefl. gu 2, ber § 41 beb 6. (S. ©.

fei burch llnterlaffung feiner analogen Anwenbung ver-

lebt, ift nicht begrüntet. 3ft ber Veil. gu 1 in Böige ber

6effion vom 29. 3uli 1890 in bie petfönliche Scpulbverbinb*

liepfeit beb Vefl. gu 2 in Anfebuug ber Aaufgelbeneftforberung

beb S. eingetreten, fo fteUt bieb feinen Ball bar, iu welchem

ber Erwerber eiueb ©niubftücfb bie auf bemfelben paftenbo

•pppolpef iu Aurecpiiuug auf bab Aaufgelb übernommen hat.

Denn bie Aaufgelberforberung war bamalb noch *ltpt einge-

tragen, alfo noch feine .jpppotbef; fie würbe erft jur {typotpef,

alb nach bet bem Vefl. gu 1 erteilten Äuflaffung unb nach

beffen (Eintragung alb (Eigentümer am 27. Oftober 1890 in

bab ©runbbueb eingetragen würbe. Der § 41 beb <5.

fann baber nicht gut Snwenbung fontmen. ba er nur über bie

Uebernahme von ^vpiMbefen, nicht auch über bie llebernabme

Hc§ perfönlicher Schulten Vefttmmungen giebt. Die analoge

Snwenbung beffelben auf bie Uebernahme bloß perfönlicher

Schulten ift aubgefchl offen, weil er eine Suinahme von ber

Siegel beb § 75 ». L. 9i. W)L I Zit. 5 bilbet. (Vergl. ».

Öntfch* Vb. 38 S. 230 f.). 3ft aber ber § 41 1. c. über-

haupt nicpl anwenbbar, fo fann auch ber Veräußerer auf bem

im § 4 1 Sbf. 2 angegeigten äöege nicht von feiner peinlichen

Verbinblichfeit frei werben. V. 6s S. i. S. SReinecfe c. Sttty

vom 8. «pril 1899, Sir. 371/98 V.

53.

9)iuß bei einer 3uxiitgboerfteigerung nach § 57 Äbf. 3

beb 3®>an9*oollftrecfungbgefepeb eine ^ippothef, für welch« ber

Scpulbner peinlich haftet, vom (Srfteher in Anrechnung auf

ben Äaufpreib übernommen werben, fo pnben auf bab Sie^tl*

verhältniß gwifchen bem Schulbuer unb bem (Srfteher nicht bie

Vorfchnften beb § 115 beb 3u>angbvoQftrecfungbgefepeb unb

beb § 41 beb 6. 6. ($. Anwenbung; benn biefe Vorfchttften

regeln nur bab tRechtbverhältniß beb mit feiner S9Pothef in ba«

SRinbeftgebot fallenben Qöläuhtgerb gu bem burch bie Uebernahme

ber {typethef neben ben bibherigen peinlichen Schulbner all

perfönlicher Schulbner tretenben (Srfteher. Die (Sntfcheibung ift

vielmehr aub bem Verhältnis« beb Subhaftaten alb Verfäuferb

beb (^runbftücfb gu bem (Srfteher alb beffen Aäuferb gu entnehmen.

Vei bem Aaufe ift ber Aäufer, welcher bab Aaufgelb ftatt burch

Vaargaplung burch Uebernahme einer ^ppotpef in Anrechnung

auf ben Äaufpreib berichtigt hat, verpflichtet, fowohl ben Ver*

fäufer von ber perföulidpen Schulbverbinblichfeit gu befreien,

wie auch, wenn bie übernommene ^ppotpef auf anbtren wie ben

verfauften ©runbftücfen beb Verfäuferb forrealiter ^aftet, biefe

(^runbftücfe aub ber pfanbpaft gu entlaffen (vergl. 2urnau,

örbb. £)., 6. Auflage Vb. 1, S. 608 fg.). Der Aäufer wütfcr

biefe Vertragbpflicbt verlepen, wenn er bie infolge feiner an ben

©laubiger geleiteten 3ahlung ipm abgetretene ^ppotpef auf

©runb ber formalen IRechtblage bagu verwenbete, bab burep bie

Vericptigung ber ^vpotpef gebeefte Aaufgelb aub ben mitver*

hafteten ©runbftücfen feine! Verfäuferb gurücfguerhalten, obwohl

er bab Aequivalent beb Aaufgelte! in bem ©runbftücfe befipt

unb obwopl er burch bie 3ahlung ber ^ppotpef nur geleiftet

hat, wab er an Aaufgelb hatte mehr gahlen muffen, wenn bie

©efammthppothef niept auep auf ben von ipm erworbenen ©runb-

ftücfen gelaftet hätte. Der gange 3»«* Anrechnung ber

übernommenen ^ppotpef auf bab Aaufgelb würbe vereitelt werben,

wenn bie übernommene (pppotpef gegen bie mitverpafteten ©runb*

ftücfe eingeflagt werben fönnte. Dopet greift gegen biefe ©eUcnb*

maepung einer ©efammthppothef bie (Sinrebe ber Arglift piap-

SÖab für bie beim Aaufe übernommene S9Pothe^nfchulb gilt,

ift auf bie in ber 3<vangbverfteigerung von ©runbftüdfen gu

übernepmenbe ^ppotpefenfcpulb entfprecpenb anguwenben. 3»

bem 4)auptpcogeffe will ber VefL ftep alb 6cfleper eingelnet

©runbftücfe aub mitverpafteten ©runbftücfen beb Scpulbner*

jubpaftaien für eine ©efammtphpotpef Vefriebigung verfepaffen,



325

von ber bafl Grunbftüc! ju befreien^ et verpflichtet ift. 3«ner

Anfprucp ift mit biefet Verpflichtung jur Befreiung von bet

Ijppotpefenfcpulb nicht *u vereinigen; ihm fiept ballet bie (Sin*

rebe bet Ärglift bauetnb entgegen. (Daraufl folgt nun aber

au<p, ba§ bem Subpaftaten gegen ben ©rfteper bet Aniprud?

auf ©ntlaffung feinet eigenen Grunbftücfe aui bet Haftung für

bie Gefaramtphpotpef unb beuiganäg auf Bewifligung ber

l'öfcpung bet Gefanuntpppotpef auf feinen Grunbftücfen juftept.

(Dem B. G. ift beflpalb barin beizutreten, bag bet Anfprucp beb

kl. genügenb glaubhaft gemalt unb bag bie einftweilige Ber*

fügung gegen ben Befl. ju betätigen fei. (Die Slevijion war

aul biefen Grünben z« verwerfen, ebne tag auf bie Bebeutung

ber ©effion einjugepen mar. V. ©. S. i. S. Arnbt c. gartet

vom 22. SÖtatj 1899, Sir. 453/98 V.

54. ©ab bie grage betrifft, ob bie 3wangflvoQftrecfung in

ben ©wer rechtsgültig erfolgt ift ober nicht, fo haben in biefet

$3t)iehung, ba bie betteffenbeu BoQftrecfungflhanblungen vor

bem 1. Sanuar 1896 erfolgt finb, bie Beftimmungen bei

St. Gef. vom 15. 3uni 1895 betreffenb bie privatrechtlichen

Berpältnifje bet Binnenfcpifffahrt äuget betracht ju bleiben.

Bielmepr ift bavon aufljugepen, bag ber fragliche ©wer in ber

Provinz Hannover nach ber $annoverftpen Allgemeinen Bürger-

lichen Projegorbnung vom 8. November 1850 § 558 (in Ber-

binbung mit bem Prengifcpen Gefepe vom 13. 3uli 1883 be*

treffenb bie 3vangSvodftrectung in bafl unbewegliche Bermögen)

ben für bie 3a>ang6voQftrectung in bafl unbewegliche Bermögen

geltenben Borfchriften unterworfen ift unb im (Sinne be«

•ftannoverfepen pfanbrecptflgefepeS vom 14. (Dezember 1864

(oergl. § 49 Abf, 4 be« Preugifcpen Gefepefl vom 28. Blai

1873 übet bat Grunbbucpwefen in ber Provinz Hannover) be-

treffs bet Berphpotpefirung als unbewegliche Sache gilt, wäprenb

nach bem in bet Provinz S<pleflwig*.J)olftcin geltenben Siechte

bet ©wer in beibetlei Beziehung eine bewegliche Sache ift. (Das

B. G. hält aber trog lepterer Beftimmungen für bie grage, ob

bet ©wer innerhalb beS ©einet fl ber Provinz Scpleflwig-^jolftein

bei 3wangSveßftrccfung in bafl bewegliche ober in baS unbeweg*

liehe Bermögen unterliege, baS (DomfjÜ beS ©igenthümerS beS

©were ^ur 3tit ber 3a>angSvoQftrec(ung für entfeheibenb unb

wenbet beflpalb, ba biefet Söopnfip nach ber geftfteQung beS

B. G. jur 3cit ber erfolgten 3tvaugSvoQftretrung Krautfanb in

ber proviit) Hannover war, baS in krautfanb geltenbe Siecht

an. Allein wenn auch bi* grage, ob glugfracplichiffe &«m Siechte

beS Domizils ihres ©igenthümerS unterworfen wären, )u be*

jähen fein foHte, fo würbe biefer Umftanb hoch nur für baS

materielle Siecht Bebeulung haben. (Die 3wangflvottftrecfung

einfchlieglich ber Siangorbnung ber (Gläubiger aber ift bem am
Orte ber 3u>angSvoflftre<fung geltenben Siechte unterworfen

(©ntfep. beS Si, G. in ©ivilf. Bb. 8 Sir. 28 S. 114; Bolje

Praxis beS Si. G. in ©ivilf. Bb. 5 Str. 23 unb 24, Bb. 11

Sit. 10; v. Bar $peme un^ Praxis beS internationalen privat*

rechts, 2. Auflage, 2. Bb., § 451 S. 497/8). An biefciu

Grunbjap« ift auch l>urch b<»A preugifche Gefep vom 13. 3»lt

1883 betreffenb bie 3<nangflDoUftrec!ung in bafl unbewegliche

Bermögen eine Aenberung nicht erfolgt. (Denn nach § 1 biejeS

GefefceS gehören in Anfehung ber 3wangflvoflftrecfung |uiu un-

beweglichen Bermögen: k. 4. kauffaprteilcpiffe unb u ach Blag*

gäbe beS in ben einzelnen V'anbeStpeilen geltenben

Slecptfl änbere zur graeptfehifffaprt beftimmte Scpifffl-

gefäge. Darnach ift alfo betteffS ber nicht unter bie kauf*

fahrteifchiffe faQenben graeptfepiffe, ju benen ber hist fragliche

©wer gehört, baS in ben einzelnen tfanbeStpeilen geltenbe Siecht

aufrecht erhalten unb gehört ber ©wer wohl nach Siechte

ber Provinz Hannover, nicht aber nach b*w Siebte ber Provinz

StpleSwig-ßolftein ju bem unbeweglichen Bermögen in An*

fehung ber 3wangflvoUitretfung. keineswegs ift aber beftiramt,

bag ein ber Provinz Hannover augepörenbet ©wer auch auger*

halb btefeS SlechtSgibieteS betreffs ber 3wang6volIftrecfung nach

^annoverjepem Siechte zu beurtheilen ift (Dies geht tnSbefonbere

aus ber Begrünbung beS Gefepentwurfs ;u § 1 (vergl. Stege*

mann Blaterialien ju bem Gefepe vom 13. 3uli 1883 S. 47)

hervor. #ier wirb ^rvorg(^ob«n (Abf. 3 Scplugfap), bag hin*

fuptlicp beS kreifeS ber unter baS Gefep faQenben Gegenftänbe

(abgefepen von ben ihrer Statur nach unbeweglichen ©egen*

ftänben) von überwiegenber Bebeutung baS beftehenbe Siecht ift.

3m Abf. 5 wirb fobauu bie einheitliche ©infcejiepung bet kauf*

fahrteifchiffe unter bie unbeweglichen Sachen pinficptlich fctr

3wangSvoQftrecfung für ben ganzen Geltungsbereich beS Gejepefl

begrünbet. |>ieran fchliegt fiep im Abf. 6 bie Bejprechung ber

anberen zur gtachtftpijffaprt beftimmten Schiffsgefäge. 3n biefet

Begehung wirb pervorgepoben, bag infoweit baSBerfapren

ber 3n>angSvollftrecf ung in baS unbewegliche Ber-

mögen aUgemein nur im Geltungsbereiche beS A. 91. mit

Ausnahme ber pierju gehörigen dpeile bet Ptovinj Hannover

unb augerbein in ber provinj Hannover in ber Befcpränfung

auf Scpiffe von wenigftenS 5 9aft Jragfäpigfeit beftept, bag

aber eiu Bebürfnig ,jur weiteren AuSbepnung biefer Borfcprift

niept vorhanben ift ©S wirb hierbei barauf pingewiefen, bag

im Gebiete beS A. 2. 91. bie Berpfänbung burep Bermerf auf

ben ScpiffSurfunben unb Uebergabe einer beglaubigten Abfcphft

berfelben erfolgen fann unb biefe gorm ber PfanbbefteQung im

§ 14 beS ©. G. jur 91. k. D. anerfannt ift, für bie gemein-

rechtlichen Speile ber provinj ^nnc°er aber naep btm pfanb-

recptSgefepe vom 14. (Dezember 1864 ein Pfanbrecpt an Scpiffen

von wenigftenS 5 9aft Dragfäpigfeit burep ©intragung in baS

•Dppotpefenbucp grwäprt wirb unb burep § 12 beS ©. G. jur

Si. k. £). in Berbinbung mit § 18 beS Preugifcpen Aus*

füprungSgefepeS ju berfelben bie gortbauer eine« folcpen Pfanb-

reeptfl ermöglicht ift. (Diefe Ausführung pat aber nur bann

eine Bebeutung, wenn bavon ausgegangen wirb, bag bie lanb*

restlichen unb hannoverfepen Scpiffe augerpalb ber bezüglichen

KanbeStpeile im fonftigen Geltungsbereiche beS GefepeS vom

13. 3uli 1883 bezüglich ber 3mangSvoQftre(fung zum beweg*

licpen Bermögen gehören, ©nbtiep fpriept auep ber vor bem

Gejrpe vom 13. 3uli 1883 in Geltung gewefene SlecptSzuftanb,

bem bie Begrünbung wie erwähnt überwiegenbe Bebeutung bei*

legt, für bie pier vertretene Auslegung. (Denn jur 3^t ipreS

©rlaffeS patten bie •Dannoverfcpen Gefepe bezüglich ber Scpiffe

jcbenfaUS nur innerhalb iprefl Geltungsbereichs Gültigfeit unb

pieran patte auep baS Preugijcpe Gejep vom 4. Biarz 1879

betreffenb bie 3mangSvoQftrecfung in baS unbewegliche Bermögen

nicptS geänbert, ba naep beffen § 1 in Anfepung bei 3»angS*

vottftreefung jum unbeweglichen Bermögen auger GruiibftücTen

blejenlgen Sacpen unb Slecpte gehören, beten 3wangSoertauf

naep beu beftepeuben Borfcpriften in bem für ben
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3wang«oerfauf oon (Gtttnbjlürfen beficpenten Berfapreh erfolgt.

£.« ift aber niept anjunepraen, bap ba« (Gefep vom 13. 3uli

1883 eine Äenberung betreff« b<« <Gel!ung«bereiep« be« aufreept*

erpaltenen 9?eept« einjelner £anbe«tpcile eingefüprt ^«t, opne bap

verfugt leerten wäre, tiefe ’flulfcepnung (fei e« in ben Wotioen

fei e« {n ber Beratpung bet geiepgebenben Äörperfepaften) au«*

brüefliep ju begrünten. — 3ft ionaep aber bie 3®ang«oolI*

ftterfung in ba« bewegliepe Vermögen pinfieptliep be« hier frag«

litten @werfl eine betn Siebte entfpreepenbe gewefen, fo fragt e«

fi<p, ba § 718 ber 0. V- £>- Pi* materieflrecbtlicpen ffiirfungen

be« 3ufdplag€ nicht regelt unb naep bem mapgebenben (Gemeinen

IRecpte an fiep bie Sterte eine« eorgepenben t>fanbgläubfger« erft

burdj Befriebigung au« bem $fanberlöfe unb niept burdj ben

^JfanboeTfauf «Seiten« eine« naepftepenben pfanbglaubiger« er*

lüften, ob bie £ppotpef be« 3opanne« ffi. ober ba« $fänbung«*

pfanbredjt be« 91. ben Borrang pat. Bezüglich tiefe« Berpält*

niffe« be« ÄL Sopanne« ffi. ju bem $fänbung«pfantgläubiger

91. unb bem Befl. fommt § 709 ber 0. f>. O. jur ttnwenbung.

9taib tiefem gemährt aber ba« bem (Gläubiger burep bie f)fänbung

erworbene $>fanfcrecpt im BerpäUnip ju anberen (Gläubigern bie*

felben flteepte wie ein bureb Bettrag erworbene« $fanbreept unb

gebt baffelbe $>fanb* unb Borjug«reepteu oor, welepe für ben

gaü eine« Äonfurfe« ben gauftpfanbrapten niept gleicpgefteüt

finb. Siefe (Gleicpfteüung wäre aber bejüglicp ber flägerifepen

£ppotpef nur oorpanben, wenn auf folcpe § 1 4 Äbf. 2 3iff*t 1

be« 0. <35. jur 91. £. O. anwenbbar wäre. Sie Borau«*

fepungen tiefer ©efepeSfteUe liegen aber niept oor. 0« ift bie«

auep au« ber angejogenen Begründung ju § 1 be« $reupifepen

(Gefepe« tont 13. 3ull 1883 erficptlicp. Senn bort ift bejüglicp

einer folcpen ^ppetpef niept auf § 14, '‘entern auf § 12 be«

0. <G. gut 91. 51. £). in Berbinbung mit § 18 be« |)rcupifcpen

Suifüprurgftgefepe« jur 91. £. C. oom 6. Wärj 1879 Bejug

genommen. Siefe lepteren Beftimmungen betreffen aber lebiglicp

not bem 1. Olteber 1879 begrünbete 9lecpte, fönnen baper auf

ben oorliegenben gafl feine Slnwenbung finden. — (Gept aber

ba« $fänbung«pfanbrt<pt be« 91. ber £ppotbef be« £l.3«Panne«ffi.

naep § 709 bet 0. 9). O. oor, fo ift burep ben bem Bell,

gern äff § 718 ber <5. *p. O. ertfceilten 3nf(plag unb bie gegen

3aplung be« Äaufpreife« erfolgte ÜHieferung ber jugefeplagenen

©aepe bie -£>ppotpef be« Sopanne« ffi. trfofepen unb e« ift ba*

per beffen auf biefe #ppotpef geftüpte Älage unbegrüntet. @«

bebarf fonaep niept weiter bet Unterfucpung, ob, wenn man ftatt

be« (Gefepefl be« Orte« ber 3toang«roDftrecfung bie lex domicilii

be« .£>. anwenfcen wollte, mit IRücffupt auf § 36 be« $>rtupifepen

(Gefepe« oom 27. Wat 1873 über ba« (Grunbbuepwefen unb bie

Berpfänbung oon ©eefepiffen in bet f)rooinj ©cplelwig»$olftetn,

wonaep bie Befteflung einer -fnjpotpef an einet beweglitpen ©aepe

fortan unjuläffig ift, baffelbe (Refultat (intreten würbe. 111. 0. <S.

1. ©. Gienau c. ffiicper« »om 24. Wärj 1899, 9lr. 246/98 III.

3um 0inf ommenfteuergefep oom 24. 3nni 1891.

56. 3m ©inne be« § 73 Hbf. 1 be« @infommenftruer*

gefepe« oom 24. 3nni 1891 finb unter ben ben (Gemeinten bei bet

Beranlagung ber ©teuer übertragenen (Gefcpäften auep bejüglicp

ber ©taMgemeinben ber ©tabtfreife bie (Gefcpäfte ber Ber*

an(agung«fommiffion felbft bann niept mitbegriffen, wenn ber

©tabtbürgermeifter ©bet ein anbere« Wagiftrat«mitglieb in tiefer

feiner ®igenfepaft ben Borfip in bexfelben fieprt, unb bleiben

auip in tiefem solle gemäp § 71 a. a. O. bie an« bem (Ge*

fcpäft«betriebe ber Beranlagung«fommiffion eiwacpfenben Äeflen

ber ©taaUfaffe jur ?aft. (Jingepenb begrüntet. IV. 0. ©. i. ©.

%i«fu« c. ©tabt Breilau oom 9. ®larj 1899, 9tr. 328/98 IV.

VII. Safl grranjififcpe 91ecpt (Babifcpe Sanbrecpt).

56. Sem O. 2. ®. ift jwar barin beijuftimmen, bap ein

etnftlitper Äaufoertrag jwifepen (Gläubiger unb ©cpulbnet an

unb für fiep weber baburep au«gefcp (offen wirb, bap berfelbt

jum 3 werfe ber ©ieperung be« (Gläubiger« für feine $otbe*

tungen getpätigt wirb, notp auep baburep, bap bie oerfanften

(Gegenftänbe im Befipe be« Berfäufer« eerbleiben fotten, wie

bie« auep in bem oom 0. 2. (G. angejogenen Urtpeile be« 91.

0ntfep. Bb. 13, ©. 298, au«gefprccpen ift. Äflefn in ffäßen

tiefer Krt, wo fiep mit Olürffiept auf ben au«gefproepenen 3»erf

ber ©iepetung be« (Gläubiger« Im ©inne ber Bertragleplfepenbea

blope i'f anbbeftellu ng unb .ffaufoertrag nape berühren,

ift pefonber« feparf ju prüfen, ob auep objeftio bie (ärfotbermpe

eine« Äaufoertrage« oorpanben finb. 3u tiefen (Stfcrbemiffen

gepärt naep fixt. 1582 unb 1583 be« B. (G. B. oor Hßem

ein beftimmter tfaufpret«. 9lun bebt bie 91eoifion pencr,

bap, wenn ber Äaufprei« für bie bene £1. oerfanften Blobiliea,

wie au« bem oorgelegten ©epriftftürfe oem 3. -iWärj 1896

peroergebe, 35 400 9Jlarf betragen pabe, bie ^orf'frung be« Äl.

an Ä. für tiefen Betrag mit bem oom £1. gefepulbeten £auf*

preife fempenfirt worben, unb erlofepen wäre, fo bap für eine

weitere .fcppotpefenbefteflung be« 9L ju (Gunften be« £1., wenn

nur bie oorgebaepte Summe in Betracht fetnme, gar fein (Grunb

eorgelegen pabe. Sa« O. (G. fteHe aber niept feft, bap H
bem £1. mepr gefepulbet pabe, al« ben Betrag jene« £aufpreife«,

fonbem fage: felbft wenn Äl. nur
ff
ben £aufpreifi

- ju forbem

gehabt pabe, pabe Biept« im ©ege geftanben, bap er al« oer*

fieptiger £aufmann fiep eine weitere ©ieperpeit burefc bie £bpe*

tpefenbefteßung oerfebafft pabe; ber über bie ^Ppotpefenbefteßung

erbotene Bewei« erfepeine bapet unerpebliep. Bei tiefer 0r*

wägung oerfennt ba« O. 2. (G. allerbing«, bap naep Ärt. 1289

unb 1290 be« B. (G. B. bie £empenfatien jwifepen ber gorbe*

rung be« £1. unb feiner £aufprei«fepulb oon Weept«wegen eintrat,

glatte ber £l. feine anbere gorberung an &., fo fonnte oen

einer ^>ppotpefenbefteflung beffelben feine 91ebe fein, weil eine

gorberung be« £l. niept mepr beftanb. 0« fönnte baper gerabe

in bem Umftaube, bap tropbem noep eine {ippotpef befteßt

würbe, ein erpebliepe« Wcment bafüt gefunben werben, bap ein

beftimmter £aufprei« niept feftgefept unb überpaupt ein emft*

lieber £aufoertrag niept beabficptigt, oielmepr nur unter Um*

gepung ber Borfepriften ber Srt. 2074 unb 2076 be« B.(G.B

eine gauftpf anbbeftellung gewollt war. Sap etwa ter*

tragliep bie gefepliepe £ompenfation au«gefcpIoffen worben fri
<

wa« an unb für fiep juläfüg gewefen wäre, ift niept feftgeftefit,

fann auep niept al« felbftoerftänbliep angenommen werben.

Siefe Änflfcpliepung würbe auep weitere geftfteHungen unter ben

Bertragfebliepenben jur Borauflfepung paben, in welcprr ©eil«

bann fpäter ber £aufprei« getilgt werben foüte, wenn er über*

paupt al« ein emfttiep gewollter feilte angefepen werben fonnen.

lieber alle biefe gragen fpriept fiep ba« O. 2. ®. niept an«.

3ebenfaQ« ift bie Slblepnung be« Bewei«antrage« be« Bell., bap

fl. gleiepjeitig mit bem Berfaufe feine« Wobiliar« bem Äl.

eine #ppotpef »on 30 000 Warf auf feine (Grunbftürfe befteßt
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pabe, nicpt genügenb begtünbet unb erjcpeint nic^t frei »cn

£Rccbt«inihum. Au« biefem ©runbe muRte ba« angegriffene

nripeil aufgehoben »erben. 3« wrgL (Snlfep. be« erfennenben

©enat« »ora 13. 27lai 1890, Step. II Str. 69/90 (mitgetpeilt in

ber SurifUfepen 3ritfeprift für @lfaR*2otpringen 8b. 15 S. 463).

II. & S. i. S. Staupe c. ». b. .£>epbe »om 28. 2Jtär$ 1899,

Str. 428/98 II.

57. ©era 8. !R. »ar barin beijutreten, baR nach ber im

Gebiete be« fran.jcRfcpen Steiptfi »orherrfepenben Stfcptiprecpung

in Baden, in »eichen jwar nicpt eine ©efcpäft«fühning im

Sinne bet Art. 1372 be« c. c. »erliegt, Jebetp bur«p ba«

$anbeln eine© ©ritten bem ©efcpdftfiherrn ein SortpeU er*

»aepfen, j. 8. blefer burip 3«plung öon «iner ©tpulb befreit

ift, bem ©ritten nach bem ©runbfape bet natürlichen Sifligfeit,

wonach Rep Stiemanb auf Koften eine« Änberen bereichern foQ r

eine Klage auf SrfaR feiner Aufwenbungen gegen ben ©e*

icpäftlhem bi« jum 8elaufe ber bem Unteren au« ber @e«

fcpäft«führung jugeffoffenen 8ereicherung jugeftanben wirb,

©enn bemnach auch M* 3ulaffigfeit ber 8erei(pcrung«ttage

im Allgemeinen nicpt beanftanbet »erben fod, fo hat ber 81H.

hoch mit Siecht httoorgepoten, baR jur 8egTÜnbung biefer Klage

rot Ädern eine 8ereicherung be« @ef(päft«htrrn gehört, baR

alfo im »orliegenben Bade nicht nur ber »on ben Kl. be*

anfpntc^te ©elbbetrag au« beten 8ermögen perauflgefommen,

ienbern auch in ba« 8ermögen be« 8efl. übergegangen fein

muh. 3n biefer 8ejiepung befagen nun bie ©rünbe be«

O. 9. ®.: ,271. pat au*brücflf<p eingerüumt für bie Sicherheit

ber Kapitalanlage ben ©arleipern 2. unb ©. »erant» örtlich ju

fein. 3n Böige be« ber befteQten -^ppotpef anflebenben 2Jlangetfl

all Sbrilphpetpef erlangte biefe 8erant»ortlichfeit eine mit bem

junepmetiben 8ermögenl»erfade be« 8. »achfenbe 8ebeutung,

fo ba§ 2R* W&P i« Äuguft 1892 ft<h »eranlaRt fah, ben ihm

barau« brohenben 8erluft bunp 8etfcpaffung einer Sicherheit

in 65pe »on 9 594,75 2Jtarf mittel« be« ringefchriebenen 8od*

fhtcfungibefehl« »on Reh a6ju»5ljen. ©aR bie barin Reh funb*

gebenbe ungünftige 8eurtheilung ber 8ermögen«lage be« 8.

nicht unbegrünbet »ar, pat ber (Srfolg gezeigt, inbem bem

dtlö« au« ben oerfteigerten 8.’fchen ©runbftücfen »on runb

9 000 2Jlarf Schulben »on mehr al« 20 000 27tarf entgegen*

ftanben. Söenn baher auep nicht immer unb unter aden Um*

ftanben bie ©egraumung eine« StegreRanfprucpe« al« eine 8er*

teRerung be« 8ermögen« be« SlegreRpRicptigen ju betrachten ift,

jo muR hoch nach ber gefchilberten Sachlage unb bem eigenen

Verhalten be« habet felbft am meiften intereffirten 8efl. an«

genommen »erben, baR berfelbe burch ben gortfatt feiner 3n*

anfpruchnahme jwar feine unmittelbare 8erraehrung feiner 8er*

mögen«mittel, Jebecp (nfofetn eine Sereicherung erfahren pat,

at« bie ©efapr eine« unmittelbar brohenben 8erlufte« »on ihm

abgewenbet »orben ift*. hiernach finbet ba« £>. 8. @. bie 8e*

reicherung be« 8efl. in ber mit ben SJtitteln ber KL hertet*

geführten 8ef«itigung eine« ihm unmittelbar brohenben

fRegreRanjprucpefi unb bamit ju erwartenben 8ermögen«*

eerlufte«. ©iefer ÄnRcht ift Jeboch nicht beijutreten. (Jin,

»enn auch mit gtoRer ©aprfcpeinUchfrit, brohenber StegreR*

anfpruep btlbet noch feinen 8ermögen«»erluft für ben esentued

StegreRpflicptigen, »on biefem fann erft bie Siebe fein, wenn ber

fRegteRaniprucp rechtlich ejriftent geworben ift; bann erft be*

fteht eine »irffame gerberung gegenüber bem StegreRpRicptigen

unb fann in ber Tilgung biefer gerberung burch einen ©ritten

eine 8ermögen«bereicherung be« StegreRpRicptigen gefunben »erben.

9lacp ber eigenen Äu«füprung be« O. 2. @. »ar aber bie StegreR*

»erpflichtung be« 8efl. ba»on abhängig, baR bie ©laubiger 3.

unb ©. au« ber ihnen »on 8. geftedten -fcppotpef für ihre

©arlehn«forberung feine 8efriebiguug nnben fonnten. Slun

haben aber biefelben auf ©runb ihrer .fcppotpefen 8e*

japlung erhalten, bamit »ar bie 8orau«fepung für eine SiegreR*

pRicht be« 8efl. in fSegfad gefommen, unb beftanb baher auch

in biefer 8e$iehung feine 8ermögen«»erminberung, »egen beren

8efeitigung man »on einer 8ermögen«oennehrung fprechen fönnte.

©urch bie angeblich au« ben SRitteln ber Kl. erfolgte 8e>

jahlung Jener beiben ©lüubiger ift nicht eine StegreRfchulb

be« 8ef(., fonbem bie prinjipale gorberung ber

©laubiger getilgt »orben; bamit ift eine 8erei<herung be«

©rfteren burip bieie 3ahlun8 auigefchloRen, auch wenn berfelbe,

»ie bie Stbfl. heroorgehoben haben, feine e»entuede 8erant»ort*

lichfeit gegenüber 2. unb ©. in gegenwärtigem Steifheit

e

anerfannt h*^(n foDte. ©a« 8. U. beruht baher auf 8er*

lepung be« rechtlichen 8egriffe< ber 8ereicherung, einer

»efentlicpen 8orau«feRung ber 8erei<herung«flage, unb unter*

liegt be«hatb ber Aufhebung, ohne baR e« noch <8r«

örterung bebarf, ob eine genügenbe geftftedung bafür »orliegt,

baR bie 3apfang an bie erwähnten beiben ^>ppothefenglaubiger

Stameu« ber fültnberjährigen erfolgt ift, unb ob ben Au«*

führungen be« D. 2. ©., betreffend bie £che be« Klageanfpruch«,

in aden 2h«ilen beijutreten »äre. II. (5. S. i. S. SJtüder

c. 2homafl »om 14. April 1899, Sir. 448/98 II.

58. ©ie fReuiRon fonute feinen ©rfolg haben, ©ie bem

Antrag ber Klage unb 8erufung ftattgebenbe Gntfcheibung be«

£). 8. @. beruht auf richtiger Änwenbung ber 8. Sl. S.

1382 ff. 87enn auch ba« ©efeR bei 8erbinblichfeiten au«

Unrechter 2hat nur bie Schaben«erfa$pRicht erwähnt, fo folgt

hoch barau« nicht, baR bei einer auf gortfefcung ber unerlaubten

#anblung gerichteten Änftalt nicht auf UnterlaRung ber gort»

fefcung geflagt »erben fÖnne, St. ®. ©ntfeh- 25 8b. S. 347 ff.

©en beliftifdjen (Jharafter »erliert bie ^»anblung ber 8efl auch

baburd? nicht, baR bte »on iRneu errichteten unb betriebenen

8orbeDe polizeilich geduldet »erben, unb »enn auch ba« ©elift

niept unmittelbar gegen bie Kl. unb ihr digenthum gerieptet

ift, fo begrünbet e« gleichwcpl ein Stecpt auf dntfcpäbigung

(2. St. S. 1382, c.) unb bamit auch auf Unterlaffung ber

beabRcptigten gortfepung ber 8efcpäbigung. ©aR fammtlicpe

Kl. burep ba« 8eftepen unb ben 8etrieb ber beiben 8orbede

einen mepr ober minter empfintlicpen Scpaben an iprem liegen*

fcpaftlicpcn 8ermögen erlitten paben unb fünftigpin erleiben

würben, nämlicp burep (Srfcpwerung ber 8ermiethung unb

^>erabrainberung ber 8<rfauf«* unb SRiethwertpe iprer in ber

näcpften Umgebung ber 8orbedpäufer gelegenen AnWefen, pat

ba« 8. ®. in aufteiepenber SBeife feftgeftedt. ©er peute

etfemtenbe Senat, »elcper bereit« in Sa^en S. gegen 271. unb

Söpne unb ©en. burep Urtpeil »om 8. 3*nuar 1897, Step. II,

263/96 ben im ffiefentliepen gleichen gad enlfcpteben pat, pat

»on ben bort aufgeftedten Stecpt«grunbfäl}en abjugepen feine

8eranlaffung gefunben. II. (S. S. i. S. Scpude unb ©en.

c. 9löth*T u. 6o. »om 7. April 1899, Str. 476/98 II. M.
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SjJtrfonal-iötränbtrangen.

3u(afFuitften.

SRecptflprafiifant SBilpelm $ull beim Amtlgeriept ©rucf; —
Affeffor $aul SReinpolb ©rücf ner bfim Amt#geri<pt Treiben; —
SReehtfanwalt Dlfar .£>anfe beim ÄmtÄgeriept £omb«rg (©«gitf

Gaffel); — ©criepMafiefior ® entehr ü cf btim Oberlantelgeriept

Kaumburg a. ©.; — Keeptianwalt Grnft ©Und btim Sanb*

gfritfet &ug*burg; — Affefjot Dr. SBalter ©uftao £tnjt btim

Amtegericht Treiben; — SReeptlanwalte Abolf SBinbeefet

in fcriebberg, -freinricp Kep unb Dr. Gmil ©lern in Alefelb

btim Sanbgericpt ©itfetn; — Kedjtlanwalt ©ernbarb £ eitmann
beim 9lmt«aer*c^t Kuprort; — SReeptlanwälte Taniel greunb,
Otto oon ©rentano, Äarl ©elget in Dffenbaep btim Sanb*

gericht Tarmftabt; — Keehtlanwalt Dr. Keinpolb SBolberaat

©rimm beim Sanbgeriept Seipgig; — fRecptlanwalt Dr. 5BUpelm

©torgÄaifer btim Sanbgeriept unb btim Aintlgeriept Treiben;
— Öteeptlanwälte Dr. jur. ©pan|er*#erfoTb, Wartung
btim Dbcrlantelgrrictt ©raunjepweig; — JRe<pt«artwalt Gfepe
btim yanbgtricbt Tübingen; — SRecpt6anwalt ©torg ©epolg
btiin Amtsgericht Äattowif}; — Öieeptlanwalt ©egt btim Sanb-

geriept SRat5en«burg; — fteeptlanmalt Arnolb graenfel btim

Sanbgeriept GHogau; — SRedjteanwalt non 33 ert perit beim

Amtsgericht 3ntn; — 9ted>t«anwalt Äatl ©epeibt beim Amt«-

geriept SK.-Ölabbacp; — Keeptlanwalt Dr. jur. Dftfat Speobor

Jjaenfel bei bet Äammet für «franbellfacpen 3^ttau; — ©eriept«-

affeffer Dr. ©runo Gopnberg btim Santgeriept unb btim

Amtlgericpt ©raubeng; — SRecptÄanmalt Dr. Grwin #auer«
beim £anfeatif(pen Dberlanbelgeriet ,

beim Sanbgeriept unb

beim Amtsgericht Hamburg; — Kecptlanwalt Seopolb Ungtt
btim Saubgericpt I öerlin.

©dfcbutißett.

3uftigratp SRiepter beim Sanbgericpt Äobleng; — SRecptS*

anwalt ®eorg ©epolg beim Sanbgericpt ©reSlau; — SRecptl-

antoalt ©uftan Abolpp SBiebemann beim Öanbgrricpt 9Rem-

mingen; — SRecptSanwalt öprlicp beim Öanbgericpt $>ot«bam; —
MecptSanwalt Äarl ©ottlteb Aleranbet ©aepmann beim Sanb-

geriet (Stettin; — JReeptSanwalt Arnolb §ratnfel beim Amt«-

geriet Sagan; — KeeptSanwalt SR. DRogf in |)prmont beim

Sanbgeriept -frannooer; — SRecptlanwalt $einrfep ftriefcriep

Kepring btim Amtsgericht Djepereleben; — KfcptSanwalt

Dr. (Smil Wa Hinget beim Sanbgericpt Äaifrrllautera; —
KecptSanwälte Dr. Subelf f>ellraann, Begann Sepülein btim

Sanoaerlcpt QRüncpen I; — 3uftigratp Breiten oonffiertpern
unb iRecptSanwalt Kob cm ftfi beim Amtsgericht ©(bubin; —
Kecbtsanwalt ^einriep Äiftenfeger beim Amtsgericht Äipfenberg;

— Suftigratp SWar Aub beim Sanbgericpt SKüncpen I unb II; —
iRecptSanwalt Abolf ©teuer beim Amtsgericht 2.ürfpeim; —
KeeptSanroalt SoftfÄelltr btim Amtsgericht gtiebberg; — Suftig*

ratp £. Scpaeper beim Sanbgericpt glenSburg; — tKet^tflancoalt

Dr. ftrang Äemmet btim Obtrlanbtageritbt 9Rün(£tn; — Kei^t«*

anmalt g®ber beim Sanbgeric^t Kottweil.

{pbtifdDe.
Diecf)t«anwait Dr. 3ßilbelm atiolff beim Sanbgeriibt

ftranftutt a. SK.; — 3uftijratl> Dr. ©ottlob Sluauft Oppe in

G^emnip; — fRe<$t#anwalt |>einti(b 3*«^ Etrieblanb; —
iRe^tlanwalt Äarl Sebete^t ©<$euffler ln Seipjig; —
anwalt Reumann in Saub^etm; — SRec^tbanwalt Gm ft

©mmetlina in 2)amiftabt; — 3uftigtatb oon ©tartf in

£anau; — K«(^taanwalt Dr. 8lfreb3oa^i«n®albemar©c^infel

in ©erlin.

3<b fu«b< einen erfahrenen tüchtigen ©ürcaunorftrber gum
1. Wai ober fpäter. t^c^atreanfprüüMr unb ^eugmnabübrirten erbeten.

Wcelar a. -öan. ^ufTeff, fKccbteanwalt u. Ketar.

Gin gemonltex ©üreauttorfteber, Der gemiffrnbaft unb felbft*

ftänttg atbeitet, wirb gum 1. 3«li er* gcfud't. Cfferten erbittet

Worlip. Kccbttanwalt TloÄau.

©Tlebigung bei ©teile ciitcö trfttn ©tabtrat^S.

Saut ©eüfclug ber biefigrn 2tabtverorbneten*©erfammlung feil

bie aui 1. 3uli b. 3*- frei wttbenfce ©teilt einet trüen ©faßt.
ratb< ber ^taupt* unb Dirfitmftatt SSeffan mogliipft halb für

eine gwclfjäbriae ^ertöte bur«b Keuwabt wieber betept werben. 93er-

bcbaltlidj .vodjftlatibtebtrTttibtr (^enebmignng wirb mit bttfrot Slmtt

unter btr öebingung bee reweremabigen iittglcbtt anf anberwette

Grwerbltbatigfeit unb gegen bie ©erprtiebtung, bat flutt innerhalb

ber SÖahlperiebe nicht opne verangtaangene oierteljährlidK Äüntlgnng
niebtrgulegtn, ein ©ebalt »on gundtbft 4000 SR. cerbunben, beffen

Grhchun8 um je 500 9N. von 3 gu 3 3ahrtu bin gum
betrage uen 5500 SD?, von ber ©tfcplupfaffung btr ©tabtitrerbnetea-

©erfammlung unb elntrrtenbtn galtet oon btr Sanbethmficpen Ü5e-

nehmigung abhängt, ©einig § 106 ber änpaltifcptn ©tuieinbc*

orbnung gebühet ben beichteten ©tabträthen, faQt biefelben bei

Ablauf ber Sienitperiobe niept wieber gewäplt ober beftätigt werten,

na<p_ gwölf jähriger Dienftgeit bie ^lälrte M ©epaltt alt jährliche

$)tttfUm. teren ©etTag mit jebem weiteren ^ienftiah« um 1*/, f*T»-

gent bet ©epalte bi« »ur ^»ope te« lepteren felbft ftcigt. — Gbenfo

wirb brr neu gu wählente ©tabtrath SDtitglirb btr Slnhaltiicben

Jüittwenfane ohne ©eitragtgahlung.

©ewerbungen fmb an bie etattoerorbnetra^erfammluBg, gu

^*änben be« untergeiepneten ©orfteper« bi« gum 16. SD?ai b. 3«- gu

riepttn unb muffen naebweifen, bag ber ©nuerber bie ©efäpigung für

ba« SKicpteramt ober ben popertn ©erwaltungötienft brfiist.

lieber bie etwaige bitperige ©crufotpätigfeit finb befonbere

3cugniffe brignfügtn. C?benfo iit mitjutpeilen, mit welcptm 3eit*

fünfte ber ©ewerber Da« Slmt an treten tonnte.

Stffau, ten 1. SWai 18»9.

3)cr ©tabtnerorbneten.®or|le^et.
IMwtlitt.

i'Jir fuepen einen liubtigen jungen 9tbfd)retbtr r ber fepon beim

Anwalt gearbeitet bat unb SD?af(pinenf(brtiben verftept. 3eugniffe nnb

t'ebenel. beilegen. PeUPttin, Keipteanw._Dr*. ^frlrte u. ^tfitr.

ii r f ii u ; ^ i' r )l c I) f r

,

tücptiger felbftäubiger Arbeiter, für ©erlin gefuept. Offerten untet

1^. 991 an bie Grpebition tiefe« ©latte« in ©crltn S. 14.

©evliner SBürcauoprfteljer, etfapren, guoerläffig, 34 3apre,

fuept ©teflung nach außerhalb.

6eorg ^hroge, ©erlin. ©tralauerftr. 56._

©mpt (5ng. ©in 82 3-. mit Kot. bef. flntr. nad> fetunfep.

^arnf#, ©.«©., ©erli n , Mntlamerftr. 38.

tjgüreauoorfteper, 24 3apre alt, mit guten 3eugniffen in

ungetüntigter ©teOung berinbenb, fuept fup gum 1. Suli 1899 tu

oeräntem. Off, unter V. *413 an bie Grp. b. 3tg. in ©erlin S. 14.

Jücptiger Ke^iftr.itor, welcher im Moftenwefen, Anfertigung oon

.«lagen unt Seprtftfäpen eoflftänbig nrra ift, ©tenograpp (©tolje)

fuept ©teflung al«

© ü 1

1

a u * 11 o r ft e b c r.

@tfl. Offerten unter P. *3* an bie Öjcpebitien tiefe« ©latte« in

©erli n S. 14.

Gin tücpltger nub guoerläiftger ©üreauoorftthrr, in Anw.-

unb Kot.'i'rari* frfaprtn, fuept fofort eoent. fpäter ©teflung. Cff.

erbeten unter KI. *39 an bie Qjv. t. ©I. in ©erlin S. 14.

Süchtiger *©fir.*illorft. fuept ©teflung. Off. nebft @ep.-S*g.

erb. unter *Ä4 an bie Gn>. tiefe« ©latte« ln ©er lin 8. 14.

^Bärcau<'llorft(brr, beftentf empfoplen, gewanbt unb turepan«

inUfrläffig, fuebl per 1. 3uli ©teflung in grofcjrem ©üreau. GW.
Off. «uh R. *55 an tie Grr. tiefer 3rit»ng, ©erlin S. 14 erb.

23 jäpr. SBärraugrftttlfe, angepenber ©üreauuerfteper, tüept.

©tenograpp, SKafepincnfepreiber fuept ©teile.

©erlin, Keue Äonigftr. 69. JU jbfimdU.

Gin 9{ed)t^einu>alt an einem ÄmWgericht, Sonbreeptler,

3‘/t 3«pre in bet ^'rarif, wünfept fup mit uiefbefepaftigtem Äollege«

an einem gantgeritht gu affeeiiren. Offerten unttr P. R. 4* an

bie Grrebitien tiefe« ©latte«, ©erlin S. 14.

3üngerer lantr. iKrcptdaHtnalt, ö*/, 3aptc am Sanbgeriept

einer i'roöinjialpauptftatt tpätig, wünfept fiep mit melbcfepäjngtan

Äoflegm in ©erlin gu affodiren. Offerten unter IS. 1*^ an bie

Grpebttion tiefe« ©latte«, ©erlin S. 14 erbeten.



329

tut ©ertretung fin«* Biedjteanwalt# unb Dfotar# in Heiner Statt ber

yroving pofen für bie -feit vom 15. 3ttli bi« 16. 2epteinbcr b. 3.
gejucht. Menntnifc ber pctnif«f»n» ©Brache envünfrft.

OJefäUige Cfferten unter O. 959 an bie (^pA. biefe« ©iattet

in ©erlin S. 14.

3i*r Slrbeitftentlaftung
ber Herren 8f«hManwalte erbietet <h 51t. ©er.*9lt7tff*» ber i. prcufc.

i'anbrerfjt u. <öem. Bierfit lang. 3eit gcarb., gur Bnfert. v. ©djriftfci&. k.

©eit. Bieter. Off. »uh K. 991 a. b. Qjy. b. ©t., ©et(in S. 14 erb.

©acbweitf eine« 27tebcrlafmnfl«orte« für Ihr. Stww.lt erbeten

•ab J. 991 an bie Ejrpeb. bteirt ©lattrt, ©erlin S. 14.

Dr. jur. 6,. §><ßnttyrfr,

9ta$t&atuoaIt in SHetc-gotf, U. 35 ©all ©treet,

bi« 1893 ©criqtS-ÄtycffoT in ©aben.

$r*rg Zentren, ©otar.

Gorrefponbireube Wedptianmiltc in nflen Statten
©arb^Hmerifa«.

Dr. jur. §. fjebtrlrin,
fHerfjteamralt,

3nroffi in bet ganjcn Scbiucij; BrojtDfäl)rung in

ben Stantonen St. ©allen u. «wcngeU.

Sn« priuathanb ju verlaufen:

1 (Ij

.

öntfrfieit ungen be« Bfei(h«geri<ht4 in Etoilfarfien ©b. 1

bi« 41 (mit Biegifterbanb 1—30), in Orig.-Ginbünben,

1 <5jr. Stnnalen be« Ä. 6ä<hf. CberlanbttgerichM, ©b. 1—20
(1899), aut gebunben.

Offerten mit Preisangebot ju rieten «ub P. 953 an bie

biefe« Platte« in © erlin 8. 14.

3uriMfdjr 3eitrd?riftrn ja antiquarifritm Jlretfr«.

?. >>e^ 2Sud) - u«b AnliquarBanbfung 1« tfüroangen
CHürtteiubrrg) verlauft

:

Seüfdjrift für bie gefammte <Staat«wifi. lüb. 1844— 1897.

©b. 1—63 in neuen Ginbbn. mit telolbtit. (H<)0 ©fl.) 880 ©ft.

Wotbammcr, Str^iu für Strafrerfit. Sb. 1—46. 1863—1897
unb Sb. 20—*6.

©erirfjttffaal von 3ageinann. ©t. 1—64 mit Bieg. (Sri. u.

Shittg. 1847—1897 neu gebbn. (700 ©ft.) 240 «Dil.

Blätter für Gcfängnifftnnbe. ©b. 1—29. Jpetb. 1866—95.
(220 ©ft.) 140 ©tt

Seuffert, ÄrdjiB ber Entleib. ©b. 1—62 mit Biegiftbbn.

©oflft. bie 1897. ©d>cn in Gtnjelbbn. mit ($olbtit. gebbn.

(400 ©fl.) 160 ©11.

Gutfcheibungen be« Bieirfrfgeri^t« in SivUf. 40 ©be. u. ©traf*

fairen 30 ©be. 1880—1898. 3n Crighalbfjbbn. pro öanb
(ftatt 6 ©ft) k 8 ©ft 80 Pf.

Catnlßg übrr rarin iagrr Dort 1500 inrtt. Werften ßr^t

gratiß ju «ebot.

3 - $ntteut«g, ^erfagsfiuiS^anöfnng, A. n. 6 . A.
in Berlin.

3nr 91u«gabe gelangte:

'JUaitrf, flommrntiu jum lBlirgtrlidjnt

Ätfe^buit).

*i«f. ö. (Buk II. 9jcd)t »et 34uIb*tt^51(ni|Te,

8S 662— 781.) 2 «Mart 60 |)f.

fiel. 7. (Sonb V. (leitest. §§ 1922- 2017.)
3 ailatl 20 >Pf.

3m Xnrucf befinbet firfi:

iitf. 8. («flnblV. Jomilicaredjt. §§1432-1000.)

$i« ©rfiluCjlteferung be« II. ©anbe# unb bie erfte ^iefenmg
b<* 111. ©anbee ift für ount in Stuefu^t genemnteu.

soeben erfrf>ten:

Xftiettrerfit.

Das Drutfdje ^thtienredjt.
Ibfc^n. 3 unb 4 bee ^anbel<gefe|jbu(^ö vcm 10. ©iai 1897

oen jtfbert Spinner, Bierfttfanroalt am ^anbgerirfrt ©erlin I.

öut fartennirt 8 ©tf.

Unter ber Mcmmentarlitteratur be« am 1. Januar 1900
in Äraft tretenben neuen SUtienrer^t« bürfte mit bem vor»

liegenben ©?erfe eine ber gebiegenften unb grünbli$iten ©e*
arbeitungen gebeten »erben, bie in juveriafrtger unb Karer

Sorm ben fünften unb SlttiengefeElfrfjaften alle wünifi^ene*

wertben Äufltirangen giebt. ier ©erfaffet bat bie ge-

lammte ÜÜitteratnr unb Bieditfprerfiung gut (Srlrfutcrung

berangetogett unb felbftänbig Stellung ba_ju genemmen.
Si« au« ben (fntfrfreibungeu ber ©eri(bteb«f« ertrabirten

WrunbifSgc finb mit gleicher prrf^ifum rate bie eigenen

©emerlungen be« ©erfaffer« rebigirt unb überall ift mit

3u«erlü*iigleit erlennbar, inwieweit bie Erläuterungen iirf>

auf ©Meinungen von BietbtfJlebrcrn unb Subifatc bcdj’tcr

I6erirf)te ftügen unb inwieweit barin eigene Änftrfiten be«

©erfajfere niebergelegt f«nb.

fttthniaige WtTil^tOaifrit.

Das Hetdjsgefeb freiwilligen (iJerirfrttbarfeit.

©ow 17. ©fai 1898. (3n ber Raffung vom 20. ©Iai 1898.)

©fit Erläuterungen von cbeorg ^SrlHteln, Cberiaitbee*

gericbteratlf. 0)ut lartennirt. prei< 4 ©fl.

$<r -Oert ©erfaffer biefea Äommeutarff war Referent

ber jur ©eratbung tee (tfefetsentwurfe enräblten .'Mcicbetage*

leutmifucn. 2^aa JfcSert wirb fewebl beim Qtubium
beb Wefeivee wie fpater bei ber vraftifrfien Sitraenbnng

beffelben ale vcrjüglirfffö ^ülferaittcl bewahren.

'WV'VVWWWW^^WVWVV W V*

Verlagsbuchhandlung Paul Parey In Btrlln SW., Hedem&nnstr. 10.

Die preissistlei iiteiplspsetze
uobst den

dazu ergangenen Erlassen und Entscheidungen.

Im Aufträge dos

Kgl. Pr. Ministeriums für Landwirthschaft,
Domänen und Forsten

hi'rauägegcbeu durch

F. Sterneberg, und J. Pcltxcr,
l'ntorstMUsckrttiär tm Miuisierlam Ob«r-Laoil»«kalturKerU;hts-lUtb

1, Landw
,
Domäuen u t'orsMD. In Borlln.

Preis 7 M.

Zu beziehen daroh jede Buchhandlung.

VT ipudtcr-lOeradi. "VQ
). Atff 22u<8- unb AntiquarBaubfung in ^ffnangrn iui^t

uarftfte^enbe JU3erte ju taufen unb bittet um Offerte unb graar über:

jj/G" CFntfdpeibungeu be« Bicirf>«Dber§anb(l«gcrtrfit« in 25 ©bn.

ftnßiu für eiviL prari«. ©b. 1—86 u. 59—86.

04T* 3berinfl* Ja^rbürfier für Dogmatil bei privatrcrfM«:

au* einjelnc ©te.

0V" Öolbamraer, ÄnhiB für ÖtrafmbL ©b. 15—19.

gr (8eri(ßt4f«ai v. Seemann, ©b. 8.

gr 0®r»ft. öadjenfdjrifi. ©erl. 1872-1878. 1872-1898.

§0* dcitfityrift u'ir grfammte 3trafre<frt«wi»f. ©b.l—9. ©erlitt.
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H>. ffiorfrt ^»fbudiftanblutiit, Berlin S .14
Slanfchrfibcrftrafje 94/35.

3u unterem Verlag freien fccten

:

<&e(jaftsfafef für bie Beamten
in ber

Preuftifdjen StaafDnericaltung

hetauSgegeben von

«. «all.

8®. 4 1

/« ©ogen; ©reis 1 ©farf, mit ©orto 1,10 ©farf.

Tas ©ncb. welches ber befannte Safafjn hiermit guin

britten ©lale verlegt, ift längft ein unentbehrliche* i'fachfchlagc*

buch inSbefoubere für biejenigen, bie in (äfepaltsfacben }u
befretiren unb gu ejrpebiren haben, für Parlamentarier
a. f. w. (5« ift ein Harrt, fieberet unb leicht uerftanblicher pührer,

ber in bem, was ber Staat jeber Aategcrie feiner ©tarnten als

(^egenleiftung für ihre Tienfte jubiUigt, bie abfolut juverläffigften

Eingaben macht.

Tiefe iept vorlicgenbe Äuflage ift um fo mehr gu empfehlen,

al* bie gefep$jebcnben polteren jumUlm gebracht haben, bat

mit ber (jthebung ber BefefbungS* unb SteUenjuiagefcnb« bes

tftats für 1899 bie Slufbefferung ber ©eamtengchälter für ab-

fehbare 3cit tyren befinitiuen Hbfcblufc gefunben hat.

J. Schweitzer Sortiment (Arthur Sellier) München,
Maximiliansplatz 4.

offeriert in gut erhaltenen Exemplaren:

Annalen d. deutsch. Reichs v. Hirth ti. Sevdel 1870
bis 1898 gebd. M. 100. — Entsteh. d. R. G. I. CItIIs. 1 41 u.

Gen.-Reg. 1 30 gebd. M. 130, in Origbd. M. 145. — Dass, in

Strafe, lld. 1, 30 u. Reg. 1,24 gebd. M. Hl», in Origbd M. 100.
— Ent sch. d. R. 0. II. G. 1/25 u. Reg. gebd. Ä. 70. -
Rechtsprechung d. R. G. 10 Bde. u. Zuerl. Repert. I—IV
gebd. M. 32. — Seufrert’» Archiv Bd. 1/51 u. Einzel -Reg. 1/60

gebd. 31. 115. — Bass, »ue Folge 1 20 u. Reg. 1/20 gebd.

M. 70. — Jurist. Wochenschrift, Jnhrg. 1 27 gebd. M. 220. —
Handworterb. d. Staatsw. 6 Bde.. i Suppi. u. Reg. gebd.

M. 70. — Staub, H. G. B. 5. Anfl. mit Suppi. gebd M. 12. —
Windscheid, Pandekten, 7 Anfl. 3 Bde. gebd. M. 32.

fUa* Hörnt di er, ginfrnrr* |tadffolgrr.
4FBrrauiar-4ilagfljtn für liedjisanmältc unb ttotnre.

Bernfprcchet 912. Brc^Ian. 9Ieumarft 17.

empfiehlt fein grofce* Säger aller uerfommenben fcomtulare, fetti«

fammtlicpf Tracffadjen für ben ©üreaubebarf, als Gang(ei>, (Foncept-,

Briefpapiere, Gouuert« in ben gängigen Fermaten, Hrtcnbecfcf K. jc.

in befaunt beftcr Ausführung $u btUigften greifen, ©apierpreben

orati# u. franco, ^ormnlar-SoQcction gegen Gtnienbung von 75 ©fg.

©erlag non &remfer r0 Wcbührcn lobellcn.

^pfdantit-^tfireilmar^inrnpapiere unb SJebarfs-Arllßef.

Verlag »an Srnng ®at|len in Berlin Yi. 8.

Soeben erfepienen:

3abrbud»
für

@ntfrf)eibungen bes «Äammcrgeriifltö

in £ad)tn ber

mdjtfirfitigrn <5eiirijtsbnrhrit unb in StrflfTedjm

heraufgegeben von

Urinhalb iotyem,
Oehttm« Cta>3»fl4r«tt

Bdjtjelmter jKSailS.

(geheftet ©f. 7,— . Qkfeuitben ©I. 8,20.

Daä eßefetj

über

Hlrinbahnnt nah |)rinatanfd)lupahnrn

vom 28. SuCt 1892 ,

erläutert ven

W. «Wim.
SieRiAnn Okbowot Chtr Wealcrjnalratc. r^rtrajcRN« Matb

txn ’Ktntfccrtum Nr Dft*iUlul)«n Krtwttfn |- t

dritte, nen bearbeitete unb Dcrbcffertc Auflage.

(geheftet ©f. <60. (^ebunben 9t 6,20»

Tlnleitung
3 ut

in fldfpidrn an llcdjlBftflicn

•peraufgegeben ucn

grrmntut |tlci|er,
C6<rUmW*atri$t*rat$.

Jnnfle auf Aritm» •<* BürflerffdVm Arfr*Stn8* vnS brr
orinunfl »an 20. 3Rai 1H98 utngearSe fiele (SurCafle.

($n bet fKeiht ber Äbbriicfe ber jwölfte.)

1899. Geheftet ©I. . ©ebunten ©t. 7,—.

Soeben cifd»ien:

(Earl {Jnjtnana* tierleg, flerlin W.
Siechte- unb 3taatfwifjmf6aftli<hfr ©erlag.

Br. f. (r-nbrmnnn,
cibeutl. yrovöcr ber :Kedjte in ^ade:— ^cßrliud) beü lüitrgerfiißnt 'gtedits.

(Einfftlyning tn &as Stuöium hts ßürarrlidjrn (örff^budjs.

2 echote 21 u f 1 a g c. — llnvrt Sntertcr Slbbrud ber fünften Huflage.

£rfle unb iweitf iiefernng. ©reis K ©f. 2
,
60, bei poftfreier 3ufmbnng ©I. 2,70.

^ab 21-crf wirb in jWdlf Lieferungen )n etwa ©1 . 2,50 (= brei SBänbc, »oüftfinbig fein.

©ant I. HQgcmeiner Jh'il nnb iKccpt ber '2chulbveihältnifff. — ©anb II. (Sachen- unb Somilicnrccht. — ©iS juut Sad enrccht

cinjcblic^licp hegt tas &crt vor. 3amilicn- unb Erbrecht erfchcinen im jrveite« ©ierteljahr b. 3.

;«ür bie Öiebattion verantw.: ©f. Äempner. ©erlag: !fij. ©ioefer $effcu<hhanb(img. Srucf: ÜW. ©ioefet ^cfbuchbnirferei in ©erittt.

Tiefer 92ummer liegen bei: 1. ein ^rofpeft bcö ©erlagcÄ ^ranj ©flfjleit in ©crlin, betr.: ©citrnge gnr (frlünterung bc^

Tcutfrfjen Jliedjtb, 2. ein ^rofpdt oon Otto Liebmanu, ©crlagebudihanbluiifl in ©erlin, betr.: I)r. Lc^re, SÖrrgletdienöe

Tarflelluiiß beo ©ürgerlidien (defctjbudicc unb beb ^rcupifd)cn LtUgemeinen LanbredRb.
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£1? 38 6iS 40 Berlin, 20. Wat. 1899.

3uri|H[d){ Dod)enfd)rift.
$trauSgegeben Bon

M. Ännpcr,
8t«$t*an«Mlt btira gonbgm^t I ln Söcrliit.

6fl9

Crgatt bei bcutfrfjen 2lntuaÜ 4>crcind.

pHeib für ben 3a^rgaug 20 Warf. — Snirratt bie 3nlt 40 t)fg.

JHjalt.

58erttn6nad?ri$ttn. 6. 331. — @ef($äjt*mtl)eilunfl fcr«

9tei$*geri<$t* oom 1. ÜRai bi* 31. Skgeutta 1899. ©. 332.

— öom JKeidpfigeric^t. <S. 334. — ^«joiial*viktänfccrungen.

<s>. 356.

^Semnsitadjridjten.

©ejügtidi ica 'Sätet:

Pu gerammten Itlatevialieti |. p. <ß. p.
(icrauagcgcbcn nnb bearbeitet

«an ’ü. l'iugban, Slantmergtridjlbralli,

berca erftee Banb nunmehr ®nbe b. Wto. gar Slubgabe

gelangt, bittet nab bie 3i. », Secfer'fdje Verlagbl)ud)()autilnng

ist Berlin, um allen unliebfameu 3rrtS|iimera »orgubengen,

betaust gn gebe«, bajj bie iu bem Seele entljaltrncn

fr.t.t alle ber 2. Sommiffion

iu einet bur dj bea Perm Sammergeridjtbratfp

Wugban uadi bem amtlid)eu melallograpljirten

XtfJ bemittteu felbftßänbigeu Bearbeitung, mit

folifteb ber litel beb Serfeb and) prä.jif e gum Jtubbruit

bringt, eefdjeintu, nnb nidjt etwa mit ber amtlidjen

Bearbeitung ber perren tHeie^agerie^ ternttj tfl d) illel,

Brafrffar L)r. Mebgarb nnb SReidjbgeriditäratl) ®pnI|H,

meldet iu ber Berlagbbndjpanblnng »an 3. fflnttentag gn

Berlin gar Buägobe gelangte, gn »erwedifeln finb.

üor|lniiS bcs leutfitieii 3iiit>ailuerrins.

Werte, Otebrlmet ^uftigratb,

Vorfipenber.

Anmaltatag in |Hain?.*)

Sie $aspt»erfainmlung beb Sentfdjen SSntoaltucreino

(Slmualtbtag) mirb auf

ben 8. nnb 9. September 1899, Barm. 9 llije

nad) Waing bernfen.

Sie Ber^anblungen gaben imSanccrt$aafe gu Waing patt.

") Sie Befanntinaipmig be« Drttanbfipttffel folgt ipitrr

— Be|tellungen übernimmt jebe Butptanbiung unb 'PofUnftalt.

Vorläufige Sagebatbanng:

1. Sieignnngbiegung. Weumal)( beb Borftanbcb.

2. (frijebung eineb einmaligen ,
lfnfd)lagce gum ;|fll)rea-

beitrage son 10 Warf.

2. Om|ifirl|lt fiel) bie tlmgeflaltnng ber 3nrtifitd)C!i

SÖSodicnfdjrijt im Sinne eineb bcu üntereffen nnb

ibealen Begebungen ber beutfipcu WeiptSunmaltjtpaft

in erfter iHeige gemibmeten Organb.

tHntragftelltr: tHeditOauionlt Bencbict in Berlin.

Beridfterftatter gn 2 nnb 3: Otcbrimrr ^nftigratf)

Werfe.

4. Sie (frage ber Vorbereitung ber jungen (fünften.

Bericpterflatter: (Sufrigratfi Dr. GioIbjd)mibt in

Berlin unb (fnftigratp Dr. Klöppel in Beipgig.

5. Sie (frage ber $aftpjlid)t»erfidjerung bet Sed)tb-

anmälte.

Beriditerjlatter: tSecfftaanicalt Su d] e I a u b in

Salle a. S. unb SHed|tSsnWoIt Dr. ff ii r ft in

Waunljriiu.

6. Sie (frage eineb ciabcillidjen beutfdjcn 1

)2öaffer- nnb

*) Bergrechts.

Vericbterftcttcr: <fn 1 (Beljeimcr (luftigratfj Web I

in Sarmjtabt, gn 2 tHeiptaaitnjalt S8 e fl ij o j f in

Sortmnnb.

7. Sie (fragen: 1. üöeldje Benbernngen unb (frgäugungen

ber IDtbü^renarbnnng für INeiptdanniälte fmb burdj

bie am 1. (fauaur 1900 in Straft tretenbea ©tfept

erforberlid) ? 2. 3f< eine reidjö- ober Inubebgcfetf-

lid)e '.Regelung beb KaftenfeftfcpungbPerfa^renb in

Vermaltnngbermeffenb- unb Bermnltungbred)tö(-ftrcit)<

fadjen auf ber OSnmblage ber tHeidibcioilprogej-

orbnnng cmpfeplenbmertp?

SlnlragfteUet nnb Verid)terftatter: lRcd)tsantuult

Dr. SW. Wäger in (frautentpal.

Scipgig, 15. SIpril 1899.

öorflatti bts Orulfdjot 3UumU»crtins.

Wette, Otepeinier Snflijratf,

Votjipenbcr.
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@$cfd)äft8))crtl)eilung SHeidjSgcrii{|t$ Dom 1. Wt'ai

6iä 3t. ÜSe^tmbtr 1899.*)

Abfürgungen:

Sic befgcfefcten retuif^cn 3iff<rn beuten bie guftünbigen Senate furg an.

Ablefungßfachen = Streitigfeiten, in benen fn II. 3. ba«

£berlanbe«fultuTgericht gu Berlin guftanbig ift. VII.

Anfechtungßfachen = Anfechtungflagen nach bet £onfur«orbnung

unb bem Anfechtung«gefeh oom 14. 3uli 1879. II. u. III.

©anffachen = Streitigfeiten au« § 50 be« Banfgefebe« oom

14. ÜJlarg 1875. I.

Binnenfchifffaljrt unb fclö&erei = 9iei<$figefefe oom 15. 3i«ni

1895. I.

(•Enteignungen = Anfprüche au« (Enteignungen auf ®runb »on

tHeid?«« unb Sanbeßgefefjen einfchlie&lich beß preu&ifthen

Drtflftra(jengefe&efl »om 2. 3uli 1875, fowie auch beß

§ 75 (Einl. Pr. A. 9. fR., foweit e« ft<h um bingli^e

Direkte ljanfcelt. VII.

©runbgerechtigfeiten unb IReallaften = Anfprüche au« JDienft«

barfeiten. (Erbbaurechte unb IReallaften. II. u. VII.

£aftpflicf)tf<u$en = Streitigfeiten au« bem 9tei<h«gefeb vom

7. 3uni 1871 unb 17. 3ult 1878. — § 120 — VI.

£antelß« unb ©ccftfelfacheii = Streitigfeiten ic. au« 2CrtifeI 4,

271—276 be« £anbelßgefebbuchß unb im Sinne bc« § 101

3tfTer 1, 2, 3 a, l>, d, e, f beß (EJcritbtßtierfaffungßgefebe«.

I., II., III. u. VII.

Üla«hbarrecht = ©erlepungen be« ülachbartecht« an ©lunbftücfen

inßbefonbere Smmiffienen. II., III. u. VII.

Patentfachen =: Streitigfeiten au« §§ 83 unb 38 be« Patent*

gefefce« oom 7. April 1891. I.

JRechtßhülfe = Streitigfeiten iin Sinne beß § 160 beß ®eri$tß»

oerfaffungßgefebeß. IV.

Seefachen = Streitigfeiten im Sinne non § 101 3d

beß Wericfctßoerfaffungßgefebeß unb auß § 44 ber Stranbimgß*

orbuung com 17. ÜJlai 1874. I.

Steuern unb Stempel = Steuern unb Stempel auf ®tunb

non &ei<h«* unb Sanbeßgefefcen. VII.

Streitwert^ unb Äoftenerfafc = Befchwerben wegen Streitwert^

unb jfoftenerfafc in Sachen, welche beim JRei<$«geriet nic^t

anhängig finb ober waren. VII.

Urheberrecht, Schuft von Photographien u * f*
= Streitig,

feiten au« ben JHeichßgefeften com 11. 3uni 1870,

30. ÜloöembfT 1874, 9. Sanuctt 1876. I.

©ertragßimhaltniffe. ülichthanbelßrechtliche unb Bereicherung =
©ertragßoertaltniffe, ungerechtfertigte Bereicherung, foweit

biefelben bißljer bem IV. ßfoilfenate gugewiefen waren.

n. u. vii.

©erfteternng = ©ewöbnliche ©etfi<herung. II. u. VII.

©orentfcbeifcuHg bei (Eimlanfprficften gegen Beamte = Streitig«

feiten unb Anträge im Sinne beß § 11 beß (Einführung«,

gefefteß gum (#erichtßoerfaffungßgefeft, in ©erbitibuug mit

§ 17 be« (Einführungßgefefte« gut ©erichtßi'erfaffuug. IV.

©aarengei<henfchuft = 8iei<h«geiep oom 12. ÜJlai 1894. Un«

lauterer Wettbewerb = Sieic^ßgefep com 27. ÜJlai 1896. II.

•) Unter Berichtigung einiger UngenauigJciten nocftmaU mit*

geteilt

©affertranßportcerficheningen = ©erftcherung (tinftftliejjUih Stücf*

oerftcherungen) wegen ©affer« (See* ober $lufi*) Jranlpoit«

allein ober irt ©rtbtnbung mit @anbtran«port. I.

3uftänbigfeit«fa<hen = Streitigfeiten unb Anträge au« § 36

ber (Eioilprogefjorbnung unb au« § 9 be« (Einfühlung«*

gefefteß jur CEieilprojefjcrbniuig. IV.

9tuftdburfl.

a) Straffachen I. Str.«®.

b) (Eioilladjeu:

1.

Binnenfcftifffahrt«* unb Blefsereifachen, ©er*

gungßfacfien, ©anffachen, Seefachen, Patent«

fachen, Urheberrecht, Schub »on Photo«

grapljien, ©aifertranßpcrtoerftcheningen I. 6.«®.

2. ©aarenjeichenfthub — Unlauterer ©ett«

beweib II. (5.*®.

3. Suftänbigfeitßfachen, ©orentfebeibung bei

(Eioilanfprüfen gegen Beamte, Äechtßweg,

Olechtßhülfe IV. ß.«£.

4 . (Enteignungen, ©etfuherungen, Steuern unb

Stempel, Streitwerth unb Aoftcnerfaft VII. 6.»®.

6. Alle übrigen (Sicilfachen VI. <5.«@.

®nmbrrg wie 9(ugßburg.

Berlin, Äammergericht unb ©eheimet Suftigrath-

a) Straffachen:

1. 3uft&nbigfeitßfachen in ben gällen be« I.

uub II. $(bfchnitte« be« erften Buche« ber

Str. p. £>., fRechtßbülfe I. Str.

2.

Sonfttge Straffachen II. Str.

b) (Eioilfathen:

1. Binneitfchiffiahrt«* unb glo|ereifa(hen, Ber«

gungßfachen, Banffa^eu, Seefacben, patent«

fachen, Urheberrecht, Schub »on Photo«

graphien, $anbclß« uub ©echfelfachen,

©affertran«portrerfuherungen I. CE.*®.

2. ©aarengeichenfchub — Uulauterer ©ett«

bewerb, Anfechtung von 91echt«hanblungeii

in ober au§er bem Aonfur« II. 6.«®.

3. Unter &u«f<hluf; ber Pacht« unb ÜJlieth*

fachen fowohl bie fa<henre<htlichen Sachen

wie bie Streitigfeiten au« ©ertragen

über 3mmofcilien
,

au« §41 be« ©runb«

eigcnthumßemerbftgefebefl oom 5. ÜJlai

1872, ferner bie Streitigfeiten über ©elb«

anfprüche an Stelle nicht mehr gegebener

©inbifationen (A. 9. fK. I 15 §§ 14—16,

28—32) unb au« 3wang«ooU|trecfungen

in unbewegliche« ©ennögen, Bergrecht V. ß.«®-

4. £aftpfli<hl fachen, bie auf SJicnftmiethe unb

©etfoerbingungßocrtrfige
, auf ©efchäftß«

cermittelung«oerträgc, auf Bauocrbtngungß«

oertrage unb auf ©ertrage mit Bauhanb*

Werfern übet Bauarbeiten, au« fonftigen

©ertragen über {»anblungen, au« Pacht«

unb ÜJKethoertragen fowie au« ©ertrügen

Digitized by Google

<s>

Ä>



333

über URobÜien au« Äuftrag, ©efchäft«-

fuhrung ohne Auftrag unb au« nüfcUcherSer-

wenbung ^wö^tenben 3techt«ftreitigfeiten,

Streitigfeiten »egen Schaben«erfat$ au«

unerlaubten £>anblungen ober fonftigen

aufjerfontrattlfchen ©rünben VI. E.*S.

5. Enteignungen, Serficherungen, Steuern unb

Stempel, Streitwert^ unb Äoftenerfap,

91icbtljanbel«re4'tli4>e SertragÄrnhaltniffe

über bewegliche ©egenftanbe unb ungerecht'

fertigte Sereicherung VII. E.*S.

6. Eie fonftigen Eioilfachrn IV. G.-S.

Srautifcfctoeifl.

«) Straffachen:

1. 3ufUtnbigfeU«fa(heii in ben Säßen be« I. unb

II. Slbfchnitt« be« erften Suche« ber Straf-

projegorbnung, JRechtöhiilfe I. Str.-S.

2. Sonftige Straffachen III. Str.-S.

b) Ercitfachen

:

1. ©innenfchifffahfi** unb ®lc^CT«ifa4>eu
r
Ser*

guug«fachen, Sanffa^en, Seefachen, patent*

fachen, Urheberrecht, Schub »on $>h°*°*

graphien, ÜJlarfen u. f. w., ©affertran«port*

«eificheiungcn I- E.*S.

2. ©aarenjeichenfchub— Unlauterer SBettbewerb II. S.S.

3. 3uftdnbigfeit«fachen, Sorentfchdbung bei

GMlanfprüchen gegen Seamte, 9techt«weg,

3iecht«h&lfe IV. E.-S

4. Sergie^t V. 6.-3.

5. £aftpflichtfaihen VI. E.*3.

6. Enteignungen, Serflcherungen, Steuern unb

Stempel, Streitwert unb Äoftenerfap VII. E.-S.

7. Sonftige Ewilfacheii III. &»S.

Srrdtau.

») Straffachen:

1.3uftänbigfeit«fachen in ben §äflen be« I. unb

II. Äbfchnitt« be« elften Suche« btr Straf*

progegorbnung, 9ie<ht«hülf« I. Str.»S.

2. Sonftige Straffachen IV. Str.-S.

1.

^aftpflichtiachen VI. G.-S.

2. {»anbei«- unb ©echfelfatben VII. E.-S.

b) Sonftige (Sioilfachen wie Serlin.

(Taffel.

a) Straffachen IV. Str.-S.

b) Eioilfathen wie Sraunfchweig.

GeBe.

a) Straffachen:

1 . 3uftänbigfeit«fachen in ben Sailen be« I. unb

II. fcbfchnttt« be« erften Suche« ber Straf-

progegozbnung, 3techt«hulfe I* Str.»S.

2 . Sonftige Straffachen III. Str.-S.

b) Eioiljachen »ie Sraunfchweig.

adln.
a) Straffachen I. ©tr.-£.

b) ßimljachen:

1 . Sinnenfchifffahrt«* unb Slojjemfachen.Sanf

fachen, $atei»tfacben, Seefachen, ©afjer

tran«portoerFt(htrungen I. 6..©.

2 . 3uftanbigfeit«fachen , tRechtftwcg, iKccht«

taif« IV. &.©.
3. Enteignungen , Steuern unb Stempel,

Streitwerth nnb Äoftenerfap vii. s..©.

4. Sonftige Eisilfachen II. 6.-S.

Golntar wie Eßln.

^arniftnbt.

I. £anbgerfcht«be)irf IKainj:

») Straffachen i. ett..©.

b) Etmljachen

:

1 . Sergrecht V. 8.-S.

2.3m Uebrigen wie Eßln.

II. Üanbgeri<ht«b«drTe Earmftabt unb ©ief;eu:

a) Straffachen I. Sie.«©.

b) Eiöilfacheu wie Sraunfchweig.

£>rcöbrn.

a) Straffachen:

1 . 3uft&nbigteit«fachen iu ben fallen be« I. unb

II. Äbfchnitt« be« erften Suche« ber Straf

projefjorbnung, 9iecht«hülfe I. ©tr.*©.

2. Sonftige Straffachen IV. ©tr.-©.

b) Eioilfacben wie $lug«burg.

ftranffurt.

a) Straffachen I. ©tr..©.

b) Ehulfachen:

1 . 3uftänbi 0feiUfa<^en, Sotmti^tibung bei

GisHanjpr&^ctt gegen Beamte, 9}($t*u>eg,

ÜRecht«hülfe IV. ß.-©.

2. Seefachen, Sinnenfchifffahrt«* unb \

glß^ereifachen
,

Sergung«fachen , Sanf-
j

fachen, $)atentfachen, Urheberrecht, Schub 1

oon ^h°ic0raPh*en u. f. w., ©affer* > 1. 6..S.

tran«portoetficherungen

3. £anbelfl* unb ©echfelfachen au« tem '

Sejirfe be« Stabtfreife« ftranffurt 1

4. Sergwerf«fachen V. 6..©.

5. Sonftige Gtoilfachen wie Sraunfchweig.

^ambnrf).
a) Straffachen:

1.3uftänbig!eit«fachen in ben ftäden be« I. unb

II. Äbfchnitt« be« erften Suche« ber Straf*

projejjorbitung, 9iecht«hülfe I. Str.-S.

2. Sonftige Straffachen III. Str.-S.

b) Eioiljachen:

1 . 3uft5nbtgTeit«fadieu, Serentfcpeibung bei

Eioilanfprüchen gegen Seamte, ;Kedjtoweg,

2Kecht«hülfe IV. «..©.

Digitized by Google

6/
C<



334

2. |>ant>ri«- unb JBttidfatrn, iMrmuij^in-

jabrt«. unb glögrrrifatrn, Btrguugejadjtn,

Bantjat'n ,
'patriu’ad:fn

,
llr^ebf rrcibt,

©tug von 'Jtotograp^irn u. (. tu., Saft«-

traii«porturrfit«ungtn I. ®.-3.

3. ©onftige ©uilfat«» au« bem gürftentlpim

iübeit in. ß.-S.

4. Saaitn{ti$«nj$ug — Unlauterer JBett-

btmrrb II- 6-*®.

8. 3Mt übrigen (Sioilfai^cn VI. 6..®.

$anm.
m) Straftaten:

1. 3uftäubiglrit«faten in ben gälten be« I. unb

II. Sttftnitt« te*. erjtcn Sud.'« bet Straf-

projegorbnung, 5ied'ltl;uife I. Str.-S.

2. ©onftige Straftaten I. Str.-S.

a) ?onbgeritt«tejtrfe Botum, Sortmunb,

Sfjen unb {tagen III- ©tr.-S.

b) bie übrigen Sanbgeritt«feejtr!e I- ©tr.-S.

b) ßfvtljaten wie Bte«Iau.

3*«a.
&) Straftaten:

1
.
3uftänbig(rit«faten in ben gälten be« 1.

unb II. Stbftnftt« be« erften Bud;« ber

©trafprojegorbnung, fHetto^ülfe I. Str.-S.

2. ©onftige Straftaten UI. ©tr.-©.

b) (itoilfaten

:

I. Sinnenjtifffo^rt«- unb glögereijaten, Ber-

gung«faten, Bonitäten, ©«jäten, patent-

faten, ttrtjeberrett, ©tuB ne“ V$oIo-

grapsten u. f. n>., Saffertraneportoerftte-

rangen L ®.-©.

2. Söaaren jeicbeni^ub, Unlauterer ffiettbewerb II. e.-s.

3. 3uftanbiglrit<fa$en , SBorentfReibung bei

(5u}Uanfprü<f>en gegen iöeamte, fRe$Utoeg,

JRe^tö^ülfe IV. Ö.-3.

4. ^»ahpfUcbtfacben TL 6.-S.

5. alle übrigen Gfoilfa^en
1

III. 6.-©.

Aaritfrubc trie ßcln.

Hirt mie Sraunftweig.

ftöntgPbrrg nie Stettin.

SDlartentoerbrr tute Stettin.

äUuudjni tvie Slugeburg.

Rawbutg.
b) Straftaten:

1. 3uftänbig(rit«faten in beu gätien be« I.

unb II. Stbftuitt« be« erften But« ber

©trafprojefiotbnung ,
9iett*i)ülfe 1. ©tr.-S.

2. ©onftige Straftaten III. ©tr.-S.

b) Qivilfateu:

I. l^üringifte unb äln^alttfte *an-

bebttjeite nie tSraunjtnrig.

II. $>reugijt< ianbe«tfceile nie ^anim.

Nürnberg nie «ugeburg.

Clteninrg.
b) ©traffaten nie (Seile,

b) ISioilfaten nie Braunittoeig.

Voten.
b) ©traffaten nie SteSlau.

b) ®sitjat<n nie .flamm.

Moftocf.

a) ©traffaten nie (Saget.

b) Sivilfaten:

1. 3uftänbigleit«faten, Borabentitribung bei

ßivilanfprüten gegen Beamte, gälte ber

§§ 17, 160 be« ©eritte»erfajjung«gejege« IV. IS.- 5.

2. ©«jäten, ffiaifcrirantportveiftterungen I. 6.-©.

3. bie jonftigen ßioiljaten nie iBraunftneig.

Stettin.

b) ©traffaten nie (Saftet,

b) Qivitfaten nie Berlin, febet flnb au« bem

?anbgeritt«bejirf ®reif«nalb bie «jonftigen

(Stvttfaten* (vngt. Berlin Sir. 4) ju ent-

fteiben von bem III- IS.-Ä.

Stuttgart.

b) ©traffaten nie ßäln.

b) (Sisilfaten nie Braunftneig.

jjtocfbrärfrn nie Köln.

Äonfularbeiirfe:

b) ©traffaten I- ©tr..©.

b) ®vilfaten nie Berlin.

$Bom Oieic^gcridjt *)

3Öit berichten über bi« in ber 3rit oora 1. bi* 13. 9Rai 1899

auflgefertigten (Itffnntniffe.

I. $ie töri^fijnfri$gefe$e,

3ur Giotlpto jeporbnung.

1. 2)er AL fyat gegen bie beflagte öljefrau mit bem Äo*

trage gesagt, fte al# SNiterbin na$ bem »erftorbenen Äubjügict

ß^riftian 91. ju benirtyrilen, in bie Sßfäung brr für ben ge*

nannten ßrblaffet auf bem ©runbftücfe be« Al. eingetragene

Aaufgelbetferberung von 1 000 Scalern ju willigen. 2>ie

unb tyr bemann fyaben ber Älage wiberfproc$en. ©egen toal

erftinftanjU^e Urtfyeil, welche« bie ®ntfReibung ber ©a($e *#»

einem bem Al. juerfannten (8ibe abhängig machte, fyiben bie

$5elL erfolglos Berufung eingelegt. 2)«r £5. IR. ^at nun bert

2B«rtl> beb £3eft$wetbegegenfianbrt für bie ©erufungbinftanj auf

3000 ÜRarf feftgefefct, unb jwat auf ©runb ber (grwägung, ba§

ber AL auf 9of$ung bet gangen fl<$ auf 3000 3Rat! belaufen*

ben ^ppot^et gellagt $abe unb nte^t erft$tli(f> fei, bag bie öefl-

lebigli^ mit */4 an biefet $9potyef, beren Steilung unter bie

’j 9iatbbrud ohne Angabe ber DueUe »erbeten.
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Silierten nictit behauptet fei, tfeetlncfeuie, Sie hiergegen ge-

riAtete Beicbweite btr Bell. ifl begrüntet. Ser gegenwärtige

gatl liegt tem in ttm Befifeluffe bet IV. ß. ©. »cm 2. Slo-

'.'erntet 1891 (oetöffenlliifet in ter Suriftlfifeen Söcdjtnjdjriii 1891

S. 551 Sir. 1) bemäntelten galie genau gletife. riu6 tcrt Bar

ter Älagantrag auf Einwilligung ter ?6|tiung einer ein*

getragenen Slatfelagforberung fifeldfetfein gegen ten Sfeemanu

einet SJliterbin gerietet. (Sine 2 tjeitung ter gorterung unter

ten SJlitrrben featie an et tort (liefet ftattgefeabt. Sen Er-

wägungen nun, aut tenen tort et abgelebt ift, ten ganjen

Betrag ter gorterung für bie Klage gegen einen einzelnen SJiit-

erben alt Streitwert! angufefeen, mug beigepfliifetet Berten. ®enn

auefe ter Ai., fo lange ter 9iacfeiaf) brjiebungtmeife tie gotbe-

rung ungetbeiit ift, formen ter SlnwiDigung aller Sffiiterben

betarf, um tie gortetung auife nur tfeeilneeife löfefeen ju lagen,

fo betrifft faefeliefe tie Einwilligung bet einzelnen 'JJiiterben in

tie Vöfifeung toefe nur fein antfeeüigel tüeebt, febenfaHl bann,

Benn wie feier, alle übrigen ffliterben bereit! utfunblidj in tie

8öjifeung gewiOigt baten. Sat mittelbare 3"terefie bet Al.

taran, tag er burife tie Steigerung bei Bett, an ter 89ftfeung

ter ganjen gorterung bejlefeungtweiie ter Beifügung tarüber

geentert ift, fann feier übrigen! um fo weniger in Beltaifet

fommrn, alt et flcfe um ten ffiertb bei Streitgegenftantct für

tie aOein non bet Be«, beftrittene Setufunglinftanj, alfo iebig-

liefe um beren Sntereffe an beut SHeefettftrelt feanbtit. Sag tiefet

Ulfe aber im SBefcntlilfetn mit ihrem eventuellen Ülntfeeil an ter

gorterung terft, ift ofene ffl eitere! flar. V. 6. ®. i. ©.

Sloelbnet c. Spetfe »om 36. Slpril 1899, B Sit. 57/99 V.

3.

Sem Hnwalt II. 3- ftefet, Bie tat 9t. ffl. fefeon

öfter aulgefpro^en feat, reiefel tat dieefet ju, gegen benBefifelug

bet 8. ®., burrfe ben SBBertfe tet ©treiigegenftanbe! für tie

1. 3- feftgefefet würbe unb ter in Hnfefenng ber II. 3- niefet

bintent ift, Befifewerbe einjulegen. Bielmefer würbe ihm ein

Befifemertereifet nur in Hnfefeung betfenigen — noife niefet er-

taffenen — SSrfcfeluffe! juftefeen tiurefe mellfeen bet ffiertfe bet

Streitgegenftantet für bie IL 3- feftge(e|jt märe unb burife ten

feine Sntereffen unmittelbar feerüfert würben. (Sergl. tie Be-

fcfeluffc tet St. ffl. vom SO. S!o»emfeer 1897 unb vom 36. ©ep-

tember 1898, SRfeeinifcfee! Sinti» 9t. 93 II @. 32, ©äifefififet!

«refeto 9t. 8 ®. 704). II. 6. @. i. S. feewel Aonf.

c. ©iferamm »om 38. Hpril 1899, B 91r. 87/99 II.

3. fflemäfi § 94 ter 6. P. D. ift bie Slnfeifetang ter

tSnlffeeitung im Aoftenpunft unjuläifig, wenn niefet gtgen tie

Entiifeeibung in ter feauptfafee ein SReefetflmitiet eingelegt wirb,

ße ift in ter Dieefet jpreefeung bet 81. ffl. anerfannt, tag in tiefer

SBcrfeferift unter bet Einlegung einet SHeefettmittelt in ber

feauptfafee bie Einlegung einet in ter fiauptfatfee guläffigen

SleifetlmitteU ju »erfteben ift, burife bie Einlegung einet un-

guläffigen Sleifettmittell wegen ber Entfifeeibung in bet feaupt-

faefee alfo bie Entfettung übet ten Aoftenpunft niefet anfiifet-

bar gemafet Berten fann (CSntfrfe. tet 81. ffl. in (Säeilfacfeen

9t. 27 @. 366). fflleifefaDt anerfannt ift in bet 8!ed)t-

jpretfeung tet IR. ffl., tag, Bie nad? tem früberen gemeinreifet-

liefern 'projeffe bie Borauliefeung feter Hppetlalion tat Bot-

feantenfein einer ten üpptilanlen bejtfewerenbcn Entiifeeibung

getutet, fo auefe naife ber fefeigen Seutfifetn ß. P. £> tie Be-

rufung gut notfewentigen Boraulftfeung feabe, tag bat Urtferil

I. 3' tem Berufung!!!, minbefteni formell fflrunt gu einet

BefifeBrrte biete. (Eutfife. bet !R. ffl. in ßioiliaifeen, 9t. 13

@. 393.) Stnigemäg ifl intbefontere bie Einlegung ber Be-

rufung für unjuläifig erfiärt, Benn burife bat angefoefetene

Urtfeeil tem Hntrage btt Berufungen. »öSig entfproifeen

Bar. (Eutfefe. bet S. ffl. in Eioilfaifeen, 9b. 29 @. 377.)

$al Urtfeeil tet Aönigliifetn Sanbgeriifett Huglburg, Kammer

für feanbeltfaifeen, »om 9. 'Jlätj 1898 feat in feinem Tlrtfeeilf

-

tage aUerbingt tie Hbweifung ter Klage autgefproifeen. 3n
tiefer gormel fommt aber nur tat eigene Hnetfenntnig ber AL,

tag ifer ein Hnfprmfe in ber feauptfaifee niefet mefer guftefee, gum

Hulbruif. @ie befifenert alfo tie Ai. niefet, wie tiefe auefe in

feiner Seife ein Sntereffe taran ju begrünten oerfuefet feat, tag

niefet tiefe gonuel, fonbtrn eine antere progeffuale Schiebung

ber Sfeatfaefee, tag ter ©treit in ber feauptfaefee erlebigt fei,

gewählt worben. Sa fomit im »orliegenben gatte ein 3ntereffe

ter Al. an ber Beteiligung tiefer ber materiellen ©aefelage ent-

fpreefeenben gormel niefet ermittelt werben (ann, fo erfefeitn tie

Berwetfung ter Berufung alt unjuläifig genefetfertigt. Set

Bertreter ber Berufunglti. beruft ftefe mit Unrtefet auf eine

Stelle ber Entfefeeibungtgrünbe einet Urtfeeil* ben V. ß, 3.

»om 5. Oftober 1890 Step. V. 138/90 (Entfefe. bet St. ffl. in

Eioilfaefeen, Bb. 27 ©. 369), wonaefe et ftrfe bei ber Prüfung

bet 3uläffig(eit bet Sieefettmittelt nur um bie formelle Suläffig-

feit ter Einlegung tet Sltifettmittelt feanbeln fönne. Siefe

Erwägung berufet aOertingt auf ber Hnfifeauung, tag feinfiefetliefe

ber Hnweitbbarfeit bet § 94 ber 6. p. 0. niefet auife ju prüfen

fei, ob tat S)«fettmittel fitfe alt materiell unbegrünbet etweife,

betrifft aber bie grage ber Unjuläffigteit tet Sltifettmittelt wegen

Stängel! einer Beftfewerbt überhaupt niefet. Hülfe bie

Entfifeeitung tet V. E. ©. »om 11. SJlätj 1891 Step. V
301/90 (Entfife. bet 81. ffl. in Eioilfaifeen, Bt. 27 ©. 407 ff.)

ftefet ber Enififeeibung bet B. ffl. nitfet entgegen, ©ie betrifft

bie Berufung ber BefL, beffen Snfpruife auf Hbweifung ber

Klage ungeaifetet bet Serjiifett bet Al. fefeon auf fflrunt tet

§ 377 ter E. P- D. anerfannt Wirb. Ein gieitfeel Sntereffe

bet abgewieftnen AL lägt fiefe aber feier niefet etlennen. VI. E. ©.

i. ©. fieimann c. feammet »om 13. Slpril 1899, Sir. 38/99 VI.

4.

(Segen Aoftenfefifefeungtbefifelüjfe jlnbet naife § 99 bet

S. P. O. tie fofortige Befifewerbe ftatt. Sie jaeiBöifeige

Slotfefrift bei § 640 Hbf. 2 ebenba für bie Einlegung ber

fofortigen Befifewerbe ift feboife »en ter BefifeBerbefüfererin

nlifet eingefealten. Senn ber angefoifetene Sefifelug bet D. 8. ffl.

»om 2. SJlärj b. 3t- ift am 10. beffeifeen SRonatl jugeftellt

wetten, wäfetenb bie feier in Betraifet fomraenbe Befifewerbe-

feferift »om 10. Hprit batirt unb bei bem 0. 8. ffl. am

12. Hpril eingereiifet ifl. Kenn tie Bejifewerbefüfeterin meint,

tag ber Befifetug mit ERütffscfet barauf, tag burife ifen tie geft-

fefeung eine! Sfeeil! btt gur Erftattung liquitirten Aoften ab-

gelefent unt in golge beffen ber ju erftattenbe Aoftenbetrag

nitbriget bemeffen fei, all burife ten ianbgeriifetliifeen geft-

fefeunglbefifelug, btt Hnfeifetung mit ter tinfaifeen, an (ine

grift niefet gebuntenen Befifewerbe unterworfen fei, fo ift tiefe

Hnnafeme niifet jutteftnb. ffltgen Aoftenfeftfegunglbefifelülfe,

unb barunter »erftefet tal fflefefe Befifelüffe, burife tie auf

fflrunt einer Prüfung btt aufgefteHten Aoftenreifenung ber

Betrag ber ju erftattenben Aoften feftgefegt wirb, finbet, wie
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hetoorgehoben, nach bet aüegirten Sorfchrlft beS § 99 btt

8. P. D. bie fofottige SefchBttbe ftatt. ®ie einfache

StfcßBetbe ift gegen Sefcßluffe gegeben, butch bie bet ßrlaß

eines Softrafeftfcßungtbefchluffet in bem oben bejeichneten Sinne,

fei et bitc
,-

tcbHicb bet Soften beb RechtsftreilS ober einet Sofien),

megen Mangels eines gut 3Bang85cilfttetfung geeigneten

SitelS für ben Rniptuch auf Srftaitung bet Soften abgelebt

ifi ®ie legiere SßcrauSfeßung trifft bin nidjt ju. ®enn baS

O. 9. ®. bat einen ooüflrecfbartn Sitel füt ben Soften-

etftattungSanfpruch bet S(. als «otiiegenb angenommen unb

nnt — im Segenfaße gum 9. ®. — eine einjeine Petition

bet Softentechnung, ben Bnfaß ton ®ebühttn füt bie Ser-

ttetung btt SI- burct) eine tei^tllunbige Petfon in einem aus-

mittigen StBriSaufnahmrttnnint, Beil bie Aufmenbnng bieiet

©ebüljttn iitr jmecfentfprecfcenbcn ReißtSoertheibigung nietet

notbmenbig geBtfen fei, beanftanbet. — Son gleitet Huf-

faffung ift baS iH. ®. mieberb; olt ausgegangen (ongl. 8nti<b.

in 8ioilfa$en, Sb. 6 S. 390; @ru$ot, ©eiträge, Sb. 29

©. 1030, Sb. 43 213). — 5>atnai$ mußte bie erbetene

SelcßBetbe gemäß § 537 bet 8. P. O. alt unguläfüg oet-

Botfen Betten. IV. 6. ©. L ®. Sit^engemeinbe SipaBcine

e. gisfnt »orn 20. April 1899, 1» 91t. 88/99 IV.

5. Utarin ift bem S. ®. beigutrrten, baff bie auf bie

Anträge beibet Steile etfannte Stennung bet ßht ton bet

Sefl. nic^t angegriffen, fonbetn nur eine günftigere Snlfcheibung

übet bie Scbutbftage begehrt ifi Senn bet ffiertlaut beS Sin-

träges giebt bem Seetangen, baff bie Slage abgeBiefen Berte,

feinen Autbroif; Benngieich nun bie ^etnothebung bet Sibet-

Rage bat Sebenfen antegen ffnnte, ob bie Sefchtünfung bet

Setufung bem mähten ©Wen bet Sefl. entfpreche, fo butfte

hoch oon einet Ausübung bet gtagereihtt nach 9age bet Sache

abgefehen Berten, ba bet Antrag oon bem Hnmalte formulirt

Bat unb nach bem 3^at6efianbc angenommen Betten muß, bah

bie münbüthe Serhnnblung feinen 3® eifei ergeben hat, ob auch

bie Trennung bet 81)' nach Irgenb einet Richtung angegriffen

Serben foDte. III. 6. @. i. S. Üh'elemann c. Ühielemann

oom 21. April 1899, 9!t. 406/98 III.

6. ®em ®iebeteinft$ungSgefnche bet Sl. Bat ftattjugeben.

®et Antrag auf Semiüigung bet Armenrechtl ift 14 Sage tot

Ablauf btt ReoiftonSfrift beim 91. ®. eingegangen; Si. fonnte,

jumai tt bie Ausfertigungen bet beibtn Soterfenntniffe bei-

gefügt hatte, mit @runb annehmen, bah übet feinen rintrag

rechtjeitig ßntfcßtibuiig getroffen Betben Bütbe, felbft Benn bie

oothetige Sinfoibetung bet Alten für notßBenbig erachtet

Buebe. ®a auch nicht oorautgufehen Bat, bah t'( riften fo

Ipät ringehen Bütben, fo fann SL mit Recht ft<h auf einen

unabBenbbaten 3ufaH im Sinne bet § 211 6. p. 0. be-

rufen. Radjbem bat {rintemiß jut Sinlegnng bet fRttifion

am 17. Auguft 1898 gehoben Bat, hat bet ernannte AnBalt

formgerecht ben SBIebereinfefjungtantrag am 11, September

1898 beim ®ericht eingereicht (§ 214 a. a. D.); bie mit bem

17. Auguft 1898 beginnenbe grift bet § 212 a. tu D. Beerbe

butch bie ©erichttferien gehemmt, ba fie feine 91othfrift ift

(§ 201 a. a. D.), unb bie 3“fteIIung bet gebauten Schrift-

faßel Ijl bann noch »ot Ablauf bet gtritn gesehen.

IV. 6. S. i. ®. Riefebecf ec. (äfflnet oom 17. April 1899,

9lt. 378/98 IV.

7.

Segrünbet ift bat Ceriangen bet Sl. anf Abmeijung

btt ffiibetflage. ®S fann unerfrtert bleiben, ob infoarit bet

oon bet 1.3- gelitnb gemachten, auf § 33 bet 8. P. D. ge-

flößten Snoigung beijupflichten fein Bütbe; benn Benn blet

auch J“ oerneinen Bäte, fo mühte bie ffiibetflage hoch atge-

Biefen Serben, seil fie nicht begtünbet eifcheint. ®itfelbe ifi

eine grftfteQungtflage im Sinne oon § 231 bet 6-P. 0., ja

ihm Segrünbung ift alfo nicht nnt etfotblich, bah bie SefL

nach ben örunttäßen übet bat girmenttcht befugt Rnb, bie ia

ihrem ®lbetflaganteage begegnete gitma ju führen, fonbem

Beiter auch, ba§ fie ein rechtliches 3ntercffe an aitbaibiget gtfi-

fteflung biefet 91echtl butch einen bem Sl. gegenüber ergehenbe»

9tichterjpTuch haben. ®aß blet btt gaü fei, nimmt bie Bot-

inftanj an; fte jagt, bat techtiiehe 3ntereffe bet SefL an bet

oon ihnen begehrten gejiflellung ihtet Seihiltntffet jnm SL er-

helle ohne Seiteret, fei bo<h baffelbe, Benn auch nach anbetet

Slichtung, oom SL felbft gu einem fheiügen gemacht Barben.

Sin bet 3uiäffigfeit bet gefifteilungSBiberftage fei oon oon-

herein nicht ju jmrifein gemefen. Uebrigent habe btt Si. im

Ptojeffe ben ©ibertlaganfpruch nicht nnt nicht fofort aneifannt,

fonbem befristen. ®iefe Slutfühtungen finb nicht ja billigen.

Sohl befiehl jsifchen ben Parteien ein bei geftftettung nah

§ 231 bet 6-P. O. fähiges SechtSoeihiltnih bejüglich bet St-

fugni| btt SefL, bie in bem ©ibetfiaganirage bejeichaete

girma ju führen. ®tnn bat Siecht, einen befifmmtm fjantett-

naaen, eine girma, ju fühttn, ift ein fogenanntel abfolulct,

ottmfge btffen bet StfL oon Jebem ®ritten ocriangen fann, ba|

tt nicht flfrtnb in frin Reißt eingttlfe, atfo ben @tbtamh bet

gitma bulbe unb nichts ootnehme, Bai eine Serichung bei

Reißt« enthüll. Äilein anS biefet Statut beS oon btn SefL in

Anipruch genommenen ReißtS folgt noch frineSBegS, tag fie

ohne ©eitere* richterliche geftfteüung beS Reißls gegenüber

febem ®ritten oetiangen fänntn, bet baS Stecht ju refpefthnt

ottpfüchtet ift. Sitiratht ifi bei einem abfoiuttn Rechte ein

ttthilicht* 3ntereffe bei Serechtiglen batan, bag bat Recht

gegenüber einet anbeten befiimmten Petfon aisbalb butch rietet-

liehe Snifhtibung feftgefteHt Betbe, nnt bann gegeben, Benn

biefe Petfon bas Recht eerfejt hat ebtr hoch butch 'hr Bet-

halten bat Stecht in feinem Seftanbe ober feinet BuSäbnng

rechtlich gefähtbet eifcheint. Stach biefet Richtung etfeheint abte

bie ©ibetilage gegenüber bem SL nitht begtünbet. ®ie oon

btt Sorinftanj füt bie entgegengefeple Meinung gelitnb ge-

machte ßtmägung, baf) baS 8trhälmi§ gaifchen bem SL nnt

ben Sett. bejüglich bet oon bitftn ju fühtenbm girma fhcn

butch bie {rauptRage, Benn auch ia<h anbem Richtung, jn

einem [treitigm gemorben fei, ift nicht geeignet, bie bataui ab-

geleitete Schlußfolgerung ju techifertigen. <58 ift beteitS oben

baigeiegt Betben, baß bet Sl. butch W«« Slage nut oetlangt

hat, baß bie Sefl. (ünflig nicht mtht bie gfrma ri. Sirnoib db (fo.

ohne 3“f«h führen. (58 ifi nicht abjufehen, inaieftm et bunh

biefe*, Bie baS tB. ®. anerfennt, butchau* berechtigte erlangen

bat Recht ber Sefl. gut gühning bet im ©ibnflaganttage bt-

jtichnrttn girma oerleßt ober in feinem Seftanbe ober feinet

Ausführung gefäbtbet haben fotle. 8s fei babti noih baraaf

hingeBitfen, baß bie StR. felbft in I. 3- nicht angenommen

haben (innen, baß bet Slagantrag in bat ooa ihnen in 8n-

fptuch genommene Reißt jut gühning bet im ©ibetflnganltage
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angegebenen girma eingegdffen ober e« gefä^rbet habe, beim

fie paben unterlaßen, einen Antrag auf Slbweifung ber £aupt-

fiage gu (teilen. SBenn bie Bonn [tan
g weiter bemerft, bafj ber

Al. in bem Progeffe ba« oon beu Bell. in 8nfptu<h ge-

nommene Siecht nicht anerfauni, jonbern beftritten habe, fo fann

ba^in gefteQt bleiben, ob bei Beurteilung ber grage, ob bie

geftftcflung«wiberflage begrünbet fei, ba# nach Hebung bet-

ielben oon bem Al. eingetragene Bcxfahren gu (fünften ber

Bell in Betragt gezogen, nämlich au# biefem Berfaxten ba#

Sntmffe bei Bell, au ber al#balbigen ritterlichen SeftfteQung

be# oon ihnen in Slnfpruch genommenen Siecht# abgeleitet »erben

bürfte. SDenn nenn man bie# auch anjunehmen hätte, fo »ürbe

bamit für bie Bell, nicht# gewonnen. 6# ift nämlich gunä^ft

unrichtig, »enu bie Borinftang annimmt, ber $1. habe ba# er-

mähnte Siecht ber Bell, im progeffe beftritten. JDerfelbe hat

beantragt, bie SBiberflage abguwcifen, unb gut Siechtfertigung

be# Antrag# angeführt, er bcftrcite ba# oon ben Bell, be-

hauptete rechtliche Suterejfe unb bie progeffuale 3utäffigleit ber

ffiiberflage. 3nr Begrünbung be# an erfter ©teile erwähuten

Öinwanbe# ift bann weiter bemerft, ber Al. beftreite auf ©runb

eine# fubjeftioen Siecht# bie Befugnig ber Bell. gut Rührung

ber girma Stmolb & (So., Inhaber Älfreb DelÄnet" nicht

unb habe fie nie beftritten. ©r fei aber ber Meinung, ba§ bie

guhrung biefer girma rechtlich nicht guldffig fei, »eil ber ben

gimeninhaber begeichnenbe 3ufa& bie falfche Meinung erwecfen

muffe, ba§ bie girma bie eine# ©ingelfaufmannfi fei, unb »eil

ferner bie burch ben 2ob Oel#ner# erlofc^enc girma von ben

Belt nicht wtebet aufgenommen »erben tonne. Stach biefer

Bedheibigung
,

welche auch in II. Snftang nicht geänbert

»orten ift, hat ber £1. ft<h, abgefehen oon bem progefjualen

©inwanbe, barauf befcpränlt, au#gufühten, bafj bie geftftedung#-

vtberliage unbegrünbet fei, »eil er au# ihm guftehenben fub-

jeftioen Siechten bie Befugnifj ber Bett gut gührung ber im

Sibnliagantrage begegneten girma nie beftritten habe, auch

nicht beftreite, unb be#halb bie Bell, ihm gegenüber lein

rechtlich^# Sntereffe an al#balbiger geftfteQung ihre# Siecht#

hatten. IDurch biefe ©rflärung hat ber Al. biefe Siechte un*

jmeifelhaft webet »erlebt, noch gefähtbet, ebenfowenig ift bie#

biu<h beu 3ufafe gef<hehfw »
in welchem er in 3n>'ifel glept, bag

bie Bell, bie oon ihnen begegnete girma »üiben führen

biirfen. (Denn nach bem 3ufammenhang unb ber gewählten

IBodfafiung hat ber AL bamit nicht# weiter gethan, alö ber

Äe<ht«meinung $lu#brucf oetliehen, bie Bell, würben nach

ben über ba# gitraenwefen gelteuben öffentlich rechtlichen

Borfchriften behinbert fein, fo, wie fte wünfehten, gu firmiren.

Da# blojje Kufifprechen einer folchen Slechtdmeinung, bei welcher

noch au#brüdlich heroorgeho&en ift, bafj ber Al. für feine Perfon

feine bem ©(brauch ber girma entgegenftehenbe Siechte in Un-

fpmch nehme, ift leine#weg# geeignet, ein rechtliche# Sntereffe

ber BtlL an einer bem AL gegenüber ergehenben richterlichen

©ntfeheibung gu begrünben, um fo gewiffer nicht, ba eine fol<hc

bafür, ob öffentlich rechtliche, oon ber girmenregifterbehörbe 2lmt#-

»egen gu beaihtenbe Bebenlen bem ©(brauche ber girma entgegen*

ftehen, auch ohne Bebeutung fein würbe. SBenn bie Bodnftang

noch bemettt, ber 511. habe ba# oon ben Bel. wiberttagweife

»erfolgte Siecht nicht aUbatb anerlannt, fo lann auch P*«*» ein

bie Änfteflung ber geftfieHung#llage rechtfertigenbe# Bethalten

beffelben nicht gefunben werben. JDenn an Reh liegt Sliemanbem

bie Pflicht ob, fi<h barüber, ob ein Knbertr eine girma führen

bürfe ober nicht, gu erllären, in«befonbere ba# Siecht be# Slnbern

hierju au#brütflich anguetfennen. ©ine folche Pflicht erfcheint

auch nicht burch b** befonberen Umftänbe be# oorliegenben

galle# begrünbet, in#befonbete nicht baburch, bafj e# fich um
eine girma hanbclt, in welcher ber perfönliche Slame be# AI.

mitenthalten ift unb bezüglich beten er genehmigt hat, bafj ft«

oon feinem früheren SRitgefedfchaftet Oeldner geführt werbe. üDenn

hierburch hat ftch ber Al. nur ber Siechte, bie ihm ohne biefe

(Genehmigung gugeftanben hätten, in#bejonbete berjenigen au#

Ktt. 24, äbf. 2 be« B., begeben, nicht hat er baburih

bie Beipflichtung gu einer pofitioen Veiftung gegenüber ben

3lecht#nachfolgern £)el#ner übernommen. Unter leinen Umftänben

aber lönnte ihm mehr angejonnen werben, al« gu erftären, bag

bem ©(brauche ber girma feine ihm für feine Perfon gu-

ftehenben Siechte entgegenftänben, unb ba« hat et erflärt. VI. ©.S.
1. @. Ärnolb c. 'Schirmer & Biefelb oom 20. KpiU 1899,

Sir. 54/99 VI.

8. Durch ba# angefochtene Urteil ift bie Berufung al#

unguläfRg oenoorfen worben, weil ba« Urteil be# 2. @. ein

3wif<htnurtheil ^ unfc felbftftänbig angefodjten werben

fönne, ba e« bie oon ber Bell, geltenb gemachte progefjbinbernbe

(Sinrebe nicht oetworfen habe, alfo bie in § 248 tlbf. 2 ber

6. P. O. begegnete Ausnahme nicht gutreffe. H5iefe (Snt-

fcheibuug entfpdcht ben gefe^lic^en Bcrfchriften. Bon ben in

§ 247 bei p. D. genannten f«h# projefehinbernben Sin-

reben hat bie erfte: bie@inrebe ber Unjuftänbigleit be# ©ericht#,

bie Befonberheit, bag ein Urtheil be# 2. ©., burch ba« bie

©inrebe ber fachlich«* — nicht auch ber örtlichen — Un*

guftänbigleit oetworfen wirb, nach § 10 ber & p. O. nicht

angefochten werben lann (oergL öntfeh- be« Sl. ©. in ©ioil*

fachen Bb. 11 S. 435, Bb. 13 8. 367). dagegen ift im

Uebngcn febe# Urtheil, ba# über eine ber fünf in § 247 ber

©. p. D. unter 3*ff« 1—3, 5 unb 6 genannten ©inreben

entfeheibet, burch bie Berufung anfechtbar. $enn wenn e« ber

©inrebe ftattgiebt, fo ift e# ein ©nbudljeil; wenn e# bie ©inrebe

oerwirft, fo ift e# gwar ein 3a>if<henurt^e^> aber in Betreff ber

Stc<ht#mUtel nach § 248 ttbf. 2 ber ©. p. £). al# ©nbudheil

angufehen. |)iermit fcheint t« nicht im ©inllang gu ftehen,

wenn für bie ©inrebe ber mangclnbcn Sicherheit für bie progefj-

foften (§247 3iff« 4 ©. p. O.) ber bie ©inrebe au# Kit. 190a

5tbf. 3 unb «rt. 222, fowie au# «rt. 223 Slbf. 2 bei £. ©. B.

hingutritt, ber ©runbfafy aufgeftellt wirb, ba§ eine ©utfeheibung

über biefe ©inrebe felbftftänbig nur bann angefochten werben

fönne, wenn fie auf Berwerfung laute. 3>enn bann hat ber

BelL, ber Sichert »«langt unb beffen Bertangen oom Proge§-

gericht al# begrünbet anerlannt wirb, nicht bie Blacht, uor Ber»

hanblung ber £auptfa<he eine ©ntfeheibung be# B. ©. über

bie £öhe ber Sicherheit Ijerbetgufü^ren. Bon brr Sleoifron

wirb barauf hingewiefen, bag ber Al. in aubercr Vage fei, unb

bie# ift aQecbing# ber gad. Der Al. lann, wenn ihm bie

2eiftung einer Si<h«h«* auferlegt wirb, Reh beffen weigern unb

ein Urtheil be# progeggeriept#,
tf
ba§ bie Alage für gurücf-

genommen gu erllären/ htrbeiführen. Sie# Urtheil lann er

anfechten, unb baburch lann er eine ©ntfeheibung be« B. ©»

über bie $öhe ber Sicherheit erhalten. 5)et Bell, bagegen hat
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fotch« 9Rögli«hfeit nicht, wä!>renb tym bedj baran, bafj bi«

©i$n$eit genügenb hoch bemeffen wirb, befonberß gelegen fein

fann. 3)enn, wenn baß pro$e§gericht bi« beß AI. gar

Stiftung einer ©i«h«hrit gwat anerfennt, ble Sicherheit jebech

»eilig ungenügenb bemifjt, |o ift bet Befl. fchufcloß, njenn er

bie Berufung nicht einlegen barf, ba ihm bie ©erwerbe

jweifettoß nicht guftcht. (Sr mu& bann ben Proge§ über fleh

ergeben (affen unb h®t, wenn er, »fetteicht nach geraumer 3«it

obfiegt, für feinen ©«haben eine @ieh«h«it nicht, währenb bei

bem Beginn beß progeffeß folch« möglicher* eife noch ju er»

langen gewefen wüte. 3ujugeben ift ba^er, bafj eß gwetfmäfjig

fein mürbe, wenn bie Berufung auch, um bie (Sntf$eibung über

bie £öh* ber ©i<$er$eit angufeehten, gugulaffen wäre. $f«l

würbe möglich fein, wenn in bem gatte, bafj ber Sinrebe wegen

©f($er$«ft ftattgegeben wirb, bie Ablehnung ber erlangten £öh«

alt (tbeilweife) Berwerfung im ©inne ber § 248 Abf. 2 ber

S. p. O. angefef>en werben fönnte. (Die 5Rögll«hfeit war«

infofem »orljanben, alß bie Sntfcheibung auch über bie t>6$«

einer gu leiftenben ©t«h«h«(t nur burth 3wif<henurtb«il nach

»orgängigtr münblicher B«hanblung erfolgen unb Bcfl., wenn

er bie (Sinrebe ergebt, biß gut (Srlebigung bie (Sinlaffung ftet«

»eiweigere, alfo immer abgefonberte Berbanblung forbern barf.

®(ei<bwobl fann bie 3uläffigfeit ber Berufung gegen ein tlrtbeil,

baß bie Stiftung ber Sicherheit anorbnet, nicht anerfannt

werben. 3>enn bieß Urtheil ift nur ein 3n)if(henurtb«il im

©inne beß § 275 ber S. P. £>. unb, ba eine Außnahme-

beftimmung nicht gutrifft, ber Anfechtung burch bie orbentlichen

(Rechtsmittel nicht f&^ig. -Daf; ber Al. ln ber Sage ift, eine

(Sntfcheibung beß B. ©. über bie £öh« ber Sicherheit h«bei*

juführen, enthält auch nut föeinbar eine Ungleichheit ber Par-

teien in ihrer rechtlichen Stellung. Denn bem Al. ft«bt für

jenen 3w«cf nur ein Umweg gu ©ebele, unb gwar efn Umweg,

auf bem er ®efaht lauft, nic^t nur in bie Äoften »erurtheilt

gu werben, fonbent auch fein AlageTecht — wenn biefeß an

eine fürgere grift gebunben ift — gu »erlieren. Snblich hat

bie (Sinrebe ber mangelnben ©icherheit für bie Projefcfcften

nicht einmal eine Außnahmeftettung, ba erft baß bei Bidjt*

leiftung ber ©i«h«rheit ergehenbe, bie 3urücfnahme ber Alage

erflärenbe Urtheil baßjenige Urtfjeil ift, baß ber (Sinrebe enb-

gütig ftattgiebt, bei Beachtung biefeß Umftanbeß aber bie (Snt-

fcheibung über biefe Sinrebe ber Sntfcheibung über bie anberen

Vrojepbinbemten Sinreben gleicbgeftettt wirb. I. ö. ©. i. ©.

2)eulfch« #anbelß* unb piantagengefeDfchaft ber ©übfeeinieln

c. ©chmib »om 8. April 1899, Br. 46/99 I.

9. 3öenn bie Beoifion rügt, bah Me Begrünbung,

womit baß B. ©. ein Berfchulben beß Autfcherß »erneint hob«,

nicht wiberfpruchßfrei fei, fo fann bahingeftedt bleiben, ob biefer

Begrünbung überall beigutreten ift, ba baß Beoiffonßgeri^t, bem

htnfichtlich beß Berfchulbenß an ber £anb ber feftgeftettten $bat-

fachen eine freie Bachprüfung gufteht, gleichfallß nur gu bem

Srgebnifj gelangen fann, bah ber Äutfcher nach '*?age k« ©ach«

AHeß gethan hot. waß »on ihm gu »erlangen war. III. S. ©.

i. ©. Sippfe c. Straßenbahn ©raubeng »om 25. April 1899,

Br. 409/98 in.

10. 35er Al. lag eß ob, wenn fte mit ihrer Berufung Sr-

folg hoben wollte, bem B. baß Botljanbenfein ber Borauß-

fepungen für bie Aufrechterhaltung ber etlafienra, in I. % jeboch

wieber aufgehobenen einzeiligen Berfügung nach ttRafjgabe bei

§ 266 ber &. p. JD. glaubhaft gu machen. 2)em BeR. ftanb

eß frei, ben Beweiß beß ©egentheilß gu unternehmen; et war

aber fo berechtigt, wie »erpflt«htet, in ber Art ber Beweil-

führung auch feinerfeitß bie formen unb ©rengen ber ©taufe-

haftmachung im ©inne beß § 266 a. a. O. inne gu halten.

5>a eß fi<h h‘« nicht fowohl um ftreitige £hatfa<h«n alß »iet*

mehr nur um fach»erftänbige Beurtheilung honbelte, fo mußte

ber Beft., wenn er bie Bernehmung eineß ®egenfach»erftSnbigen

wünfehte, biefen bem B. ®. im Berhanblungßtermin gefteDen.

Shot er bieß, fo war er nicht gehalten, bem Al. »or bem

Termin in einem ©chriftfafce ben oeraußfuhtHchen 3"hali bei

©utachten« beß ©achoerft&nbigen mitjutheilen. Sin« fol<h«

Berpflichtung befielt Weber nach ben §§ 123 unb 245

noch f°nft ffß«nb einet Beftimmug ber S. P. £>. nun

ber BeR., waß bei bem freien ©erfahren ber ©laubhaftmachung

ihm geftattet war, ftatt ber perfönlichen ©eftettung eineß ©ach*

»•rftanbigen ben ffieg, baß »on einen» folgen Schriftlich «rftattete

©utachten im Berhanblungßtermin »orjutragen, fo fann eine

anbere Beurtheilung, alß in bem »orfjet erw&hnten Satte, begng*

lieh ber ftrage, ob ber Beft. »erbnnben gewefen fei, bem 91

»or bem Xermin Aenntnifi »on bem 3nhalt beß ©utachtenß gu

geben, nicht plafc greifen. Sß ift nicht erfichtlich, »ie Irbiglich

ber llmftanb, ba§ ni^it bet ©ach»erflfinb{ge felbft, fonbern ftatt

feiner ber Bcfl. begiehungßweife beffen Bertreter baß ©utaebte»

»ertrug, einen rechtlichen Unterfch'^b begrünben fotlte unb wie

für ben Befl. (ebiglich auß ber Abficht, felbft baß ©utachten

»ortragen gu wollen, in Berbinbung mit ber fp&teren Aul*

führung biefer Abftcht, bie im anberen gatte nicht beftehmb«

Berbinblichfeit gut »organgigen BlittheÜung beß 3nholtß brt

©utachtenß an ben Ät, tollte erwachfen fflnnen. Die Anwen*

bung be« § 245 a. a. D., ben bie Beoifion »erlebt wfibnt,

»erfagt aber auch noch ouß einem anberen ©runbe. Bach fein«

Borfchrift hat jebe Partei bem ©egner »or bei münblichen Ber*

hanblung mitteiß »orbereitenben ©thriftfape« folche tbatf5chH<h<

Behauptungen, Beweifmittet unb Anträge mltgutbeileu, auf

welche biefer »oraußfichtlich ohne »orhergehenbe Sr*

funbigung feine Srflärung abgeben fann. 35iefe Boraul»

febung ift hi« nicht »orhanben. I)a« gegenwärtige Berfahren

regelt ftch, wie fchon betont, nach § 266 bet S. p. D. Bac-

hern bie Al. in I. 3- unterlegen war, hotte fie bie bringenbfte

Beranlaffuug, fleh ffit ben Berhanblungßtermin in ber Bfrufuugl*

inftanj mit mäglichft »ottftänbigen Bütteln für bie (ht ob*

(iegenbe ©laubhaftmachung gu »erf«h«n. 2)ie« war für fie auch

um fo mehr geboten, alß fie barauf gefa§t fein mu§te, ba§ b«

BeR. bei ber ®iehtigfeit, bie bie ©ach« für ihn hotte, beftrebt

fein werbe, möglichft gewiihtige Beweife für baß ©egentheil

beffen, waß bie Al. glaubhaft gu machen hotte, 3U erbringen,

nämlich bafür, ba§ baß »on ihm gefchlagene .]polg nicht gu

„jungen ©tangenbeftänben* gehörig gewefen fei. hierum attetn

brebte fich ber ©treit, bie« allein war ©egenftanb ber Begut-

achtung »on ©eiten ber »on betbeu Parteien bi«h«r geftettfen

©ach»erftänbigen unb fach»erftänbigen 3<ug<n gewefen, bieß

allein war auch ©egenftanb be« ©utachtenß beß Dberförfterl ©.

Bei biefem Berfahren unb bet biefer ©acblage muüte bie

Al. ttch über jeneß ©utachten im Berhanblungßtermin ohne

weitrn »orh«g«henbe Srfunbigung an ber $anb ber »on ihr
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beitubringrnben Gutachten unb mit fjilfe bfr »on ibr fofort im

Setmin ju ftedenten ©achoerftänbigen erflären fönnen; et Bar

nicht »orantdehtlich, tap fit biet nicht ererbe tbuct f5 eenen, ffiat

fit brnncch baju au|et Stanbe, fo trägt fit ftlhft bit ©ebulb

bann unb fann Reh nicht mit Siecht barüber beflogen, bah et

abgelebnt ererben (ft, ihr bureb ©ertagung btr ©erbanblung

Welegenbeit ju gehen, in tintm erc eiten Termin bub nach-

juboien, mal fte gemäj ihm projefiualen Uufgabe ira »or-

litgenbtn Reehttftreit bereits im nfien Termin ju tbun batte.

3h« ©efebmetbe, ba§ fit ju Unrecht enthärt fei, ermeift (ich

bemgemäf; alt bunhaul grunblat. V. 8. ©. L ©. dleue Ser*

linet Sangrfedfcbaft c. Berliner .fjeljfcintoir »om 22. Stprit 1 8t>9,

dir. 348/98 V.

11.

Sie Kl. hatte gegen ben ©efl. auf ©ejafiung rem

1 764 ffiarf 87 Pf. nebft 3in[en geilagt. 3tn Saufe bet

Projeffet mar »an bem Stil, in einem »orberritenben Schrift-

fahe eine ffiibetflage angefünbigt Barben, bie er tbatfächlich

niemalt erhaben hat. Surch Urtheli bet 8. ®. ju granffurt a. 91.

aam 24. SlautmbeT 1898 ift bie Klage abgemtefen, ahne bah

im Sbatbeftanbe ober in ben gntfcbeibungtgrünbeu jener btab-

fichtigten ffllbtri(ogt Srmähnung gefchehen Bäte. Jlach bet

Urtheiitfarmel Birb bie Ki. „mit ber erhabenen Klage ob-

gemiefen unb »eenrthrilt, bit Keften bet Sechttfirritt ju tragen“,

«uf Untrag ber Kl. hat bat 8. ®. am 14. 3anuar 1899

einen ©ericbtigungtbefchlub bet Snbaltt erlaffen: „Ser Senat

bet Uitbeilt aam 24. dlooember 1898 Bfrb burch falgenben

3ufah berichtigt: „„faaeit bie Kaften nicht burch Unfönbfgung

bet ffiiberflage entftanben ftnb. Bricht Keften bem Seil, jut

8aft fallen'*. Sie fofertige ©efebmerbe, bie »an bem Seil,

gegen Hefen ©efeblufj erheben ift, b«t ben (Srfolg gehabt, ba§

bat O. 8. ®. ju granffurt a. 8)1. ihn am 2. ffliätj 1899

befeitigt nnb bie Qtntfeheibung In ihrer urfprüngliihen gaffnng

»lebet bergeftellt hat. hiergegen hat bie Kl. in gehöriger gemt

unb griff Beitete 8efcb»erbe eingelegt. Sie beantragt, bie

©efcbBttbe bet ©eil. gegen ben ©efiblujj oom 14. Sannar 1899

juricfjuBrifen. Sie Beitete ©efcbBttbe muh fit juläfdg

erachtet Berben. grrilich Birb im § 290 Hbf. 3 ber 8, p. O.

bie ©efcbBttbe aeifagt, Benn ber Sertrag auf ©eriebtigung einet

Urthrilt jurücfgeBlefen Barben ift, unb bie Beitere ©ef^merbe

ift nur ftntthaft, Benn bie in ber ©efehmerbeinftanj ergangene

@ntf<heibung nach 8rt unb 3nbalt bem Siechttmittel unterliegt.

Siefet ©runbjab greift aber nicht gOIag, fnbalb nach bet Ufcjictt

bet OMepet (ebiglich bet Sblebnungtbefibluh ber I. 3- für

unanfethtbat h«t erflärt Berben faden. Unb bat ift lücfjitbMIcb

b« Seftimmung im § 290 VT6f. 3 in ber Shat anjunebmea.

(Sergl. gntfeh- bet SR. ©b. 30 dir, 94, plancf, Sehrbuch

bet Set:tfeben Sitilprojeh recht!, ©b. II, § 158, iflote 5.)

Sit SefchBerbe btr Kl. ift aber unbegrünbet, seil bie 6nt-

frheibung bet ©efihBerbegerichtt im grgebnig gebilligt Berten

ntu§. Ser ©ericbtigungtbefchlub bet 8. ®. ift jn Unrecht et-

lafien unb muffte betbalb Bieber befeitigt Berben. Sie gurmel

bet Urthrilt Bat in ihrer urfprüngliihen gaffnng jutteffenb unb

beburfte feiner Serichtfgung. Sie Kaften ber ffiiberflage fonnten

all ein befonbertt Shell bet Projehfoften überhaupt nicht in

grage lammen. ®ine ffiiberflage, bie blnl angefünbigt mürbe,

ift für bat ®etiibt »an feiner anbtten ©ebeutung, alt itgenb-

Bilchc fenftigen, in ben partrifebriften aufgeftedten unb nicht

»ergetragenen Shatfaehen. So lange ber ©efl. fie nicht etbabtn

hat, ift Re nicht OSegenftanb bet Wechteftreitt gemorben. Sit

Koften, bie ber einen Projehpartri »on ber anberen bnreh bie

Sebrobung mit einer neuen Klage »erurfacht Berben möchten,

hüben feinen Shell btr im fchmebenben ?)roje|»etfahren er-

machfenen Koften. ein änfpruch auf ihre ffirftattnng fann nur

bann mit Srfolg geltenb gemocht Berben, Benn d<h »ach ad-

gemeinen SReebtlfapungm eine Scbabentetfappflicbt bet Srohtnben

ober ©ebrahten begrünten lägt. Sat Cörricbt ift aber nicht in

ber Sage, hierüber in einem gjrojeffe, ber rin garberungtrecht

ganj heterogener dlatur jum läegenftaub hat, eine @nlf<heibung

jn fäden. Sie Koften ber angefünbigten ffiiberflage dnb nicht

©eftanbtheil bet projehftofft unb gehören noch Btniger ;u ben

Kaften bet Secbttfirritt. Sie faden bähet auch nicht ohne

ffieiteret btr Partei jur Soft, bie in bie Ptophfofien »erurtheilt

Borten ift. ©odte ihr Segnet de bennoch bei feinet Koften-

liquibation in diifa|c bringen, fo mürbe mit bem htnBril, baf

nur bie eigentlichen projefjfoften eiiiattungtfablg dnb, fein

©erlangen abjulebnen fein. Sanach Bar bat Urthril »od-

fommen fachgemäß, Bühtenb ber ©ericbtigungtbeiebluh auf einer

irrigen fdechtianfihauung beruht, dlun fann et freilich auch

»orfommeu, baj einem ©efehlude, burch ben eine richtige Snt-

fcheibnng in eine unrichtige »eränbert Birb, bie rechtliche dlatur

einet ©erfchtignngtbefihluffet eigen ift. ffienn aber — Bie

hier — Shatbefianb unb Cürünbe einet Urthrilt nicht ben

minbeften Slnbalt bafür bieten, bah bie nicht getroffene un-

richtige Snlfcheibung gemodt, bie getroffene richtige Sntfcbribung

nicht geBont fei: fo erfcheint bie Annahme auch alt aut-

gefchlaffen, taff bie Sntfcbribung auf einem Schreibfehler,

Methnungtfebler ober auf einer ähnlichen offenbaren Unrichtigfeit

beruht. Sie ©rrmutbung einer Sioergenj jmifeben bem ffiiden

unb ber Srtlärung bet @eri<btt, bit im umgefehrten gade

gerechtfertigt fein möchte, märe ffiedfür. .flat bat Bericht aber

nnr autgefprcchen, Bat et autfprechen rnadte, ober bleibt nach

bem Snhalt bet UrtheiK für bie Unterftedung fein üiaum, taf,

et etmat Sinteret autfprechen modle, alt et autgefprochen hat,

fo fann »on ber Stattbaftigteit einet ©erichtigungtbefchludet

auch nicht mehr bie Siebe fein. 1. 6. ©. t. S. Siegel & Segelet

c. Solomon »om 22. «pril 1899, B dir. 40/99 I.

12, Sat S. ©. hat jmar unterlaffen, übet bie, bie 6<bulb-

frage betrejfenbeu Unträge ber Parteien autbrücfiich jn ent-

icheibcn; ba ober bie Segränbung ergiebt, tag burch biet

Scbmeigen über bie ffnträge hat erfannt Berben faden, fann

bie ©trufung alt juläfdg angefeheu Berben, Bennglriih et

richtiger gemrfen fein Bürbe, biefem ffiiden in ber Urthrilt-

formel Slutbruef ju geben, um bie aut § 292 ber 5. p. C.

d<h fonft ergebenben 3®elfel ju »ermriben. III. 6. S. i. ©.

Sbtelcmann e. Sbielemann »am 21.Upril 1899, dir. 406/98111.

13. Sat ©. ®. hat bie nochmalige ©emebmung ber

3eugen abgelehnt, Beil biefe bereit! in ©egenmart bet projep-

beeodmächtigten bet ©efl. übet ben hergang bei ber ©erhanb-

lang am 25. ©iai 1871 eingebenb oernommen feien unb jeber

Slnlafi ju ihttr nochmaligen ©emebmung fehle; unb bie ©tbet-

jufchiebung füt unjulöfdg erachtet, Bell burch bat Seugnij) ber

nemommenen 3eugen in ©erbfnbung mit ben {onftigen ©rgeb-

niffen bet Stmeitaufnahme «Bleien fei, bah bie 'Mutter bet

Kl. bei jener ®elegenb«it bie »om ©at« bet ©efl. beanfpruchtc
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gupBeglgereiptigfett btftritlen pabe. Der hiergegen gerietet«

Singriff ift r.icpl berechtigt. #at rin 3euge bei feinet Set-

nepmung über einen Sorgang fid? im Singtlnen autgclaifen

unb feine Sliffenfcpaft übet eine beftimmte <Si ojet^cit bereit!

eoüfiänbig bargelegt, fo tann nie^t angenommen »erben, brt>

fribe »erbe bei feinet ncibmaligen Setnepncung bai ©egentpeil

bei früher ©etunbelen aulfagen. Eal ©eriepi ifi bei foldjer

Saeplagt befugt, bie nochmalige Setnepmung gu unterlaffen,

ahne Unterfcpitb, ob bie Singelprit, Pegüglicp beten bie noch-

malige ©trnepmung bet betritl oernommenen 3*“gbn beantragt

ift, in bem ©eBeilbefcpluffe, bureb Belchen bie frühere ©et-

nehmnng angeorbnet Bat, anlbrücflich peroorgepeben ift ober

niept So liegt el hier. V. 6. S. i. S. ©«bemann c. fjoot-

ftabt oom 22. «pril 1899, 91t. 404/98 V.

14. 9lach § 876 Stbf. 2 bet 6. J). D. hängt el non bem

(Stmeffen bei ©rricptl ob, ob el bei fcpriftlicper Begutachtung

bal Stfeprfntn btt ©achoetftdnbigen gut Stiäutetung bei ®ut-

achten! in bet münbti$en Setpanblung anorbnen »iü. @1

liegt mithin bie Setlegang einet Kecpllnotm, »eiche bie Sleoifion

begtünbtn tonnte, nicht not, »enn bal (Stricht eine bahin

gehenbe Snotbnung nicht trifft. Eie Soifepriften übet ben

©ewtil bnnh 3engen finben auf ben ffleBeil burch Sacp-

»etflänbige nach § 367 a. a. O. entfpreepcvbc ünBcnbung, in-

fofern nicht in ben nachfolgenben Paragraphen abneichenbe ©e-

ftirmnungen enthalten ftnb. Eer § 376 enthält eine abmeiepenbe

©eftimmung, inbtm er bie Stnorbnung fchriftlichet Begutachtung

juläpt, »äprenb bie 3eugen naep ben §§ 359 ff. ftetl münblicp

gu netnepmen fenb. ©el fchriftliipei ©egutoeptung ift el abtt

felbftnetftänbli^ nicht möglich, ba| ben ©acpnetflänbigen non

ben Parteien bie ihrer Sinfiept naep gut üufflätung bet

Sache bltnliihen gingen bei btt Bbgabe bei ©utacplenl not-

gelegt werben. Eabutep ftnb bie Parteien inbtp in iptet Set-

tpribigung niept bejepranft, ba fre nach bem (gingange bei

ftpriftlichen ©utacptenl ipte ©ebenfen gegen baffelbe unb bie

Puntte, übet »elcpe bet Sacpoetftänbige neep befragt »erben

fode, in bet münblicpen Setpanblung notbringen (ennen unb

bal ©eriept allbann barüber gu beänben pat, ob bet Saip-

oerftänbige pittübet gu pöten ift ober in bet münblicpen Set-

panblung erfeprinen foS. En ©efl. pat nun naep beut Spat-

beftanbe bei angefocpteneci Urtpeill naep Eingang bei ©utaepienl

non 6. unb S. in bet münblicpen Setpanblung nlcpt netlangt,

baff ben Saipnerftänbigtn noep irgenb »elcpe (fragen norgelegt

»erben folltn, auch niept, bap bitfelben gut Stiäutetung iprtl

©utacptenl norgeiaben »erben joQea. Sr ift beennaep in feinet

Sertpeibigung in feinet ÜBrife befepränft »erben. VI. 6. S.

i. S. Scpmabe c. piefjing oom 24. «pril 1899, 9tr. 49/99 VI.

15. Der Kiepter batf nur übet eine folcpe Spatfacpe einer

Partei ben ricpteTlicpen ®ib aufgeben, »elcpe non bet einen

Partei behauptet unb non ber anbeten Partei beftritten soeben

ift, Bie bai R. ®. fepon Bieberpolt aulgefprocpen pat. Sergl.

tlrtpeil nom 23.Bptill884 (Diaffo» u. Hänget, Sb. 28 S. 1153);

nom 17. Suni 1892 (Suriftifcpe fSocpenfcptift 1892 S. 334);

peterfen, 6. p. D. Ul.Bufl. gu § 437 Slnm. 1. II. 6. S.

i. S. Pepmann o. Ölaul oom 21. «pril 1899, Sr. 436/98 II.

16. (Durch ©efeplup bei Bmtlgericptl I gu Berlin oom

8. Oftober 1898 ift im ©lege bet 3»angioo(lftrecfung bet 8opn

bei Scpulbnerl, ben et non bet ÄftitngeftBfcpaft „Serrinigte

Äammtrftp’fipen fflerfe“ begiept, »egen bet Blimente bei ©läubigerl,

feine! unepelicpen Sinbei, für bie 3«t nom 1. Cftober bil

30. Eegembet 1898 mit 45 Platt, unb »egen bet Soften, in

pöpe non 10 Slarf »öcpentlicp unbejepränft gepfänbet unb bem

©läubigrr gut Singiepung übetBiefen »orben. Eie non bem

Scpuibnet gegen biefen ©efeplup auf ©runb bei § 685 bet

8. p. O. etpobene Srinnerung ift butep ben ©efeplup bei

Stmtlgnieptl oom 27. Eegembet 1898 gurücfgeBiefen. Huf bie

gegen legte« Snlfcpeibung eingelegte ©ejepmerbe bei Scpulbnerl

pat bai 8. ®. I gu Berlin burep ©efeplup nom 19. 3anuar

1899 ben Pfänbunglbeftplup bapin abgeänbert, bap bie 8opn-

forberung bei Scpulbnerl auf 3aplung eine! ben Betrag non

40 Platt für bie ffioepe übetfleigenbeu 8opntl mit pöcpftenl

10 SHatf füt bie PEBcepe gepfänbet unb gur Singiepung über,

»iefeu »erbe, ©egen biefe Sntftpeibung ift nom ©laubiger

»eitere ©efepmerbe etpoben, auf bie bal Äammeigeriept unter

Aufhebung bei lanbgeticptlicpen ©efcplufjei ben Pfänbuogl-

Pefcplup anberweit bapin geänbett pat, bap bie (jorberung bei

Scpulbnerl auf 3aplung eine! ben Betrag non 30 Wart

»öcpentlicp überfteigenben gopnel mit pöcpftenl 10 Warf für

bie SBoepe gepfänbet unb gut (Singiepung übetBiefen »erbe.

Eie legten Sntfcpeibung ift non bem Scpuibnet mit bet fegt

notliegenbcn ©efcpBerbe angefoepten, mit bet geltenb gemaept ift,

bal ätamaergeriept pätte bie bei ipm etpobene ©efcpBerbe, ba

g»ei glcicplautenbe Soreutfcpribungen ergangen wären, all un-

gulälftg nennerfen foüen. Eem Angriffe pat feboep rin ©tfolg

niept gegeben »erben fönnen. Eal Äammergecicpt ift banoa

aulgegangen, bap bie ©efeplüffe bei Slmtlgetieptl nom 27. Ee-

gember 1898 unb bei 8. @. nom 19. 3anuar 1899 materiell

übereinftimmen, inbem beibe bie Summe non 40 fDlatf möiptnt.

licp all gum notpwtnbigen Unterpalte bet garailie bei ©epultuetl

unb feinet aliraentationlbereeptigteu Sermanbten füt erforbetlifp

eraepteten. 9lacp feinet Slnnapme fanu feboep jener amtlgericpt-

liepe ©efeplup niept in ©etraept fommen, Beil et nut bem

Scpuibnet, niept aber auep bem ©laubiger gugefteDt fei unb

baper bem legieren gegenübec alt niept ergangen gelte, fobap

all Sorentfepeibungen ber pjjänbungebefeplup oom 8. Eft ober

1898 unb bet tanbgeiicptlicpe ©efeplup angufepen feien, gwijcpen

biefen abet eine Abweisung infofetn beftepe, all erftetei bie

pifänbung oon 10 Blatt »öcpentlicp unbefepränft, legieret

fre bagegen nut mit btt ©tfepräntung anlfpttipe, bap bem

Scpuibnet 40 ÜRatf 8opn füt bie SBeepe frei bleiben foüten.

Eanacp pat bal Hammetgeticpt bie etpobene Beilett ©efcpBetbe

füt gulälftg eraeptet. Eet gegebenen ©egtünbung tann nun g»ae

niept beigetreten Bttben. Ett 'Pjänbunglbejcplup oom 8. Cf-

lobet 1898, bet nut bem 81ergrifft mit bet ©rinnetung naep

fBlapgabe btl § 685 bet 8. fp. D., nlcpt abet mit bet Be-

fepmetbe unterlag, tann bei ©eurtprilung bet 3uläffigfrit bet

Beiteten ©efcpBerbe niept petangejogen werben. Eiefet Umjtanb

erfeprint jeboep unerpebllcp. 6alicpeibenb ift, bap bal Slmtl-

getiept butep ben ©efeplup oom 27. Eegembet 1898 bie 6t-

Innerung bei Scpulbnerl gegen ben plfänbunglbtfcplup gurücf-

gewiefen unb bamit, wenccgleicp in her ©egrünbung ange-

beutet worben ift, bap guc ©efttritung bei notpBenbigen Untee-

pcclti bei Scpulbnerl unb feintt gamllie Böepentlicp 40 ffiatf

nfotbetlicp feien, ben ’ßfänbungtbeftplup in oollem Umfange,

alfo auch bapin aufmpt erpalten pat, bap wegen bet gut



341

3»angbnoBgtetfang gegtnben gorbtrung beb ©lüubigerb b«

ffiogenlogn beb ©gulbnerb mH 10 ®atf unbefgrünft ge*

pfanbrt unb üfcenriijen »erbe. SRit iRürffufct hierauf bat eb

aug btt 3ufieBung beb ©efgluffel oom 27. Sejtmbet an ben

©laubig« nigt brtutft. SBri bitf« Saglage »artn aber jwti

tan einanb« abmeigenbe (Sntigeibungen, bie amtbgnigtllge

oom 27. Sejtmbet unb bie ianbgttigtlige, ergangen, unb fo-

natb bat bat Sammeegerigt mit Regt bie bet igm angebragte

Beilne Sefgmnte fit julüffig nagtet. — 3ft nun ab« bie

tammngerigtllge tgntfLeitung in formen« $infi$t nigt an-

fegtbar, |o «giebt iig baraut bie Unjulüfflgfeit b« gegenuärtig

erbebenen oeitnen Sefgunbt. Denn ber ©gulbn« ift butg

bie (Sntfgeibnng beb Sammergerigtb reicht natblbeiliger, jonbern

gerate günftiger, alb bürg bie amtlgnitbtlitbe gntjgiiburtg »cm

27. Segembn 1898, geftellt. @b liegen babet i niersreit — b«
lanbgeriebllitbe ©tft^lng bleibt aufjer ©etraebt (»ergl. Sntfg.

beb S. ©. in 6. ©. Sb. 2 ©. 413, Sb. 4 S. 362) — auf

ber Seite beb ©gulbnet joei gteie^Iautenbe ©orentjgeibungen

»er, unb ba aug fenft in ber famamgeriebtlieben (Sntfibeibung

ein neu« fetbjlftünbig« Sefguetbegrunb niibt enthalten ift,

fehlt eb an einer Befentligen ©oraubfrgung b« o eiteren Se-

fgienbt (§ 531 Bbf. 2 b« 6. g>. O.). Sie jegige Seitbmerbe

nur fenog gemäg § 537 b« ©. $>. D. alb unjulöjfig ju on-

erfen. IT. 6. ©. i. ©. greirautg e. Saugall »cm 13. Sprit

1899, B Sr. 76/99 IV.

17. Sit Streiften bat bie Setiegung beb § 577 Bbf. 2

bn 6. g). 0. gnügt, na<b »elger 93orf«brift bie Bibeb-

jufgiebung unguläffrg getcefen fei. Sie (Rüge gebt ]ebc<b feljl.

Sab bem brjeigneten ©tjege ift in ©gtfagen bie Bibeb-

jufgiebung nue infomitt nigt julüffig, alb eb fig um Sgat-

faegen ganbelt, Belege bie Trennung, Ungiltiglett ob« Sigiigfrft

ber @ge begrünten feilen. Sine fclige Sgatfage ftegt gier

jebexg niigt fn Stage. Senn bie jum ©egenftnnbe b« Bibeb-

jufgiebung gemaegte Sgatfaige ift niigt sein Kl. jut Segtünbung

bet Trennung bn gge, fenbem ton ber Seit, gernbe im

3nttreffe bn Stnfreegtergaltnng b« gge oorgebragt. —
Sa bie Parteien üb« bie grgebliigleit unb bte Sorm beb gibeb

eincerftanben traten, fo tonnte naeg § 426 Stbf. 1 btt S. |>. O.

bie Stiftung btffelben bureg Semribbejglujj angeorbnrt merben,

fobag aueg infefem eine Setlegung beb ©eftgeb niigt ocrliegt.

IV. 6. ©. i. ©. SDlüBer c. gsüütt Born 27. 8ptll 1899,

Sr. 414/98 IV.

3nr ©ebügrenotbnung für Segtbanmülte.

18, Sag § 27 tibi. 2 ber ©ebügrenorbnung für

Segtbanmälte tann tb feinem 3<o<ifci unterliegen, ba§ bem

Bnualte beb HL — neben ber igm ferreits jueefannten Ser-

ganblungbgtbügr für bte nfte niigt fontrabittorifige ©etganb-

iung — für bie burtg ben ginjptmg onurfaigte jmrile münbliige

©nganblung eine felbftünblge ©erganblungbgebügr gugubiQigrn

mar. gbenfomenig ab« auig, bag biefe ©ebügr alb fontrabiftorifge

in änl'ag ju bringen unb naig bn fpüge beb ftrritigen paupt-

anjptutgtb ju benignen mac. Sic 8nnagme beb 9. ©., bie

fiig brr ©rfigmerbrfügcec ju eigen maigt, tag biefe ©ebügr naig

ben Soften beb Sttfagrtnb ju btteignen fei, ift mit bn äfften-

lagt nnoerttägliig. Ste Briten Sttganblung gatte bab ooflt

Älageobjeft jum ©egenfianbe. Senn b« Seft. gatte ben 8n-

trag gefteBt, bte Älage abjutotifen. Sag er biefen Hntrag,

ule bab ttetgeü oom 25. Sanuar angenommen gat, in tgat-

f&igliign .frinfigt ungenügenb begrünbet gat, Ift ebenfo ging-

gültig, mit ber ueitne Umftanb, bag bet Seft. niigt gleigjeitig

auig ben Sntrag gefteOt gat, ben SL jur Srftattung b« in-

jmifigen oon igm (bem Seit.) unter glroleft gejagttrn llrtgeilb-

fumme ju oerurtgeilen. 8ug btbarf eb fein« Unterfuigung,

»tilge ©ebügnn für ben Bnualt beb Si. in Segnung ju fteBen

toären, wenn fig bn Sefi. im Binjprugbotrfabren barauf be-

fgränft gatte, einfag bem geitenb genügten Segfilanfpruge

ju roibnfgngen (6. f>. O. § 562 8bf. 1), ba bief« gaO eben

nigt ocrliegt. I. 6. ©. {. ©. {tep c. $arb« oom

19.

9prll 1899, B Sr. 42/99 L
II. Snb $anbe!bregt.

19. Sie Wtolfton ift begrünbet. fflab juuügft bie $aupt-

flage anlangt, fo ift bab Slaggefug lebig barauf gerigtet ge-

toefen, bie Seft. ju onurtgeilcn, bie girma 8. Bntolb * 6o.

nigt meit« jn fügten. Sief« Siageantrag lügt nigt erfennen,

bag b« Sl. ben Seft. aug unterfagt miffen »olle, eine ginna

ju fügten, in uriger bie Sorte 8. 8rnoib üb So. mit-

entgalten Rnb. Sbenfomtnig jprtgt bafür, bag bie 3ntention

beb Sl. gleranf gerigtet geueftn fei, bte Slagbegrünbung. Sn
SL gat felbft angcfügrt, bag er beim 9ubfgeiben aub b«

.(lanbelbgefeBfgaft in fflrma 8. 8rnolb & So. bem Slfreb Oetbn«

gegattet gabt, bie gitma mit bem 3ufage: „Sngaber Slfteb

Oelbner* fortjnfügnn, nnb gat alb feinen Siegten jumlb«-

lanfenb nur angefugrt, bag Mt Seft. bie girma 9. Bmolb üb So.

ogne 3ufag fügrten. f>iernag lag, rotnn, Bit bie Sorhigan)

felbg annimmt, bte Stfl. nigt bnegttgt waren, bie girma

ogne 3nfag ju fügten, ju ein« tgeilmeifen Sfagabueifung fein

Bnlag oor, ba eben bab Slaggefug etmab weitereb alb bab,

Bojn bn SL bnegtigt mar, nigt oertangte. Sit oon b«

Sorinftanj aubgefprogene tgeilmetfe Siagabmeifnng ig fonag

nngengtftrtigt. VI. (5. ®. i. ©. 8molb c. ©gtrm« i Siefetb

oom 20. 8pril 1899, Sr. 54/99 VI.

20. Unftrritig gat bie SetL oor ben ©efgügen, aub btnen

ge in 9nfprug genommen ulrb, in ©efgügbonbinbung mit t«

Si. nigt geftanben. Sie SL ganbelte anf ig« ©efagr, alb ge

gg mit i>. cinlieg, ogne gg nag fein« Stellung im ©efgüg

b« Sefi. ju «funbigtn. Sag ge bieb |e getgan, ober bag bie

Sefi. aug nur oon einem bn ©efgäfte Senntnig «galten, ig

nigt einmal brgauptet. Segtlig «geblige äBiBenbertlärungen

Srittn, bnrg beten 3«gang bit SefL oerpgigtet, mügte ge alb

jugegangen gegen gg gelten tagen, wenn ge tn igt ©efgüg

gelangt unb ju tgrer Senntnig nur bürg Segligenj ob«

Siangei in ben ©efgüitbeinrigtnngen nigt gelangt. Bug ig

b« ©efgügbtngaber für bab unrebligt ©«galten oon 8n-

gefteBten infomrit oerantBortlig, alb « gg tgm ju beftimmten

Senigtnngen brbient unb ignen oertraut, ©omeit bn g)rin.

jtpal btm 8ngefteBten oertraut, ontraut « igra auf feint eigen«

©efagr. 9b« rin aflgemeiner Segtbgninbfag, bag bn $rin-

jipal für febeb unreblige ©«galten beb BngefteQtro im ©e-

fgüg aug augergalb ber igm anontrautm ©errigtungen »er-

antworllig, begegt nigt. Bug lügt gg ein Segtbfag bagin

nigt aufgtBtn, bag Jebe ‘Olittgetlung alb bem Prinjipai betannt

ju gelten gab«, bie in fein ©efgüg gelangt unb butg unrebligeb

©«galten ein« 8ngeg«flten nigt jn fein« Senntnig gelangt Ift.

I. <5. ©. i. ®. SRinben c. üaelbj oom 12. Bpril 1899, Sr. 58,»99 1.
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21. ©ad? bem rechtlich** SEBefen ber offenen •ßanbellgefell«

f<haft ift währenb ihre« ©cftebenl, atfo auch währenb fte ftc^j in

2iqutbation befindet, ber einzelne ©efeflfchafter, ber nicht zu

ihrer Vertretung berufen ift, nicht befugt, [ei e« gu feinen

eigenen (fünften, fei es gu fünften ber ^anbellgefeOfcbaft au«

ben non ben Übertretern ber ®efeQfchaft mit dritten gesoffenen

Verträgen gegen bie anbere ©ertrag»partei flagenb aufgutreten

ober gegen Dritte bingli<$e ©echte ber .f>anbelflgefettf<haft (Qigen«

tfcum u. f. w.) flagenb geltenb gu machen. Daffelbe gilt non

geftftellunglflagen in Snfebung vertraglicher ober dinglicher

©echt«oerbältnifje ber ^andeUgefeQf<hat^«
D-r'a ©runbfap ift

oom 91. @. namentlich in ben beiben guerft angegebenen ©ich-

tungen ftetig unb gleichgemäjj anerfannt unb jum HuZbrucf ge«

bracht. V. (5. S. f. ®. Su ermann c. Dierfe« oom 25. ©täTg

1899, ©r. 444/98 V.

22. Die batjingehenbe &u«fübrung ber ©eoifion, ÄL

habe ba« geltenb gemachte ©egug«recht fchon baburch oerloten,

baf$ er e« felbft nicht in ber oorgefchriebenen grift aufgeübt,

auch ben ©efl. nicht au«brücflich aufgeforbert habe, e« für ihn,

ben ÄL, auflguüben, erfcheint nicht begrünbet. Da« £>. 2. ©.

legt ben jwtf<h«n ben Parteien über ben Vorbehalt be« ©egug«-

recht« abgefchl offenen Vertrag bahin au«, ba§ ber ©efl. bemÄl.

gegenüber bie perfänliche ©erpflichtung übernommen habe, al«

nunmehriger ©eflper ber oerfauften ttftien ba« fragliche öegug*-

recht für ben Äl. unb ju beffen ©ortheile au«jnüben. Die

Uebernahme einer folchen ©erpflfthtung ift rechtlich sulüffig, unb

bie Annahme befl D. 2. baf} ber ©ertrag fo gu oerftehen

fei, fann baher nicht beanftanbet werben, hatte aber ber ©efL

einmal biefe ©erpflichtung übernommen, fo war eß feine Sache,

ba« Sf$ug«recht rechtzeitig bei ber Äftiengefellfchaft geltenb ju

machen, fofern nicht ber Äl. ihm gegenüber auf biefe ©eltenb-

machung vernichtet haben feilte, wa« nicht behauptet ift Der

ÄL fonnte felbft ba« ©eguglrecht nicht au«übeu, weil er bie

Slftien nicht mehr hatte. Gbenfo wenig hatte er aber nach tar

bem ©ertrage gegebenen &u«legung bie Pflicht, ben ©efl. noch

au«brücflich jur Ausübung be« ©ejug«recbt« aufguforbern. Dag
ber ©efl. felbft gur 3ett, al« ba« ©egug«re<ht au«geübt werben

muhte, bie mitten nicht mehr befafj, fonbern an bie ©eben«

intervenientin weiter übertragen hatte, fann hierbei nicht in«

(Gewicht fallen. Der ©efl. fonnte fleh butch bie Sßeitermüuge«

rung ber Hftien nicht ber petfönlichen ©erpflichtung entzieh«,

bie er bem Äl. gegenüber übernommen hatte, fowie er ja auch

bei ber llebertragung an bie ©ebeninteroeniwtin fi<b baffelbe

©ejug»recht ootbebali« hat, Welche« er bem ÄL eingeräumt

hatte. Darau« ergiebt fleh zugleich, wie ba« £>. 2. QU. mit

Siecht fagt, bie ©läglichfeit für ben ©efl., bie bem ÄL gegen-

über übernommene ©erpflichtung gu erfüllen. III. 6. ©. t. S.

2ehmann c. Glau« oom 21. »pril 1899, ©t. 456/98 II.

23. G« haabelt ftch nicht um Trennung be« ©egugSreiht«

oon ben Slftien. Da« ©egug«recht bei Qrhohung be« Äftien-

fapital« fann ftet* nur ber 3nhaber ber Äftien auftüben, unb

f« fann begrifflich nicht »on ben Äftien getrennt werben. 3m
oorliegenben gafle fteht aber nur bie perfönliche ©erpflichtung

in grage al« ©eft&er ber Äftien ba« ©egug«recht gwar im

eigenen ©amen aber, gum ©ertheile eine« Snberen, bet nicht

©eftyer ift, geltenb zu machen. Diefe ©erpflichtung fann btt

Äaufer oon 2lftien bem öerfäufer gegenüber nicht blo«^,für

eine, fonbern auch für mehrere, ja für alle ju etwartenbe ©eu-

emiffionen einer 9lftiengefeQfchaft übernehmen. SÖenn auch eia

gall ber lefcteren 9rt feiten oorfommen mag, fo fann er hoch

nicht für rechtlich unjuläfftg erflärt werben. Die thatfächlith'

Hu«übung eine« fo auigebehnten ©esu gerecht« gu ®unften be«

©erfüuferl wirb auch in bem Salle feine ©chwierigfeit machen, wo

ber Äaufer bet Äfticn biefelben in feinem ©eft$e behält, wo« ihm

ja freifteht. ©erfauft er fte bagegen weiter, fo muff er ©otlerge

treffen, baf; bie oon ihm petfenlich übernommene ©erpflichtung oon

feinem Äaufer erfüllt werbe, ©ergl Gntfch. bei ooriger ©ummrr.

24. Da« £>. 2. ©. hat bie Ungülttgfeit be« ©ertrage« oom

20. September 1892 au« ber ©orfchrift be« Sri. 213 f. be«

f>. &. ©. mit Siecht gefolgert. Durch tiefen ©ertrag war bem

ÄL bie 2ieferung unb £erftellung bet Dampf- unb Äübl«

raafchinen für ben ©rauerribetrieb ber ©efl. jum preife oon

44 580 ©tarf übertragen. Diefer prei* überfteigt ‘/io be« aut

200 000 ©tarf beftimmten ©runbfapital« ber ©efl. unb hat

uubeftritten bie ©eneraloerfammlung ber UftiengefeQfchah ihre

3uftimmung zum ©ertrage nicht erthrilt. ©ach ben thaliäch*

liehen ^eftftellangen bet ©orinftanzen unterliegt e« auch feinem

3weifel, ba§ ber gebachte ©erttag eine herjuftellenbe Hiilage im

Sinne be« Sit. 213 f. £. @. ©. betraf, benn e« hantelte ft$

um eine jum bauernben ©efihäftftbetriebe beftimmte unb unent-

behrliche ©lafehineneinrichtung, welch« bnt<h fefte ©erbinbung

mit ben gunbamenten ber ©rauereigehäube in bauernben 3»*

fammenhang gebracht werben feilte. Die weitere Ännahme be*

©. ©., ba^ ber ©ertrag oom Sanuar 1893 über bie 2ieferung

eine« ©efrigerator« eine Urgangung be« ©ertrage« oom 20. Sep-

tember 1892 bildete, unb nach bem 9BUIen ber Äonttahenten

al« ein ühril biefe« ©ertrage« gelten follte, beruhte auf that-

fachlichen Grwägungen unb $BiQen«au«legung, unb läftt einen

©echt«oerftoh nicht erfennen. Danach ift bie Äbweifung ber

Älaganfprüche gerechtfertigt, unb muhte auch ^«Btiff bet

©eoifion jurüifgewiefen werben, welchen biefelbe bagegen gerichtet

hat, bah her Äl. in ber ffiiberflage $ur ©ücfjahlung berjenigen

6000 ©larf oerurthrilt ift, welche auf $runb be« ©ertrage« oom

20. September 1892 al« ftngahlung getriftet fitib. üöenn e« auefc

bebenflich erfcheinen mag, ob fl<h tiefer SSBiberflageanfpruch au«

bem ®efuht«punft ber condictio eine cäush begrünten lieh«,

fo trifft hoch ber oom ©. ®. ebenfaO«' erwogene ©echt«gmnb

ber condictio ob injustam causam gu, benn bie ©orfchrifteit

be« &. ©., au« welchen bie ©ichtigfeit be« ©ertrage« oom

20. September 1892 folgt, enthalten gwingenbe« ©echt, unb

muf; au« bem gefehlten ©erbot bie ©efugnifj gnr 3urücfforbe-

rung ber bemfelben wiberfprehenben 3ablung gefolgert werben.

III. G. S. L S. Schleünger c. JL>®. ^huringer ©rauhau«

oom 21. «pril 1899, ©r. 404/98 III.

25. Da« laut Schlufjnote oom 29. 3uli 1895 gwif&en

ben Parteien gefchloffene ©efhäft (harafterihrt ftch ul« rin

Diftangfauf. Die ©efl. oerpflichtete hh, bie ffiaare in ©Icnte

Ghrifti mit ben in ber Schluhnote hegeichneten , bort be-

finblichen Schiffen abgulaben. ÜJlit tiefer 2hätfgfeit ge-

langte bie ihr au« bem ©ertrage obliegenbe 2eiftung gum

Wbfchluh, fo gwar, ba| nur noch Me Uebergabe be« Äonnoffe-

ment« unb ber ©etfuberuugflpcltce gu gefefcehen hatte. Gr-

füQung«ort für bie ©efl. war alfo ©tonte Ghrifti. 3bre

binblichfriten erftreeften fleh nicht auf bie Sluifuhning unb
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SoBenbung btt Srantportt, fte gat et räffct übnnommen, He

ffiaare an ben igr gor Uninjritgnung bet Sonnoßrmrntt auf*

jugebenben Seftimmungtgafen tu liefern, fobag biefer Ort für

pe jum Srfüflungtorte gemorben märe. ffienn pc au dp ben

graigtsertrag mit bem ©(piffer im eigenen Samen abfiglog, fb

ganbelte fte babei böig im Sntneße bet St. alt bet Käuferin.

Stegen biefe änuagme tpridß auig rtidjt, bag bie gtatgt non igt

ju jagten mar, benn ge figlug biefelbe bem Saufpteife ginju,

»tilg« ju einem entfpreigenb gögeren Setrage nereinbaet tsuibe.

Berate in ben Seftimmuugen ber norliegenben ©cglußnote Fomnit

bat Sergältnig bet Srantpoetloßrn jura Äaufpreije ju flarer

(Srftgeinung, benn fe naigbent in geige ber Stufgabe bet Se-

ßimmungtgafent bit non bem ©tgiffe jum 3»<de bet Irant-

pottt jurücfjultgenbe ßntfnnung gröger ober geringer mar unb

betgalb bie ju jaglenbt graigt einen gögeren obre minberen

Setrag erreiigtn mugte, geftaltcte autg bet Saufpreit g(g oer-

ßgirben; na<g ber ©iglugnote belief ber Saufpreit heg auf

5 Wart 75 $f. für 50 Silogtamm, menn bat ©igiff naeg einem

£afen in ßnglanb ob« gtoifegen -flau re unb Hamburg unb auf

5 Watt 95 ftf., menn ei naig ber Ogfee beorbert mürbe,

ffienn aber Monte ggrißi (StfüBungtort mar, fo ging mit ber

Stblabung bie Befage auf bie Säuferin über, fofera nitgt im

Sertrage für gemiffc Solle bebungen mar, bag bit Sntäuferin

ge ju tragen gatte. Sneinbart ift in biefer fRiegtung naig

Waggabe bet in ber ©iglugnote in Sejug genommenen London

ttonting terms aber nur, bag, menn bat ©tgijf nerloren gegt

ob« ben Seftimmungtgafen niegt erreiegt, bat Brjigäft im

noDen Umfangt unb, menn ein Sgcil ber gabung in goige

ftürmifigen ÜSJetiert über Sorb gtmotfen utirb, baffelbe infomeit

ginfädig (void) mirb. Seiner biefer gäOe ift eingetreten, bat

©$iff gat ben Seftimmungtgafen erreiigt, auig ift niegts non

ber Üabung übet Sorb gtmotfen. — Sag bie Brfagt, abge-

fegen non foltgen gälten, non ber Säuferin ju tragen ift, gilt

nitgt nur für ben Untergang unb bie Serfigleigterung bet Skate,

fonbem autg für bie ben Srantport felbft berügrenben Befagt.

ffienn biefer auf .ßinbetniffe flögt, fo trifft bat im Sergültniffe

jtoifegen StrfäuPriit unb Säuferin gleiegfaUt bie legten; bit

ceftere, meltge mit ber Ubiabung igten Snpfliigiungen genügt

gat, gegen bie ber Uutfügrung bet Srantporit peg entgegen-

ftedeuben ©igmierigfeiten, norauigefegt, bag bat ©igiff ben

&afen erreiigt, uiigt meiter an. ffiie bet gratgiorrtreg im Sn-

tneffe ber Säuferin gejigtcffen ift, fo becügrt auig nur fie bet

Strianf bet Srantportt. Siet gilt intbefonbere auig für ben

galt, bag bat ©igiff untermegt butig Unmeiter Sefigäbigungtn

erlitten gat unb einen gtotggafen angelaufen iß, bag bort 8te-

paraturen norgenommen unb gierbureg ob« foult jum Bmeife

ber Soflenbung ber Steife Unfoften entftanben gab, melige bie

jtufnagme einet Sobmerri-Sarlegnt auf ©igiff, graigt unb

Labung erforberliig gemaigi gaben, menn unb infomeit eine

•gjttanjiegung bet ©igijft unb bet SRgeberei ju ben Soften in

beten noilem Umfangt unter ben Umftänben bet gaBet uiigt

aulfügrbat ift. Sie Säuferin fann bie Serläuferin niegt bafüt

oerantmortliig maigen, bag in golge foleger Sergältniffe bie

ffiaare mit einem Sobmetefpfanb belüftet im Seßimmnngt-

gafen eingetroffen iß. Huig bn Umftanb, bag in bet ©iglug-

note bie 3agtung für ,autgelieiertet" Betätigt nereinbart iß,

änbni gieren niigtt. gär bie grage, m« bie Befagt btt

©aige fomie bet Srantportt ju tragen gat, iß niigt biefe Se-

ftimmung, fonbern ber übrige Sngalt bet Befigäßt entfgeibenb.

Sgtc Sebeutung beiigräntt pig bagin, bag für bie $öge btt

Sanfpreifet bat .autgelieferte' Bemiigt, fofern et eben ju einer

Uutlieferung fommt, maggebenb ift Ser ftnfpruig ber Ser-

täuferin auf ben Saufpreit iß nur banon abgängig, bag bie

Serläuferin bit tlbiabung tgrer gJßiigt gemäg bemirft gat unb

leinet b« gäüe, in benen ße bie Befagt trägt, eingetreten iß.

Sn mefenttieg gleiigtm ©inne gaben auig bie englifigen Beriigte

«tannt, nergl. Urtgeile bet Conrt of Excheqer unb ber

Excheqer Chamber in ©atgen Tregelles and Auother

r. Soweit, ßege Blackburn, Treatise on the efTect of the

contract of sale, Huflage 9 ©. 233 unb Hnrlstooe unb

Norman, the Excheqer Reports Sb. 7 ©. 574. I. 6. ©.
I. ©. i'ego 4 So. c. Bruflon & (So. nom 29. Wärj 1999,

St. 35/99 I.

26. Sat S. B. gält ben am 30. Huguft 1896 jmiftgtn

luguft 3g. Satgfolget unb btt Sefl. gtfigloßentn Sertrag

niigt, mie bie I. 3-, für einen Sertrag über bie fUcfetung ein«

Quantität oeriretbam ©aigen im ©inne non Sri. 338 bet

t>- B. S. fonbern für einen naig ben Sotftgrißen bet H. 8. 8t.

(SglJ Sit. 11 § 925 ff.) gu beurtgeilenben ffitrfoerbingnngt-

nertrag. gut bie Sntftgeibung bet norliegenben Seigitftreitet

iß bie Setfigiebengeit biefer Huffaffung niigt non Sebeutung.

Senn naig beiben Uuffaffungen mürbe b« Seftcllerin bie Se-

fugnig jugeßanben gaben, bie feglergaften (fjemplare naig Wag-
gabe ber gefegliigen Scßimmungen ju rebgibiren unb 8iüd-

«ftattung bet bafüc gejaglten greifet ju forbern. Siegt man
junäigß ab non bn grage, ob bie bem Empfänger ein« fegler-

gaßen ffiaare gefegliig jußegenben Sefugniffe bung bat Hb-

lommen nom 19./20. Sanuar 1897 in bem nom S. B. an-

genommenen ©inne eingefigränlt morben ßnb, fo untnliegt et

(einem 3meifel, bag bat gebalgte Wommen bejmedte, b« Sl.

bat Steigt jur Seanftanbung ber igrem Steigtlnorgängn ge-

lieferten Sfimplart norjubegalten, unb jmar auig für ben gaB,

bag legtet« ben gtftgliigen Brforberniffen für bie Beltenb-

maigung biefet Steigtet niigt genügt gaben foBie. 3utteffenb

füget gitrnaig bat 8. B. aut, bag bie Seil, aut b« Unter-

lafjuug b« im Hrt 347 bet £. B. S. norgejigriebenen un-

netjügliigen Stüge einen begrünbeten Binmanb gegen ben Stage-

anfpruig niigt gerieften fann. I. 6. ©. i. ©. Sgümede
c. ©. ©igottlänb« H.-B. nom 29. Wärj 1899, Str. 34/99 I.

27. Sie aut bem Sertrage gu folgetnbe (tilgt b« Seil.,

reinet Sonnoffement ju beforgen, ift non b« jelbßo«ßänbliigtn

Sorautfegung abgängig, bag bung bie Sejigaffengeit bn ffiaare

bie UutfteBung einet foligen gneiglfertigt mirb. Srifft biet

niigt ju, unb meigert ftig b« ©igiff«, bat Sonnojfemeut ogne

einen bie Wängel bn ffiaare ergebenben Sorbegalt gu jtiignen,

fo fann ber greigtfügr« ein reinet Sonnoffement nur bann

neßigaffen, menn ei ben beftgäbigien 3geil bn ffiaare oon ber

Snlabung autfigliegi, biet iß aber rotebn bung eine igm boju

ertgeiüe Srmäigtigung beblngt 1. 8. ©. i. ©. WoB <fc ©ögne
c. gronffurt« Bätneifenbagn nom 12. Hpnl 1899, Sr. 59/99 1.

111. Soußige SeiigSgefege.

3um ^aftpfüigigefeg.

28. Sl. iß am 13. Snni 1897, einem Sonntage, auf

bem Bärtig« Sagngofe in Sniin mit gagrtaete naig bet
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Station SHeberftgönmeibe-Soganniltgal in rinnt ©agenafctbeil

rinrt 3uget fcurd^ btt btt gagrtritgtung nadj reiptt 2b“« ntbft

anbnm gJerfonen eingeftiegrn. Sei kn Hnfunft auf Station

Sllebeeftgünmeibe-Soganniltgal »ennotgte jebotg XI. tbcniotocnig

mir fein« Begleiter unb jmei auf bem Sagnfteige fetfinblicbt

Eifenbagnbebienflete bie ttatb bitfem Sagnfteige gtbrnbe in bn

gagrtritgtung linle 2bürt bet SBagenaHgtUI ju öffnen unb

blitb brtbaib Xi. mit feinen Begleitern, ba bei Stationi-

oorftebet tat SBeiterfagren bet 3ugrt unb Sutfteigrn auf bn

foigenben Station Slblertgof nach ibtei Xuffaflung anorbnete,

in bem Eifenbagnjuge ggen. Stuf bn Station äbltrtgof tonnte

jebotg biefelbe Unfe natb bem Sagnfteige fübrenbe igüre miebet

niigt geöffnet tonten unb rt blieb autg ein Stufen natb bem

Sagnpetfonal nfoigioi. Da bn SBagrnabtgeii nur bie beiben

natb Hntl unb erigtl ji<b öffnenben 2büien, mit ben übrigen

Säumen bei Eifenbagmoagent aber feine Srrbinbnng butte, fo

flieg XI. mit feinen Begleitern burtg bie oon ihnen geöffnete

retbte 2güre, meitge ttatg bn bem Sagnfteig abgelegnen Seile

beb Sagnfötpert ging, aut, gerictb febotb, all n alt Elfter

oon bem 2ri(tbrett bet SSagent auf ben oon tiefem etma

einen Bieter entfernten Etbboben (prang, tu gad unb bra<b in

golge beffen ben linfen tberitgenfel. ffienti bat 8. @. kgiauf-

bin bie auf § 1 bet 3t. f>. ©. oom 7. 3nni 1871 gefügte

Stgabenterfafjflage bet Xi. für begrüntet unb ein eigen« Ber-

ftgulben bet Berlrgten alt Urfathe brt linfaQt für nit^t bat-

getban eiacgtet, fo ift in biefn Entitgeibung ein Ke^ttirrtgum

ni<ht ju ftnben. Der tKeoiftonlangriff, baff ju llureibt bie Sin-

menbbarfeit bet § 54 ber Setrieblorbnung füc bie $aupt-

eifenbabnen Deutftglanbl oom 5. 3uli 1892 Gemeint unb babn

St. 2. 04. 2bl. I 2it. 6 § 2ü burtb Slitgtanmenbung »erlegt

toorben fei, ift ftgon brtgalb unbegrünbet, »eit naeg feftftegenber

Ketgtfpreigung b« 3t. ®. (beffen Entftg. in ßioilfadjen Sb. 7

Sir. 3, Bolje fjta;it b« K. ®. in SinUfitge* Sb. 13 Sir. 226,

Sb. 16 S)r. 210) bn Segriff b« Berftgulben! autitglieglitg

aut btn Seftimmungen bet Si. ©. felbft ogne Srgänjung

bnng partifularreigtliige Bermutgungen ju entnebmen ift. (Dan

S. ®. ift btijuftimmen, nenn baffelbe mit Küdfitgt barauf,

tag bn SBagen auf räum ungtmäßigem ffiege (in golge Stiebt-

beatbtung oon $ 14 8bf. 1 Sag 2 bn enoägnten Betriebt-

orbnung) nitgt ju ontaffen mar. ein Ber
j
pulten b« Xi. im

Sinne bet § 1 bet 9t. $>. ®. für nitgt gegeben narbtet. St

ift babei berücMtgtigt motten, tag bn gemäglte Slutftieg nitbt

gang gefabrlot, mit Stütffubt auf bie gebotene Site eine rufcige

tlebnlegung aulgeftbloffen, bn Unfall nitgt unbtbingt oorgtr-

fegbat unb eine Uebetminbung ber |>öge bet Stbftiegt für XI.

anjunegmen mar. 111. 6. S. i. S. <5 . gitfut c. grommn

oom 25. Stpril 1899, Str. 410/98 III.

29. (Sin 3i erg 1 3 irrigum ober Sjetgtloerfleg ift kein

8. U. ni(gt jn entnebmen. Sie SRreigontangriffe ftgeitera an

bn ineoiftbeln tgatfätblitgen geftftidung bet S. ®., tag fflinb,

Kegen unb bat ©träuftg bet einfagrenben ®üterjugt bie

SBidentfieigeit bet oemnglütften g. bnariig eingeftgränft gaben,

tag n unmidfüiliig an bat fünfte ®e!cife immer miebn oon

gieurm gerübngetreten fei. Dat B. ®. itgliegt fitb babei an

bie Slutfügrungtn bet 2. ®. an, meltge eine autfügtlitge Be-

grünbung, intbefenbne autg unter BeTÜrffugligutig bet Saig-

»erftänkigengutargtent geben, unb ift fomtt autg bie geftftednng

autreidbenb begrüntet. Dag, mie bie Keotfton geltmb magt.

bie oom B. ®. getroffene geftftednng, tag objeftto ein oor-

ftgriftlmibrig« |>anbein oorliege, jnr ännagme ein« Der-

ftgulben! genüge, fann für juiteffenb nitgt erargtrt mirba,

kenn nitgt febet objeftis ein Bnfegen baiftedenbe ftanbeln

figliegt notgaenbig autg ein fubfefliort Bnftgulben in gig.

Snmiemeit Rtg aut bem obfettioen Satgoergalte eine tgatfig-

lltge Bermutgung für efn Bnftgulbtn ergeben lann unb gitbung

etma bie Bemeitlafi für bat fubfeftioe Bergailen b« Striegln

beeingugt mfrb, fann für ben oorlfegenben gad unerörteri

bleiben, tu bat S. ®. ptfriio feftftedt, tag bie ffiidenlfreigeit

bei Beilegten eingeftgränft bejm. aufgegnben gtmefen fei. Dag

gögere ®emalt oorliege, ift oon ber Keoifion felbft nitgt gelten!

gemaigt unb ift eine foltge autg ftgon aut bem @runbe aut-

gefrgloden, mtil gtrabe bec Betrieb, bat @etäui<g bet ein-

fagrraben 3ugt, ben ffutfiglug ber SSiflenlfreigeit b« Bei-

legten mit gerbetgtfügrt gat. III. 8. S. i. S. Sliebetlänbifge

Staattbagn c. guntfe oom 28. ripril 1899, Str. 417/98 III.

3um ®efeg betr. bie ®euoffenftgaften mit be-

ftgränfter f>af tpflitgi.

30. gür bie grage, ob Xi. mit Steigt entladen fei, gat

bat ®efeg, beireffenb bie ®efed!(gafter mit beftgränfter Raffung,

foioeit nitgt etma bie Seftimmung im § 11 Hbf. 2 ju berütf-

fngtigen fein fodte, feine unmilteibare flnmenbung tu ftnben,

ba bie Eintragung ber @efeDf<gaft in bat .g)anbei!regtftet neig

nitgt erfolgt mar. 8ntirgeibenb ift oielmegr bet Sngalt bet

Beitragt, tntbefonbere beffen § 9, monatg jeber Berftog gegen

bie bem ®eftgäiltfügrer butrg fflefeg, Statut ober burtg bei

Beitrag aufertegten 'Pflitgten fofortige Entladung cgne feie

»eitere Sntftgäbigung natg fttg jiegen fodte. Smmrrgin mitb

aber im Sinne einet 2ru unb ®iauben berütfntgtigenben

Sutlegung biefet Seftimmung unter cfnet jnt Entladung bt-

tetgligenben S>diigtmlbtigfeit nur eine ftbulbgafie Jfliigttoibtigfeil

oon einiger Sebeutung oerftanten »erben fönnrn. Slatg bem

Beiträge war XI. oerpditglet, für bat fflejigäft auf Keifen ja

gegen; bie Beftimmnng ber Keijeroute aber fodte burtg ben

rSorügenben* erfolgen. hiermit »ar ber Bordgenbe bet

üufdtgttratgi ber ju enitgtenben ®efedfigaft gemeint unb bat

8. ®. ftedt feft, bag bei Seft. S. für biefe Stedung beftimmt

mar. SBurbe bager ber Unftedungloertrag ftgon oor Ein-

tragung bet ®efedftgaft jur (fulfügrung gebtaigt, fo mar ei,

mie bat S. W. mit Keigt annimmt, autg ftgon fegt ber Setl.

S., beffen Xnmeifung XI. für bie Keijerouie alt ntaügebenb

anjufegen gatte. Bon btden Enmeifung ift XI. im oortiegenb«

Sude abgemiigen. SRit Kütffttgt gierauf aber ifl bie Entladung

mit bem S. ®. für geretgtfertigt ju eratgten, menn XI. nligi

einen auireitgenben Sntftgulbigungtgrunb natgjumeifen »«mag.

Bon ben Seiten! brt XI. oorgeftgügten ®tünben ift tnkefj ber

elfte mit Ketgt für unergeblitg eraigtet, kenn rt oerftegt d<g oon

felbft, tag XI. jur Einreitgung oon Xufftedungen unb jnr Ke-

oifton ber Xadr in ber 3eit, mägrenb ber et anf bie Keife ge-

ftgieft mar, nitgt oerpflitglet fein unb er felbft birt oerftänbiger-

weife nitgt geglaubt baten tonnte. Ebenfo ginfädig ift bce

jmeite feiner ®rünbe. SlUtrbing! gilt bie Seftimmnug im

§ 1 1 Slbf. 2 brt ®efegrt, bttredenb bie ®efeQfigaftcn mit be-

ftgränfter Haftung, autb für ben ®eftgäftifügm. SoDte ftfcotg

XI. mftflitg bebenflitg gemefen fein, oor Eintragung ber (Seied-
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Saft noch länger im Flamen bfifclten gu hanbeln, fo hätte er

ber von ihm befürchteten Haftung baburd? entgegen rennen,

ba§ er etwaige 9bfchlüffe im tarnen ber beiben Befl. machte.

Sie 9nnahme bet B. ©., bafj bie SRücffeht bet ÄL nicht in

«nlag ber jefct geltenb gemalten Befürchtung, alfo, um bie

©intragung int SBerf gu fe&en, erfolgt fei, ift ba^eT restlich

nicht gu beanftanbe«. 1. ©. S. i. ©. Sonnenfelb c. Seeligmann

unb 3anber vom 12. 9pril 1899, 9tr. 56/99 I.

31. SRadj ben Behauptungen bet Al. unlerfcheibet bat

B. ®. bie 3ufage, bie ber Befl. vor ber ©rrichtung ber

©efellfchaft, unb bie 3>*fage, bie et nachh«* gegeben haben

füll. 9Bat gunachft bie gweite Bufage angeht, fo führt bat

D. 8. @. g»ei ©tünbe bafnr an, toethalb bie Aiage auf biefe

3ufage nicht gegrünbet »erben fönne. IDem erften bieier beiben

©rünbe ift guguftimmen, fo ba§ ber gweite einer ©rörterung

nicht untergogen gu »erben braucht. Sat ©efefc vom 20. 9pril

1892 beftimmt im § 15 nicht allein, ba§ gur Hbtretung von

©efchafttantheiien burch ©efetifchafter ein in gerichtlicher ober

notarieller gern gefchloffener ©ertrag etforberlich fei, fonbent

ferner, baf| becfetben gorm auch eine Vereinbarung bebürfe,

burch »eiche bie Verpflichtung einet ©efeflfchaftert gur 9b*

tretung einet ©efchüfttantheiiet begrünbet »erbe, ©ine ohne

biefe gorm getroffene Vereinbarung fofl g»ar, »ie bat ©efefc

»eitet beftimmt, burch in gefe^licher gorm gesoffenen

Hbtretungtvertrag nachträglich gültig »erben. So lange et

aber bara» fehlt, ift bie formlofe Vereinbarung wirfungtlot.

©t»at anberet aber att eine btojje münbliche 3ufage bet BefL,

ihm „fünf 9ntijeile gu je 1 000 9Rart” abgunehmen, hat ber

AI. nicht behaupten fönnen. Siefe 3ufage »ürbe baljer felbft

bann bie Aiage nicht ftü^en fönnen, »enn inan gu ©anften

bet AL ln ben „fünf Anteilen gu je 1 000 2Rarf* nur einen

ungefchitften Äutbrucf für bie 9bg»rigung einet ©efchüftt*

antheilet von 6 000 HJlarf erblicfen wollte. 9JHt Ulecht aber

hat bat D. 8. ©. »eitet angenommen, ba§ bie gorm«

©orfchriften bet § 15 auch auf ben gatt ber Veräußerung von

Steilen rine# ©efchäfttantheilt an»enbbar finb; btnn »enn

bie# auch ©*f*fce «i<h* autbrücflich het©orgehoben ift, fo ift

et hoch eine noih»enbige unb fi<h von feftft ergebenbe Äon»

fequeng aut ben Beftlmmungen bet ©efetjet. Sat etfle ©er*

fprechen bet Bell, bagegen, ba§ er fich an ber ©rrichtung bet

©efeßfchaft mit einer 3*i<hnun0 »an 5 000 fERarf betheiligen

wolle, fleht bat O. 8. @. an fl$ alt rechttverbinblich an. ©t

branftanbet auch nicht, bajj ber AI., »eil ber Befl. bat Ver«

fprechen nicht gehalten h ft&*» Schabenterjab in ber SBelfe

fcrbern fönne, bah *hm beT Befl. ben entfprechenbm $heil

feinet ©efchäfttantheU# in #öh€ 5 000 3Rart gegen ©er*

gütung ber barauf geleifteten ©ingahlungen abnehme. Sat
©ericht fommt aber gleichwohl gut Bnrücfweifung ber Aiage,

»eil biefe Siechem auf 3ahl«ng, alfo auf ©Süßung bet 9b«

tretungtvertraget gerichtet fei, bem ÄL aber nach bem vor«

ftehenben nur ein 9nfpru<h auf 9bf<hluß eine# 9btretungt«

vertrage# in ber gefefclich »orgefchriebenen gorm guftehe. Siefe

9utfähningen finb von ber Oievifton att rechttfrrthüntlich an»

gefochten. ®t ift gugugeben, ba§ fie gu Bebenfen 9nlaß geben

fönnen, »enn man unterfteflt, baß bie erwähnte 3nfage an fith

rechttverbinblich ift unb bem ÄL »egen ihre# Brunft ein 9n«

fpruch auf ©«habenlerfab gut Seite fleht. 9ber tiefer 9ufl*

gangtpunft bet O. 8. ®. fann nicht für richtig erachtet

»erben. Sat ©efeß vom 20. 9ptil 1892 beftimmt im § 2:

„Set ©efeßSafttvertrag bebarf bet 9bf«hluffet in gerichtlich«

ober notarießer gorm. ®t ift von färamtlichen ©efeßfchaftem

gu untergebnen." SRach § 3 mu§ bet ©efeflfchafttvertrag u. 9.

enthalten „ben Betrag bet Stammfapitalt* unb „ben Betrag

ber von jebem ©efeflfchafter auf bat StararafapUal gu leifteubea

©inlage (Stamm einlage).* 9ta<h § 14 beftimmt fich b« ©«•

fch&ftlanthcü jebet ©efeßfchaftert nach bem Betrage ber von

ihm übernommenen Stammeinlage, ©in anberet SRobut ber

©efeßfchaftterrichtung, alt ber im § 2 erwähnte, ift bem ©efepe

unbefannt. ©t fennt nur bie fogenannte Simultangrünbung

(£. ©. B. 9rt. 209 d), niiht auch bie bei bet Äftiengefeßfihaft

gugelaffene fogenannte Succeffiogrüiibung (£. B. 9rt. 309 c).

©t giebt bähet auch Wne „3et<hnungen4 auf bat Stamm*
fapital in bem Sinne, »ie fie bei ber 9feiengefeflf<haft vor«

fommen. Sat angebliche münbliche Besprechen bet BefL,

„fich M &« ©rünbnng bet ©efeßfchaft mit einer 3ri<hnung

von 5 000 ©larf gu bctheiligen*, faan baher nur in bem

Sinne aufgefafct »erben, bo^ ber Befl. bem ÄL gugefagt hat,

er »oße mit ihm an ber gerichtlichen ober notariellen ©r«

richtung bet ©efeßfchafttvertraget alt ©efeßfchafter $h^ 1

nehmen unb babei bie 8eiftung einer Stammeinlage von

5 000 ©larf übernehmen, hiernach »ürbe ein forralofer Vor-

vertrag voriiegen, ber feinen anberen Snhalt hätte, alt ba§ ber

$>remittent bie Verpflichtung übernehme, ben an eine beftimmte

gorm gebunbenen ^auptvertrag in biefer gorm abgufchliefcen.

©# folgt aut aßgemeinen ßiechttflrunbfäpen, ba§, wenn für Me

©üttigfeit einet gtttiffen Vertrage# gefeplich eine beftimmte

gorm »orgefthrieben ift, auch ein formlofe« 9bfcmmen auf ©in«

gehung einet folgen Vertrage# ungültig fetn mu&. ©t giebt

feinen 9nfpru<h auf Voßgiehung ber gorm, »enn bat ®efe$

bem recht#gS<h5ftlichen SBiHen nur in ber gehörigen gorm Be*

achtung fchenft (ffiinbjcheib, ^anbeften, 7. Äuflage, II § 310
bei Vete 3, Shöl, -^anbeltreht, 6. 9uflage, I § 241, Stobbe«

8ehmaim, Seutfche# f>rivatrecht, III § 217, S. 151). gür

bie eingetragene ©enoffenfchaft, bei ber bat ©efep eine Stift«

liehe Beitrittterflärung forbert, ift in ber Siechtfprechung an«

genommen, bah formlefer Vertrag, ber bie Uebernahme

einer Verpflichtung gum Beitritte gam ©egenftanbe habe, un-

gültig fei (©ntfeh* bet 9t. &. Bb. 14 S. 93, Bb. 40 S.48).

9uch bat B. ®. B. fleht für bie von ihm gegebenen gorm«

vorSrift«1 auf bemfelben Stanbpunfte (2Kotive bet 1. ©nt«

»uS# Bb. I gu § 9 1 S. 182, fllantf, Äommentar gu § 125,

9nm. 5). 3n Verbinbung mit bera oben betritt etörterteu

§15 bet ©Se^et über bie ©efeßfehafteu mit beSranfter

Haftung, ber auch für bie 9btretung von ©efchäfttantheilen

unb für ben obligatorifchen Vertrag auf eine fol^e 9btretnng

gerichtliche ober notarieße gorm forbert, folgt aut bem ©e«

fügten, ba§ bem Al. aut bem von ihm behaupteten Besprechen

bet Befl. Weber ein 9nfpruch auf ©iitvoßgiehung bet ©efeß«

fchafttvertragt, noch Qu<^ 9nfpruch auf SchabenteSap bem

©echte nach envachfen ift. Sie gleichen ©rünbe aber ftehen

auch bem VeSuche entgegen, bie Aiage aut einem über*

tragenen Siebte ber MM* itt begrünben. L ©. S.

L S. Stipperger c. v. ^öveilng vom 8. 9pril 1899,

9h. 51/99 I.



346

IV. Da* Gemeine »edjt

32. ©tept fcft, baß bie dpe auf ben Antrag unb ba«

Berfepulben beibet Parteien gefepieben »orten {ft, fo folgt barau«

für ba« gemeine Becpt, baß in eine Bacpprüfung ber ©epulb

au« anberen (grünten niept eingetreten »erben taun. Unterliegt

auep bie dpefepeibung unoerjö Unlieben Raffet trog be«

3ufammentreffen« mit Beleibigungen feiten« ber ©egenpartet

erheblichen Bebenfen (dntfep. bei B. &. Bo. 15 6. 191), fo

ift fie hoch infolge ber eingetretenen JRcc^tefraft für ba«

SReoiftonftgeriept binbenb; bann ergiebt fid? aber au« ben fepon

in ben dntjep. be« 9t. ©. Sb. 33 <5. 202 au«gefprocpenen

©runbjüßen, baß für ba« gemeine {Recht bie datjepeibung

über bie ©epulb ftet« eine notpwenbige golge be« auf ber einen

©eite oorliegenben dpefepeibungögrunbe« ift, für ben »or*

liegenben Saß, me auf ben Antrag fomohl be« Al. al« auch

ber Bed. unb ffiibexfl. bie ©cpeibnng erfolgt ift, baß non

(einer Partei bie (Erdarung ber (Gegenpartei für ben fcpulbigen

Sßeil verlangt »erben (ann. III. d. ©. i. ©. Spielemann

c. Spielemann »om 21. April 1899, Br. 406/98 111.

33. Da« B. ©. pat 8eöen ba« fubftbtär in Bremen

geltenbe gemeine Beept »erftoßen, inbem e« unterlaffen bat, bie

in 1. 11 § 1 C. de repud. 5,17 unb Nov. 22 c. 18 »er»

orbnete @pefcpeibung«ftrafe be« Berlufte« eine« Bieriel« be«

Bertnögen« auf ba« ©onbergut ber Al. — ba eine Do« im

gemeinrechtlichen ©inne pier nicht befteUt »ar — gut An*

»enbung gu bringen. ffienigften« mu| ein jolcper Berftoß

unterteilt »erben, fo lange nicht befonbete ©rünbe erftepUicp

ftnb, um bie Anweisung jener ©efepedbeftimmungen für

Bremen au«gufcpließen. ©olepe ©rünbe finb bem B. ©. niept

befannt. Daß fiep ber BefL niept eoentueß auf biefe 9tormen

berufen pat, ift unerpeblicp, ba fein Antrag »eiter reiepte unb

fogar ba« gange Vermögen ber Al für ipn in Anfptucp

nahm. VI. d. ©. L ©. Btincfmann c. Brincfmann »om

17. April 1899, Br. 45/99 VI.

34. Begiept fiep, aie bie Beoifion geltenb maept, bie

peffijehe Betorbnung »on 1755 nur auf ?epen, niept auf

gibeifommißgütet, fo feplt e« an einer partitularrecptlicpen

Borm. Darau« folgt aber nur, baß bie ©runbfäße be« ge*

meinen Becpte« gut An»enbung fommen. unb für biefe« ift e«

naep ber rieptigen, in Speorie unb fftajri« perrfepenben Anjicpt

niept gmeifetpaft, baß begüglicp ber grüepte bie ©runbfüpe ber

£epn*jonberung auep auf bie AuSeinanberfeßung gwifcpeu ben

Aßobialerben unb bem gibeiforamißfolget attgumenben finb.

Stuf biefe lügt fiep aber bet Alaganfpruep niept ftügen. Der

AL pat niept einmal eoentueß Behauptungen aufgefteßt, bie

naep ben ©runbjagen be« gemeinen Becpte* gu ber golgeruug

füpren fönnten, baß bem Al. mepr al« bie ipm gegaplten

400 Blatf gufomme. d« »are aber ©aepe be« AL, infofern

er einen größeren Betrag in Anjprucp nimmt, bie« tpatfacplicp

gu begrünten. — Ö« (ann fiep baper nur fragen, ob burep ba«

©tatut »on 1841 ab»eicpenbe Beftiinmungen getroffen finb.

Da« B. ©. pat aber opne 9iecpt«irrtpuut feftgefteßt, baß ba«

niept gefepepen ift, unb biefe nur auf AuÄlegung be« ©tatute«

berupenbe geftfteßung ift für ba« Be»ifton*geriept binbenb.

Dafür, baß ©runbjäße über ©efammteigentpum ober über

£anbel«gefeßjcpaften angumenben fein fönnten, feplt eft an

jebem Anpaltftpunfte; ba« B. ©. patte alfo feine Ber*

anlaffung, barauf eingugepen. III. 6. ©. i. ©. ». Dörnberg

c. ». Dcrnbergfepe« gamilienfiC'eifommiß »om 25. April 1899,

Br. 411/98 UI.

35. ÜJlit Unrecpt »irb »on ber Beoifton ber recptlicpe Aul*

gang«punft ber dnoügungen be« B.B. in 3®rifel gegogtn. Der

©attungflfauf, ben bie Parteien miteinanber gefcploffen patten,

ift in ber Spat nacptraglicp in einen ©pegie«fauf anfgelöft

»orten, ©leicpoiel, ob bei ber generifepen Obligation bie Be*

jepranfung auf ein eingelne« ©aepinbioibium regelmäßig ftpon

mit ber Au*|'ipeibung ober erft mit ber Lieferung gefebiept: bie

Aontrapenten ftnb immer in ber Sage, gu trgenbnelcpet 3öt

burep einen befonberen SBiflenaft auep opne tpatfücplicpen Sföecpfel

be« ©ettaprfam* eine beftimmte, au« bein großen Areife glcicp*

artiger ©aepen perau«gepobene ©aepe gum ©egenftaub iprefi

©cpulboerpültniffe« gu machen. Die recptlicpe Biögliepfeit, burep

eine »or ber ejfeftioen drfüflung im dinoerftanbniffe beibet

Speile au«gefüprte ©pegialifuung bie »orpanbene Unbeftimmtpeit

ber Seiftung gu bepeben, »erftept fiep »on felber. ©ie »irb in

ben Oueßeit be« Bömifcpen tRecpt« fo gut »ie im § 243 bd

B. ©. B. al« gegeben »orau«gefept, opne baß e« für erforber*

liep eraeptet »are, iprer befonber« dr»apnung gu tpnn. Die

$rage, ob bie Aaufjacpe möglicpermeife »egen »ertrag«* ober

gefeß»ibriger Befcpaffenpeit gur Verfügung gefteßt »erben fann,

pat naep gemeinem IRetpt mit ber Aonfrctijtrung be« ©cpulb*

obfeft« 9ticpt« gu tpun. Die au«gewaplte ©aepe bleibt Bertrag»*

gegenftanb, mag fie orbnunglmüßig fein ober niept; unb ber

©laubiger ift im gaße ber ÜRangelpaftigfeit niept »erpflicptet,

fiep bie Lieferung einer anbent ©aepe an iprer ©teße gefaß»

gu laffen. 1. (5. ©. i. ©. ©aebfe c. äBeber »om 8. Stpril 1899,

Bit. 45/99 L
36. Die Spatfaepe, baß bie Befl. fiep außer ©tanb gefeßt

pat, bie »erfauften 40 Baßen gu liefern, trügt ben in bet Ätage

»erfolgten Slnfpruep. d« fommt niept barauf an, ob »irflicp

ein digentpum«übergang ftattgefunben pat unb gmifepen ben

Parteien ein felbftünbiger Ber»aprung«oertrag abgeieplofjtn ift,

ober ob bie Bed. bie Blaare lebigliep bi« gu »oßftünbiger (Er*

füßung be« Aaufgcfcpäft«, b. p. bi« gu ipm Ablieferung, im

©emaprfam bepalten joßte, opne baß in ben digentpum«*

»erpültniffen bereit« eine Berfepiebung »or fiep gegangen »are.

Denn in bem einen »ie in bem anbetn gaße fann brr Al. ben

Aaufprei« guruefforbem. ftreilicp möepte e« auf ben erften Blief

ben Anjipein geainnen, aU ob er, »ar er digentpümer ge*

»orten unb verfügte bie BefL über feine ©aepe, auf bie

3ntereffeforberung befeprünft fei. Da« fepeiut aber eben nur fo.

Durtp ben digentpum«ei»erb ift bei ber befonbern ©eftaltung

ber Dinge bie obligation«müßige Berbinbliepfeit gur Ablieferung

bet »erfauften ffiaare niept untergigangen; gum minbeften« ift

fie gufolge be« Berpalten« ber Bed. auf« Beue in« Ueben ge*

rufen. Daß ber Berfüufer mit ber Berfepaffung be« abftraden

digentpum«reept«, bie »ou einem tpatjüepliepen Befipmeepfel niept

begleitet ift, feinen Bertrag«pfli<pten noep niept genügt, fpringt

in bie Augen. „Et in primis, ipsan rem praestare vendi-

torem oportet, id cst tradere'4
,
peißt e« in L 11 § 2 D. de

act. emti et venditi 19, 1. Unb pöepftriepterliep ift »ieber*

polt auerfannt, baß biefe Berbinbliepfeit in ber digentpum«-

überweifung niept ipre drlebigung finbet. BergL ©enffert,

Arcpi» Bb. 8 Br. 37, Bb. 19 Br. 147. Bun joß pier freiliep

JOg
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iu$ b!« Einräumung bei Segge! oermittelft bei SSecgilaFll bei

constitutum possessorium ooüjogen worben fein. Siefer Um*

ftanb bewirft ober iütffi$tli$ bet Sblieferungloerpftiihtung bet

©eH. Feine Senberung, weil er sott ihr in feinem Ergebnige

nachträglich siebet befeitigi »ft. Sägt gtg aul ihrem Sorgeben

ni$t folgern, big et ibt überhaupt am Segg- unb am Eigen-

tgtimlübetitagunglwültn gefehlt bat, fo ift bo$ unjweiheutig

jttm Sulbrucf gefommen, big fte bet Setfcgiebung in ben for-

malen Eigentum!- unb Seggoergältnlgnt retgtiitge Sebeutung

nicht jueefannt Diffen will, fonbem betten ungeachtet bie obli-

galorifcgen Belegungen auf Igrn Seite alt fortbauemb angeht.

S)al mug ge gegen gcg gelten unb heb betgalb fo behanbeln

lagen, all ob eine Umgeftaiiung bet DiecgttFiage nicht gefiebert

fei. Set 8egg- unb ©getitgumlübngang hat bie ooüftänbige

nnb aüfeitige Erfüllung bei Saufoertragt nicht jut geige ge-

habt. Sie Summe bet perfäuiicgtn tKecbtf unb Pflichten, bie

biefet erzeugt, ift infoweit nicht oon ihm aufgefogen, all Die$t

unb pgiegt bet Ablieferung «halten geblieben gnb. Set Äl.

hat bähet neben fein« binglicgeu Berechtigung auch ben oertrag-

litten Hnfprwg barauf, in btn realen ©enug bei SauFgegen-

ftanbel gebracht ju Serben, unb Fann, wirb Metern Snjprucge

nicht genügt, biefenigen Sefugnige gelteub machen, bie ihm bal

©efeg für ben galt ber Diicgterfütlung feiten« bei SQerFäuferl

oerleibt. (fr braucht ben Saufpreit nicht ;u bejahten ob« barf,

halte et tm SBoraul btjahlt, begen Diucfjaglung forbern. —
Sßeiter anlgeführt. SBngl. Sntfcg. bei nötig« Kumm«.

37. Sie Entfcgeibung bei B. ffl. Fann für rehnirrthümlich

nicht erachtet trerben, Ser Si. oerlangt auf ©runb fein« an-

geblichen Sorieiftung töetahiung bei Saufprtifet unb Etfag

ber gracgtaullagen, fomeit gcg bie Sahn nicht bunh Bnfauf

ber Schien gebteft hat. Sief« Stage fleht, ba b« SeFl. nur

„nach btm Sejtrfe bei f)mn K.*, b. h- wie bal 8. @. tgat-

fäcgücg feftfteQt, mit ber IDiaggabe getauft hot, bag bie Be-

ftiramung bei flblleferunglortl in fein« (bei 8efl.) SBagt

fltgen foHle, bie ßintebe bei nicht etfügten Sertragl entgegen,

»enn nicht bal DBaglrecgt bei 8eFi. in Soigt feiner FEBeignung,

ben Sieferunglort Im Btjlrfe bei Denen 9!. ju beftimmen, auf

ben Si. übngegangen ift. Allein mit Kecgt oemrint bal 8. ®.

ben Uebergang bitfei DBaglrecgt! auf ben S(. Sin Sbnagme-

oerjug liegt in bn erwähnten Steigerung bei 8et(. noch niegt,

läge ab« aueg ein foleger oot, fo bat bnfeibe — febenfalil

nach gemeinem Ke$t — boeg niegt cur goige, bag b« Heb«-

gang bei ®ablrectt4 bet SSufnl auf ben SerFäufer erfolgt

(«tttgl. Sntfig. bei Dt. ©. 8b. 30 S. 97) unb Fann unnürtert

bleiben, bag bet St. untec allen Umftünben gegen Sreue unb

©lauten gebanbelt hat, nenn er trog ber aulfcrü (Fliegen mit

©tinbm oerfehenen Setgerung bei Sett., in Dtenblburg ab-

Juaegmen, getabe an blefen oon ber 3*<ge nageju am toriteften

liegenben, fomit btt grigten graegtfeften oerutfaegenben Plag

Im Bejtrf« btl fjemt Dt. gelteftrt gat. JU- ®- ®- f- ®.

Selbief o. Sorgmann oom 31. April 1899, Dir. 403/98 III.

38. Sir Sorinftanjen gegen baeon aul, bag nach «H*

gemeiuen Diecgtlgrunbfägen b« Snfprueg auf bie SDtatl«prooigon

an gcg bureg ben oom FKafler oermittelten Fßertragtabfcgtug

begrünbet »erbe, im ootlitgrnben 3a0e ab« eine toeitRgegenbe

Berpgiegtung bei SDtaFlnl, wonach bie 3ufügrung eine! fol-

»enten Säufer! jut btfonbtren Sertraglbeblngung gemalt

worben fei, oom SI. ni$t übernommen unb ebenfowenig ein

argliftigel ob« fahrläfggel 8«halten begeiben bet bet 3uführung

bei ©utlFäufert $. oom SeFl. bargetgan worben fei. Siefc

Sulfügnmgen lagen Feinerlei Diecgttfrrtgum erFennen. Iü. 5. S.
i. 3. SieeFmann c. 3<bfen oom 25. 8prü 1899, Dir. 408/98 III.

39. Dtacg b« Sntwicfelung
,

bie btefer Dtecgtlftnlt ge-

nommen gal, ganbeit el geg gegenwärtig nur um bie Dtepitt,

wel$e bie Si. ber Sompenfationlrinrebe gegenüber aul b«
oom 8etl. btm oerftorbenen fSi. aulgefteüten Urtunbe ab-

geleitet gaben. DNtt Di echt hat bal 8. @. in bn iegtRen bie

ErFtärung bei 4!fruchte! auf bie Sungfügrung Jener Einrebe

gefunben. Fluch ift bemfelben barin jujuflimmen, bag, wenn

wirfLicg SK. bie oom 8efL behauptete ©egenieiftung bagegeit

übernommen gaben foflte, bie er nicht geieifiet gat, baburtg

feine condictio causa data causa non secuta bei Üifrcichtel,

bejw. Feine bief« Stage entfpmgcnbt SupfiF gegen Jene DtepilF

begrünbet fein würbe; benn na<g heutigem gemeinen Dteegte ift

in folcgen Süßtet Im 3weifel nur ein oertraglmägiger Aniprucb

auf bie ©egenieiftung, tiitgt aueg naeg FBagl ein Snfprueg auf

Kücfgtwägrung bn Stiftung antuetfennen. @1 Finnte aber

aueg niegt oon rin« duplicatio non adimpleti contractus

bic Diebe fein, ba ebm, wie bal D. 9. ©. mit Dingt aul-

geführt gat, bie ofrtraglmäjjige Stiftung bei 8eft. tn bem er-

Härten SSerjicgte f$on abgef$togen oortiegt, unb gegen tgn

mtttelft bn Dtepttt niegt etwa nur rin obligatoriftgn Flniprucg

geltenb gemacht wlcb. VI. 6. S. L S. fiet«! c. Sötcper

oom 27. Sprit 1899, Kr. 53/99 VI.

40. Sal 0. 8. ®. gat angenommen, ba| b« behauptete

fpätere Süerjiegt ber St.’i$en Eheleute auf ben Ka$Iag bei

Saftor gtif Di. rr$tit$ un«hebii$ fei, weil bie ßgefrau SL
jwar inteftat«bbne$Hgt ab« ni$t pgi$tthei(lbne$figt gewefen

fei. Sie Dleoigon gat bagegen aulgefügrt, bag mit bfefem

8«ji$t bie St. bie näigfte 3nteftaterbin geworben fei, unb

bamit für gt bie Ke$tllage eingetreten fei, In welcher ge igr

Kotgnbr«ht gegen bal leftament igrel Sognel gäbe geltenb

matgen bürfen. @4 war Jebo$ bitfn Keoigontangrig turücf-

juweifen. Sie lex 31 pr. Dig. de inofßcioso testamento 5, 2

fegt ooraut, bag bn nä$gbere$ligte Erbe Kotg«be ift, unb

lägt, wenn bief« fein Kotgerbrngt nicht geltenb machen Win,

ob« aul anbnen ©rünben ginwegfäRt, bie foigenbe Stage b«
Kotgerben in bie Cueret einrütfen. Siefe Sorautfegung ber

änfeegtung Seiten! bet na$fotgenben Erben liegt gier ni$t

oor. Sal Segament bet grig Di. war gütig, weil eine nähere

3nteftaterbln, bie abgefcbicglrte leigt«, bie Snfetgtung Seiten!

ber notgerbb«e$tigten SKuttn autfiglog unb tl beftanb fein

Snfetgtungirttgt, in wtlcgel bie Jegtere gälte naegrüefen Finnen,

unb Fonnte bager ber 8erji$t ber nur inirftaterbberngtigten

2 echt« niegt bie DiecgtltotrFung gaben, welche bn Setjitgt eine«

ootaufgegtnben Kotgnben gegabt gaben würbe. III. ®. S. i. S.

Kegentgai e. ©mminggaufen oom 25. Sprit 1899, Dir. 407/98 III.

V. Sal tßragifige Hügemeint Üanbreegt.

41. Sal ©efeg gat aünbingl aueg barauf Sebacgt ge-

nommen, bag bei gjerfonen, we($e 8anbwittgf$aft betreiben,

ni$t bie lanbmlrtgftgaftUtgen Stjeugtttge, welcge jut ftortfegung

bn ®irtgf$aft bil jur näcgften Emir unentbehrlich gnb, ab-

gepfänbrt wnben bürfen (§ 715 Dir. 4 8. fJ. O); ab« für

bie Seftimmung begen, Wal Buiegir ift, tft biefe bie gpefutton
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hetreffenbe Btfh'änfung nicht mafigebenb, nnb brthalb (ann

unerörteri bleiben, ob ftt ln bem non ber Al. vertretenen Sinne

ju stifteten ift, Eie 3ubehörtigenfhaft (ept »ielmehr oorau»,

nie bie« für „Ptriinenjftücfe eine« Sanbgute«* in § 48 31t. 3

3f)l. I bet a. 8. Si. aubbrücflid? nnerfanni toiib, tat) Sahen,

meicbe alt 3ubebör gelten feilen, für ben Bittbfh“fUlhen 3mecf

bet fcauptfahe „gebraucht Berben*. Siel trifft nuf lanb-

mirtiffdjaftlilbe Grjeugntife nur infomeit ju, alt fie felbft in

bein SMrtbfcbaftlbttriebe Bemenbung ftnben (öden, nicht al-er

infoneit, all fie oetfauft toerben muffen, Beil für ihre lief

Benbung auf bem ©ruubftüef fein 9)aum ift ober nenigften!

fein Bebürfnifj befiehl, Bon foichen Gtjtugnijfen fann man

nicht fagen, baje fie „jum betriebe be« äcferbauel unb ber

iMetjiitbl gebraucht Berben* (§ 48 cit.), unb fie unterfallen

bähet auch nicht bem § 49 a. a. O., ber nur eine Mnneabung

ber in § 48 gegebenen Siegel auf Borrätht oon ©utlerjeug-

nifien ftatuirt. Ser B. 9i. hat baher ben Begriff be« 3“bel)ör«

nicht oerfannt, fonbern ihn richtig angenenbet, nenn er ihn

— aniangenb ben gepfdnbetcn Stach« — auf ben jur gutlaat

ju otTBenbenbcn Samen bcfhränlte, Baft unb Stroh aber,

für bie bal ®ut feine Bcrnenbung hatte, oom 3ubehör au«-

fchtog. V. 6. S. i. S. 0. (Shrjanomlfa c. füefjlaff oom

22. april 1899, Sir. 397/98 V.

42. @S fragt fich, ob bie thatfSchlich erjurungenefranblung

auch im Sinne be« Siecht« all erjnungen gilt. Ser Jtl. hat

nicht biefenige Stiftung, mit beten jBanglneifer fKeaiicirung er

brohie, fonbern eine anbert Stiftung erjningen Boden unb er-

jBungen. 6t hat nicht mit ber Bornahme ihm rechtlich er-

laubter {lanblungen gebroht, bie an fich, nach ihrer Sri unb

Statur geeignet Baren, ihm Befriebigung Begen be« Wnipruct«

ju oerfchajfen, beffen Befriebigung er ju erreichen fuchte. Stu»

biefem ©runbe fann er fich nicht unter ben Schuf) ber $ 38,

$ 39 be« %. 8. IX. 3hl. I Sit, 4 fteden. Senn fie haben

nur gäde im äuge, in benen mit ber gcfe|)mäf)igen Grjmingung

eben be« Siecht« gebroht mirb, um beffen Befriebigung e« fich

banbeit ober rücffuhtlich beffen eine ffiidenltrfldrung gefoltert

mirb. (Bergt. Urtbeit bet Di. @. oom 29. 3anuat 1885 in

Sachen Äath Biber f>aeger, Siep. IV 304/84.) Slun muh aber

auch nach ben ©ninbfäpen be« ff. S. SH. bie Srobung eine

Biberrnhtliche fei«, nenn ba« ©ejetüft für ungültig erflärt

Berben fod. Unb ba« 'Kommt ber SSSiberrechtiie^feit fcheibet

regelmäßig au«, nenn mit einer £anblung gebroht soeben ift,

ju ber bet Srohenbe befugt Bar. 6« ift aber auch für foichen

gad bann mieberum oorhanben, nenn man burch Kai)regeln

ju benen man ein Siecht hatte, eine Seiftung erjmingen modle,

auf bie man fein Sieiht hatte. Ser Ginflu§, ber auf ben

Willen be« Bebrohten aulgeübt ift, mirb in golge be« Biber-

rechtiichett 3metfl, ben e« gilt, ju einem miberrerhtiiehen.

Sanach ift bie ftreitige Berpfliihtunglerflärung ohne 3<oeifel

erjmungen unb unnirffam, nenn bie Betl. in SBirflithfeit jur

tflbnahme ber beftedten Sachen nicht »erpfiiehtet Baren. Bon

tiefer Siechtlunterlage geht auch ba« B. 09. in feinen (Sr-

nügungen au«. 6« hat fuh aber bei ber Bejahung ber be-

jeichneten Boraulfegung nicht frei oon Siechtlirrthümern gehalten.

Sinerfeit« trifft bie anficht nicht ju, bah bie Befl. überhaupt

Siicht« mehr hätten abjunehmen brauchen, nenn ber AI. oon

biefet ober jener nach Ihn» 'JKuftern beftedten SBaarenforte

etma« an Sriite oerahfoigt haben fodte. Btelmehr burften fie

foichen gad« immer nur biefenige ffiaare jurücf uoeifen, rücf.

rechtlich beten oeriragimibrig gehanbeit Borten Bar, Bährenbfii

ganj anber« geartete, oft überhaupt nicht nach befonbemc

fDiuftern beftedte Sachen treptem in Gmpfang nehmen muhten,

anbererjeitl ift auch ml* Unrecht brr Behauptung bei AI-, bah

bie BeH. jur 3eit ber Beftedung um ben unerlaubten Berfanf

gemuht hätten, bie Beachtung oerfagt. SBährenb ber Al. in

3ahre 1890/91 gegen bie Bertragtabreben oetftojjen hat, «irb

nicht fefigeftedt, bah bie eoentueden BefteUungen in bie 3<it

oor 1890/91 faden. 3hun fie bat abtr nicht, fo fdnnen bie

Befl. bie Grfüdung ber fpiteren äbfcblüffe auf ©raub jener

früheren ihnen befannten Bertraglmibrigfeit nicht oetmeiget«.

Sem fleht ber Ginnanb ber arglift entgegen. Sie angebliche

Siffenfhaft ber Befl. mar baher oom Stanbpunfte be« B. 0.

au« erheblich; e« hätte bie bejüglichen Beneilantrüge nicht ab-

lehnen bürfen. Gine anbtre Sfechttermägung führt nun abtr

gleichmobl jur anerfennung ber getroffenen Gntfcheibung. Ser

AL hat fich burch bie Srohung mit ber Bomahme einet ihm

juftehenbeu iianblunj eint Berpflrhlungterflärung oerfchafft,

burch bie eine nah >hnm Safein odflig beftrittene Schult feft-

geftedt Burbe. Gr hat fomit eia liguibe« 3ahiung«oerfptechen

erlangt, auf ba« er an fich feinen oerlragemäjjigen ober gefej-

mäßigen anfpruch erheben fonnte. G< mag nun fraglich fein,

ob in biefem Berhalten fchon ohne Weitere« eine 9B(berre<htli<hbe<t

ju finben ift, bie bie Ungültigfeit btc fflideultrflätung juc

golge hat. Sie Stage braucht aber nicht beantm ortet ja

Berben. Senn fol<he Ungültigfeit ergiebt ftch batau«, tan bie

Befl. bie SBaaten, benen Bejahung oerfprochcn mürbe, jucn

3heil jtbenfad« nicht ju bejahten brauchten, auch nenn fie oon

Ihnen beftedt fein fodttn. Sa« 3ahl>»<8«oerfprechen bejicht fich

nämlich auch auf @eic6äfte. bie gegen bie guten Sitten ote-

ficfieu. Sie BeH. haben bem Ai. in raehttttn Süden nah ben

thatfähli<htn u"b unanfehtbaren geftftedungen be« B. ©. bie

anfertigung oon Bilbern übertragen, bie objccner Statur, fittüh

anftöjjig finb. Set Berirag Bat alfo Infoneit unmittelbar auf

etma« Unfitclihe« gerichtet. Sa« B. ©. hält ihn nun frriiih

trophein für gültig, Beit ben Parteien ba« Betuujjtfein bet

tlnjtttlihfrit gefehlt habe. Unh bie« folgert e» barau», bajj bie

BeH. bem Al. bei ber Beftedung auf beffen Stage mitgetheilt

haben, bie Bilber mürben unbeanftanbet oertrieben. Ser Schlug

ift fatfh- Sie Stage oerräth umgefehri ba« Beuugtfein oon

ber anftdfpgteit bet Bilber; unb bie Sbatfahe, bafj bisher eine

Aonfitfation nicht oorgenommen nar, heveift ebenfo menig bie

fubfetlioe Ueberjeugung ber Aontrahenten, rechtmäßig ju oer-

fahren. Gt fommt auf biefe Ueberjeugung aber auch m<ht

einmal an. Cb eine panbinng gegen bie guten Sitten »er-

ftöfet, richtet Sh nicht nah ber perfönlihen annahtne bei

franbelnben, fonbern nah ber ©cfammtauffaffung ber 3*it ober

bene momentanen Bolflbemufjtfein, 3rdgt fomit bie hebungene

Berteagtieiftung, bie fierfteflung unb Sieferung gemeiner Bilber,

ba« Bioment brr Unffttlihfrit in fch, fo ift auh ber Bertrag

fetber mit aden Brrthtigungen unb Btrpflihtungen, bte fonft

barau« heruorgegangen fein mürben, al« pinfädlg anjufehen

Buf biefe Slihtigfeil be« ©efhdft« fönuen fth aber bie Betl.

fo gut nie bet Al. berufen, obmohl bie Beftedungen »on ihnen

aulgegangen find. Sie entgegengefepte Knfiht be« B. ©. ift
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irrig. Tie Spatfache, bah Beite 3 Beile gleich unfülltib gepaubelt

Bai«, fc^ltcp gmat bie SRüdforberung bei ©eieifteten aul,

enlgiept bem einen aber anberrn aber niept oar gefr^e^ener

Stiftung ben @inwanb brr ©icbtigfeit. I, (5. i. 3.

tibmeßer c. Siemann oom 15. April 1899, 9tr. 63/99 I.

43. Ter Bell. Batte ber Klage ben (Sinmanb entgegen-

gefegt, baff er belpalb an bem Vertrag rem 16. Tegembtr 1895

niept gebunben fei, meil er Ipn in bem oom KI. abfiiBtliiB

bereorgerufeneu ffrrtpum unterjeieBnet B«be, bafj Jener mit bem

Settaufe ber ©toclfämpe beauftragt gemefen fei, mal in Kirfllch-

teit riebt ber galt gemefen. Ter 9. 31. erhärt biefen üinmanb

für unbeteiligt, ba el fiep hier um einen natb ben §§ 145,

146 unb 149 3B1. I Sit 4 bei 8. 8. 3). rechtlich etnflui).

lefen Srrtpum im Bemeggrunbe banbele. ’Diit Stritt rügt nun

grnar bie 8teni{ien an biefer Segrünbung, ber 9. 3t. Babe hierbei

unbeachtet gelaffen, baff 9eti. behauptet Babe, Jener Srrtpum

fei betrüglieBer Keife »am Jtl. petoorgerufen ; benn ber 3rrtpum

im Semtggrunbe ift aüerbingl an fitb eitifiuglol, bemltft abtt

bann, menn er bunb Betrug Benargerufen ift unb er ben Be-

tragenen gum abfcpluffe bei ©ertrage! überhaupt aber ba<b gu

mefentliiBen ©eftimmungen bcffelben orranlaftt Bat, Ungiltigteit

bei StKptlgefääftl gegenüber bem Betrüget (dolus causam

dans 5 148 SpL I Sit. 4 bei 9. 8. 3t.) V. 6. ©. i. ©.

graute e. Spteniul aom 8. ffltärj 1899, Jtr. 315/98 V.

44. Ter 9. 3t. nimmt gunäepft in Debereinftimmung mit

bem I. 3t. an, bog ln bem freibänbigen Kaufe bei flfanb-

geunbftüefl eine bem (Eintritt ber 9ebingung, (ärgitlung aan

megr all 8500 Warf bei ber 3mangioetfteigirung, uaib § 105

3BI- 1 Sit. 4 9. 9 . 3t. gleitb ftebenbe ©ereitelung bei (Sin-

tertenl ber 9ebingung niept entbaiten unb belBalb baraul

allein ber Klaganfprucp nitbt ju begrünben fei, benn bie

Saraulfegungen bei § 105 a. a. O. mürben nur bann not-

liegen, menn 8eh. ben Kauf bolaftt ®eife, b. B- in ber Hb-

fiepr ober menigftenl mit bem Bncujftfein abgefcplaffen batte,

bafi baburtb bie Streichung eine! gut Teefung btt gangen

hmpotpel aulrtitbenben SReiftgebott bei ber 3°>angtoerfteigerung

oerBinbert mürbe. Ter 9. 31. nachtet jeboeb bie ermähnte

Soraulfegung nicht für oarbanben, führt oieimehr aul, baff

aul bem Snpalte ber 3manglaermaltunglahen, inlbefanbere

aal bem tlmftanbe, baff am 11. Huguft 1893 aom ©eh. ein

jur Jortfüprung her 3manglotrmaItung nolpmenbigcr Sorfepuf;

ton 1 500 fDiarf erfarbert [ei, (ich ergebe, baff 9etl. fub jum

freibänbigen Kauf belBalb entfebtaffen habe, meil et biefen Keg

für ben gut SRealifirung feinn fippotbef am meiften geeignet

gehalten pabe. Tie Stemifron rügt Setlegung bei § 105

Spl. I Sit. 4 9. 8. 8t., inbem fie geitenb macht: bn 9. 8t.

fei ben Qrmagungen bei I. Di. übnaU beigetreten; aon biefen

fei aber bie JebenfaDl ungutrtffenb, baft burch ben freibänbigen

©erlauf bei flfanbgrunbftüdl nicht bie Unmcglicbfeit herbei-

geführt fei, bafj bal tSrunbftüi gut 3®anglctrfteigening

temme. Ter 9. SR. überlebe fnner auch, bah bn 9th. nur

fein eigene! Sotereife im 9uge gehabt Babe, opne iHiicfficpt

barauf, ab bie ©ebingung oerBinbert nette unb tag ©eh.,

menn n auch bei bn fchlecbten ©rrmhgenttage bei D. geglaubt

Babe, el tonne bie #ppotpel aulfallen, boep gegen ben ©inn

unb bie Hbfitbt bet gmifchen Parteien getroffenen 9bttbe ge-

Banbett Babe, gumal bei bet 3>anglonftefgerung ein Böpetet

IJreil, all bn im Kaufoertrage oam 18. 8uguft 1893 feft-

gefegte gu ermatten gemtfrn märe. Tiefe Angriffe geben Jebacb

fehl. @1 lann bapin geftedt bleiben, ab bie Hnnapme bei

1. 3t., tag burch ben freibänbigen ©erlauf bei Srunbftücfl

nicht bie Unmögllcblrit ber 3»anglanfteigerung BerbeigefüBrt

fei, all gutreffenbe gu nachten ift; bie gnügte Serlegung bei

§ 105 a. a. 0. fällt bem 9. 3t. nicht gut 3afL Tie ge-

nannte ©orfchrift fegt gu ibrn Hnmenbung ooraul ein oar-

fübllcptl, unbefugtel, b. B- abfichtliche! fwnbeln, melcbel ben

Sintritt bn ©ebingung oerbinbnn mnf) (Sntfcp. bei Ober-

tribunall 9b. 50 ©. 23; ©trietborft, Ärdpio, 9b. 51 ©. 72,

9b. 27 ©. 255 unb Sb. 97 ©. 267). Son gleichet 8uf-

faffung gepen bie (Srmägungen bei 9. 3t. aul, unb in feinn

meitnen, auf bie oon ihm Brroorgebobenen tpatfäcbltchen Set-

Bältniffe geftügten Seftfteüung, ba| ein bnartigel panbeln bei

©eit. nicht oarliege, ift rin Stechllirrtbum nicht enthalten.

IV. 6. ©. i. S. Stiefebecf o. ©äOnn oom 17. 8ptil 1899,

9lt. 378/98 IV.

45.

Ten 8ulfüBtungen bei 9. ®. lann nicht gugeftimmt

metben. Tn Seil. Bat fein ©efchäft auf eine ©efeüjcbaft mit

befchränlter Haftung übertragen, bie an feiner Statt in ben

ÜRietboertrag mit bem Saumeiftn 3)1. ringetreten ift; n ift

alfo nicht mehr in bet Sage, bafüt Keine oon ben Kl. gu be-

gilben. (SntBielt nun fclipe ©efchüftlabtretung leinen ©etfief;

gegen ben ©ertrag bn Parteien, fa mar bamit feine Segugl-

Pflicht offenbar ebne Keilerei erlafihen. Unb ift blet bn 8aD,

fa folgt miebenem, bat; er mit SRücfflcht auf bie Unterlaffung

oon 9egügen mebn bie Konoentionalftrafe oermirlt noch ft<B

fonft haftbar gemacht Baben lann. Tal 9. ®. Bat ipn nach

bn Klagbitte oerurtbeilt, Inbem el oon ber annabuce aulgebt,

ba| n fleh fihlethtBin unb unbebingt oerpfliihtet habe, bie Kt.

bil gum 1. Cltobn 1900 ben für ben Betrieb ber BaOfäle

etforberlicben Kein liefern gu taffen. Kenn bal bn Spatfäib-

Iicpleit entfpriiht, bann mirb ein Hnfprucp auf ©ttafgablung

obn ©thabenletfagleiftung aüerbingl anerlannt metben müffen.

Tenn bie abfichtliih Bnbeigefnhrte Unmäglicbleit bn ©ertrag!-

erfüdung fiept rechtlich bet fchulbbaften ©moeigerung bn ©er-

traglerfüüung gang gleich- Tie Sotaulfefung bei 9. ®. ift

aber irrig, ©eine 9ullegung bei ©ertragt! erfepeint nicht

all begrünbet. Säte fie gutreffenb, fo mürben bem ©eil. Huf-

gäbe obn ©eräu§erung be! Stefipäftl oar bem 1. Otiater 1900

miber Kiüen bn Kl. unmöglich gemacht fein: bie aufgabe,

meil n gum Keinbeguge onpfUchtet mar, unb bie Seräupetung,

meil fiep bie Kl., felbft menn ber (Stmerber in feine ©erpfUcptung

eintreten moüte, boep einen neuen — vielleicht weniger gefdgäftl-

gemanbtrn unb htbitmürbigen — ©cpulbntt nicht gefallen gu

taffen brauchten. Tim Bell, finb nun aber im ©ertrage auf-

gabe unb ©eräuffnung niept unterfagt; unb el ift unguläjfig,

fa fepmenoiegenbe, bie BemegungefrriBtit ber einen gartet im

befonberen fBlajje bninträcptigenbe ©erpfUcptungin auch bann

all aufgelegt angufepen, menn fie niept Har unb beutlicp gum

Hulbruct gebracht fmb, fanbern Hob nicp bem fonftigen Ser-

traglinpalt all bentbar unb mäglicpermeife gewollt erfepeinen.

gpier ift aber auch bal nitpt einmal ber gaü. ©ielmepr tritt

im ©ertrage bie abfiept peroor, bag bie BeguglpfUept nnt fo

lange bauern foüte, all ber Bell, bal ®efcpäft, rüdfubtlicp

befjen man lontrapirte, fortjejen mürbe. ®l panbelt fiep um
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ein ffiergnügungletabliffement, tat in ben von b<n Baumeiiter

SR. gemietgeten Räumen betrieben Burbe. ®lit bn Betätigung

be* MittgesergüUnlffeS ging auig btt Setriet ju Snte. Ser

Stil, gat fiig ober gerate bis gum Bblauj beS 'Ulietgcertrage*

gum Seinbegug son btn Al serpflitgtel. gttiliig wirb babei

ginjugefügt: „b. i. bis gum 1. Cftcber 1900.* hiermit ift

(eine Betpfiiegtung aber niigt bebingungSioS bis ju tiefem Sage

erfttedt Kerben. Sie Parteien (eben bie jeitlligen (Stengen in

tappeltet Seife gegogen unb, intern fit bat traten, triebt be-

amtet, tag bie gefegten önbpunfte mcglugerweiie niigt in bem-

feiten 3eitpunft gufammenträfen. Sie gaben aber bie (reiben

Xcrmine niigt glriigbereigtigt einanber coorbinirt, fonbttn siel-

tnegt ben einen butig btn anbern naget erläutert. Sie 8t-

enbignng bet Plietgesergältniffe* ift alt bat entfigeibenbe 'Moment

angefegen; unb ba bie* Beigältnljj bis jum 1. Cflofet 1900

eingegangen war, unb fein gortbeftanb bis uilnbeftent bagin

alt geftegert scraulgefegt würbe, fs gat man beguft genauem

Ptäcifirung neig ben Aalenbenbertag angefügt. Sagegen gat

bet Bell. feinetmegt setgaftet werben feilen, feinen Betrieb bis

gum 1. Cttober 1900 fortgnfegen unb ben DJlietgscttiag bis

jum bebungentn dnbtrrmin autlaufen ju taffen ;
nur ju bem

3wttlt, um Bebarf an Seinen ju gaben unb ign bei ben AI.

teilen ju tönnen. Ser Seftanb bt* SRietgeoergältniffel unb

bet alt bamit ibentifeg betraegtete Bejtanb btt Betriebe* bilbeten

sielmegt eine Botbebinbung feinet Berpfliigtung. [lietbuteg

Witb bet 3«galt bet Stipulation auig niigt etwa bergeftalt gum

fJiatgtgeil bet AI. beftimmt, tag et niegt alt gewollt gelten

bürfte. Sie gatten bem Seil, ein Satiegn son im (Sangen

15 000 ÜRarl gegeben, tag in nüger feftgefleilter Seife abge-

trogen unb mit 5 Ptogent jägtiitg setginft werben foüte. Buger-

bem übetnagm igr Segulbnet bie befprogene Berpfliigtung bet

Seinbegug*, ogne tag igm bafür ermäßigte p'reife ober fonftige

Sacilitäten eingetäumt wüten. Set drwetb bet PieferungS-

redjts unb bet baraul ;u erwartenbe Oewinn frnt freiliig alt

rin Sgeil bet ©egenleiftung aufgefafft, bie ben Al. gewägtt

wetten feilte. Kngefngtt bet niigt unangemeffenen Betgiufung,

bie fl* banebeu etglelten, ift bie Saiglage ab« niigt bet Btt,

tag bie (Srgentiiftung nur bann als ein entfpreigenbet Sequi-

saient erjigien unb gu einet sollen, finngemäfjen Entfaltung

gelangte, wenn bat BerforgungSteigt bit rum 1. Sltcber 1900

aulgebegnt würbe. Sie Al. gewannen immet noig eine aut-

teiigenbe Sntfigäbigung, auig wenn bie gieferungrn figon ftüg-

geitig eingefteüt werben mugten. Sie Bnnagme, tag pfliegt

unb 9icigt füt bie Sauet bet 3Hietgeoergältni(fe* beftimmt fein

follten, wiberfpritgt belgalb niigt einet setnünftigen Siegelung

btt Singe ober btt präfumtisen Beitraglabfugt. Sanaig Bar

bet Bell, feinet Beebinbliigleit leblg, fsbatb er ben SJlietge-

sertrag auflüfte unb fein ©efigäjt nträufjette. Unb et tonnte

(ölige* tgun, ogne bit Serttaglfttafe ober eine (Stfagpfliigt auf

fiig ju jiegen. 91un gaben freiliig beibe Parteien gang unser-

tennbat sotauSgefegt, tag igt Bergättnifj bis gum 1. Cttobtr

1900 fortbauetn werbe; unb et müigte jiig baget bie firage

aufwttfen taffen, ob eine plansotte, gnm fllncgtgell bet einen

Xgeilt son bem anbern Sgeite bewiifte Beieitelung bet (Sin-

trittt biefet Soraulfegung niigt einet Beilegung btt Beitraget

gletiggefteKt werben mu§. Sieje ginge ift Jeboig gu sernetnen.

Senn bie Sungtieujung son Bnnagmen, Hoffnungen, Erwar-

Jungen, bie ftig niigt gu Berttagtbeflanbtgeilen entwiifelt gaben,

gat leine SigabenSgaftung gut golge. Eint anbete Beutigei-

lung bet gangen Beigüttniffet griffe felbftseiftünbliig Plag, wenn

bie ©efellfigaft, bie an bie Stelle bei AI. getreten ift, nnt alt

eine sorgefigobene perfen etfigfene, wügtenb in Sirllligtett ober

böig wenigftenl im Sefentliigen bat Oefigäft auig fegt neig

auf feine Heignung betrieben würbe, güt eine Suppeftticn bei

Btt liegt abet (ein genügenbet Bngalt sor. Sie som 8. SS.

getroffenen geftfteOungen taffen in biefet Stiftung einen Siegte,

figlug niigt gu. 9liigt allein, tag bie @ej<gäfttübeitragung nag

bet autbrüdlitgen örtlürung (et Stteittgeile niigt blog gum

Sigeine ftattgefunben gat: bet Bell, gat auig tgatfä<gti<g ben

son feinet Aüufetin bewilligten Preis bem (SefeSfigaftSeertnüge*

nur im befigrättlten Umfange als Stammeinlage Bieber gugt-

füget, wägrenb igm btt weitaut grügttt Xgeil baat auSbegagll

Ift. 9tun ift er gwat einer bet ffle)$äft*fügrei bet öefeüjigaft

geworben. Sie OefigäftSfügrung gegt aber eben gu Spätes

unb gtommen bet <2üefedf$ait, unb et begiegt feinerfeit* für

feine Xgätigteit ein feite* Sagretgegalt. Sie biege Xgatiaibe

bet OüefeUfigaftlmitgliebfigaft unb bet altisen Beteiligung aa

ben OüeieUfigaftSangelegengeiten sermag abet ben Alagaufptuig

niigt gu reigtfcttigen, ba eine fslige Oüeftaltung bet Singe bung

bie sertragliig geitgafftne Uieigtllage niigt auSgefigloffcn wirb

unb mit igret .jjerbeifügtung auig niigt bie SRägiilgfrit, über-

nommene Berpfliigtungen ju erfüllen, als atgliftig streiten an-

gefegen wetbtn lann. 1 U.S.L S. .Reglet e. Sünde rem

8. Slpril 1899, 91t. 50/99 I.

46. Sa* 8. &. legt bal Bblommen som 3anuat 1897

bagin auS, baft gietnaig bie (Rctgte unb Pfliigten bei

Parteien ginfiigtliig bet mangelgaften Ejremplare auf bin Um-

läufig gegen fehlerfreie eingefigränft worben finb, tag mitgin

btr AI. ba* mit bem pringipaten BerufungSantrage geltenb ge-

maigte Dingt auf Sanbelung gang entgogen ift. AI. gat in

bei BetufungSinftang begauptet unb butig Bejugnagme anf-bai

3eugni§ son S. unb 3- unter Beweis geftellt, e* gäbe bei

bem megterwägnten Uebeteinlsmmen in btr Bbfilgt bet Pagil-

centen gelegen, bag butig Einräumung be* Dingte* gum Um-

taufig bie btt AI. natg bem üDefefg guftegenben Befugniffe nigl

berügrt werben follten. Siefet Beweilantrag witb im an-

gefoigtenen Uttgeil mit einet Bcgrünbung abgclegnt, bie son bet

Diesifion mit (Reegt als bebenlliig begeiignet ift. ÖS braugt

inbefj gietauf niigt eingegangen gu werben, ba, auig abgefegtn

son biefem Bngtif), bet Muffaflung bei S. ®. niigt beijutreten

ift. ÖS liegt auf btt fjanb, bag es gu fegt unbequemen, btt

Billigten wenig entfpteigtnben Seitetungen füt bie Al. fügte«

würbe, wenn igr bal Diüdtrlttlreigt auig unter bet Soraut-

fegung gu setfagen wüte, tag bie Bell, fiig geweigert gat,

binnen einet igt son bet Al. gefegten angemeffenen griff btn

Umtaufig gu bewirten. Sag bie Petfonen, son benen bei ben

Berganblungen mit bet BeU. bie 3nlrteffen bet bamall noig

in bet ßnlftegung begriffenen fegigen Al. wagrgenommtn

würben, bie getroffene Beteinbatung in bem som B. @. unter-

ftellten Sinne setftanben gaben, ift son sorngertin niigt an-

junegmen, unb es liegt auig niigtl bafüt sot, bafj bie gegen-

wärtigen Ptojegparirien Igt biefe Sebeutung beigelegt gaben.

3nlbefonbtte fegU e* an einet aulttirgenben Begtünbnng füt

bie Bnnagme be* B. tag bie son igm gebilligte Buffaf|ung
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in kem ootlitgenfcen Sriefwepfei unb in kn tpatfäplipen

|»nkpabung ju Zagt Itttt. 3n tinem analogen galle, wenn

rt fl<t um kit Ulupgeusäbi feplenbet roekebungenet Qigen-

fpaften gtmäff A. 9. SR, Spl. 1 Sil. 5 § 325 gaukelt, fink

SPeorie unk SReptfprcpung karükn einrnftanken, kaff, wenn

kei (Sekte kem Bnlangen kit ?)apgewäbr bei Dffenlafiung

einer billigen griff nit^t genügt, kem Empfänger kie »an-
kelungt- unk kie SDlinkerunglklagt iu ©ekele fleken. — ßetiut,

fSteuffiipet 'frirutrept 8k. 1 (7. Auflage) S. 500. — Amt)

für kat pier i“ ’Betrapt fommtnke Abkommen erfe^eint et alt

kie näpftliegenbe, einn Aulgiripung bet keibeefeltigen 3tilere(feu

am meiften gnept wnkenke Aufjaifung, kaff kie AI. jusar

(«näpft nur kne<ktigt wat, ken Umlaujtk ket feklnkaflen

ßjemplatt ju rnlangen, kaff fit aket unter ket oben btrror-

gebetenen Bcraulfeffung nipt gekinkert mar, auf kie ikc tunk

ka» GStiep eingeiäumtra Siefugniffe jutüifjugtrifen. 8ei ket

8eurtpei(ung ket noilitgenken SRcpttftteitct wirk ton kiefer

fiuffaffung auljugeptn fein, je lange ni<kt kefonkete Umftänke

katgetkan wetten, kie eine aPttclptnke Aulitgung ree^tfettigen.

Siet ift bilket nie^t gefekekeu. I. 6. S. i. S. Spümtike

e. S. £ ttjettiänker A.-0. »cm 29. 9J!ärj 1899, 91t. 34/99 1.

47. 3»at fte fc t § 361 A. 9. 91. 3 kl- I Sit. 5 nur eine

ßnljpäktgunglforknung not, aket et ift nipt jweifelpaft, kaff

He Sntfpäkigung in gäiltn, nie ket «otllegenke. in ket ©egen-

leiftung beftepen fann, metefce ket Bertragltpril, ket kem ankeren

kit ßifüQung unmcglip gemalt fcat, fcfcultet (engl. ßntfp.

ket Okettrikunalt 8k. 17 ©. 144 ff. (Stufet (Beiträge 8k. 28

S. 1036 ff., ®ntfp- ket SR. 0. in ßlriljapen 8k. 13 S. 20 ff.).

V. ß. ©. i. ©. fiSpler u. ©en. c. e. 8cnin u. ©en. eoui

32. April 1899, 91t. 399/98 V.

48. 0t ift katüker Sntfpeikung ju treffen, ab mit SRept

§ 367 9lr. 12 unk 14 ket Stiafgefepkupl für niipt anwtuk-

kat et klärt fink. 8on § 367 91r. 14 ift kiel cf ne »eiteret

jujtigeben, nipt fo tsen § 367 91t. 12. eine Segrüntung

bafüt ift nipt gegeben. Sie mag katin ju finken fein, kaff

pitt nipt ein uneetwaptter APpang in SReke fei. 91un fmk

aket jun&pft unter Akpängen (nt § 367 91t. 12 niept blot

nalüriipe 8okenfenfungen ju oetftepen (oetgi. ßntip. ket ®. S.

in ßirilfarpen, 8k. 25 ©. 53-, 8k. 34 ©. 34); Abpänge können

kutip Abgtakungtn, nie auep kuttp Auffipüttungen enlftepen.

ßt ftept nitptt entgegeu, kie Seiten einet Sammet bei feptoffem

Abfall alt einen Akpang anjuiepen, ker, trenn auf kem Samme
ASenfepen retktpten, naip § 367 91r. 12 eit. mit ken etwa

nitpigen Spuffmitteln gegen kie ©efapt ket ficrapftürjtnl ;u

eeritpen ift. gteilitp pankelt et fitp piet etiept um eine Senkung

ket ßrkreipt, ule in ken eben aufgefüprten galten. Set

8ekl. pat gut ftetfteüung einet Ueketgangei über kie kuttp

Ueketftpmemmung ungangbar gemetbene Spurt ni<pi einen Samm,
fonkern einen pöljnnen ©teg angelegt. X aff kiefer llnteefipiek

aket ron tntfipeikenktt 8ektutung fei, lägt fiept niept anntpmen.

ßin innerer ©eunk kafür ift niipt ju finken; ker Sipup gegen

kat {xrabftürjen ran einer 8rütke unterliegt pinfitpiliip feiner

91otpu>enkigkeit kn gleiipen Seuttpeilung, nie ker ©ipup gegen

kat {tnabfaUcn ron einem »ege oker ffiegtkarame mit fibroffem

feitiiipen Abfall, unb ble Bufammenfttüung ron „Brunnen,

fieüer, ©tnbtn, Oeffnungen ober Abhängen* im $ 367
91c. 12 eit. [äfft gutem erkennen, kaff niipt kiot folipe gülle paken

getroffen leetken foOen, in weiten He ©efapt kuttb eine 8er-

titfung okn Senkung in ket ßrkopetfläpt (fei et in kn

ton 91atur rotpankenen okn in ket künftliip gefipafftntn) ent-

ftept. (Sin unrenrapttet 9op in einn 8rütfe, wenn kakutip

©efapt für 9Rtn|iptn enlfitpt, ift (ireifillot eint gtfäprtiipe

Ctffnung im ©innt ket § 367 5lr. 12; unter ket 8oraut-

feffung einet offtnbaten ©efapt ket feitiiipen Akfturjet ton ket

gelänktrlojtn 8tütke wirk man, um kn Akficpt ket ©efepet

gertpt ju trnken, tbenfo ron einem gefäptliipen Abpang

teben hülfen. Siet fiept auip niipt im »iknfprupe mit bem

jipon enräpnteii Urtpeit bet etkennenben ©enatt tont 5. 91c-

ttmbet 1894 (ßntfp. 8b. 34 ®. 34), tro tie Anmenbbatkeit

bet § 367 91t. 12 auf gelänbetlofe Steppen mntint ift.

8ti einer Steppe mag ütrigent eegelmäffig fipon kutip ipte

Sreite tie ©efapt btt fritlltpen .fjnakfaUent gemmbtrt unb tri

einiger 8otfupt im Auf- unb Akfteigen ju retmriken fein. 3"

gleiipn (Keile ift kie 91otpwcnkigkrit eintt ©elänknt bei einn

8tüife bann niipt anjunkennen, wenn fie breit genug ift, um

ffc, ebne ilip bn ©efapt bet Akftürjenl auljuftpen, übttfiptrittn

gu können. (Die pitt in SRtbe fiePtnbe 8tütkc trat aber naip

bet Autfagt bei Beugen f). nur ein 9auffttg ron btt 8teite

justier 8opltn, bet ftp noip baju im Ab(ritg — gerate ba, »o

tat ©elänbtt gefeplt paben foU — auf eine, nep niipt jmei

guff breite 8opte retiipmälerte. VI. ß. ®. i. ©. Stpilattp

c. gitkut nom 20. April 1899, 91t. 46/99 VI.

49.

Tat 8. @. fttüt ftft, baff bie für ben 8tkl. ge-

pf,inerten ©aiptn ftip beim Abfipluffe bet Äaufenltagt rom

14. 3uli 1897 jmi|iptn ktm fil. unb 9. in bem ©twaprfam

bet 9. btfunben pabtn unk baff |ie unretänbert in kitfem ©e-

nsaptfam nerbliebtn fink; et nimmt auf ©tunk kiefer geftftekluitg

an, kaff ket fil. in ßrmangtlung rinn Utbtrgabe kn ©aipen

an ipn kuttp ken fiaufrtrttag ßigentpum an ipnrn niipt er-

werken pabe. Der gegtn tiefe AnnaPme gniiplete 9ierifiont-

angtiff ift niipt begtünbtt. S5aff eine kötpetlipe Uebttgabe bn

©apen burp beten Anfaffen unb Abtücfen feitent bet fit. be-

wirft Worten ift, pat bat 8. ©. mit SRtpt oemeint. Kenn

baffelbe bie Bueüifweifung bet 8etufung aup bamit begrüntet,

baff bei ©eripttoolljlepn bei bet für ben fil. bewirkten i'fän-

bung bet ©aptn Hefe nipt für ben fil. In 8efiff genommen

pabe, fo untnliegt biefet ©runb feinet ßntipeikung afieitingt

Bekenken. ©eine SRIptigfeit kann aber tapingeftellt bleiben,

weil et in bem rotliegtnben gälte auf bie ßntlpeibuug biefet

grage nipt ankemmt, ka kit gepfänkelen ©apen im ©ewaptfam

ket Spulbnetl retblieben fink, fo kaff kie Annahme ket 8effp-

übetgake kurp tloffe »iOentnklärung nap SDlaffgakt ket § 70

Spl. I Sit. 7 ket A. 9. SR. aulgtfplofjen bleibt, aup wenn

Hefe grage mit bet im 8b. 39 ©. 160 bn ßntfpeikungen bet

91. ©. retöffenllipltn niptgeriptlipen ßnlfprikung im um-

gefeprten Sinne entfpieben wirb. Auf ben gegen tiefen ßnt-

fpeibungtgiunb gnipteten SReriffontangriff erübrigt ftp betpalb

weitet rinjugepen. 2>ie Bnltffung bn §§71 bit 73 Spl. I

Sit. 7 btt A. 9. SR. wirb ron bn SReriffon opne ©tunb ge-

rügt. 3« gtage ftept, ob ron bem Snfäufet bet Saptn bem

fit. bn jum ßlgentpumterwnb an ipnen nfotbnlipe 8efip

butp bie Beiträge übet btn Bnfauf bn Sapen unb beten

Bnmietpung an ble grau ket Betfäuferl eingnäumt worben

ift. güt kie ßntfpeikung kitfn gtage fink kie all miept ge-
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rügten §§71 Hl 73 a. a. JD. maßgebend Die für bi« ©efifc*

Übergabe in Hefen Paragraphen aufgefteflten ©otauljefcungen

treffen inbeffen in bem oorliegenben gafle nic^t gu. Denn bet

Äaufoertrag enthalt nur bie SJJittheilung, baß bie getauften

©egcnftänbc bem Ääufer oen bem ©erlaufet übergeben ßnb,

traS nach Hr ffeftfteflung bei ©. ©. unrichtig ift, uub baß brr

©erfäufer bem Käufer geftattet, bie ©egenftänbe 14 Sage lang

in feinen IRäumen gu beiaffen, aofcurdj ein SRechtloerijältniß

nicht begrünbet worben ift, oerraoge beffen ber ©erläufer bie

Sachen nunmehr für ben 511. in feiner ©ewahrfam gu halten

hatte. Unb ber gwißhen ber förau bei ©erlaufet# unb bem

Äl. über bie im ©ewahriam bei ©erlaufet! rerbliebenen

Sachen abgefcploffene Erihoertrag, We grau bei ©er*

läuferl all ©ertragßhließenb« anerfennt, baß bie (Übergabe ber

Sachen erfolgt fei, enthält nur bie gufü$ltc^e ©rllärung bei

©erläuferl, baß ihm ber Schalt bei Eeihoertragl befannt ge-

macht fei unb baß et feiner ©heftan gu beffen Äbßhluffe bie

ehern änn lieh« ©enehmigung ertheilt habe. 5EJ«r ©erläufeT ift

bei biefem ©ertrage nicht all ©ertraglchließenber betheiligt; baß

er fich bei ©efißtl ber Sachen entfchlagen unb baß er bie

Sachen für einen anberen fortbefißen wolle, ha* «t nicht erflärt.

Der ©erlaufet ift mithin bei Äauf* unb Eeihoertragl ungeachtet

in feinem Hurtigen ©eftpe ber Sachen oerblieben, ber ÄL
hat ben ©eflö biefer Sachen nicht erlangt unb ift baher

burch ben Äaufoertrag nicht beren ©genthümer geworben.

V. 6. S. I. S. Perlinllp c. ©iebbaum oom 15. Hpril 1899,

91t. 381/98 V.

50. ©erfehlt ift bie fRüge ber ©triefcung bei § 259
©. p. D. Dal ©. ©. ift gu ber ttebergeugung gelangt, baß

eine (Übergabe nicht erfolgt fei. ©I geht oon ber richtigen

Annahme aul, baß bie Uebergabe ©ertraglnatur hat (oergl.

@atfch* bei fR. ©. in Straffachen ©b. 2 S. 188, IR. C. #.©.
©b. 9 S. 181, $oerfter*@cciul ©b. 3 § 160 bei Unm. 23»)

unb baß bie ©eftpergreifung feitenl bei Ääuferl mit ©eftattung

bei ©erlaufet! bann nicht bie ©ebeutung einer Uebergabe hat,

wenn biefe rechtliche Sirlung nach bem ertlärten Sillen ber

©ertragfchUeßenben bamit nicht hat mbunben fein foDen. ©ine

folcpe ©iUenlerllarung finbet ber ©. IR. in ber Punltation

oom 21. Oltober 1885 unb in bem notariellen Äaufoerirage

oom 6. SReoember 1885. 3n ber Punltation war beftimmt,

baß bie tlebergabe am 5. Stooember 1885 erfolgen feilte. Hm
3. ober 5. 9tooember 1885 würbe bie 3»anglrerwaltung bei

©utel Äittlau gegen ben ©tblaffer ber ÄL ein geleitet. 3n
Äenntniß biefel tlmftanbel fdjloffen ber ©«blaffet ber ÄL unb

ber ©eil. gu 1 am 6. Stooeraber 1885 ben Äaufoertrag notariell

ab unb beftimmten in biefem, bah bie ÜRaturalübergabe erft

nach Aufhebung ber 3t»angloerwaltung erfolge folle. Dfefen

Haren unb beftimmten ©rltarungen gegenüber würben — führt

ber ©. IR. weiter aul — bie oon ber ÄL unter ©«weil ge»

ftedten ©eftfehanblungen bei ©eil. gu 1, auch wenn fie mit

©enehmigung bei ©rblafferl ber Äl. oorgenommen fein fcQten,

nicht auf eine tlebergabe gurüdguführen fein, elelmehr würbe

ei ftch um ^Maßnahmen »orbereitenber unb oorläuftgrr fRatur

hanbeln. Diefe Hulführung ift rechtlich nicht gu beanftanben

unb, foweit fie auf ©ertraglaullegung beruht, ben Eingriffen

burch bie BReoifion entrüeft. V. ©. S. i. S. Äöhler u. ©en.

c. ©onin u. ©en. oom 22. Hpril 1899, ©r. 399/98 V.

Bl. Der ©. fR. erachtet für genügenb glaubhaft gemacht,

baß gwißhen bera ÄL unb bem ©tblaffer ber ©eil. ein Äauf*

oertrag über bie beiben ©runbftücfe in rechtloerbinblicher Bonn

gu Stanbe gelommen ift; er ift aber ber Hnficht, bah Äl. aul

biefem ©ertrage SRechte auf Huflaffung nicht berlcitm fenne,

weil ber ©erlauf ohne 3uftimmung bet ©eil. gu 1 infolge ber

gu ihrem Schuß« eingetragenen ©eTäußerunglbefchränlung rollig

unwirlfam fei. Huch fei bie ©intxagung einer Huflaffung!»

oormetlung folange unguläffig, all bie ©eräußerunglbefchtänfung

eingetragen fei. Eeßterel ift minbeftenf in ben fcäQcn ni$t

richtig, in welchen ber Ääufer behauptet, baß bie ©efhränfung

materiell nicht ober nicht mehr beließe, unb eben belhalb fein

Siecht Hl gut Gntfcheibung bei SRechtlftrrite# über ben recht-

lichen ©eftanb ber ©efchr&nlung burch ©ormerlung fichern will,

©in folcher gatl liegt aber oor, ba ÄL behauptet, bafj ber 6rb*

laffer ber ©eil. ihm gegenüber gut gortfehaffung bei ©e-

fchränlungloexmerlel oerpflichtet gewefen unb ba| biefe ©er»

pflichtung auf He ©eil. (all ©rbin) übergegangen fei. Wicbt

richtig i^ aber auch He Hnnahme bei ©. IR., ba§ bet Äauf*

oertrag auch bem ©Tblaffer ber ©eH. gegenüber völlig un*

wirlfam gewefen fei; wielmehr war biefer burch ben ©ertrag

gur ©efchaffung bet ©enehmigung feiner ©h'fau unb gut Gt»

füdung oerbunben unb erft mit bem Hugenblide, in welchem

bie @htfrau ih^ ©enehmigung beflnitio oerwrigett hatte, würbe

feine ©rfü fl un gipflet in fich gufammengefaflen fein (oergl.

©ntfeh- bei Obertribunall ©b. 67 S. 92, ©ntfeh* bei 9L

in ©ioilfachen ©b. 22 S. 283). bie ©eil. gu 1 ihre ©e-

nehmignng gu Eebgriten ihre! ©htmannel oetweigeri ift

nicht feftgefteflt, ob fie nach Eintritt ber ©rbfehaft, fall# ein

folcher Eintritt ftaltgefunben h*L n ^<h ’n ®aT
'

©enehmigung gu oerweigem, ober ob fie nicht oielmehr in bie

©erpflichtung ihrel ©rblafferl, ben ©ertrag gur ©tfüflnng j»

bringen, eingetreten ift, lä§t fich nicht beurteilen, weil «I a«

ber rieftfleflung fehlt, ob bie ©eil. gu 1 bie ©rbfehaft mit ober

ohne ©orbehalt angetreten fyri (H. 9. 9i. $hL I Sit. 5 § 415,

$hL I Sit. 9 §§ 362, 418, 2hL I Sit. 15 § 10, SH* I

Sit. 11 §§ 140 bi# 142, oergl. SurifKfch« Sochenfchrift 1898

S. 580, 581 91r. 31, 32). Demgemäß mußte bal ©. U., in*

foweit el bie Älage gegenüber ber ©eil. gu 1 abgewiefen tyrt,

aufgehoben unb He Sache gur anberweiten ©erhanblung unb

©ntfeheibung an bal ©. ©. gurüdfoerwiefen werben. V. ©. 6.

I. S. Schlüter c. ©alb u. ©en. oom 15. Hpril 1899,

©r. 388/98 V.

52. Die IReoifion ift bet Hnficht, baß He Äullegung bei

©. 5R. ben § 65 ShL I Sit. 4 unb § 5 56 2h»* I Sit. 12

bei H. E. SR. oetleße, ba ber § 2 bei Äobigilll ben Äinbern

nach erreichter ©rcßfähri gleit, fafll fie leine Defcenbentrn hohen,

He unbefchränlte Seftirfreiheit rinräume, unb eine biefer

©eftimmung wiberfprechenbe Hb^cßt bei Seftatorl in bem

Äobcgifle leinen wörtlichen Hnlbrucf gefunben habe, ©ei

ber Hullegung einer lebtwifligen ©etfügung ift Jeboch nicht

lebfglich ber Sortlaut ber ringelnen Hnorbnung, fontern auch

beren Sinn im 3ufauimenhange mit ben übrigen Hnorbnungen

gn berüeffichtigen. ©on biefem ©runbjabe ift bal ©. ®. offen*

fichtlich aulgegangen; el hot bähet He oen ber fReoifion h«on*

gegogenen ©efepe nicht oerle$t IV. S. S. i. S. ©^hH

c. ©ohn u. ©en. oom 20. Hpril 1899, 91r. 394/98 IV.
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53. Sal 9. ®. nimmt mit SR «fit an, unb bat ift aud

»on bn Streiften nidt angegriffen, ba§ bie non b«t JtL et-

bobene Xlagt bi« Stgenthumlflage ift. Sera ßrblaffer btt

Jarieieu ift bat uetäujjtrie (änmbftüd nnb baffen Sudeigen-

tbum o^ne feinen äßiBett entlegen, ba ei beim Bbjdlujj bet

SBeriragt ecm 19. Sejembct 1891 bläbfinnlg, aifo ;u einer

airffamea ffiittenterflärung, melde bte liebten ahnte nun

Pflichten unb Saften jur geige batte, nidt fähig war (9. 8. SH.

Hl. I Sit. 1 §§ 28, 27, ShL I Sit. 5 §§ 9 ff.). Seifen

Srben, banmter bie XL, finb bahn beredtigt, ju »erlangen,

baj bat ®runbftü(f jur fJtadlafjmaffe jurütfgegeben unb bat

Snmbbud burd Slntragung bn Steten alt Sigenthümn be-

ridligt wirb (9. 8. «. ShL I Sit. 15 § 1, S. S. ®. §§ 9,

10). Streitig ift aufiet bem betrage bet ju Srftattenben nur,

ob ben töetl. bie Srftattung beffen, mal fte in (SrfüQnng bet

idtigen SJertraget gelelftet haben, an fid, t»ie fit mellen, obn

an bie Sladlafjmaffe, Wat XL nur jugeftehen, fotbtra bütfen.

Sag bie 9efi. beim Ät'tcfcl’J" bet Vertragt »on bem 9läbfinn

bet Srblaffrrt, alfo oon bet Ungülligteit ihre! Sitelt Äenntnig

gehabt haben, ift nidt behauptet unb aud nidt }U sermulhen

(9. 8. SH. Shi. I Sit. 7 §§ 10, 11, 18). Sie finb bahn

alt teblide Ötfiger ju behanbetn. Sie Steftimmung bet § 27

Shi. I Sit. 1 bet 9. 8. !H. tann nidt jnt 9nntenbung

feuimen, ba »on ben Jtl. nidt behauptet ift, bat) bie 9efl. fid

mit bem »daben bet tSrblafirr* ju bereidem gefudt haben.

Sefonben 9orfdriftrn, wie et in bem gälte, wo ein Btrtrag

wegen äkrfügungtunfähigfeit bet ileräugerert nichtig unb bel-

halb »on bem Bewerber bat Srhaltene htrautjugrben Ift, mit

btn 9nfpruden bet Srwttberl, bn bie übernommene ®rgen-

teiftung gan; ober jum Sheil gewährt hat. ju halten fei, finb

nidt gegeben. Sie 9eftimmungen bet §§ 17 ff. Shi. 1 Sit. 15

btt 9. 8. 81. jur 9nmenbung ju bringen, finnte nad beren

ffiortlaut nidt unbebtnllid etfdeintn, ba fie fid auf btn St-

»erb einer fetmben, alfo nidt einn »on bem Sigenthümcr,

fonbern »on einem Sritten nnäufferten Sade btjiehtn. Sa
blcfelben febod in bn Behanblung bet rebliden unb bet un-

tebiiden (Stwttbri ben ®runbfägen entfpeeden, neide bat

9. 8. SU. überall jum Sd»h< bet rebliden Srwnbet getroffen

hat, wirb man nidt fehl g<hen , fie aud ba all mafigebenb an-

jnfehen, ne, wie hin, ein n»gen Unfähigfeit bet SBeräujjerett

nidtign (Srwerb in grage fteht. Semnad fännen bie 9eH.

all reblide Srwttb«, bie Srftattung uttrt beffen, wat fie für

bat ihnen ontanfte ©runbftüd gegeben ober getriftet haben,

fctbnn (9. 8. 8L Shi. I Sit. 15 § 2 6). Sleje gefeglid« ®e-

fugnifj ber 9ef[. überfieht bat 8. @. in feiner 9utführung,

bag bie goeberungen ber Sefl., bie fie burd Tilgung ber

f)ri»atfdulben bet Srblafjer* erworben haben, nidt ju beend-

fidtigen feien, weil ben 9etl. ein 81etcntioniredt ihretwegen

nidt juftehe. V. 6. S. i. ©. ©oidlnifg u. Wen. c. ffie-

fdtnlfp u. @en. oom 26. 9prii 1899, Sir. 405198 V.

54. Ser 9. 81. geht baein fehl, bag er in ber 3»laffung

einer nrgatiorn grftfteflungtflage bet rinjtlnen ÜJlitreben eine

Serfdiedterang bet Sage bet 9eft. erblicft. 9Rit biefer 9e»

getujung ber jujulaffrnben 3nbi»ibualflage hat nur bn Srunfcjag

aulgefprodre werben fofitn, ba§ ber Segnet nidt in bie Sage

gebradt »nben batf, auf biefe ©eife Stedte ju »erliertn, bie

n jnm Sd“b gegen 9nfpeüde bei ’JIadlaffel — neun et fid

nm foide hanbelt — burd Stntebe, obn jur SutdfSheaag

feinerfeitiger 9nfprüde an ben filadlafj — wenn bie 3nbi»ibnal-

Bage foide abjunthren fcejwedt, wie hier— burd Silage grltenb

maden fönnte. Sag bat im »ortiegenbes gaH rintreten würbe,

ift nidt behauptet worben, ergiebt fid aud nidt aut ber Sad-
lage unb wirb frlbft »om 9. 81. nidt angenommen, ©at bet

9. 91. für eine Sifdmreung brr Sage btt 9efl. hält, ift leblg-

iid eine grwiffe Ungleichheit bet Srfolget, ben fe nadbtm bat

Snrdbrlngen ber Silage unb beren 9bwrifung infofern mit fid

führt, alt nidt ln beiben gäfien fdon eine Srlebigung btt

Streit! eintritt. Sabei ift aber »orweg ju bemetfen, ba| eine

enbgültige Srlebigung in brm »om 9. 91. angenammtnen Sinn

einer aud J“ Sunftrn ber anbreen SDUtrrben rintrrtenben

8trdttfraft aud in bem gaü nidt rintritt, bafi bie XL ob-

fiegen, alfo bat Kldtbeftehen einet 3intanfprudt bet 9efl.

feftgeffeSt werben feilte. Sine SRedttfraft bet Uitheitl fann

überhaupt, unb folgltd aud in biefrm gaH nur unter ben

Parteien entftehen. @4 ift lebiglid eine thatjädlid* Salge bet

Urihrilt, wenn fid bie 9ufiidt bet 9c!l. »rrringert, ben anbern

'Uliteiben gegenüber im ©ibtrfprud mit biefrm Urthril eine

9nerfennung ober 9efriebigung feinet 9nfpcud< burdjufegtn.

iKedtlid wirb er in feinet ©rife »etfürjt; aQe SHedttbehrlfe,

bie er gegen bit ftgige SU. hatte, flehen thm and gegen beren

SDliterben ju, unb bag er gehinbrrt gtwefen wärt, im eorlirgrnbtn

SHedtiftreit einen 9iedt!bth<lf »otjubringen, btn er gegen eine

etwaige geftfteflungtflage brr fämmtliden Srben hätte gebrauden

tonnen, liegt nidt »or, wie fdon bemerft worben tft. Sic

redlltd» Sage bet 9efL bleibt alfo in beiben giüen biefelbe,

bet gcftfteOungtanjprud brr XL mag abgewieftn ober anrrtannt

werben. Sie jujugebenbe thatfädiid« Unglridhrit ber golgen

einer 9bweifung ober 3netfennung brr Xlagt bei rinjrinen SJtit-

erben tritt »tri beutlider nod h(r:or bei einet Seiftunglflagt,

beren 9bnrifung ben 9efl. nidt gegen bie anbern Srben jdügt,

wäbrrnb er im gaD bet 9rrurthrilung jur 3ahlung ber ganjtn

gorbernng an bie Sebtnaffe gejwungen ift. Sarin Ift eine Sc-

fdwerung ber Sage bet 9eB. in bem Sinn nod niemalt ge-

funben woeben, tat) aut biefem Srnr.be bie Xiage bet rin-

jelnen Srben für nnjnläffig erfiärt worben wäre. V. S. S.

i. S. Sohn c. 3fderiihti »om 29. 9prii 1899, 9tr. 406/98 V.

55. Sal D. 8. gelangt ju ber 9nnahme, bag Xure

neueren 91edt* im Sinne bet § 328 ShL II Sit. 2 bet

bet 9. 8. 81. aud n ''dl all auiftehenbe Xapttalien ju etadleu

feien. Siefe 9uffaffung wirb oon brr tHreifion mit 91edt be-

tämpft. Stngehenb begrünbet. IT. S. S. L S. ©iertberg

c. ». Salwig »»m 13. 9pril 1899, 91t. 454/98 IV.

56. Sie Sntfdeibung ber unter btn Parteien ftreitigen

grage, ob XI. btn »öden gefegiiden Srbtheil obre nur ben un-

oerfütjten Pfiidlth<U beanfpruden tann, hängt ba»on ab,

weide redtlid« 9ebeutung bem filadjettel oom 15. 3uni 1895

brijumefjtn unb ob beffen 3nbalt alt eine lierorbnung über bte

@runbfäge unb 9rt ber Sheiiung unter brn Xinbern im Sinne

bet § 380 ShL II Sit. 2 9. 8. 81. aufjufaffen ift. 9ut bem

Sinne unb 3n$ammenhange brr Srwägungcn btt 9. 91., int-

btionbete aut bem Sage: ,3nbeffen hanbelt et fid im »or-

liegenbem gable nad tem Sinne nnb 9ntbnuf bet Sefiatort

um eine „Sntetbung* bet XL, bie aud baburd ihren Öhataflrt

nidt »criitrt, bag fie ,aul guter 9bfidt" erfolgt tft unb
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materiell ben ®rfotbetniffen bn §§419 flgbe. Sgl. II Sit. 2

91. 9. 91. entfprigt; bie Änotbnung »«legt bager ben § 431

«. o. C. unb unterliegt btt üügtigfeit“, gegt mit ©igergeit

gereor, bag btt S. 91. sott bet Slnnagme autgegt, tS ganble

fig nlcfct blot um blc ©eunbfige unb Sri btr Xgeilung, »iel-

megr fti temÄl. bat im Seftameute gegebene erbrtgt mitbtt

entgegen. Diefe 9tnnagme bttuljt auf 9tutlegung btt in § 3

btt 9lagjettelt getroffenen Seftimmung unb etfgeint gtnügtnb

btglünbtt (owie aug jutreffenb. Denn btt Bnjttf btt getagten

Seftimmung ift barauf gerichtet
,

btm ÄL gtgtnübtt btt

teftamentarifg trfolgttu 8rbeteinfegung biefe! 8tbtegl ju

ent jieljeit, unb tfnt faltet Snterbung, aug Dtnn fit aut

gut« Glbfigt gejgag, btbutftt btt Xeftamenttform (§§ 431,

379 XgL II Sit. 2 91. 9. 91.). 3ft ab« bn 91agjettel Slangelf

blefet 5 onu nilbtig, fo ift auch bie vom 8. !H. mtit« ge-

jogtnt golgerung jutttfftnb, batj Sntnbung btt Kl. unb 9tut-

fegung btt 9tgatt alt ein jufammengängenber Gilt, alt ein ein-

geittiget ©anje ju beuitgeilen ftnb, bat 9egat al|o mit bet

Sigtigleit b« ganjtn Slnoibnung »egfäDt. IV. 6. ©. L ©.

Stolpe c. Stolpe »om 10. 9lpril 1899, 9lt. 372/98 IV.

57.

9Kit Unregt fitfct bie Seoifion bie Glnnagme bet

8. 0). an, bajj bie .HI. $auloffijiantin bet Seil. im ©inne

bet § 177 btt 9L 9. 91. Sgl. II Sit. 5 gewefeu fti. Die

Äl. gatte nag btm Settrage »om 25. Slootmber 1894 unb

1. Dejembet 1896 bie Obliegenheiten einet ©taUfgweijert

übet ben SiegftaD auf b« »om Seit gepachteten Domäne

gifggaufen. @1 »ar igt bamit, mit im Setttage autbrüeftig

gefugt ift, bie äBattung unb Pflege bet Siegt übertragen.

6ine felbftänbige Senoaitung übet bieftn 3u>eig bet ©utt-

wiitgfgaft nur barin nicht entgalten', »ielmegr erwähnt btt

Seittag bei Sufjüglung btt einzelnen Obliegenheiten bet Äl.

miebngolt — j. S. in Unfegung bet (jutteml unb fDlelfent

b« Äuge — bn «notbnungen bet $etrfcgaft, bie »on bet Äl.

ju befolgen waren, unb im § 2 bet Sertraget geigt et all-

gemein: „Die |>ertjgaft begilt fieg aOe Seftimmungen betrefft

bet Fütterung, bet SJlelfent u. f. t». im ©taDe »ot unb gat

bn Dbetfgweijer nag biefen Seftimmungen ju ganbeln.''

Dauag gatte bie Äl. gegen bat igt jugefigerte Entgelt ein

beftimmtet ©efgäft in b« SBirtgfgaft bet StU. unter btfjen

Geltung unb in ftetn Gitgängigfelt »on ben Glnorbnungen bet

SetU ju befolgen. (Itroat SBeiteret ift jum Segtiffe bet

pautoffijianten nigt etfotbetlig, Intbefonbete nigt Mt gäut-

lige ©emeinfgaft mit bet Dienftgerrfgaft (»etgl. Urtgeil bet

9t. ©. »om 29. 3uni 1893, VI 107/93, SuriflifgeSBogenfgrift »on

1893, ©. 394“). DieOleoifion legt befonbert ©ewigt barauf,

tag nag § 3 bet Settraget bie Äl. bie jut ülutjügrung bet

©efgäftt nätgigen ^ülftfräfte (Unteifgtteijet) anjunegmen nnb

in eigenem 9ogn unb Stob ju galten gatte. Dlefn Umftanb,

bag bie ÄL bat igt aufgetragene ©efgäft mit igrem ©efinbe

autjufügten gatte, welget bem Seit nigt unterftanb, tonnte

uiedeigt auf eine geaiffe bn Äl. eingnüumte Selbftänbigfeit

in bn Geltung bet fraglichen ffiirtgfgafttjweiget ginbeulen,

wenn bet Settrag nigt jngleig bie Seftimmung enthielte, baff

folget ©efinbe bet Äl., welget bat Sieg nigt rugig unb gut

beganble, auf Sinnig bet Seil, oon bn Äl. ju entlaffen fei.

Dutg biefe Seftimmung gat fig bet Sefi. eine ftete ßin-

witfung, aug auf bat Setgalten bet ©efinbe! bet Äl., ge-

ftgert; fie tritt ben übrigen Seftimmungen nog ginju, tut

benen fig jgon ergiebt, tag bn Äi. eine felbftänbige Geltung

bn Siegmirtgfgaft nigt eingetäumt ift, unb bie an unb für

feg mit bet Stellung einet ^autofüjianten nigt uncerträglige

{faitung eigenen ©efinbe! jut Sutfügtung bei ©efgäft! rer-

liert baburg für bie »otliegenbe Stage alle Sebeutung, fo big

et bem S. <9. nigt gum Sorwutfe gereicht, tat) et jenen Um-

ftanb nigt fpejiell gewüibigt gat. VI. 8. ©. i. 6. 3ebel

c. ©erlag »om 13. äpril 1899, 91t. 77/99 VI.

58. Da Seil, gat geltenb gewagt, bah bie (»genannte»

Äommunifationl- »bet Sicinaimege, beten bat 9. G. 91. nigt

erwägnt, btn Ganb- unb ftenftragen gleig ju (teilen feien.

Diet ift nigt jujugeben. Die Äommunitationtwege faDen nigt

untn ben Begriff von Ganb- unb ffenftragen, »on benen bie

§§ 21 folg. 91. G. 91. XgL II Sit. 14, §§ 1 folg. H. G. 91

Sgl. II Sit. 1 5 ganbeln (8ntfg. bet Oberttibunalt, Sb. 19

®. 330, fpejiell ®. 334). ©ie flnb jwat, wie bie Ganb- unb

ftenftragen, fein ©egenftanb bet prioafeigentgumt unb ftegen

in biefet Scjiegung benfclben gleig (©ttietgotft, Ätgio,

Sb. 29 ©. 288, 289; Sb. 74 @. 17). 9tug finb bie §§ 9, 10

9(. G. 91. Sgl. II Sit. 15, welge bie fflupung bn an ben Ganb-

fttaffen gepfianjten Säume benjenigen jufpregen, bet bie Säume

gepftanjt gat, bejw. benjenigen, bn bie Pjtanjung ju unter-

galten gat, analog auf Äommunitationtwege angewenbet worben,

weil fie allgemeinen 91egttgtunbfäpen entfpregen (Sntfg. bet

Obetttibunalt, Sb. 77 ©. 279 folg.). Die §§ 11, 12 bafeltft

ab«, auf bie et gier anlommt, ftegen in untrennbar« Set-

blnbung mit bem Ganbftiagenregai bet ©tautet, bat fig auf

Äommunitationtwege nigt antbegnen lägt (»etgl. GÄotioe ;um

Sntwurf ein« Segtorbnung »om Sagte 1875, bei ©etmtrt-

gaufen, bat GSegeregt unb bie SfBegeonwaltung in Preufjen,

Sb. 1 @. 109). Diefe Siege finb nigt „gemeine!* ßigentgum

bet ©taatt, wie bie Ganb- unb .ftenftragen nag § 2 1 91. G. 91.

SgL II Sit 14; an ignen gat fig bet Staat aug fein

Plupungltegt mit bet forietaten Untngaitungtpfligt »ot-

begalten. Damit ift nigt autgefgloffen, tag bet gitlut aul

anbern iüegtt grünten
,

beifpieltweife alt IRnliegn, jnt

Untngaltung einet Äommunifationtweget »bn einet Sgeilet

bejfelben »erpfligtet fein fann. Da fig abn biefe ttnln-

gallungtpftigt nigt aut § 11 *t. G. 91. Sgl. II Sit. 15 get-

fgreibt, fo ift aug § 12 bafelbft batauf nigt anwenbbar, ter

fig nut auf Sgabenianfprüge aut Untnlafjung „biefn*,

b. f. bet im § 11 beftimmten ffligt bejiegt; bie Haftung bet

gitlut für ©gäben aut mangelhafter Unterhaltung einet

Äommunitationtwege!, beffen Unterhaltung bem gitlut obliegt,

bemijjt fig »ielmegr nag btn für bie Haftung jutiftijger

Perionen aut bem Setjgulben igtn Seamten geltenben all-

gemeinen ©tunbfägen. VI. 6. ©. t ©. Sgilatfp e. gittul

»om 20. 9tpril 1899, Sr. 46/99 VI.

VI. Sonftige Srengifge Snnbetgefege.

3u ben ©tunbbuggefegen.
59. @t ganbelt fig um bie grage, wie nag ettgtiltem 3»-

fgiage bie pfänbung ein« eigentgümerghpotgef ober bn auf

fie entfallenen .fiebung »ot igtn 9(utjag(ung an ben ©ub-

gaftaten ju bewirten ift 'I Diefe Stage ftegt in innerem 3»-

fammengange mit bet butg bat Urtgeil bet 9t. ©. »om 22. De-

jembet 1897 (8ntfg. in 8(»ilfagen Sb. 40 ©. 395) entfgie-
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benen. Irrt wirb aulgefübrt, ba§ naig pnufsiflgtra SReigt auig

bet gopotgefarifcge ünfpruig eine ©eibforberung jum ©Segen-

itanbe (ah, beten 3aglung jeboig nur aul bem Pfanbgrunbftüife

gefoltert werttn Hane. Orittfigulbner tiefer nuc aul bem

(ärunbiiürt beijutreitenben Selbfotberung fei im Sirnie bei

§ 730 S. p. 0. bet Sigentgümer bei Qörunbßütfl. (Sr bleibe

bet 2>iütfigulbnR auig naigbem bie Subgaftation bei Pfanb-

gninbfiüifl eingeleitet unb bet 3ufiglag ertgeiit worben fei.

Penn an bie ©teile bei OrunbftüiH trete nunmegt rrtmöge

bei Surrogatfonlprinjip# ber Berfteigerunglerlül, beffen Sigen-

tbümer bet Subgaßat »erbe. Sie et bildet aul betn ©ruub-

jtücf, fo täte er nunmegr aul bem Briefe bie Befriebigung bei

fippotgettngläubigni ju bulben. 3gm all bem PSrittßgulbnn

im Sinne bei § 730 ©. p. D. fei bagn ber Btftglufj, burig

etilen ber Bnfptuig eine! fippoigtfengiäubigtrl anf btn Ber-

Heigerungleribl grpfänbet nerbtn feile, gugufteden, @1 liegt in

bet Soufequenj tiefet Sntfcgeibung, tag bie Pfüntung einer

Sigentgümngppotgel, fit mag außergalb aber innerhalb eine!

SubgaßatfonlwrfagnRl, unb iegtmnfaßl m aber naig ®t-

tgtilnng bei 3ufigiagl ftattfinben, nur naig Maßgabe bei

§ 754 8bf. 2 6. ?). O. bewirft werben !ann, weil für fi» ein

Brittfigulbnn niigt ootganben ift. Denn wenn für ben gppo-

IgelarijigenHnfptud) ber@runbftü(fleigent(ümnr all Prittfigulbner

im Sinne bei § 730 ®.p.O. btlgalb anjuftgen iß, Beil er el ift,

bet bie Befriebigung biefel Infpruigl, fei el aul bem ®runt-

ßüd, fei el aul bem an feine Steile getretenen Srlife, bulben

muß, fo Bütbe bet ber Sigentgümergppotget ber ©runbßücll-

ngentgümer gegen füg felbft bie Befriebigung ju bulben (oben.

Siel (fliegt ben Begriff bei IJrittfiguIbnetl aul, benn barunter

fann nur eine nom Sigulbner »erfiplebtne fterfon nerftanben

werben. — Diäter aulgefügtt. V. 6. ©. i. bittfe c. ßogn

rem 19. «ptil 1899, 91r. 379/98 V.

60. Begrünbet erfigeiut bet Angriff btt SRertfion, bet bagin

gegt, baß bem ©(ernannt bet SL, wenn er gegen bie Bell, bei

©rlttnbmaißung igm pfanbmgtl, bie Sinrebe ber Silgung er-

bebtn soßte, bie ©egeneinrebe ber Brgllß mit Srfolg entgegen*

gefteüt werben (ennte unb baß biefe ©egenrinnbe auig bie SI.

all Serptlnarbfolgerin ignl S(ernannt! im ®(äubigtrre(te ber

fippetgeJ fiig gefallen iaffen muffe, ffial junäigft ben legieren

'fünft, nämlitg bie Stage anlangt, ob bie Befngniß ber Bett.,

bie UnBirtfamteit bei lilgunglaftel ber .KL gegenüber geitenb

ju maiben, etwa bürg bie Borfigriften über ben öffentliißtn

©tauben bei ®runbbu(l auigefigloffen Birb, fo (nt ber B. Di.

biefe Ärage ju Unretgt bejagt. 811 St bie fippotgef bürg

Abtretung erwarb, Bar jmat bie Sotberung, für Belege bal

fsppotgetenrngt ben Bett rerpfänbet Bar, burtg bie tngiiftge

Betfigerunglgefeflfigaß bereitl bejagii, eine Söfigung bd Bn-
pfünbungioermertl im ©nrabbutge gatte feboeg niigt ftattgefunben.

AI. lonnte bager beim Bewerb ber fsppoige! niegt burtg bal

©tnnbbueg in ben ©lauben oerfegt Btrbtn, eine oon einer

ftfanbreegtlbelaftung freie figpoiget ju erwerben, fonbetn gatte,

reenn fit bem Sngalt bei ©runbbuegl folgte, umgtfegrt barem

auljugegen, baß bal ffanbreegt fortbeftanb. SDemjufcIgt

neun fit el aneg gegen ßeg gelten Iaffen, Benn bal Sortbeftegen

bei pfanbreegtliegen Belaftung batauf geftügt Birb, bag jwar

ein außcrliign Jilgunglaft norlltge, blefet jeboeg wegen feiner

nulerieflen Unwfrtfamlrit bal Pfanbreigt niegt auijugeben on-

moegt gabt. Ob bie SeegtlfteDung ber Sl. bann rieBetegt eint

günftigere fein würbe, wenn bie tgalfdegiiigen llmftänbe, anf

Belege bie «nfeegtung ber tilgenben fteaft bet 3aglung geftügt

Birb, erft na eg btm «Stwerb bei fippctgel eingetmten Bären,

branegt niegt entfegfeben ju werben, ba ein folget Saß gegen-

wärtig niegt gegeben ift. ftieenaeg fangt bie SnP'egeibung, ob

bie Befi. fegieegtgin jur fjeraulgabe bei f)tipoigt!enbritfel an

bie St otepfliegtei ftnb, bauen ab, Belege 3Siifungen im Bei-
gältnig jwifegen ben Bett unb Igren Segulbnec O.

bie SSüefgängigmaegung btt »on bet BetfiigerunglgefeBfigaß

geleifteten 3»gl»ng gtgabt gat. 3n bieftt Belegung unter-

faegt brr B. fü. einmal, ob bie 3aglnng tilgrab auf bie pfanb-

reegttieg geßegerte Sorbtrong bet Bett Birfte, unb fobanq, ob

in Solge ber ätüetjaglung bei Bmpfangenen bie erlofegene Sor-

berung unb mit igr bal fit fiegembt ffanbreegt naegträgiieg

Bicberauflegte. Sr befagt Srfterri, oerneint gegterel unb ge-

langt bemgemäg ju bet ftnnagme, bag, foweft bie Bett naeg

fRüetleißung ber ergaUenen 3ag!ung gegenwärtig einen Vnfpnieg

gegen D. gaben, tiefer mit bei urfprünglitgen, burtg bal ffanb-

reigt gefitgerten Sorberung niigt Ibtntiftg, fonbetn ein auf felbft-

ftänbigem Stetgtlgrunbe (©ewägeleiftung, Betrug, Bertitgerung)

btrugenber neuer Snfprutg fei, auf ben fttg bie Haftung bei

für bfe urfprünglttge Sorberuag befteßten f(anbei niigt erftretfe.

Satnatg wärt alfo bal ffanbreegt eriofegen, obBogl ber Sigulbner

feine Beebinbliigteit tclBißiger ffieife unerfüßt gelaffen gat;

benn feine (gläubiger gaben oon igm niigtl weiter erbalten, all

Knweijung auf eine Sorbtrung, Belege, wie igm wogt betannt

war, in Sirfliigteit gar niigt beftanb, ba er felbft brr Branb-

ftifter Bar, alfo eine Bcanbentftgäbigung niigt beanfpruigen

tonnte. Siel ungaltbart prattifige Srgetnig, ju seligem bie

fSecgllauffaffnng bei S. CR. fügrt, gat fiig ber legten an-

figelnenb niigt rirgegenwärttgt. Biigt um bie nigtllige ßflög-

liigfeit, bag eine unlergegangene Sotberung Bieber aufiebt,

ganbelt el ßig im gegemoärtigen Sieigttftreit, fonbetn barum,

ob ein Sigulbner, Beligtt jnt Sitgung feiner Berbinbiiigteit

btm gläubiger wiffentiiig ein untaugliigel Bcfneblgunglmißei

gingiett, baburig oon feiner Siguib befreit wirb. Siele Srage

ift figleigtgin unb jBae auig bann ju rerneinen, wenn bal gin-

gegebene Btfriebigunglmittel fo btfigafren ift, tag el formal

bie Sraft gat, bie Sorbetnng gum Srlifigcn ju bringen. 3u
einem foligen Saßt tann bet Gläubiger bie an ßeg brgrünbrte

Xilgungleinrtbt bei Sigulbnerl mit ber ©egeneinrebe ber Srglift

abwtgnn. Senn legten Sintebe greift wie im gtmeinen, io

auig im $itugifigen Sieigte überaß ba burtg, wo ri fiig barum

ganbelt, bem «on ben Parteien tri Bomagrae einet Weigl#-

ganbiung Birtfilg ©ewoßten (Seltung gegenüber abweiigenben

Sormalwirtungen bet Weigtlganbiung ju rerftgaffen. Ba# in#-

befonbtn btn corllegenben S*B betrifft, fo maigt el teintn

Unterfigieb, ob O. feine angtbliige Branbtntfigäbigunglfotbtrung

btn Beti. in flögt benn Sotberung an 3aglnngtßatt ab-

getreten ober für ge im Bege bet änweifung jaglbar ge-

maigt gat ober tnbliig, ob bie Berß$erungtgcfrßf<gaft burig

igre 3aginng bie Siguib bei 0. all eine fnmbe Siguib (§43

bei 8. 8. S. 2 bl. I Sit. 16) gat tilgen weßtn. (Denn wenn

el auig riigtig iß, bag bei bn Snweifung btt Wüdfforberungl-

anipruig wegen Biigtbeftegenl eine! Siguibungältnigel jBtfigen

btm Snscifenben unb bem 8ngewieienen niigt gegen ben brüten
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3ablttng#erapfänger, fonbern gegen ben Anweifenben, für beffen

^Rechnung bie 3a^(ung erfolgt tft, gebt, fowie ferner, ba§ ber

©ejabler frtmber Schulten, abgefrben von ben Au#nabmefäßen

ber §§ 186, 187 be« A. S. St. Z$L I Zit. 16, auch bann,

wenn er fich irriger SEBeife für verpflichtet jur 3*hlung ^ielt,

wegen bet ©egablten ftet# nur einen 6rftattung0anfpruch gegen

ben befreiten ©<hulbnet, nach SJta&gabe ber §§46 bi# 48

be# A. S. St. 2$!. I Üit. 16, nicht aber gegen ben befnebigten

©laubiger b*»t, fo bleibt bo<$ immer im oorliegenten gaße bie

Ü^atfa^e $u berücffwhtigen, ba§ bie ©efl., wenn fie ba# jufolge

ber Anwetfung ober be# Auftrag« be« £5. Erhobene an bie ©er*

fi^ernngCgefeßf^aft jurücfjablten, habet juglei$ im Sntereffe

be# D. banbelten, inbem fie biefen baburch oon ber ©erpflicb*

tung befreiten, feiuerfeit# ber ©efeßf^aft ba# oon tyr an bie

©efl. o$ne Stecbt«grunb ©eja^lte erftatten ju muffen. (5# fommi

baber nicht weiter barauf an, ob bie ©efl. jur Siücfjablnng an

bie ©efeflfcbaft verpflichtet waren ober ob fie bie Stücfjablung

of>ne eine jol$e Verpflichtung bewirften. 2)enn auch im legieren

gaße würbe £). argliftig verfahren, wenn er ft$ auf eine Stücf»

ja^lung, bie i^m ©chulbbefreiung gebraut b&t, ;u bem 3wecf

berufen wollte, um feine ©laubiger baran ju ^inbem, wegen

berjenigen gotberutig, auf welche biefelben ba# 3urücfgejablte

feiner 3eit empfangen Ratten, anberweit ©efriebigung au# bem

ihnen für bie gorberung betonten ^fanbe }u tuchen. V. ©.

i. ©. ©choraburg u. ©en. c. Coermann oom 12. April 1899,

Dir. 380/98 V.

61. £>ie Einrebe be# ©efl. gebt babin, bie A(. h*be ba«

burch, bag fie bie oon ibr abgetretenen 169 200 ffltarf in ein

4Y»pT0$entige8 amortifitbare#, ben 30 800 ÜRarf oorgebenbe#

^fanbbtieftariebn umgewanbelt bube, bie restliche unb wirtb*

f<baftli(be Sage ber 93rfl. in ©ejug auf bie 30 800 2Rarf oer*

fcblerbtert unb fönne be#balb ©ejahlung oon ber ©efl. nicht

oerlangett, jumal fie bittbunb ,ju erfennen gegeben bube, bat?

fie ficb wegen ihrer gorberung nur noch an bie Aäuferin be#

©runbftücf# halten wolle, Stäubern ba# ©. @. junächft biefe

leptere Annahme SJtangel« jtben tbatfächten Inhalt# jurücf*

gewiefen bat, tritt e# im Uebrigen bem Einwanbe ber 53efl.

naher. ÜDabei [teilt efl ben ©ag an bie ©pige: „Seit ber

©eltung be# ©efege# oom 5. SJlai 1872 müffe angenommen

werben, bafj, wenn ber Erwerber eine# ©runbftücf# bie auf

beinfelben fyafienbe prpotbef in Anrechnung auf ba# Äaufgelb

übernommen bube, ber ©eräu^erer be# ©ruubftücf#, fobalb er

oom ©laubiger belangt werbe, wegen feine# tRücfgriff# gegen

ben Erwerber ein Stecht auf (Seifion ber b^potbetarifchen

gorberung bube, unb ba|, wenn ber ©laubiger ju einer folchen

(Seifion nicht im ©tanbe [et, ber Anipruch gegen ben 93er*

äugerer, foweit biefer baburch gefchäbigt werbe, untergebe, ba§

namentlich, wenn ber ©lüubiger auf ba# ^ppotbefenrecht oer»

$i<bte ober einer nachftehenben f)oft ba# Vorrecht einräume, ber

©eräufceter infoweit oon feiner Verpflichtung frei werbe, al# er

ohne bie Verfügung be# ©laubiger# au« ber £ppctbef hätte

@rf«& erlangen fonneiu" Ob biefer ©ap, wie ba« S. ©. an*

nimmt, au# bem f)reugif<hen Stecht ju begrünben ift ober ob

nicht vielmehr für ba# ftoufifche Stecht, wie ber V. £. ©.

noch *n Urtbeile lohnte c. ©tarier oom 9. 3ult 1898 —
V. 47. 98 — SwifKftc aßochenfchrift 1898, ©. 524, 9tr. 74,

au«gefprothen bat, baran feftjubalten ift, bafj ber popctbefeu*

gläubiger burch Verzicht auf bie £ppotbef ober ba# betreiben

beiwohnenbe ©erregt feine perfönltche gorberung nicht verliert,

fann hier babingefteflt bleiben. 2>enn, wie ba# ©. &. be*

benfenfrei feftfteDt, b»« fat bie Äl. fowobl burch bie Um*

wanbelung bet 169 200 9Jlat! in ein amortifirbare« lanbichaft*

liehe# 3)arlehn, wie auch burch bie (Sinräumung be« ©omchtl

beffelben vor bem ihr oetbliebenen ^b^betrage oon 30800

ÜRarf bie Sage ber ©efl. in ©ejug auf bie 30800 fßtart

rechtlich unb wirtbfchuftlich nicht oerfchlechtert. (5ine folche

©erfchlechteiung ift na^ ber Anficht be# ©. ©. büchften« in*

foweit anjunehmen, a(0 ber 3in«fub ber 169 200 fDlarf für bie

3eit oom 1. 3anuar 1895 auf 4
'/• §)rojent erhöbt f#l®

unb be#balb in ber Jtaufgelberbelegung am 29. Auguft 1896

in golge biefe# V» $ro$ent an 3tnfen 1 410 SDRarf mehr jur

pebung gelangt ftnb. Auf ©runb biefer, bet ©eft. an jt<h

günftigen Anfuht bat ba# ©. ©. vorläufig bie 1 410 9Warf

3infen von ber 3infenforberung ber Äl. abgefept unb übet bie

Srböbung ber 3*nfen um jene# V* f)rojent weitere ©ewei«*

aufnabme angeorbnet. IV. 6. ©. i. ©. ^ommerfche -f>ppc*

tbefenaftienbanf o. jfrei«fparfaffe ju Äo#lin oom 17. Aptil

1899, «Rt. 387/98 IV.

3um ®nteignung#gefep.

62. 2>a# ©. ©. erachtet für erwiefen, #ba§ bet ent*

fpre<heub ben Anführungen ber AI. feftgefteßte ®itetb#au«faU

bei bem elften ©toefwerf unb bei bet SBobnung im jweiten

©tocfweif (be# flägerifihen ^>aufe#) lebiglich baburch oerurfacht

worben Ift, ba§ in golge ber in ben 3«br«n unb 1893

bei ben ©ebörben unb in ber treffe ftattgebabten (Erörterungen

unb in golge ber bie gluchtlinienfeftfepung »orbereitenben

Schritte bie (Enteignung be« ©runbftücf# ©<hlo§plap 7/8 all

beoorftebcub angeieben worben ift.* 6# verneint aber, bat; bie

©efl. für biefen ben Al. erwachfenen Schien aufjufomtnen

habe, ba e« einer folgen (Stfappflicht an einer gefeplichen

©tunblage fehle, hiermit fept jich ber ©. St. in 23iberjpru<h

mit bem Urtbeil be« St. ©., abgebrueft in ben ©ntfeheibungen

©b. 31 ©. 215, au# beffen ©rünben fich ber ©a& ergiebt,

ba§ nach tien ©runbfäpen be# (Enteignungfrecht# ber ©igen*

tbümer, bem in golge Einleitung be# Enteignungboerfahrrn#

fchon oor ©oßjiebung ber Enteignung bie Stufung be« ab*

jutreienben ©runbftücf# entzogen ober gefchmälert worben ift,

hierfür eine befonbere Entfchäbigung neben bem nach § 6 be#

Enteignung#gefepe# ju erfepenben ©runbftücfdwerth beanspruchen

fann. V. ©. ©. i. ©. Äorf<h u. ©en. c. ©tabt ©erlin vom

15. SWarj 1899, 9tr. 320/98 V. M.

pcrfonaUSetänbcrungtn.

gulaffunften.

Stecht#anwalt Arthur ©^utalj beim Sanbgericht unb beim

Ärat#gericht ©rogenbain; — ©eriiht#affeffcr Dr. ©runo (lohn*

berg beim Sanbgericht ©raubenp, — Ste<ht#anwalt Dr. Eurl

©runo fDirapfel beim Sanbgericht Seipjig; — 8techt«anwalt

Dr. gtanj Aemm er beim Amt#gert<ht Subwig#bafen a./dif).; —
Stecht#anwalt Dr. D#far 2b«obor paenfel beim Sanbgericht

©aupen; — 9techt«anwalt (Siemen# $>apfihfe beim Ämtlgericht

Sti^borf; — Ste<ht#anwalt ^an# ©tein beim Sanbgericbt

Siegnip; — Ste<ht#anwalt |)an# ©renntng beim Amt#gericbt
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Gingen; — Dietyfanuatt 3ohannrt Äarmeil beim ÄmtSgericbt

Citbetlleben
;
— RecbtÄanroalt Dr. -fceinricb Äonrab Ulebnet

beim Sanbgericht (Sbemniö; — KecbtSanwalt ftifdjer beim

Üantgericbt Tübingen; — Recbtöanwalr .£>anfl ftafler beim

itntigcricht Ärumbacb; — Rechtsanwalt GeSlauS ©lorfowlfi
beim Smtffgericbt Sebrinttn; — Recbttanroalt Robowlfi beim

Amtsgericht 3nin; — Rechtsanwälte Dr. ©alt|er Schwab«,
Osfar (Sbrlich, Hermann 3eitfc^et, Dr Wojr Serbig beim

ifanfcgericht I Berlin.

£pf4>unflen.
Rechtsanwalt Dr. £enxp 2(>«obor -p e n f ch e n beim

£jnieatif($eu OberfanbeSgericht Hamburg; — Rechtsanwalt

Dr. Ärnolb 3utiuS (Sbuarb Gngel beim |>anfeatiichen Ober*

iaitbefgerlcht, beim SanbgeTicht unb beim SlmtSgerfcht Hamburg;
— Rechtsanwalt GetlauS ©iorfowSfi beim Amtsgericht

Grone a./©r.; — Rechtsanwalt Äiefe beim Üantgeri^t

Tübingen; — Rechtsanwalt fflil^elm ©ünfcet beim Sanbgericht

SBürjburg; — Rechtsanwalt ^>einrtc^ Ö^riflopb ©enjamin
Achilles beim Sanbgericht flauen; — Rechtsanwalt itubn
beim Amtsgericht $üben; — Suftijrath ftennet in Sortmunb;
— Rechtsanwalt ftafler beim Amtsgericht ©eigen^orn, —
Rechtsanwalt Äonrab Sötgel beim Amtsgericht Schwab ad?.

Ernennungen.
3« Roteireu würben ernannt: RcchtSanwalte ©ordmt

unb isadf in SDtüblbaufen; — Rechtsanwalt äBittmaacf in

ölucfflabt; — Rechtsanwalt ®arbe in Seif; — Rechtsanwalt

Siraenborfer in ©erlin.

3cb futbe einen erfahrenen ©ürranuorfteber ju fofert ober

juni 1. 3uU er., 3tiignijjabf<hriften unb Webaiteaufvnicbe erbeten.

<3o»im«rfelb. 3uftijratb üeufeßer,
* Rechtsanwalt unb Rotar.

3um 1. 3uai fudje id> gegen b e bc - Inhalt einen burduu«
bewährten befoncets aud> im Kofartat brmanberten Vürcau*
torfieber.

$ortmunb, ben 10. 3Rai 1890.

Di »‘lomdjafß. 3uftyratb.

3um 1. 3u«i er. ‘u^c ich einen Qureauvorftebtr. iVfimtniy

bet polnifcben 3rracb< enrünjeht.

Reuftabt 3ö./pr. IRsnorjnn,
Rechtsanwalt unb Rotar.

r i'.v :.:i Viircciuycrftcbcr fuebt

Dr. jur. £anio,
Rechtsanwalt unb Retar, ©irincmünbe.

ftür ein Heines Anwalts* unb Rotariatsbüreau in RbeinlanD*

AJeftfolen wirb bei $o6etn GJebalt unb angenehmer Stellung ein

Vürcauvorftcher
gefuett, ber als folefcer burchaue gefcbäftMrfabren unb jugleidj tue

felbitäabigen, tüchtige Red'tsfamtuhj veraueiegeuben ©earbettnng auch

fetwieriger ProgcS* u. Rotariatsfacbcn befähigt unb bartn geübt iit.

©orgügltcbe Gmvfehlungen unerlä§lid>. Reibungen unter (ihiffre

D. 97» teforbert bic (rjrpebittcn b. ©I. in ©erlin S. 14.

3um 1. 3unr b. 3*- ju«bc ich einen tüchtigen ©urcau«
gebülfen. Babelsberger fch« .Stenograph«» erbalten ben ©onug.
uKelbungen mit 3eugni^abf(briften unb Angabe ber t&balttonfprudpe

balbigft erbeten. ÄecbManwalt u. Katar,

Lettin unb.

WeimM tüdiligec )uv>erlä|Tiger 92otariat8fd>reiber. Oft.

mit 3eugniBabf<briften unb (^cbalteanfrrucbm «ub V. S». 3019
an Kttbolf ?Hoife, ©erlln C. # Äönigftr. 58.

3nrtftifdher ipitfoarbeiter

uon 9tnwalt für ©crmittagsftnnben gefuebt. Cfferten id>riftli(b aus*

fübrlicb W. 905 an bie Urt'eb. b. ©l. in ©erlitt S. 14.

Süchtiger, juuerl. '©üreatttllorfteber mit guten 3eugniffen

fuebt Stellung in mittlerem ober deinem ©iireau. ®uet. erit>.

jHccbtSanwalt pendle, ’JSKagbeburg.

(^eroanbter JöiireaunorfteHer, felbft. Ärbeiter, gut empfeb 1*1».

f. Stetig. Off. u. H. HO a. t. $oftdlKfI Scbenebcrg b. ©erltn.

(Sin feit langen 3abrrn in ber Ämralts* unb diotariat4>'Prari4

tbdtiger, burebaus erf. u. felbftanbig arb., verbeiratbeter Bureau*
llorftefjer, gut empfoblen, fuebt anbenveitig Stellung, am liebften

in fKbeinlanb ober Stcftfafen. Antritt eu. fefoit. Offerten unter

». 95b» an bie (Srpcbftioa tiefer 3eitung in ©erlin S. 14 erbeten.

aüd>t. jung, ^ttreaunprfteberi S^efier, in unget. SleUg..

»üni«bt fi(b per 1. 3uli er. gu oerinbern. (a)cfl. Cff. sub C. 917
an bie (Srprbition b. ©I. in ©erlin 8. 14.

«üreautujrftfber fuc^t Stellung. SlSberee ©erlin N.O.,
(SJeorgenfirebftr. 49*-

2ü(bt. &Ur»i$iorft., 47 3-« Stenograpb, f- j- 1./7. ev. früh-

ob. fpat. flnbenu. (Sng. Cff. erb. Span bau, Mö rnerftr. 8.

5?ii ren ii worflet) er , mit vorgügl. (Smpfeblungen
, buubaud

felbftftanbiger Arbeiter, in ber engl, unb franjof. Gorrefponbtnj

beroanbert, Stenograph, fuebt Stella, in grofiereut ©üreau. Antritt

evtl, fefort. Weü. Off. u. B. 970 (^rp. b. 3tj., ©erlin S. 14.

Suibe Gag. ©in 32 3-. mit Kat bef. Äntr. nach äi'unfd’.

-Jaenfifi, ©.*©., ©erlin, Änftameritr. 38.

©erliner %ürrauvorfteber f erfahren, jnverflfftg, 34 3abte,

fuebt Stellung nach auperbalb.

Ö>eorg 3>ragr, ©erlin, Strafauerftr. 55.

^ureauvprftcfjer, 24 ^.i'.uc alt, mit guten 3eugnttfen tu

ungefünbigter Stellung befinbenb, fmbt ftdl junt 1. 3«li 1899 gu
veränbern. Dff. unter IV. 949 an bie (Srp. t. 3tg. in ©erlin S. 14.

(Sin tüchtiger unb juveilaifiger fHürrauvorfteber, in ®nt&.<

unb Kot.-prapis erfahren, fuc^t |ofort event. fpäter Stellung. Off.
erbeten unter BI. 93»jm bie (Erp, b. ©1. in ©erlin S. 14.

Süchtiger 8)ttv.*3)orft. fucht Stellung. Off. nebft Web.-Slng.

erb. unter O. 954 an bie Qjt- blefes ©latteS in ©erlin S. 14.

®ffeffor jur ©ertretung auch tat Kotariat gefacht für bie Seil

vom 10. 3«nt bi# 10. Äuguft b. 3^-

S^ftr, 81e<htsann?alt unb Kotar in 3 harte.

3fh fuche für bie 3<it uom 15. 3‘*lt ober 6uCe 3«li auf
5 Soeben einen ®eric^tö*9(ffeffor jur ©ertretung im projetj

unb Notariat. 4eu>eft. KecbtSanmalt unb Diotar,

Äaltterge*9(überaborf b. ©erlitt.

(Sin afftffor, ber iieb als '.lutvalt niebertaffen unb fein

©üreau erft am 1. Ofteber 1899 eröffnen will, wirb als ©erdeter

eine« ©erliuer Knnaltt für bie 3eit bi« {um 1- Oftober 1899

gefuebt. Offerten unter A. 968 an bie C*rpebition biefes ©latteS

in ©erlin S. 14.

^anbgericbtsanwalt fuebt einen ^(ffeffor (^anbrecbtler) ju feiner

©ertretung für 3 ÜMonale. Offerten unter U. 901 an bic Cfppeb.

tiefe« ©lattes in ©erlin S. 14.

Sofortige Vertretung eine« Rechtsanwaltes auf 4 eo. 6 ©lochen

im (Gebiete be# gemeinen Recht# wirb gefuebt.

Off. unter T. 959 au bie @rp. bieic# ©l. in ©erlitt S. 14.

(Tin 9iecf)t6antpalt an einem SlmtOgertmt, ganbrecbtler,

3 V, 3&hrc ’n C« praris, wiinidjt fleh mit vielbefchiftigtem JtoQegen

an einem ^anbgeriit gu affodiren. Offerten unter P. E. 49 an

bie (5xb«bition bieirf ©latte«, ©erlin S. 14.

3üngerer lanbr. fRrd)t4anu>alt, 3*/f 3 -ihre am flanbgericht

einer sprovingialbauptftabt tbätig, wünfebt {leb mit mclbrfcbafttgtem

Äoüegen in ©erlin ju affoeiiren. Offerten unter W. 198 an bie

Gppebition biefes ©lattes, ©erlin S. 14 erbeten.

KacbwetS eines ültebrrfafiungaortrtt für Ibr. Anwalt erbeten

nab J. 997 an bie Gjtpeb. biejea ©lattes, ©erlin 8. 14.

P«V fl o r nulie r .
ftnbnrro narf,tcilorr.

/orniular -jUagajia für ürdjUatBÜlir nnb Katare.

fternfpred?er 912. 9$ve«iaii. Keumarft 17.

empfleblt fein gvogcS ttager aller uorfommenben Bormulare, fowie

fäuuntlUbr Orrnffadjen für ben ©üreaubebarf, als Gaagfet*, Goncept-,

Sriefpopierc, GouocrtS in ben gängigen Bormaten, Hctenbecfel k. k.

in befannt befter «ueführung ju biHigften preijen. papierproben

gratis u. franco, ftormnlar>GoHection gegen GinfenCung uon ©f. 1,25.

©erlag non Äremfer'4 «ebnbreti-labeHen.

^peciafUdt-^fbretOmaftblnenpapiere nnb 2Seöarf> -Artlftaf.
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Dr. jnr. ß. $4ai|far,

91tdjt«ian»alt in SRem-Borf, 11.®., 86 ffinH Street,

bis 1893 ©erid)tS<9ffeftoT in fflaben.

©tat, i?. fataler«, 91atar.

ffarrtfxaxklitmke Kcd)taax»i(le I« «I» Staaten

Sar*.*«rrtfna.

J. flr*ml|nurr'rd)e SudiNanMung in Cäkixata
bittet an in '.’cllftänMgcn, tafelleku (Jeemylartn.

fltdfia f. cinitifi. |n(W. 8t. 1—63 n. Keg. i. 1-51', geh

«. 55 — 9c4'> f- Utatit n. »• all*. bcntfibtn ,{ianbtl«

». OcdiitltcSt*. V"<S- »• Snf<b. 8t. 1—25 n. 91t«. i. 1—15,
atl1

. 101. 95. — flrdji« f. »rruf. Straftctbl v. ©elttammer.

St. 1—18 j. lell i>etgr„ ,]ct. 81. HO. — ard)io f. bcvtfd)cf

Sttflftl- u. 6a»kel#rt<|l, örtg. v. Sictoibaar u. 2ao$nif.
St. 1—18 u. 91. 8. 8t. 1-5, gtt. 81. 85. - Cxtfötiba««» b.

W. ®. in ffiailf. 8t. 1—34 n. 8 iKtg.-Sbc. Crgbb. ntu SW. 135. —
Snlf4tibnngtn b. H. ®. in Straff, ©t. 1—27 u SWt«. i. 13—20,
St. 1—20 gtt., 91tft tr. 81. 96. — ©tAtfprt^aag b. ktalfAta
!Htid)«gerid|ie< in Straff. 1879-88. 10 8t, . €rgtt. 81. 86. -
Seiner!'* H nijic St. 1—50 u. 91tg. s, 1—16, juf. 5« ©te,
gtt. 81. 150. — 17 u r

t
ft Sfgdjrnfdiriit. SM 8—26 netft .'.nt.iltt

llttttf. u. Qfcfammh’trj. j. 1872—90, . ,'.it. 81. 140.

prndtfailifii unb lormulatr
itfllicficr Sri für fteftMaRWUte nnb SHotare liefert in

tauberer Ausführung ju biHigfleu greifen:

& #a|per, Aoffieferant, püfTefborf,
$apier.©ro6|anbtung u. SBudtjbrutfcrci.

Seid; haltige JHiißfrlar tim rate auf VitRfdj gratis u. frank*.

Ä>. ffinefer ^nfimtJifianlrlunjt, Berlin S. 14
tstanftßreibcrflrafce 34/35.

3tt anfmra ©erlog erfeßten foeben:

$efiaftsfafef für bie Beamten
in brr

preutiifiiieii Staalstfefnsalfong

ßeraufgegeben m
«. «all.

3°. 4 V« 3kgtn; ^rti! 1 fWarl, mit ^ortc 1,10 9)faif.

Daf ©mf», ireliße* ber befannte ©erfaffer ßiermit 3““»

brüten 3Nale rerlegt, ift längft ein uneittbeßrlitbe! iNa^feßtagea

i’utt inefcefenbere für fciejenigen, bie in Öcßaltefacfif n ju
befretiren «nb ju erpebiren ßaben, für Parlamentarier
il

f.
tu. Qi ift ein flarir, fixerer unb leitet serftantlicßer güßrer,

ber in bem, n>o! btr Staat jeher Aategrrie feiner Scamtcn ali

Öegenleiftung für tßre Xienfte jubiDigt, bie atfolut juwriaffigften

'Ängaten mait.
2)iefe jeßt vcrliegenbe Auflage ift um fo tmßr $u empfcßlen,

al* bie gefeßgebenben eaftoren jum Uluabnuf gebracht ßaben, baß

mit ber (Srßeßung b<* ©efriöung«» unb Stelleujulagcfcnb* bt*

<$tat® für 1889 bie SMufbeflerung ©eamtengeßältet für ab*

feßbare 3rit ißrtn befimtinrn Stbfcßlug gefüllten ßat

trf rvetten anriauatiid *u taufen gefügt: ffntfißeibnngm

be? 9t. ffl. in CTitiil* nnb ©twffadjcn, 9tßeinifiße4 Xrißi», ^ur.

^odfcnfltjrift, Kommentar jur 6. 0. ton SBümeto«^ n.

£ebi|, Olitjanfen, Strnfgefeßbn^, Cppeitbof, Romtienfar
jnm Str. @. © , ©renßifiße tfefcßtäfnmmlnng n Stidjlfefnj

blntt, Seßriftlidße Ojfrrten ®. *67 bef. bic (fn,<b. b. ©L in

©ertin S. 14.

V«rlng«buchhandlung Paul Party In Bkrtln SW., Hedemannstr. 10.

*

nebst den

dazu ergangenen Erlassen und Entscheidungen.

Im Aufträge de*

Kgl. Pr. Ministeriums für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten

heraasgegeben durch

F. Sterneberg, und i. Peftxer,
rnter*tutM«kretir tm Mlalstartara Obrr-LaodeelraltaraeTlebU-IUtti

t L**s4w., Domioen o. Forsten. tn Berlin.

Preis 7 M.

Zu beziehen daroh jede Baohbsndliu&g.

3 Äflgemeiner Deufier Scr|ii§crung5'Sfrfin

H (larlftlfdgc pafaa.) Stuttgart (»läctaotiroufMi.)

2 ^erfrfbc grtrißrt

:

/

feaftpfli4)t*l?eyft4)erttng
M für

^ HrßtHMiltr, Staat« » ul («nniulkrtatr,

R Hatarr u. f. ro.

H Qi »erb« feiten! brl ©rrrin! 75 Prcjrnt be! Sißabeal
U in »errintarter ju ben billigten ©rünlenfitFCB bfjw.

H ju bnt Srlbflfoptn gnraßrt. (»ifäcnirirtig fmb mrßr al«

H 4350 ©ramtc tri unfern ©min mfubrrt,
ü ©rofpette unb OcrfUßemsgl ©ebingangeu wrben ren ber

M ^irrftion unb ben ©rrtrrtern brt ©min« grati« abgegeben.

I Jffiriitin «rriiirr S^sriku. (Irirtri« JRslIrr 4 €*.)
1

©,r(ia SW., OoSannfftrflr. 16

empfießlt ißre SpejialitSt eon

Smtflradjtcu fit Juftifbcumtt,

^rofrifortn nab ^tfbigft.
Amtsrcbra nnb fiorrrt« für

«Hem : ton BL »5-H.
x>m BL u-u,

>
Om4t«(4rtilrr: wn bl u—

m

btt ftclcr gslinkuna
BUliwbtBt: 9arv «nfftecitt

Polfituna für Prdyttfasttstälte.

0« meinem {laufe Berlin W., üinffita^c 43 (jWifi^tn 7Rcicf)<9cifenbo^namt unb ®aal ®e$ftein)

ifi ba« 2. ©toimtif, bcflc^cnb oue 7 gellen 3'mmetn, Silcfjc, Speiftf., ÜJiäbc^engel., ®ab

fum 1. Aftobet b. 3.
ju Dermict&en. 2 400 SDJatf. Jöermanu 33aJr.

?ür Mt Mdaftltit i'ttanltp.: 81. finnvntr. ©triag: S1
. ®l«tftt Xrucf: £1. Wftftr ^cfturttniiari in Saiin.

licitr 'Jlnmtncr liegt ein '4>roi>eI< »an (fatl {uanaaat Stria, in ©erlin btt, bclr. : SRoaatJfikrife für $aabt(lrH|t ««*

©antnefen, Steuer- »k SiempelfTagen.
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9S 41 bi« 44. »eriiu, 8 . 3f«nL 1899.

3urtfiifd)c Dod)en|'d)rtft.
$erau«gegebcn bon

ffL fltnqmtr,

(Rechttanwalt beim 8anbger{$t I in Serif«.

Cf9

Organ bc« beutfrijcn 9lnh»alt>®ereln8.

f'reit für teil 3<^rgang 20 9Jtart — 3nf«rote bie 3dlt 40 $?g. — SefteHungen übernimmt jebe Suchh#nblung unb ftaftanftalt.

9s Mit*
$3«reinSnachrt<hten. S. 359. — #ülftfaffe für beutfch«

Rechtsanwälte. <5. 359. — Änwaltttag ju SWainj. S. 359.

— Sem 9iei<$#geri($t. S. 363. — Literatur. S. 385. —
$erfonal*Beränberungen. S. 387.

3?tmtt9itad)rid}ten.

|>tri ÖStfjfimtr Jnfrijtat!) $ae»#ltr in Sronnfi^ttcig

ift au« Ser SRtttjtSaiinjaltfrfjnft unb icui SBminSoorftauSt

«nlgefijüben. 8« feiner Stelle ift $ert Webetmer 3nftij.

e«ll) $sfe in Sltenburg gugetoäfjlf »erben.

JrtüfföfianTc für bettiföe ^Ce^tsaninättf.

Sie fänfgc^nte orbentlidje öeneraloerfamralung mir» auf

ben 9. September 1899, Sormittngg 9 1%
noef) URainj itn (£oncertl)anfe bsfelbji berufen.

Sie IngtSorbnung iß:

1. ber tont Serftanbe jn erftnttenbe (Hefcf) äftaberirftt

für ba« mit bem 30. 3nni 1899 abgelnnfene

©efdiSftbjaljr,

2. bie 3nftifüntion ber 3«breäre(f|nung,

3. bie ®nljl »ea Ssrftanbbmitgliebern in (HeraS^fjeit

beb § 9 ber Sabnngen,

4. bie 933a^l ton iüeibnnngflreoiforrn,

5. bie beb uidjften Serfammlungbnrteb.

fieibjig, ben I. ffnni 1899.

^filfskaffe fflr bratrrijf Hrdflsanwälte.

Jenner, (Sebeimtr Juftijretb,

Serfibenber.

SlntoaltStag
,
31t 9Raiit£.

Ift bi

t

5djaffmt0 ritte* ei ti ffeitlidjett frentfrijen

$Uttl)Terredjt* ttt empfeljlrtt?

Script bet ©«htimen 3ufti$rftlht 9)ie& I ju Darmftabt.

Dat rimifche fRecbt ^at bie Brage über bie öenufcung

ber öffentlichen ©ewäffer in urafichtiget unb für feine 3rit

erfchöpfenber, »renn auch feinetwegi einwanbSfreier 1
) Seife

geregelt, obwohl bamalt bie Serwenbung bet Saffert rot*

nehmiich uur für lanbvhtyf$aft({<$e 3w«fe etfolgte unb ber

©efeftgeber fleh im 2BefentH<her auf 33orf4>riften über Saffer*

ieitung, 93orftut^, Sew&fferung unb ü^nli^e fcautroitthfc&aftlicbe

Serhältniffe befthränfen tonnte. 3n neuerer 3<fit bat aber bie

Senuftung bet Saüert einen feieren Umfang unb eine folc^e

wirtschaftliche Sebeutung gewonnen, baft bie ©efefcgebung

nabe$u aller beutfehen unb mehrerer aufterbeutfehen Staaten

Heb mit ber Regelung ber praftifch votfommenben gasreichen

unb wichtigen Brägen befebäftigen muftte.
8
)

Dat Saffer, feine Benuftung unb feine Slbwehr, greift

beute nicht biot in bie Sanbwirthfchaft (Be* unb (Sntwäfferung,

Düngung, Ueberfchwemmung unb Serfanbung) ein, et ha* ffit

bie 3nbuftrie mit ihren ga^Ireic^en 2riebwetfen alt weitaus

biUigfier SRolor, für bie öffentliche ©efunbheittpflege (Saffer*

rerforgung, ©rrichiung unb Unterhaltung oon Solftb&fcern,

Äanalifation), für ben ^anbeltrerfeljr unb bie Schifffahrt einen

früher nicht geahnten wirtbfehaft lieben Serth «langt, ja et

fcheint feine Serwenbung alt Srantportmittei (banale) etft in

ben Anfängen ju flehen.

Sei biefer Sachlage fann et nicht Sunber nehmen, bah

Stimmen aut fachretffänbigen ober beteiligten Äreijen fleh

immer lauter oernehmen Heften, welche auf eine einheitliche

jDrbnung biefet Jheilt ber ©efeftgebung, auf Schaffung einet

beutfehen Safferrechtt brangen. Schencf 8
) fchreibt fc^cn 1860:

vDie ©inigung über ein allgemeines beutlet Safjenecht möge

bat 3iei ber ©«ftrebungen ber beutfehen ^Regierungen fein" unb

Baumert 4
) äuftert ftch wie folgt: ^So gewift ein @ef«b, welket

») ÜRan vergleiche nur bie jahlreicheti wmfaffenben Grcrtcrungcn

Im 91r«hiv für clviiiftifche f)ra^it von Sb. 111 bi« XXXVUI, wo

bie Serfaffer (©efterbing, Bunte, Äori, S-cbwab, Sörnerj yen ber*

feiten ©runblage aut ju völlig wiberfpreebenben l^rgebniffcn gelange«,

von ©lyert, ^eimbach, •t'effe unb Stnberen ju gefebweigen; ei fehlt

inobefonterc an einer jeben Zweifel auefchiieftenbcn Cegriffebeftimmung

bet öffentlichen Bluffet.

») Siehe bie 3nfammcnfteVnng betf in I^eutfchlanb geltenben

Wafferrechtt bei 92enbauer. Serlin 1881.

*) Schencf, 3nr Safferrcchtefrage, Sie^babcn 1860, S. 20.

4
) Stvmert, tie Unguttugliihieit ber teftehenben Saffergefebe

in Deutfchlaub, Berlin 1876, 3. 210.
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bie (Schifffahrt te^onbelt, mit Srfolg nur oom Oteicpe audgtpen

fann, muffen auch Me anbern wafferrecptlicpen fragen für ganj

Seutfcplanb einheitlich unb gleichmäßig geregelt werben". Set

beutfche Banbrnirtpfcpaftdratp
5
) patte fltp bereite 1875 für

balbigen Srlaß eine! befonbercn 9ieicpdwafferrcd;t$gefeßfd and*

gefprochen. Sine Senffcprift bed 5>er('aubd Seutfcper Arcpiteften*

unb 3ngenieut*23erein« tritt (1883) ebenfadd lebhaft unb unter

frtffli<pem .£>tnwetd auf bie ju erwartenben außercrbent liehen

wlripfcpaftlicpen Sßoripeile für eine beutfepe ©afferorbnung ein;

bie Senffcprift macht auf bie bebeutfame Spatfacpc aufmeifjam,

baß Seutfcplanb mit 10V» ©iflion £eftar ©tel'en* unb ©eiben*

gelfinbe bei richtiger Söenußung ber feiger nicht benußten

Afcflußmenge eine ÜBerbefjerung erzielen mürbe, welche bem

3umachfe einer ertragdfäpigen gläepe oon minbeftend 1 ©iQioii

-fceftaren gleich ju achten fei; nachbrücflich beruft fiep ö« 35«*

banb auch auf bie 26at^ad?e, baß bie ©afferfraft ber 6 größten

Ströme Seutfcplanbd 1 756 625 $ferbefrdfte betrage, ton benen

nur 168 921 $>ferbe!räfte benußt mürben.8
) Sinige 3apte

fpäter (1889) brachte berfelbe Hietbanb eine §3cfprecpuiig ber

©affetfrage aud ber gebet bed ©ep. ©auratp Äefler, welcpe

M unter grünblicher ©otioirung ebenfalld für Aufnahme bed

©afferrechtd in bad neue bürgerliche ©efeßbuep audfprach. 3m
fRelcpfitage mürbe bie ©affenechtdfrage gelegentlich jmeier An*

träge wegen bet tRpeinforreftion 1880—1883 geftreift, bie Sin*

fepung einer — fpater auch tpatig geworbenen — tReicpd*

fomraiffion zur Unterfuchung bet Siromoerpältniffe bed IRpeind

befcploffen unb pierbei oom ©ertreter bed iöunbedratpd Staatd*

fefretär bed Sunern £ofmann in ber Sißung oom 17. ©arg
1880 bie ohnebied nicht zweifelhafte 3uftänbigteit bed IReicpd

audbtücflich anerfannt. 3m preußifchen Abgeorbnetenpaufe aber

hat H<h neben anbern Abgeorbneten eine Autorität auf bem

(Gebiete ber Sanbwirtpfcpaft Scpulß*9uplß in ber Sißung oom

10. ©ai 1890 wie folgt audgefprochen

:

„IBor allen Gingen, bie und einigen, oor allen Sin*

richtungen, bie mir getroffen haben für bad Seutfcpe

IRticp unb für beffen Sinigung, mürbe bie Schaffung

eined gemeinfamen beutfepen ©afferreeptd eind ber

größten Singe fein. Sin gemeinfamed beutfehed ©affer*

recht mürbe oerbürgen für aÜe 3u!unft bie ©etter*

entmicflung auf aQen anbern (Gebieten, ©ürben mir

ed oergeffen, fo würben mir eine Bücfe laffen, bie aud*

weidlich ber ©efepiepte alter ftulturoölfer ber 3ufunft

bie äußerfte ödefahr bringt, ©ad Preußen fcpuf, würbe

Seutfcplanbd Speil. ©echte ed auf biefem (Gebiete

auch Mr $all fein,*

unb weiter:

„©ir fönnen bie beutfepen Ströme niept eher jielbewußt

bepanbeln, wenn mir fie niept ald eine Sinpeit be-

trachten unb bepanbeln, bid bapin bleibt alled Stücf*

wer!, ©enn mir aber einmal bie beutfepen Ströme

ald Sinpeit paben feilten, bann fönnen wir Verträge

*) ^ericpt ber vierten IBerfaminlung bei beutfepea Bantwivtp*

fcpaftdratpd im Cftoter 1875, 3. 531.

*) grauenpol), Sad ©affer mit tBfjug auf wlrthfcpaftllcpe Stuf*

gaben ber Gegenwart, 1881, S. 18. ixrauenpol; oenoeift noep auf

anbre fepmere Stäben für bie Üanbwivtpfdpaft, 3. 57, 61.

mit Defterreicp, bamit ed und bie Ober, bie Slbe flipre,

feptießen, bamit wir ipm bie Sonau ft cpet n unb feine

Äaiferftabt ©ien.*

Aepnlicpe ©ünfepe auf ^erfteDung einer beutfepen SBafler*

orbnung würben oon anbern Serbänben (©üQereerbanb,

gifepereioerbanb) unb mehreren Ianbwirtpfcpaftlicpen Vereinen

laut unb ber beutfepe Arcpiteften* unb 3ngenieuroerbanb pat

in einer beionbern Senffcprift (1893) feinen früpern ffieefnif

erneuert.7
) Sine gegenteilige Stimme ift nur in einem <&ut*

aepten bed fäcpf. 3ngenieur* unb Arcpiteftenoeteind über ben

Sntwurf eined preußifepen ©affergefeßed (1894) laut geworben

ber 33erein fpriept fiep bort (S. 4) für Drbnung bed ©affer-

reeptd burep bie Sanbedgefeßgebung unter ©erufung auf bie

tReicpdoerfaffung aud, wobei aber bad IReicpdgeffß oom 20. St*

jember 1873 unb bie pierburep auf bad ganze bürgerliche Secpt

unb bad gerichtliche SBerfapren erftreefte 3uftänbigfei( bed JReicp»

überfepen ju fein fepeint. Auep bei Abfaffung ober 3naulji<pt*

napme einer neuen Siegelung bed ©afjerrecptd in einzelnen

beutfepen ©unbedftaaten ift ftetd auf ben beoorftepenben Srlaß

bed beutfepen bürgerlichen ©eießbuepd ©ebaept genommen

worben.*)

3u biefen Stimmen aud bem Seutfepen fRetcpe gefeflen fiep

nun zaplrei(pe Stimmen aud Oefterreicp, wo gelegentlich bet

Schaffung bed ©afferrecptdgefeßed oom 30. ©at 1869 bie

grage, ob ed ald Öieicpd* ober Sanbedgefeß erlaffen werben fotte,

tbcnwopl aufgeworfen unb befapt würbe, ein ©organg, bet

bei ber Syiftenz oon 17 öfterreiepifepen Banbtagen, an welcpe

bad ©efeß ftpließlicp jnr ilerabfcpiebung gebraept warb, einen

Vergleich mit unfern bunbedftaatlicpen Ü8erpa(tniffen juläßt.

Ülacpbem fepon bie Siebattoren unb bie ©otioe bed elften

Sntwurfd oon 1862 fiep für ein einpeitlicped tReitpdwaffeTTecptS'

gefeß audgefproepen patten, erfiärte fiep bie ©inifterialtommiffion,

welcpe ben zweiten Sntwurf oon 1865 audgearbeitet, einftimmig

in gleicpem Sinne, vweil bad &efeß fowopl oom oolfd*

wirtpfcpaftlicpen ald auep oom recptlicpen Stantpunft bie

Grenzen ber Banbedgefeßgebung überfepreitet, weil auep feine

faftifepen Unterlagen: gluß* unb Stromgebiet über bie ©ttnzen

ber einzelnen Bänber pinaudgepen unb eine folcpe ©epanblung

ald naturgemäß erfepetnen laffen, weil enbücp für bie Sefcpränfung

bed ööefeßed auf einzelne Bänber {einerlei facplicpen ©otic«

geltenb gemaept werben fönnen.* 2>er Steferent patte bie

entgegengefeßte Äuffaffung ald eine „engherzige" bezeichnet, bie

©otioe 3um britten Sntwurf brüeften fi^ gutreffenb bapin aut:

»baß bad ffiaffenecptdgefeß bie Aufgabe pabe, ÄoUifioneu ber

einzelnen 3w«0e ber Utolfdwirtpfcpaft in ©eireff ber ©enußunj

ber ööewäffer audgufcpUeßen unb bie belebenbe unb befrueptenbe

T
) lieber weitere .Hunbgebungen gleichen Sinnd, nameutlich auch

wegen reiepogefeßlieper Siegeinng ber Angelegenheit f. ©egrfinbung tet

Sntwurf« eine« prtnßifcpen ©affergefeßed (2krlin 1894) S. 83, 84.

Sie bori gegen bie iXeicp«3
uttäjibigfeit geäußerten ©ebenfen Palten

wir niept ficr fticppatttg, fle Knntcn äußerftend nur bapin füpren,

baß bie Üorfdjrift beö Art. 78 ber JMeicptverfaffimg beobaeptet mertf.

*) Scbenlct, ©abifeped ©afferreept, SJorrebc S. 2 unb ba*

oben erwäpnte (Gutachten be« fäcpfifcpen 3ngenieur* unb Arcbiteftee*

vereint S. 7. GJrofcp, Sutacpten über ben Sntwurf eined preußifeßer.

©affergefeßed, -3.7. ©otioe zum pefufepen Sainmbaugefeße »c*

1887, 3.2.
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Äraft keß ©afferß beit gefammten flaatlicßen Sntereffen

bienftbar ju machen, ein fole^cft Gefeß liege baßer außer kein

©ereile bet 2anbeßg«feßgebungV)

3n ber 2ßat fann auch tiefe Änfcßauung allein all

benötigt aneifannt »erben.

Sie ©affernußung fommt allen Angrenzern oßne Rücfficht

auf bie ganbeflgrenje $u gut, fle ift getabe bann am umfaffenbften,

tcenn fle gleichmäßig für große Gebiete geregelt, jebeß $tnberuiß,

jtbe Vefcßränfung für baß ganje Flußgebiet nach gleiten

Örunbfaßen hintangeßalten »erben fann. Sie Venußungßart

au einem Orte wirft auf ben ankern Ort, bie Venußungßart

an beiten muß beßßalb mit gegenfeitiger Verücffichtigung unb

mit Schonung ber Siebte aller berechtigten erfolgen.

Am Segen bet ©affernußung nehmen alle Verufßftänbt

Sßeü, bie ffanbtttrthfchaft, bie 3*buftrie, baß Gewerbe, ber

hanbel unb Verfeßr, ja bie Allgemeinheit felbft, ber baß ©affer

iam Genuffe unb Gebrauch unentfcetrlith ift, nie eß auch

öffentlichen Gefunbßeitßpflege alß »i<htigeß Rlittel bient.

Auch f'fe* «ne ooQftünbige außgiebige ©affernußung, inß-

betontere mit fünftlichen Anlagen, nach Umftänben unter

Venußung uorßanbener (Sinrichtungen ober ber beiben Ufer,

je nach ber Sachlage burch ©affergenoffenfchaften unter An«

tvenbung ber C^rprcpriation, regelmäßig größere (gebiete oorauß.

©enn im ©eitern ber eine Vunteßftaat bie Schifffahrt, ber

anbre bie 3nbuftrie, ber britte ben $anbel unb Aleinoetfeßr

aaßfcßließlicß ober oorzugßweije untetftüßt, »aß tüatfächlich

vielfach ber Fall war unb gerechte Vefcßwerben ßeroorrief, tote

(ann bann eine gebeihlicße Außnüßung ber Gewäffer ftattfinbenV

©enn ber eine Staat in bet Regulirung ber Gew&ffer but<h

Vertiefung, Grablegung ober Verfügung beß ©afjerlaufß,

Srecfenlegung oon Rebenatmen feinen Vortheil fleht, jinbet

fich hierburch bei tßalwartß angrenjenbe Staat Ueberfcßwemniungen

unb Sammbrücßen mit allen fetteren Schüben unb Verwüftungen

außgefeßt. Selbft ber Uferjcßuß beß einen Gebietß burch Sämme,

Vußnen, Anpflanzungen bringt häufig bem Rachbargebiet bie

größten Gefahren unb Schüben.

3m Sentfcßen Reiche beftehen in Gefeßen unb Reißt»

fprecßung bie oerfcßlebenften unb fleh toiberfprechenbften Ve-

ftimmuugen über bie restliche Ratur ber Gern äffet, bie

Öenußungßatlen an benfelben, beten Umfang unb (Srwerbung.

©enn ber eine Vunteßftaat ein ^tmtefgentßum an ben nicht

f<hiffbaren Gewäffern anerfennt ober bie Väcße alß gemeinfcßaftlicheß

öigentßum ber Angrenzer betrachtet, toenn er ein außfchließlicheß

obet beoorjugteß Recht an benfelben buTch gewöhnliche

unootbenfücße Verjährung ober burch abminiftratioe, vielleicht

polizeiliche Verleihung entftehen läßt, toenn er bie ©iefen«

benüfferung unbefchrünft unb ohne Rücfleitungßpflicht geftattet,

toenn er eine Staunng beß ©ajferß mit einem ben ObermüUer

feßabigenben Rücfftau obet mit oollftünbiger ©affetetitziehung

für ben Unterlieget billigt, toührenb bie Gefeßgebung bet Rach*

barftaaten in allen biefen Richtungen abtoeichenbe Vorfcßriften

enthält, fo ftnb ÄoUiflonen ber fehtoerften Art unoermeiblich

unb Ift eine Söfung berfelben im Rechtfltoege nach g«ecßten

unb gleichen Reimen außgefchloffen.

©o baß Gefeß beß einen Staatß bie OueQe bem Grunb*

*) Sieh« ^rprer, ba6 6fterrci<hif<he ©affemcht, S. 72 fgbe.

eigenthümer außfchließlich unb unbefchrünft zufprießt, toührenb

nach Gefehe beß Rachbarftaatß ber Abfluß ber OueQe ben

Anliegern gehört unb baß Gefeß eineß toeiter angrenzenben

Staatß baß ©affer alß Staatßeigenthum erflärt, tote foH ba

eine nothtoenbige ©afferleitung jtoeefmüßig außgeführt toerben

fönnen? ,#
)

Sabel ift zu beachten, baß in bemfelben Staat mitunter

mehrere Gefeßgebungen in Geltung finb, »eiche im ©affcrrecht

oon »öllig abwei<h«nben Grunbfäßen außgehen. Auch läuft

baß unteiirbifch in wafferführenben Schichten ft<ß bt»egenbe

©affer fehr häufig in anberer Richtung »ie baß ©affer auf

ber Obetfläche, »aß für Speifung ber Quellen ober bei 3u-

tagtreten beß ©afjerß fewie bei Vilbung unb Gntwictlung ber

öffentlichen Ge»üffer wichtig »irb. Sie Grunb»aiferbe»egungen

ftnb erft in neuerer 3«t erforfcht unb feftgeftellt »orben, »aß

an Reh f$°n einen Grunb zur Reoiflon ber ©affergefeßgebung

bilbeu »ürbe.

3<h Mone noch, baß baß ©afferrecht einschließlich beß

Alößerei-SRühlen-Sammrechtß zu allen 3<iten einen $ßeU beß

bürgerlichen Rechtß bilbete unb baß Streitigfeiten auf biefen

Gebieten, foueit fit überhaupt alß bürgerliche Rechtßftreitig»

feiten zu betrachten waren, }ur 3uftünbigfeit ber Gerichte

gehörten, »orin erft neuerbingß einzelne Staaten burch Gin-

führung beß Verwaltungßftreitoerfahrenß ober Ginfeßung be-

fonbeTer Gehörten eine (Siufchränfung heibftfüßrteit.

Solange feine einheitliche Gefeßgebung befteßt, »erben

wir im Seulfcßett Reiche nach Sinfüßrung beß bürgerlichen

Gefeßbuchß in wafferrecbtlicßen Streitigfeiten bie Rechtßeinheit

»ermiffen, eß werben bie — jum $ßeU umftrittnen — Vor-

fchriften ber beftehenben Gefeßgebnngen forthin beftehen bleiben.

Auß allen biefen Grünten erfcheint mir bie Schaffung eineß

einheitlichen ©afferrechtß für baß Reich bloß empfehlenß-

»erth fonbern nothwenbig. Saß ©affenecht bilbet einen Sßeil

ber bürgerlichen Rechtß, feine einheitliche Orbnung entfpricht ben

Stimmen ber ©iffenfehaft, ben ©ünfehen ber Vethelligten, ber

airthfchaftlichen Gntwicfelung beß Reicßß, eß geftattet zum Vor-

theile Aller bie oollftänbige Außnußung ber oorhanbenen ©affer»

hafte, wir folgen bem erprobten Vorgänge oon Racßbarftaaten

unb erfüllen bie Grwartung ber Gefeßgebung einzelner Vunteß-

ftaaten, welche f«h Rücffußt auf bie gemeinfame Regelung

tiefer Rlaterie für baß Reich flewiffe Vefchrünfungen auferlegte. 11
)

hiergegen tönneu bie in ben URotioen |um Gntuurfe eineß

bürgerlichen Gefeßbuchß für baß Scutfche Reich (Vanb III S. 5)

angeführten Grünte, welche zum Außfchluffe beß ©afferrechtß

oom bürgerlichen Gefeßbuche führten, nicht inß Gf»i<ht fallen.

Sie Vemerfung, baß bie Regtlung biefer Verhültniffe meßr

nur eine lofale Vebeutung habe, müßte eßer in ißt Gegentßeil

oerfeßrt werben, kenn nießt viele Gegenftünbe beß bürgerlichen

*•) Sie Verforgnng bet Stabt grantfurt mit ©affer auß bem

Vogelebcrge ftieß anß blefem Grünte auf große ScßwicrlgJetten

;

ber 3uftanb bet ©efeßniß führte zu langen Verbannungen zwifeßen

Vabcn unb Reifen. Saß Rßelitbccfen gwlfcßen ©ormß unb Vingen

ßat 1880—1883 unb neuerbingß ju Verhanblungcn im Reicßetage

gefüßrt, früßer warnt bie babifeben vHorrfftionßarbetten, neuerbingß

ift ber fJHan ber Stabt Rtannßeiut auf (Einleitung ißrer Abwaffer

in ben Rßein, Gegenftanb ber Vefcßwerbe.

n
) Sicße bie ISitatc in Rote 8.
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Steebtl finb ton letalen ©ttbäücufftn je unabhängig tnie bat

Baffrnecht, bat, nenn bat Baffer alle in <h>n rubenben wirtb-

f$aftli<hen Bottheile bringen fall, für mägliihft gtoRt ©ebiete

einheilliih geregelt raerben muR. Beim eine Regelung bet

Baffenecbtt bei unt für gräijere Gebiete nicht thunlich fei, fa

ncüfjte (ich eine falche Scbwierigfeit auch in anbern Staaten

(Oefterreich, grantreict)) ergeben haben, wat nicht ber galt ift.

©on ber Srt biefet {Regelung aber teert et abhängen, ob unb

inwieweit fit in bat iffentllche Siechet übergreifen muh. 6*

bürfte auch mal anjunehmen fein, bah nach anbre ©rünbe hei

biefer AutfcblleRung, bie fehen in ber ätammiffiontfigung aacn

22. September 1874 btfchlojfen worben mar, mitgemiett haben,

aiefleiiht bie Srfenntmjj, bah c'r‘ Urbetgreifen in ©erualtungt-

unb fJoHgeiteebt in einjeinen {Richtungen (Baffeegencffenjcbaftett,

©rhrcgeiaticcc, Sonceffiontorrfahren) ao&ftänblg nicht gu um-

gehen fein wirb unb bemnach bie Bafjerrechttorbnung füe bat

{Reich jmecfbienüeh ein hefonberet ©efeg bilben fall. 6t hätte biet

freilich nidjt autgefchlaffen, bah gemiffe grunblegcnbe geagen im

bürgerlichen ©efefjbuche ihre Siegelung gefunben hätten, etma über

bie rechtlich« Statur ber fteifüefjenben ©emäffcr,

Art nnb Umfang bet ©enuhunglieehte an benfelben,

Erwerb unb ©erluft biefer {Rechte
,

cntbtfonbre breor-

jugler ober autf<htic§ll<h«,

Unterhaltung unb {Räumung ber ©ecoäffer unb UferfchuR,

AbRieiireehl unb AufnabmepRicbt bei natürlichem Ablauf,

bie Aollljtonen jmifchen Ober- unb Unteeiieger, jmifchen

hanbmirlhfchaft (8e- unb Entmäfjeruug) unb Snbuftrie

(Stiebmetten, intbefonbre Mühlen), Anlanbungtn,

entftehenbe Snfeln, oerlaffenet giuhbelt.

Statt btffen finb nach § 65 unb 66 bet Einfüheungtgefehe!

bie lanbetgefegliihtn Socfcbriften über bat Baffenrcht, ein*

fchliehllch bet SRühlen.glöjterri- unb Eticb recht!, aufrecht er-

halten moiben. Sie SKriebtgefe(jgehung wirb fomit jur gerberung

hochwichtiger Siliertffen in biefer Stiftung In Shällgtelt

treten müffen.

Ueber teil Umfang biefer Shätigtett ftnb 3meifel möglich,

auher allem 3melfel aber fteht, bah über bie rechtliche Statur

ber freifliehenben ©emäffer, ob ©emtingut obtr ’prioateigenthum,

übet bie SeuuRungtriebte an benfelben unb beu Umfang bet

Slaatthoheittrechtt grunbiegenbe ©orfebriften für Auflegung unb

Anmenbung bet ®tfe(je! gegeben merben muffen.
11

) Eiet ift

auch in ben neuern ©eftRen gtf<heh<n. Eabei mirb cool auch

bte gtage üb« bte rechtliche Statue bet frei ftiefienben ©emäffee

im Sinne bei gemeinen IRechtl unb bet neunn Bijfenfchaft

bahin entlchieben merben muffen, bah ff* öffentlich, ©emtingut

Ader finb, in Sliemanbet Sigenlbum unb unt« Staattaufffiht

ftehen. Eiefe Aufladung entlprlebt nicht nur bet thatfächlichen

©efchaffenheit folihn ©emäff«, mtlehe feftee !öt(xtii<htt ©rengen

entbehrenb unb ununterbrochen mechfelnb einen ©egenftanb bet

fürioaieigenthumi nicht bilben tonnen, fonbern t;aup t iach L i
ch5

auch aen 3mecfen ber ©efehgebung, ba bat Staattbobeitteeibt

ber lehtern eine ftarfe {canbhahe bittet unb ihr geftattrt, bat

ll
) Schon ©taff, Sie waiimecbtliche ©efehgebung, 1868, he-

jeiebucte ben gänjlichen Mangel rin« prinjepieUan ©egrünbnng ata

bie -i'aupttraiitbrit bet uceiften ucaffmechtlichen ©ciehgebungeu,

®. 96 u. ö.

gemeint SluRungltecht im allgemeinen 3ntereffe ja regeln imb

AoOiffontfäOe thunllihft autgufcblieRen, etma ooetommenbe aber

gerecht unb fchonenb jur Erieblgung ju bringen.11) E« Sa(,

baff glüffe unb bnen Seit Staatteigenthum feien, Ift an R$

fchm« einleuchteub unb mit bau Eigenthumtbegriff tan«

oeteinbatlich, ber {Rhein wütbt ^iemac^ fucceffioe feep* Eigen-

thümer haben, bie eeeanterien ob« fonft befeftigten Sauten nie

Sthiffmühirn, ©abehäuf«, ©rüden ic. bem Staat gehören

:

auch nonc internationalen Stanbpunfte Fönnten oieUeicht ge-

beuten erhoben merben.

Schmierig mirb ffch hierbei nur bie Söfung btr jjtage

geftaiteu, ob unb miemrit Einrichtungen bet öffentlichen Stehlt

hierbei gmeefi einet einheitlichen {Regelung in bat ®rfrj auf-

genommen werben feilen
, mit Baffetgenoffen jehaften, ßrpic.

hriation, Sonjtfffonl- unb AufgebottotTfahitn. AngeRbt* bet

Einffuffet, ben bte ©rhanblung einet Bafferlauft in einem

©unbetftaat auf ben 3uftanb beffelben fn ben anbern ©unbet-

ftaaten autübt, unb Angeführt b« Stimmen aut ben Steifen

bet technifehen Biffenfchaften fomie bei Sanbmlrlhfchaft unt

Snbuftrie bürfte eine ©erftänbigung hinüber mol unfern« io

©eiammtintereffe bet {Reicht ju erjitlen fein.

Sine fachliche Schminigteit bürfte oieUeicht noch bie grogt

btt 3“ftänblgfeit ber ©ehötben h«»ottufen, bie geftfeRung tee

©tenge jmifchen gerichtlicher unb abminiftratio« 3ujtänbigleil

ob« bie ©ermcifung aller Streitigfeiten an bie ©ermaitung

unb bie genaue Sttgrenjung bet 3nftänbigfcit b« ©ermaltungt-

brhörben unb bn ©ermaitungtgerichte. ©ci biefen gragen Rogen

mir fofort auf ben Streit, mtl<he ©ehftbe über bie Eigtnfbafi

einet fiel Rieffenben Baffeet alt öffentlichen ober fridaten

Baffer! gu entfeheiben hat, moran ffch eine {Reihe rneittm

geagen jchlitfff, mit bie Anfettung oon Sonjefftonttriheilungen

(unb ment gegenüber, bem Staat ob« btm Äongefftomct«

gegenüber? auf Sntf^äbigung bet gefcRäbigten Anlieger! nnb

Entfernung ber Anlage ober nur bet eintn ob« anbei»?).

SniRbübiguug wegen {Rücfnahme einer Sonjefffon, ©efeitigung

ton {tinberniffrn bet Schifffahrt mit Behren, Schteufen, Stieb-

mnfeic, Beibenaniagen ec., 3niaffung ton Slichtangrengern jiio

Stritten bet Ufeet, {Räumung bec Sache unb ©räben, Schaufel-

fiplag, Staufreebt, Stauanlagen.

Et fönnte ermogen metben, oh nicht bte Entjcheibunj

aller Streitlgfriten an bie Sermaltung gemiefen »nbtn lote,

wobei über bie eigentlichen ©eroaltungtfragen bie ©ermaltungl-

behörben, üb« bie ftreitigen ©erwaltungtfragen bie ©«mal-

tungtgerichte gut Entfebeitung bnufen, bie gerichtliche 3nftänbig-

feit fomit gängli<h autgefchtoffen würbe. -f)i«für fpree^en nicht

•*) Sehend a. a. D. S. 91 hat Reh febon 1891 in eine«

©utachten an baa naffauifche Staateminifterinm bahin auejefproebe».

baff allr nicht fchiffbattn ©ewäjfrr ©eineingut feien. Siehe amt

Baumecl a. a. C. S. 219, 227) Scbenlel a. a. O., ©anebe.

Eae gemeine {Recht nnb ber Code de II (IrRtcrre jcbtnfaü# für tie

nicht fdjiff- unb jlögbaren Rlüffe) Rehen auf bemftlbcu ätanbpuutt,

f. GntRheitcmgcic tee fReichegcrichte ©b. 6 S. 18t, ©b. 12 S. WOt

übereinftimmenb bat b r f f- ©adcgtfrR oon 1887, Scbenlel a.a.C-

©etrebc S. 1, im Bejentlieben auch bat öRcrt. ©efeR oom 90. Mac

1889 § 2—4, ein noch btt 4'rüfnng ber fgl. SRinifterien unter-

liegtntcr jächfifchec Entwurf, ber würltembergifehe Entwurf

oon 1895/1899.
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nur Me neuern ©efepe, fonbent au<p bie fojlale unb gewerbliche

©efepgetung, welche wol im £tnblicf auf bie lange ©auer unb

Äeftfpieligfeit be« gerichtlichen ©erfahren« uitvafennbar einen

3ug jum Äulfcptuffe ober bo<p jur Vefcpranfung ber geriet«

lieben 3uftänbigfeit aufweifen.

@4 fßnnte auch erwogen »erben, in fragen be« ©entein*

gebrauch« (bei gefehlten VupungÄrecpt«) bie Verwaltung, in

fragen ber auf privatrecptlicpen Titeln berupeuben «ln»

fprücpe bie ©aiepte entfc$fiben ju iaffen,
14

) wobei etwa noep

Gntfcpäbiguiigeanfprüche auÄnapmÄto« an Me ©erteile, anbrer«

feitl aber reine VerwaUung«fragen (wie frü, Hrt unb Umfang

ber {Räumung, Uferfcpup, Silbung von Statuten ber Saffer*

gen offen fepaften, Grtpeilung ber Äonjefffon, ffiehrpepe unb Glcp-

pfapl, 3uläfügfeit bet Appropriation) an bie Verwaltung ju

oerweifen wären. 18
)

A« fßnnte enblicp jur dtwägung gelangen, ob nic^t eigene

foQegialifcp einjurieptenbe Vepßrben jur Antfcpeibung aller

»affcmcptlichtn Strettigfeften beftellt werben fottten (®affer-

ämter), wa« § 13 beb ®aicht«öerfaffung6gefepe« au«brücflicp

juläpt. ^Berufung fßnnte jwecftienlicp an einen minbeftenf jur

«frälfte mit {Rittern ju befepenben (§ 17 be« @ericpt§verfaffung«*

gefepeb) Vtrwa(tung«gericht«pof (Oberwafferamt) gepen. ©en

«Baffaämtan müpte audj bie Süprung ber etwa einjurieptenben

«Baffabücpa unb ffiaffafarten übertragen, bie ftufftellung ber

SBafferbücpa aber unter Vlitwtrfung einet Vertretung ber

©emeinben ober fonftigen Verewigten au«gefüprt »erben.

Acne folcpe Alnricptung würbe alle 3vif(^enftreittgfeiten über

3uftänbigfeit abfepneiben, Me Arpaltung ber {Reeptbeinpeit in

©affatecpl«fragen fiepern, eine faepoerftänbige Antfcpeibung am

wirffamften vabürgen. SJlan vergleiche hiergegen bie Aafuiftif,

welcpe nach Vieberbing a. a. £). 0. 45 bie «Ibgrenjung ber

Aompeienj ber ©aiepte unb ber Verwaltung in »afferrechtlichen

©treitigfeiten in fheu^en pervorgaufen pat un& welche butep

bie ©efepe oom 26. 3uli 1876 unb 1. «luguft 1883 über bie

3uftänbigfeit ber Verwaltungflbehßrben unb Verwaltunglgaieptt

nach Szepter a. a. £>. <5. 582 Vote 1 ebenfowenig völlig

befeitigt worben ift, wie bie babifchen ©efepe vom 21. frtruar

1851 unb vou 1876 bie Aerapetenjftreitigfeiten befeitigt ju

haben fepeinen, währenb fie in Defterreicp ber 3apl natP }“rüd*

gegangen ffnb (f)epra a. a. £). S. 600).

*«) £ier muffte ber ©Men te§ ©efepgeber« flarttt Kutbrucf

nnben. «Irt. 144 bee peff. Vaibgefepes wen 1867 verwieg alle »affet*

rnbtli<bfn 2-treitigfeiten vor bie Vetwaltuugebepßrttn unb nur bie

Streitigfeiten »über :Hec^te unb Verpflichtungen, bie auf privatreept*

h(hen Jiteln beruhten“, vor bie ©cricbte. ©leitpwopl würbe, al»

bie Richter einer ffefalifcben ?if<herei eine 3utterfabrif auf Ant*

jcpäbignng wegen ©affaverunitinigung belangten, bie Atnrcbc ber

Umnliffcgfeit be< fRecpterceg« abgeroiefen. ©a« 9iri<h«gfri<ht fvraep

hierbei au«, baff wenn fiep im 8aufe be« Stapttiftreit« paaulftede,

e« ermangle ben A lagern eine Mlage gegen ©ritte (2'policnflage,

Enterb ift), bie Alage abgewiefen werben tnüfie. ©ie Unjuläffig*

feit be« diecht«wegi würbe hiernach am Gute be« dieebteweg« au«*

jutyretben fein. ÜDlan foQte hoch annehmrn, taff bie Alage bereit«

ba§ Vorhanbenfein eine« .Hlagrecht« be« Pächter« gegen ©ritte bc*

grünten muffe.

“) Vab. ©efep wen 1876, Peff. oou 1887. teurer a. a. £>.

S. 596 ju § 75 be« ßfterr. ©efepe« vom 30. 5Rai 1869.

3n welchem Sinne immer bie 9ieiih«gefepgebung in

hoffentlich naher 3eit Me Stage entfeheiben wirb, fo wollen wir

hoffen, bafj fie eine alle Vetheüigten befriebigenbt, ber ©efaramt*

heit gebeihliche 2ßfung finbeu wirb. Sür Me glücftiche Gr*

reiefjung biefe« 3'el« bürfte e« von hßhtm ©erth fein, ba§ ber

Slnwaltfltag ba« ©ewicht feiner Stimme gu ©unften ber ein*

heitlichen {Regelung be« beutfe^en ©affened>t« in bie äBagfchale

wirft unb barait ber 3erfplitterung ber ©efepgebung über Mefen

hochbebeutfamen ©egenftanb ba« verbiente Gnbe vorbereitet,

©armftabt im URai 1899.

®om SHti^Sflcritfji.*)

ffiir berichten über bie in ber3elt vom 15. bi« 27. 3Rai 1899

aulgefertigten Grfrnntniffe.

I. ©ie 9Jei<h«jnfHjgefepe.

3um ©ericht«eerfajfung«gefep.

1* § 13.

{Rechtfall au« btm Aßnigreich Saihfen. ©ie Vorinftan^

hat, wa« bie 3uläfftgfeit be« fRechtlweg« anlangt, au«>

geführt: ©er beflagte Verein habe ßff entlieh »rechtlichen Gharafter

unb auch bie Siechte unb Pflichten ber Vereinfigenoffen feien

ßffentli(h*rechtlicher 9latur. hiernach hanbele e* f»<h* fowdt ber

Al. elnjelne Paragraphen ber in ben Statuten bc« besagten

Verein« enthaltenen Stanbe«orbnung wegen be« SBiberfpru^«,

ln bem fie mit rei<h«recht(ichen Vormen ftehen foQten, atfi un*

oerbinblich feftgefteQt wiffen wolle, unb foweit er Siü^ahlung

ber ihm auf ©runb ber ^^cengeridhtöorlmting auferlegten

Strafen unb Äoften forbere, um einen Streit über Verhältnis

be« öffentlichen {Recht«. Heber einen folchen fei nach ben Ve-

fttmraungen be« Aßniglich Sacpfifchen ©efepe« übet Äompetenj*

verhältniffe «wifchen 3uftig* unb Verwaltung«behßrben vom

28. 3anuar 1835 (be« fogenannten A*©efepe«) bet Siegel nach

von ben Verwa(tung«behcrben ju entfeheiben, in«befonbere fei

beren 3uffänbigfeit auch begrünbet, wenn 3emanb eine ipm auf

©runb einer öffentlich ‘rechtlichen Vorm abgeforberte Stiftung

unter ber {Behauptung, ba§ biefe Vorm nicht richtig angewenbet

fei ober ba rechtlichen ©iltigfeit entbehre, jurüefforbere. Giner

ba ftu«nahmefäde, in welchen nach bem angelegenen ©efepe

ba {Recht«weg offen ftehe, liege hier nicht vor. ©ie {Revifion

hat hiergegen vor 9111cm au«juführen gefugt, bap bie vom Al.

angegriffenen Veftimmungen be« Statut« be« Vetl. mit ben

Vorfchriften ber {R. ©ew. O. in fBiberfpruch ftänben, unb will

angenommen wiffen, bap, foweit bie« ba SaQ fei, ba« Sächffffhe

Üanbe«re<ht, auf welche« Me angefo<htene Gntfcheibnng geftüpt

fei, niept ftnwcnbung ffnben fßnne. ©iefer «Ingriff fann feinen

Grfolg h^eu. ffienn mit ber Steoifion an^unebmen wäre, bap

ba« Statut be« Vtfl. bunh bie fept in S^age ftehenben Ve*

ftimmungen gegen rei<h«rechtlt(he Vorfchriften, in«befonbae gegen

fdepe ber St. ©ew. D. verftope unb be«halb rechtliche ©eltung

infeweit nicht pabe, fo wäre bamlt für bie «(nnapme, bap übet

ben pia votliegenben Streit bie ©eriepte ju entfepeiben pätten,

noep niept« gewonnen, ©enn wie ber gegenwärtig erfennenbe

Senat bereit« anberwärt« — Urtpcil vom 6. 3uli 1896 in

*) Vacpfcrucf opne «Ingabe Da Quelle verboten.
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Sachen bet ^Bürgerlichen Süngerabfuhr*©enoffenfchaft in $rei*

berg t ©. gegen bie bortige Stabtgemeinbe, VI. 84/96 —
auSgefptochen hat, ift aus bet ©ewerteoTbnung nicht $u ent*

nehmen, ba§, wenn Semanb fich in {Rechten, bie er aus beten

©efiimmungen ableiten ju fönnen meint, burch einen Anberu

für beeinträchtigt erachtet, immer ber {Rechtsweg ftattljaft fein

fode, inSbefonbete auch in Süden, in benen bie angebliche ©e*

einträchtigung burch ben Staat ober eine mit öffentlichen {Rechten

auSgeftattete Korporation erfolgt fein fod. Vielmehr ift nur in

einzelnen befonberen Süden bie Buläfjigfeit be« {Rechtswege«

ftatuirt (uergl. inSbefonbeTe §§ 9, 19, 61 Abf. 2), für bie

Sade, bie ^ier in Stage fteljen, enthält aber bie (bewerbet? rbnung

eine folche ©eftimmung nicht, namentlich ift burch He nicht etwa

fchlechthin ber Schuh ber allgemeinen ©ewerbefreiheit ((bewerbe*

orbnung § 1) ben (Berichten übertragen, hiernach unb in Gr*

mangelung anberer hier einfehiageuber reich«rechtlicher {Normen

ift bie Stage, welche S3e^6rb« über Streitigfeiten bet mliegenben

Att ju entfeheiben habe, bem 9anbefirecbt übetlaffen. hieran

wirb auch bu*<b bie ©orfehrift in § 1 3 be« ©. ©. ©. nicht«

geanbert, benn auch ^enn ein Streit ber h*<T * n Stage be*

fangenen Art an fiep ,}u ben bürgerlichen {RechtSftreitigfeiten im

Sinne be« angelegenen §13 gu rechnen wäre, würbe bie

©iltigfeit lanbeSgefepliiheT, ben {Rechtsweg auSfcpliefienber ©e*

ftimmungen nicht in Bweifel gezogen werben fönnen, ba in

§13 bie bürgerlichen {RechtSftreitigfeiten ben (Berichten nur

infoweit jugewiefen finb, als nicht burch Reichs* ober 9anb«S*

gefefc bie 3u ftänbigfeit von ©erwaltungtiefcorben ober 93er*

waltungSgerichten begrünbet ift. hiernach finb bie Ausführungen

ber {Revlfion, wonach ber Kl. burch bie von ihm angefochtenen

ftatutarifchen ©eftimmungen unb bie auf ©runb berfelben über

ihn verhängte Strafe unb beten Ginjichung in ben ihm burch

bie ©ewerbeorbnung garantirten Siechten verlebt fein fod, für

bie Stage, ob über ben von ihm erhobenen Anfpruch im {Rechts*

wege )u entfeheiben fei, fchon an fuh ohne ©ebeutung. Sie

Annahme ber ©orinftang aber, bafc nach bem Säehf»f<h«i

9anbtfrechte hi« ber {Rechtsweg unftatthaft fei, ift ber Mach*

Prüfung beS 9t. ©. entzogen. VI. G. S. i. S. ©erg c. Aer$t*

lieber ©ejitfsvetein im dRebijinalbejirfe Ghemnib 1* dRat

1899, dir. 74/99 VI.

3ur Gioilproje§orbnung.

2.

§§ 3 ff.

Sa« D. 9. ©. hat in feinem Urtheil vom 24. 3Rär$ 1899

überwiegenb bem Kl. bie Koften ber ©erufungSinftanj jur 9aft

gelegt unb bie« bamit begrüntet, bafj er mit bem von ihm

offenbar in bet ©erufungSinftanz erhobenen Anfpruche nur ju

einem feht geringen betrage burdjgebmngen fei. 3n bem

an bemfelben Jage erlaffenen Söefchluffe ift bagegen ber dBettp

beS StceitgegenftaubeS für bie ©erufungsfnftanz auf nur

1 OOO dRarf, ben juerfannten betrag feftgefe^t, weil nur tiefer

bei einem unbeftimmt gehaltenen Anträge als Streitmetth an*

jufehen fei. Siefe beiben Gntfcheibungen fmb unvereinbar;

benn ba« Urtheil führt *u einem hohertn Streitwerte, ber

93efchlu§ ju einem ganz anberen Urtheil über bie $)rozefefo[ten.

Gnifcheibenb ift nun zweifellos für ben Streitwert nicht ber

juerfannte betrag, fonbern ber erhobene Anfpruch. Siefer mu§

auch bei unteftimmtem Anträge bie nöthigen Unterlagen für

ben 93etrag enthalten, unb bafl O. 9. ®. nimmt fetbft an, baft

ber Kl. einen erheblich ^e^eren ©etrag, als ben iuertannten

geforbert habe. 3»ar bleibt trophein ein weiter Spielraum

für bie Scftfepung be« StreitwertheS ; aber nach b« Öegr&nbung

beS O. 9. ©. in feinem Urtheil unb nach ber Sachlage übet*

haupt wirb ber ©«trag von 10 000 dRarf als nicht }u bei

angenommen werten fönnen. III. G. S. i. S. GUbracfaet

c. Stiebe u. dReper Dora 28. April 1899, B dir. 94/99 III.

3. § 22.

Sem Angriffe beS ©e!l.
r
welcher fich gegen bie Verwerfung

ber Ginrcbe ber örtlichen Unjnftänbigfeit beS (Berichts wenbet,

ift ber Gtfolg ju vtrfagen. 3utreffenb erfcheint adetbing«, bafc

ber in S^age ftehenbe ©eri<ht«ftanb ber Mieberlaffung (§ 22

Abf. 2 ber G. ?). D.) uorauSfept, baf; ber ©efl. nicht blot

Gigentbümer, dtupnie§er ober Pächter bei ©utS, für welcbet

bie behauptete Lieferung erfolgte, ift, fonbern bafj er auch bat

©ut bewirthfebaftet. G« genügt aber, bafj folcheS für {Rech*

nung beS 93et(. unb in beffen "Rainen gefdjieH. Unb

tiefe« liegt als unbeftritten vor. Gine ©ewirtbithaftung burch

eigene $hütigfeit ift nicht erforberlith. VI. G. S. i. ®.

9inbner c. Sulff vom 8. dRai 1899, dir. 78/99 VI.

4. § 29.

G« würbe für febes einzelne ber in {Rebe ftr^enben Ge*

fchäfte ba« 9. ©. I ;u ©erlin juftänbig fein unb e« würbe aut

noch in Stage fenunen, ob lji«an baburch etwa« geanbert

würbe, bafj bie Klage — wie Söefl. unb jefct bie {Resifio*

geltenb macht — ben Salbo eine« KontofunentS tum ©egen*

ftanbe hat. Sie« anlangenb ift h'tvorjubeben, bah au« ^n(in

anerfannten Salbo nicht geflagt wirb, ba ba« Grgebnift bet

Kontoauszuges für Gnbe Oftober 1896 jwar rechnerifch nicht

beanftanbet, im übrigen jeboch beftritten worben ift. GS foü

hierauf jeboch ©twi<ht gefegt werben, ba tiefer ÄuSjujj

adeibing« mit bem 93ortrag eine« anerfannten Salbo beginnt.

Gl fod ferner nnentfehieben bleiben, ob baS 93erhältnig bet

Parteien überhaupt als Kontofurrent ober nur als laufenbe

SRtchnung auf^ufaffen ift. Senn für jebe« einjelne in öetraiht

fommenbe ©efchäft ift ber befoubere ©erichtSftanb beS § 29

G. i\ O. begrüntet gewefen unb bei folcher Sachlage fann

baburch, ba§ ber Salbo gezogen unb auch baburch, tag ber

Salbo anerfannt wirb, eine Acnberung beS ©erichtSftanbeS nicht

herbeigeführt werben. Soweit aus bem in 9)ol$e, A>rojri«,

©b. 20 Mr. 731 d auSjugSweite mitgetheilten Urtheil be« er*

fenneuben Senats rom 4. 3ali 1894 ju ber Sache I 138/94

eine abweichenbe Anfubt ,ju entnehmen wäre, würbe h'«an nicht

feftgehalten werben. I. G. S. i. S. ^ölfcher c. 9angenherft

vom 3. 9Rai 1899, Mr. 91/99 I.

5 . § 66 .

Sa« rechtliche 3ntereffe ber Gfjefrau, ba§ gu ihrer 3“*

laffung als Mebenintervenientin geführt hat, befteht, wie bereit«

im ©efchlug beS O. 9. @. vom 10. 3uli 1895 richtig au«*

geführt ift, bartn, bafj ba« gegen ben Gbemamt erlaffene Ut-

theil ohne Seitere« in ba« gütergemeinfchaftliche Ver-

mögen ber Gheleute, alfo infofern auch 8f9<n bie Ghefrju .

würbe vodftreeft werben föunen. SteB wirb feit bem gutacht*

liehen ©ericht beS ObertribunalS vom 24. Augnft 1840, Suffy*

minifterialblatt S. 373, fpejied S. 377, 378, in ber

IReehtfprechung nicht mehr bezweifelt; vergL Striethorft, Archiu,

©b. 97 S. 175. Somit ift aber bie ©orauSfegung be« § 66
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j). 0. gegeben, bafe namliife bie iRtc^tsfraft bet (Sntifeeibung

in btt fiauptfaifee auf bat iRerfettoetfeältuife btt Slebeninter*

oentenien jum (Segnet — feiet jum Kl. — non ffiirfium*

feit ift. @1 liegt (ein (ärunb not, non bet fifeon im iReiife!*

geriifeHuttfeeil nnm 24. 3onuar 1898 entfeaitentn Snnafeme

abjugefeen, bafe bie Steilung btt (Sfeefrau als 91ebeninter*

nenientin im notliegenben Dieefeleftteit naife § 68 iS. f). ß. ju

beuttfetilen ift, bafe fit alfo alt Stteitgenoffen bet (Sfeemannt

gilt. VI. iS. ©. i. @. Kiufifefewife c. Senbjif tont 34. 8pril

1899, 91t. 12/99 VI.

6. $ 66 .

(St tommen für bie Sefugnijfe bet gütergemeinfifeaftlitfetn

Bfeeftou, wenn fit alt 91ebenintetnenientin in einem gegen ifeten

(ffeemann geführten felrojeffe aufteitt, um bat gütergemeinfifeaft*

lilfee Setmögen gegen ben Sngriff bet Kl. ju fifeüfeen, nitfei

(Io| bie cloilprojejfualijifetn Sorfifeiiften, fonbetn autfe bie

baten unberüferten matetiefltecfetlitfeett Seftimmungen in St*

tiaifet, meltfee bie Stellung bet Sfeeieute in Sejug auf bie Set*

Ballung unb Sertretung bet gütergemcinfifeaftliifeen Sttuiögenl

trgein. Ter Sfeentam ift — mit gentiffen Stfifetünfungtn —
bet Seno alter liefet Sermögent (§§ 377 folg. 8. 9. £R. Sfel. 11

Sit. 1); not Beriefet ift et bet oom ©tiefer berufene Settfeeibiger

bejfelben, unb nut bann, tsenn et fitfe um bie non bet grau in

bie Bfee gebtaifeten ©runbftüife unb ©ceeifetigfeiten obet um bie

auf ifeten obet beibet (Sfeeieute Samen getriebenen Kapitalien

feonbelt, mufe bie grau jugejogen inerten (§ 23 allgemeinen

Seriifettoibnung Sfel. I Sit. 1). IDaraut gefet feetnor, tag bie

gtuu, autfe alt felebeninteroenlentin im feltojtffc bet (Sfeemannet,

jtcb mit beffen (Stflätungen unb inibefonbete mit bejfeu Sin-

erfenntniffen bet Siegel naife nitfet in SBibtrfptucfe jetjen batf.

Snbtffen ift, nie eben ermäfeut, bie Senealtungtbefugnife bet

iSfeeniannet feine gang uubcfcfetdiifte
;

bet dfeemann ift in ge*

miffen Süllen an bie 3uftimmung bet (Sfeefrau gebullten

(§§ 378, 379 8. 9. 91. Sfel. II Sit. 1), unb naife §§ 387,

388 bafelbft fann bie (Sfeefrau fogat febet Setfügung bet (Sfee*

mannet in 8nfefeung bet gütergemeinfefeaftliefeen Sermögent

butefe ifeten norgüngigen ffliterjfenufe bie fflitffatnfeii feit ju

einet ©rgänjung ifetet SintsiUigung butefe bat Sotmunbfefeaftt*

geriefet entjiefeen. Sooeit bie feierin liegenben Seftferänfungen

bet (Sfeemanuet in bet Setmaltung btl gütetgemeiufefeaftlicfeen

Sermögent teiefeen, fonjeit raufe autfe bie Sefugnife bet Sfeefrau

alt 91ebealnteroenientin jut felbftüubigeu ©eltenbraaefeung bet

baraui fnfe etgebenben iüetfetebefeetfe gefeen. Sarau wirb fl«

Debet butife bat efeemünntlcfee Sennaltungtreifet, noefe butefe bie

tem fRebenintetoenienten alt joiefeen butife bie 6. |). ß. ge*

fegten Sefetanfen gefeinbett. gut ben notliegenben tNeefettftieit

trifft biet ju fomofei auf ben Sinwanb bet (Sfeefrau, tag bat

Üuerfenntnig btt Qffeemannet in üufefeung bet güiergemein*

ifeaftliefeen Sennögent »egen bet SBiberfpruefet bet (Sfeefrau

naife § 387 8. 9. SR. Sfel. II Sit. 1 feine Sirfung gäbe, alt

autfe anf bie Knfeifelung tiefet 8nerfenntniffet alt fimuiitt ober

ftaubulöl. Strgl. (Sntfife. bei notiger 'Hummer.

7.

§ 75.

älon bet SReoifion »itb in erftet 9lnie geltenb gemaifet,

bafe bat 3i. ®. bie |)rojefefäfeigfeit bet Jtl. bereite butife bat

ftüfetrt Senlfiontuttfeeil ftiüfifencigenb anetfannt feabe, unb bafe

betfeatb bet (Sinwanb bet mangeinben fJrojefefüfeigfeit naife

§ 528 bet 6. p. D. niefet raefet juläffig ge»tftn fei. Siefe

8utfüfetung raufe feboife alt oeifcfeit bejeiifenet »erben. Senn

ju bet 3eit, alt bie Saifee jum elften Wale in bet iÄeoifeonl*

inftanj oerfeanbelt autbe, war ein Siebenten feinfiifetliife bet

geiftigen ©rfunbfeeit bet KI. noife gat nlifet erfeoben worben

unb eine (Sntfifeeibung bejügilife tiefet an fiife übrigen! tfeat*

fäifelitfeen gtage ift in geige beffen baraalt gat niifet ergangen.

81t unbereifetigt erfifeeint auife bie »eitere 8utfüferung, bafe

bat ©utaifeten bet Saifeneiftänbigen mangelfeaft begrüntet unb

bie batauf geftüfete geftfteHung bei S. 91. unfealtbat fei. Siel*

mefer feat auife bat fteoifiontgerufet auf Cötunb fenet ©utaifetenl

bie Ueberjeuguug gewonnen, bafe bie Kl. bereit! bei Seginn

bet feltojeffet, fomie bei 8u!ftettung bet feleojefeootimaifet nom

21. fJlonembet 1891, „blübfranig* im Sinne bet 8. 9. 9t,

Bar unb bafe ft* biet feitbem bil jum fl fei gut Bugentliife fort*

bauernb geblieben ift. .feiietan faun auife babunfe nitfet! geünbett

»eiben, bafe bie ®eiftetfranffeeit bet KI. niifet früfeer bemetft

»urte unb bafe bet Slotat 9)1. bie K(. auf ®tunb bet mit

ifet gepflogenen Untertebung fogat für „unjtteifelfeaft*
1

jureifenungt*

füfeig gefealten feat. Slöbfennige fiub aber, auife in bem gatte,

wenn ffere (Sntmünbigung noife niifet erfolgt ift, ben tlmnünbigen

gieiefegefttdt unb betfealb (iui {linbliif auf bie Seftimmungen

bet $ 51 bet 6. ß. in Serbinbung mit § 29 SfeL I

Sit. 1 8. 9. St. unb §fe 21, 22. 26 Sfel. I Sit. 4 efeenba

fooie § 2 bet ©efefeet oom 12. 3ulf 1875, ©eftfefammiung

S. 518) unbebingt ptojefeunfüfeig. Sergt. ©ruifeot't Seiträge

Sb. 26 ©. 406 unb Sb. 33 ®. 919, fowie (Sntfife. bet fR. 0.

in ßioilfatfeeu Sb. 35 S. 204 unb 3urifiiftfee SBoifeenfifetift

oon 1895 S. 384 91r. 21. ®a fomit bet KI. non 8nfang

an bie güfeigfeit jut Sornafeme oon felrcjefefeanbiungen gefefelt

feat unb bie oon ifet autgeftettten fekojefeocttmatfelen butifewcg

unwirffam bleiben mufeten, fann bie oom 91etfetian»alt I. für

bie Kl. ergebene Sieoiflon alt »itffam eingelegt niifet angefefeen

»erben. Setgi. Sutlftififee SBoifeenfifetift oon 1898. ©. 501 9lr. 4.

IV. 6. ®. i. ©. 91eumann c. ffieumann oom 24. Bpril 1899,

91t. 413/98 IV.

8. g 86.

(St »itb bie oon bem Sifcfeiermeiftet 0. unb beffen Sfee-

frau eingelegte (Stinnerung gegen bie $eranjiefeung ju ben

Koften bet iReoifiontinftanj jutütfgeniefen, ba bet geltenb ge*

maifete ©tunb für bie Sefteiung oon biefen Koften, bafe bie

gebalgten ’J/erfonen fitfe oon bem ^rojtjje iotgefagt, niifet für

erfeebliife ju etatfeten, inbem bei bem Scriiegen bet Umflanbt,

bafe fie utfprüngiiife an bem iRcifetlftreit tfeeiigenommen, für bie

in fRebe ftefeenbe Haftung genügt, bafe füt fie bie SReoifion mit

eingelegt »orben, unb inbem biefelben fnfe bafeet an beu fie

oetttetenben 91eifettan»alt galten müffen, wenn biefet niifet

iegitimirt »at, füt fie in bet iReoifiontinftanj tfeütlg ju fein,

unb fo bat Siwaifefen bet in gtage ftefeenben ©eriefettfeften ju

oetaniajfen. VI. 6. ©. i. ®. ßtto unb ®en. e. ÜJltffife oom

8.

ffllai 1899, 91t. 333/98 VI.

9. § 87.

2) er Steifetlunwalt 9!., »tilget in I. 3- alt $tojefe*

beoottmäifetigter bet Kl. fungitte, ift in golge baoon, bafe

feinetfeltt, ofene bafe bet Kl. baju Seranlaffung gegeben, bat

Wanbat gefünbigt würbe, auggefifeiebtn, fo bafe bet Kl. ge*

joungen war, einen neuen glrojefebeoottmäifetigten ju beftetten.
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@9 ftept in gtage, ob vorliegt, bag ein SBecpfel in bet $etfon

b<« ©ecpilanwaltl eintreten mugte, in »eifern galle naep § 8 7

bet ©, $>. £)., Scplugfap, bie Äoften bet mehreren Slecptl*

anwälte ju erstatten Rnb. Siel ift naep bet ©ecptfprecpung

bei ©. ©., vergl. bie ©ntfep., welcpe in Seufferil Srcpiv,

33b. 52 ©r. 49 abgebrueft ift, anjunepmen, faltt bie Künbigung

bei Snwaltl opne Schuft bet gartet etfolgte. Sann ift, opne

ba§ el batauf anfouimt, ob bie Künbigung eine wiOfürUepe

war, bet ©egner batauf hefcpränft, bie ©efRon bet ©ecpte bet

hattet gegen brn Snwalt ju fotbetti, wel^e ©efRon vorliegenb

oon jener Sn bem Sepriftfag, burep ben bie weitere ©efcpwerbe

eingelegt, Angeboten worben. VII. 6. S. i. S. #eeg c. ©ollraer

vom 9. ÜRal 1899, B ©r. 5/99 VII.

10. § 94.

Si« ©eviRon rügt mit Unreept, bag bal 93. tt. bie ©e«

tufung unter ©ertepung bei § 94 bet ©. $>. D. all unjuläfRg

verworfen pabe. Sie 3uiÄf jigfeit bet 93etufung ping baten ab,

bag $ut 3^it bet im Scpriftjage com 4. Januar 1897 er-

hobenen ©«tufung bie .ßauptfaepe minbeftenl naep ben tpatfäcp-

liipen ©epauptungen bei ©erufunglFl. noep nicht erlebigt

war, fo bag bie opne gotmulirung eine! Anträge# eingelegte

©erufung auf bie ^auptfaipe, unb niept allein auf bie ©nt-

fepeibung übet bie $)tojegfoften, tu bejiepen war. ©in bie

Hauptfach« betreffenber Antrag ift gu Feinet 3«it gcftellt, viel-

mehr nur nach einem vergeblichen ©ergleicplvorfcplage in ©e-

treff bet §)TOjegfoften beantragt „bie Klage in bet .fcauptfacpe

für erlebigt ju erflären, unb bem Kl. bie Koften beibet 3n-

ftanjen aufjuetlegen". tiefer in bet fcplieglicpen münblichen

©erhanblung geftellte Snfrag beruhte nicht auf einer im Saufe

bet 3nftan§ eingetretenen ©eränberung bet Sachlage, fonbern

batauf, bag, wie el ftreitlol feftgefteflt ift, beibe Parteien ihre

Sntpeile am fraglichen ©runbftücfe bereitl im November 1896

au dritte veTäugert hatten, hiernach war bie £auptfacpe fepon

tot bet dinlegung bet ©erufung erlebigt, unb ift bai allein

bie Koften betreffenbe SRecptlmittel mit Siecht all unjuläfRg

verworfen. Sie von ber ©eviRon in ©ejug genommene ©nt-

fepeibung bei ©. ©. vom 16. ©lärj 1898 in Sacpe SicpFe

wibet Kraufe ©ep. V. 306/97 gept niept von abweiepenben

©eeptlgrunbfäfcen aul, fonbern beruht auf einem wefentlith oet-

fepiebenen 2patbeftanbe, benn bott patte bie KL bie ©erufung

mit bem Anträge auf ©eturtpeilung bei ©efl. naep bem Klage-

antrag« eingelegt, unb fpäter biefen Sntrag auf bie Koften be-

fepränft, weil Re behauptete, naep ©ipebung ber ©erufung in

ber ^auptfaepe befriebigt ju fein. III. ©. S. i. S. Srier

c. Süfflet vom 2. SM 1899, ©t. 419/98 UL
11. § 139.

Sal £>. S. ©. pat am 19. Sprit b. 3l* bie Sulfefcung

bei ©erfaprenl angeorbnet, weil ber ©ecptlanwalt bei ©eFl.

in einem vom 17. Spril batirten, am 18. Spril bei bem

©eriept eingeFommenen Schreiben bie ©ültpeilung von bem

2obe bei ©eFl. gemaept unb mit ©ücfRcpt barauf geutäg § 223
ber ©. ?). £). beantragt patte, bal ©erfahren aulgufepen. Siefe

Sncrbnung war facplicp gerechtfertigt; bal 0. S. ©. war aber

auep bagu befugt, ba bie Sulfefcung bamall jebenfaUl nur bei

ipm, niept etwa bei bem 9L ©., beantragt werben Fonnte. Sal

am 13. Spril verFünbete Urtpeii bei O. S. ©. ©öln war näm-

liep, wie feftftept, jur 3eit ber ©inrriepung bd Sulfepungi-

antragel noep niept gugefteUt worben, fonaep auep naep ber

©eeptfpreepung bei 91. ©. bie 3uftanbigfeit bei 0. S. ©öln

jur ©ntfepeibung über ben 9ulfepunglantrag begrüntet. Tie'rl

©eriept pat nun gwar angenommen, feine 3uftünbigFeit fei

burep bie nacptrüglicp erfolgte 3ufte0ung bei Qrtpeill wietei

bejeitigt worben. 2)i«fer Äuffaffung Fonnte aber niept bei-

getreten werben, ©ielmepr war mit bem ©efchwerbefupm an-

gunepmen, ba§ bie einmal begrünbete 3uftänbigFeit burep bie

fpüter eingetretene ©eränberung ber Hmftänbe niept berüpit

worben ift. Sie ©rünbe, bie ju ber Snnapme füpren, ba§

bie jur 3eit ber ©rpebung ber Klage ober ber ©inlegung eine«

fRecpttmitteU begrünbete 3uftünbigFcit ungeaeptet einet fp&Ut

eingetretenen ©eränberung fortbauert, muffen auep in folcpeit

fallen burepf(plagen, in benen über einen bal ©erfahren be-

treffenben Antrag ,ju entlcpeiben ift. ^iernaep braucht niept

geprüft ju werben, ob bal 9i. ©., obgleich bei ipm ein IReept«-

mittet noch 8** »><ht eingelegt war, befugt gewefen wäre, bie

Bulfepung bei ©erfaprenl anjuorbnen. hiernach war ber ©e*

fcpwerbe geige ju geben. II. ©. S. i. S. ©raefe unb ©en.

c. 9Htpau-$ülienbccf vom 12. ©lai 1899, B ©r. 94/99 II.

12. § 146.

Sal im 9>roje§ abgegebene 3lnerFenntni§ ber Klage-

forberung ift jweifellol all «in bilpoRtiver UFt aufjufafien,

woraul el fiep erflärt, ba§ burep bal SlnerFenntnig, wie burep

©er^iept unb ©etgleicp, ber geltenb gemachte Änfprucp erlebigt

wirb (§ 146, 9lbf. 2 ©r. 1 ©. |). O.), ba§ ein Urtpeii bem-

näcpft jwar noep ergepen Fann, aber nur auf befonberen Kn-

trag (§ 278 bafelbft), unb bafj tiefem Urtpeii lebiglicp bal

9lno:Fenntni§ tu ©runbe liegt; ber ©efl. wirb verurtpeilt, weil

er ben Slnfprucp anerFannt pat, niept aber belpalb, weil bal

vom Kl. vorgrtragene Sacpoerpältni§ burep bal UnerFenntni|

für feftgefteDt ju erachten fei, wal feinelwegl ber gall ift.

SU eine ©erfügung übeT eine Scpulb, bie bal gütergemein-

fcpaftlicpe ©ermögen belaftet, betrifft bal Snerfenntnifj aber

eben biefel ©ermögen. Ser ©runb, aul welchem bie Sor-

inftang bie 9lnwenbhatFeit ber §§ 387, 388 cit. aulfcplie^ra

wiD, bag nämiiep pier niept eine ©erfügung bei ©pemannel

über ©runbftücfe ober ©erecptigFeiten in grage ftepe, ift

ganj oerfeplt. Surcp blefe ©otfepriften pat vielmehr ber guter-

gemeinfcpaftllcpen ©pefrau au§er ben, tie ©runbftücfe unb ©e*

reeptigfeiten, fowie Kapitalien betreffenben ©efcptänPungen bei

©pemannl (§§ 378, 379 bafelbft) allgemein ein Scpup gegen

cinfeitige unb naeptpeilige 9Ra§regcln bei ©pemannl gewährt

werben feilen (cergl. ©ntfep. bei Dbertribunall, ©b. 53 S. 157).

VI. ©. S. i. S. Klufcpfewiß c. SenbgiF vom 24. Sprit 1899,

©r. 12/99 VI.

13. § 156 ff.

©I erfepeint bie hRüge bei geplenl ber orbnunglmägigen

Älagerpebung pinfäQig. Ser ©langel, welcper naep ber ©e-

pauptung bd ©efl. berjenigen 3ufteQung ber Klage beiwopnte,

welcpe vor bem 25. 3anuar 1898 erfolgt ift, auf welcpen 2ag

bie ber Klage beigefügte Üermiulnote lautete, mug aU gepeilt

angefepen werben, naepbem, wenn auep erft am 1. gebruar 1898,

eine jweifellol orbnunglmägige 3uft(Qung ber Klage ftatt-

gefunben pat, auf ber aOerbingl bie gleicpe Üerminlnote Rep

befanb, unb naepbem bal an jenem lerminltage vom 25. 3a*

nuar 1898 aufgenommene, bie &n)e$ung einel neuen ©erpanb-
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lungfitermin« rntpaltenbe ^totefofl gleicpfafl« otbnung«mäf}ig

gugefledt worben ift, naep welker 3»frißung erft berfenige

2tnntn ftattfanb, in welepem gum erften SDiale münbliep ver*

banbeit würbe. ©ei bitter Saeplage wuijtc ber ©efl., ba§ bie

ipm am 1. gebruar 1898 gugcfteflie Älage bie ©runblage biefer

Unteren ©erpanblung bllbete. Unb bamit mu| ben (Srfotber«

niffen einer orbnungflmäfjigen Älagerpefcung ale genügt ange«

jepen »erben. VI. 6. S. i. ©. Smbnet c. ©ulff vom 8. 9Rai

1899, 9lr. 78/99 VI.

14. § 211.

Der angefocptene ©efcplufj pat bie gegen ben ©efeplufi

be* 8. ®. vom 16. 2R&rg 1899 vom ©eft eingelegte »eitere

fofortige ©efepwetbe alb ungul&fjlg rer» orten, »eil fle niept

innerhalb ber gefeplicpen Brift, bie am 7. April abltef, fonbetn

erft am 8. April eingelegt ift. Die jefcige »eitere ©erwerbe

ift an fiep ftattpaft, au dp in ber gefeplicpen Brift unb $orm

eingelegt, aber niept begrünbet. Sie ift auf bie burep bie bei«

gebrachten Urfunben glaubhaft gemachte ©epauptung geftüpt,

ba§ bie am 8. April bem Äammergeriet ju gegangene ©e«

fepwerbefcprift am 7. April ©uepmittag« eingef(prieben bei bem

Voftamt 21 eingeliefert, gwifepen 5 unb 6 Upr ©aepniittag«

bem ^oftamt 68, in teffen ©egirf ba« Äammergericpt liegt,

gugegangen, um 6 Upr ber Au«gabefteße tiefe« 5>cftamt« über«

»iefen unb gur ©erfügung be« Äammergeriept« gefteOt ift, mit

bem ba« Abfoinmen getroffen, bafj bie für baffelbe eingepenben

Senbungen burep feine ©oteu abgepolt »erben, Abgepolt ift

bie eingefepriebene ©efcp»erbef(prift erft am 8. April. ©aep

Angabe be« $oftamt« 68 in ber rorgelegten (Stflürung rom

28. April 1899 foO bie lepte Abpolung etfaprung«gemü§ ©aep*

mittag« gwifepen 27» unb 3 Upr erfolgen. Der ©efepwerbe«

füprer leitet au« biefera Saepverpalt per, bafj bie ©efepwetbe«

feptift al« am 7. April bem Äammergericpt gugegangen gu

bepanbela [ei. (Sr »iß niept SBiebereinfepung in ben

vorigen Stanb, weil bie (Einlegung ber fofortigen ©efepwetbe

rerfäumt worben, §§ 211, 214 Abf. 2 ber 6. $. D.r

worüber naep § 215 bet (5. $>. C. ba« Äammetgeriept ju

entfepeiben paben würbe. @0 ift beepalb pier niept gu unter«

fuepen, ob barin ein unabwenbbarer 3ufaß im Sinne be«

§ 2 1 1 ber 6. f>. D. gu finben fein würbe, bafj bei bem Äammer«

geriept, wie in bem Sepreiben be« f)oftamt« 68 angegeben, bie

Abpolung ber Senbungen burep bie ©oten in einer bie 3nter*

fffen be« retplfuepenben i'ublifum faum entfpreepenben Art ge-

panbpabt werben foß. Die ©efepwetbe fann barauf niept

geftüpt werben. Da« Äammergericpt war niept in ber Sage,

bie in ber ipnt am 8. April gugegangenen ©efepwerbefeprift ein«

gelegte ©efepwetbe anbei« benn al« rerfpätet eingelegt gu be

panbeln. Die Sacpe liegt für bie ©eurtpeilung ber fepigen

©efepwerbe niept anbtr«. ftür bie f)rioatreept«rerpaltniffe wirb

anerfannt, ba§ eine Partei (StfLeerungen al« ipr gugegangen

gelten taffen mufj, beten 3ugang fie oorf&pliep ober fepulbpaft

»erpinfeert pat. ©ei ben bem formalen $>rogefjreept angepbrenben

3uftellungen, bie gur SBaptung einer ©otpfrift erforberlicp,

trifft § 213, 2 ber &.$>.£. burep öew SprungberfBiebet«

einfepung in ben vorigen Staub Burferge für ben B«ß»

bafj ba« Scpriftftüef bem 3ufteßungflbeamten brei läge vor

Ablauf ber ©otpfrift übergeben, bie 3“P*ttung tropfeem ver-

tätet erfolgt ift Aber e« beftept fein ©eepttfap bapin, bap

ein ©epriftftüef, baff innerpatb beftimmter griff einer öffent*

(iepen ©epörbe gugepen mufi, al« ipr gugegangen gilt, wenn

e« innerpalb bet griff ber $oft eingeliefert ift, auep wenn an*

gunepmen wäre, bafj e« reeptgeitig abgepolt, bei regelma|igem

(Sange ber Dinge ber ©epörbe in ber griff patte gugepen

lönnen. Die Partei, bie fiep, noep bagu am lepten läge ber

griff, ber $oft gut ©eförberung eine« Sepriftftüef« an eine

©epörbe bebient, pat mit ben beftepenben (Sinrieptungen gu

reipnen unb paubelt auf ipre (Sefapr. Die ©efepwetbe fann

befpalb niept al« begrünbet eraeptet werben. 1. (5. 2>. i. S.

Deßfepau c. 3iriintfp vom 10. ©tat 1899, B ©r. 52/99 1.

16. § 231.

Da« ©. &. palt bie vom ÄL erpobrne BeftfteÜungflflage

für unguläffig, weil berfelbe beretptigt fei, fepon bie Stiftung,

nämlicp bie ©äumung unb Uebergabe be« ^aeptgrunbftüef«, gu

forbern. ©orauflfepung biefe« Artfpruep« würbe fein, bafj ber

^aepteertrag in golgr be« fontraftwibrigen Setpalten« ber

©eft. von bem Äl. al« aufgelöft bepanbelt »erben fßnne, unb

bebüife r« bedpalb einer befonberen geftfteQung burep Urtpeil

barüber niept. Der (Sifolg ber Seiftungfiflage würbe mit ber

ßiüefübergabe be« (Srunbftüef* jowopl bie Anbetung ber ©eft,

2Rüß abgulaben, al« auep bie Verausgabe be« gum ©runbftücfe

gepörenben unb im (Sigentpume be« Ät befinbliepen 3aune«

fein. Cb bie ©eft. (Sntfepäbigung für bm 3anu verlangen

fonnten, würbe in bem auf bie Seiftungsfiage gu veTpanbelnten

f)rogeffe gur (Erörterung fouimen, ba ber Ät naep § 14 be«

©ertrage« bie unentgelilicpe Verausgabe würbe forbern fönnen.

Die ©efL beanfpruepten aber auep niept ba« IReept, HRüfl

abgulaben, unb ftänben auep auf bem Stanbpunfte, baff ber

©ertrag, gwar niept burep ipr foutraftwlbrige« ©erpalten, wopl

aber butep ©ereinbarung ber Parteien aufgepoben fei. Der

Anfpruip auf (Sntfcpabigung für ben 3AUtt fei bavon abpängig,

ob fte ipre fontraft liepen ©erpflieptungen prompt erfüllt paben.

Die« muffe gerate in bem auf bie Seiftung«flage gu ver«

panbelntcn 9tecpt«fueite ermittelt werben unb, wenn babei, ba

e« fiep nur um einen (Stitfepeibungflgrunb panbeln würbe, e«

auep niept gu einer reeptsfraftigen geftfteQung fomme, fo liege

boep für ben Äl., ba er bie B^®8e fofort mit bet Seiftung«tlage

gut riepterliepen ©eurtpeilung bringen fönne, feine ©eforgnifj

vor, ba§ ©efl. ipn fepon vorpet mit ber (SntfepäbigunglÄage

bepeßigen. An alfbalbiger geftfteQung burep Urtpeil pabe er

baper fein Sntereffe. Diefen Auftfüprungen gegenüber maept

bie ÜRevifion gunäepft mit tReept geltenb, bafj ber Annapme, Äl.

fönne bie Seiftuug, bie Räumung unb Uebergabe be« f)acpt«

grunbftücf«, forbern, bie gepörige ©egrünbung feplt. Die ©efl.

paben naep bem in ©egug genommenen Ipatbeftanbe be« lanfe«

gerieptliepen Urtpeil« behauptet, ba§ Ät in @rfüßung be«

münfeliep abgefcploffenen ©ergleicpö ba« |)aeptgrunbftüef am

22. ÜKai 1897 in ©eftb genommen unb bie bort befinbliepe

©opleneinfaprt unb ©retterbube von ipnen getauft, fie naep

bem 22. 3Hai 1897 feine ©efippanblungen auf bem ©runbftücfe

vorgenommen unb bem vom Ät befteßten ©erwalter V- &*n

Seplüßel gum Eingang unb gur ©eetterbube au«gepänbigt

paben. Der Ät pat gwar beftritten, im ©eftpe be« @runb*

ftüef« gu fein. Da« ©. ®. pat inbefj niept feftgefteflt, ba§ bie

©epauptungen ber ©eft unrieptig feien. 3“ riner Seiftung«-

flage auf 3nfütf8twäprung ober Räumung be« ^aeptgrunbftücf«
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würbe Al. aber nur befugt fein, wenn bie öefl. nc$ irgenb

eine ^^ätigfeit »orgunehmen ober wenigftenS etwas gu unter*

taffen hätten, was fte nach bem 22. ÜEßat 1897 noch getrau

haben. Al. hat gwar erflärt, bag Jöefi. als 3ei<hen tyrel

öefihtS noch nad? tiefer 3«'t t^re Darren unb Schaufeln auf

bem fraglichen ©runbftücfe gelagert bitten. Öefl. haben inbeft

barauf erwibert, ba§ bieS mit befonberer drlaubnig leb Al.

gesehen fei. SaS Wegentheil hiervon bat bafl 33. W. ebenfalls

nicht feftgefteQt unb ift auch vom Al. nicht behauptet, tag bie

fraglichen Weräthe fi«h noch bei dthebung bet gegenwärtigen

Alage auf bem Wrunbftücf befunben haben. 33ei jefeiger Vage

ift bemnach nicht erfi^tlich, lag Al. noch irgenb eine Veiftung

»on ben öefl. forbern fönnte ober bajj er gu verlangen be»

rechtigt wäre, tag ihnen bie Vornahme irgenb einet $anblung

unterfagt werbe. 3ft bie« aber nicht ber galt, fo hat er auch

feinen Wtunb ,iur Erhebung einer Veiftungfiflage. Sebann

haben bie öefl. aber auch nicht unbebingt anerfannt, tag ber

Vertrag aufgehoben jei. Sie haben vielmehr erftart, lag wenn,

wie AI. behaupte, ber Vergleich »om üttai 1897 nicht rechts*

»erbinblich fei, ber Vertrag noch gu IRecht beftehe, ba ihnen ein

fontraftwibrige# Verhalten nicht gur ?aft falle unb Al. beSfcalb

nicht gur einfeitigen Aufhebung beS Vertrages befugt fei. @0

würbe fi<h beShalb fragen, ob Al., wenn et bie Veiftungbflage

nicht anfteQcn fann, nicht, wie er eiflärt hat, beSbalb ein

rechtliches Snterejfe an ber alsbalbigen geftftettung hat, bah ber

Vertrag aufgehoben fei, bamit er frei über fein Wruntftücf »er*

fügen fann. Sa# 33. 0$. erfennt ferner an, bag in bem auf

bie VeiftungSflage gu »erhanbelnten ‘JJrojejfe eS jrnar nicht gu

einer rtchtsfiäftigen frftftellung fouinie, ob öefl. für ben 3aun

ßntfehäligung forbern fönnen, meint aber, bag liefe frage vom

Al. fofort jur richterlichen öeurtheilung gebracht werben tonne,

beShalb feine öeforgnifj für ihn »erliege, lag bie öefl. ihn

fchon vorher mit ber dntfchabigungSflage behelligen werben unb

et laher an alsbalbiger frftftellung fein 3ntereffe habe. Sa#

33. W. fprichl ftch aber nicht barüber auS, wie Al. bie frage

bezüglich ber dntfehäbigung für beu 3»un gut richterlichen

33eurtheilung bringen fann. 33ei ber Alage auf Ääumuug unb

Ittücfgewähr beS WrunbftücfS würbe nur barüber gu entfeheiben

jein, ob ber Vertrag noch &efteht ober nicht, dine dntfeheibung

über bie frage, ob AI. ben 3)efl. gur 3ahlung einer dnt*

|<häbigung für len 3aun verpflichtet ift, würbe Al. mit ber

erhobenen VeiftungSflage nur herbeiführen fönnen, wenn er

gugleich ben Antrag [teilt, feftjufteDen, ba§ er gut 3ahlung

einer folgen dntfehäbigung nicht verpflichtet ift, alfo mit ber

VeiftungSflage eine frftftellungfiflage »erbiubet. »£>at er aber

überhaupt Anlag gu einer frjtfteflungSflage, fo fann liefe je^t

allein erhobene Alage nicht beShalb für unguläffig erflärt werten,

weil Al. auch ©nmb gut (Erhebung einer Veiftungfiflage hat.

Senn es ejeiftirt feine gefepliche Vorfkrift, bag terfenige, welcher

auS bemfelben OtechtSvetbältnifie gegen benfelben Gegner einen

2ei|‘iung#* unb einen frftftellungSanfpruch hat, len legieren nur

in Verbinbung mit bem erfteren in einer Alage geltenb machen

barf. d# hätte beShalb geprüft werten müjjen, ob Al. beShalb,

well öefl. drja$ für ben 3aun beanfpruchen, nicht ein rechtliches

Sntereffe an alsbalbiger frftftellung ber frage hat, ba§ ihnen ein

fclcher Anfpruch gegen ben Al. nicht gufteht. VI. d. 3. i. S.

Sfaac c. Scheller unb Wen. »om 10. SDlai 1809, Dir. 79/99 VI.

16. § 248.

@0 macht ber öefl. mit ber tReoifien geltenb, eS btruhe

bie dntfeheibung über ben dinwanb ber mangelnbett orbnung#*

mäßigen Alagerhebung auf Verlegung beS § 230 ber d. D.

Wur bie Aufteilung einer Alage, welche bie Vabung gu einem

beftimmten gufuuftigen Xermin enthalte, begrünte bie SBirfungen

ber Alagerhebung. Sie »orliegenbe, am 1. frbruar 1898 er*

folgte Vabung gu bem auf ben 26. Januar 1898 anberaumten

Xermine fei völlig finnlcS. lieber bie 3uftäablgfeiUfrage fei

beShalb falfch entfehieben, weil es barauf anfomme, ob ber

9lugnie§er baS Wut auch bewirtbfehafte
,
waS bann auf ge«

fchloffen fei, wenn et etwa bie Verwaltung beS Wut# burch

frembe $>etfonen beforgen laffe. Sie Al. ift biefen Aus-

führungen entgegengetreten unb hat barauf hlngewiefen, bag

ein (Singehen auf ben erfteren (Sinwanb überhaupt aulgefchloffra

erfcheine, ba bie Vorentfcheibung als 3»ifchenurtheil im Sinne

beS § 248 ber & D. nur infoweit angefochten werben

fönne, als über bie progefshinbernbe dinrebe entfehieben fei

Siefem <f)inwetfe fann Vebeutung nicht beigemeffen werben.

33etbe Vorinftangen burften fich, obwohl bie SorauSfegungen

ber citirten, bie Verhanblung unb dntfeheibung auf bie progeg*

hinbernbe diurebe befchränfenben Vorfchrift Vorlagen, bet

Prüfung ber Brage, ob bie Alage ortnungSmä§ig gugefteQr,

nicht entgehen. Senn baS dingehett auf bie dinrebe ber Un-

guftänbigfeit beS (Berichts hatte gur nothwenbigen VorauSfehung,

tag gunächft jener ^)uuft beiücffichtigt unb baburch feftgefteQt

würbe, ob nicht bie Stechtshäa gigfeit als uothanben gu orr*

neinen unb eine 33eachtung ber Alage überhaupt abgulchnen fei.

Sanach barf unb mujj biefer ’JJunft auch oon bem 9teuir»onSgerichte

inS tfluge gejagt werben, din in ber gebachten SBcife untrenn*

barer 3ufammenhang gwüchen ben beiben fraglichen din*

wenbungen ift »on bem gegenwärtig erfennenben Senate auch

in bem Urteile, welches in beu dntf<h- in ditülfachen Sb. 34

S. 392 abgebrueft ift, als »orllegenb angefehen. VI. d. S.

i. S. Vinbner c. Sulff »on» 8. 9Kai 1899, 91t. 78/99 VI.

17. § 278.

Ser öefl. befchwert fi<h mit Äecht barüber, bafj beibe Vor*

inftangen angenommen haben, nach ben Vorgängen im elften

Verhanblungstermine vor bem 2. W. feien bie VorauSfehungen

für ein Slnerfenntnigurtheil beS 3nha,tt*r ®ie e* abgegeben ift,

»orhanben gewefen. 9la<h ber Älagfchrift, bie in biefem Vet*

hanblungstetmine gum Vortrage gelangt ift, liegt eine gemein«

fame 9)1 affe »or, an ber beibe ^arteten als ehemalige ©efeQ*

jepafter uach gewiffeu Cuden betheiligt fmb. Sie eS im Sul*

einanbeifegungSoertrage ber Parteien »orgefehen ift, übrigen#

auch f^on na<h ©• 23. 3lrt. 141 Äbf. 1 gelten würbe,

forbert bie Alage, bag eine vorläufige Verkeilung ber verfüg«

baren Weiber unter bie ®efeflf<hafter ftattflnbet. Ser Alage*

antrag geht gwar nur babin, bag ber Seit, gur drtheilung

feinet dinwifligung in bie Auszahlung an ben Al. »erurtheiU

werbe. Aber bie Älagfchrift lä§t hoch ben richtigen unb mit ter

Sachlage auch allein »erträglichen Stanbpunft etfennen, ba§ ber

übrige vom Al. nicht für fich Aufpruch genommene Xheil

ber Saarbeftänbe bem Sefl. gebühre. Aus ben vom Öefl. »et*

lefenen Anträgen ergab fich, auch ber Seft. eine vorläufige

Verkeilung ber Seftänbe ^et&€igefübrt wiffen wollte, bag er

aber ben Anteil beS AI. geringer uub feinen eigenen l^h«1
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berechnete alb ber Äl. wollte. Angtfichtb tiefe! 2hatbeftanbe!

^ätte ein« fachgemäße fhojeßleitung baljin wirfen fetten, baß fief

beite Parteien gegenfeitig taö {Recht zur Srfccbung ber ju*

geflaiiteneii SRinimalfummen einräumten, fo bat? ber pro$e§ nur

über ben ftreitigen SReft, ben jebet von beiten für fich beanspruchte,

foiljufefj«« war. Säflig unfachgeraäfj unb gegen bie 9latur beb

ju ©runbe liegenben jRechtlverhältniffeb aber war eb, wenn ber

I. 9i. burch ein 2heilnrtheil nur einem ber Streittheile jufpraef»,

»ab ber anbere concebtrt (fatte, ben antern aber leer aubgeben

ließ. Sin foli^efl Urtbeil war burch bie Srfiärung beb Hefl.

aic^t gerechtfertigt Ser Stiller türfte nach ber vorliegenben

Sachlage biefe Srfläningen nur alb ein einheitliche! ©ante an*

}e$en, fie aber nicht in $wei 8tü<fe zerlegen. Saß ber Hefl.

bem AI. beffen unftreilige ßuote h«be bewilligen wofleu, ohne

gleichzeitig feine eigene unftreltige fiuote ;u ergeben, ift eine

Annahme, bie burch nicht! grree^lfeTttgt ift. 8ie würbe bab

Anerfenntniß eineb Ütnfprutbeb in fidj fließen, ben bie Alag-

fi^rift felber nfc$t fennt. Ser ©iüe beb Heft, ein folcheb An*

erfenntniß nfc^t al'jugeben, ift aber um fo gewiffer, alb et aub*

brieflich auf bem münblichen Sertrage ber Älagfchrift im erften

Termine beftanben bat, womit alfo auch bab in ihr enthaltene

3ug<fiänbniß ju ©unften beb Hefl. unb bie {Richtung ber Älage

auf Herl hei tun g ber ÜJlaffe umfaßt würbe. I. S. 8. f. 8.

©$if4fn c. Sthifthin vom 26. April 1899, 9tr. 83/99 I.

18. § 290.

Sie Hell, ftnb unter Ib ber Sntfcheibungfiformel beb

8. U. »cm 25. £>ftober 1897 oerurtheilr »orten: barein tu

willigen, bat? Al., natbfcem er vorher bie eibebftattli<he Srfiärung,

baß ibnt nähere Anwärter nicht befanut flnb, abgegeben haben

wirb, fofort in ben Hejifc unb in beu ©enuß beb . . von ©.fcfcen

gibeifemmiffeb ju feßen, ihm auch AÜe feit bem im 3“h Te

1883 erfolgten 2obe ber grau Henriette von 2h- 8«&-

ßrauß von S. aufgelaufenen tRevenuen mit ben baju getretenen

3inien z u verabfolgen. Siele gormulirung entfprach genau

bem Alagebegehren beb Äl., welcher bainit übereinftimmenb in

ber Älagefchriit unb, aubweiblich beb im 8. U. in Hegug ge*

nommenen 2hatbeftanbeb beb erften Urtheilb, auch bei ber

münblichen Serhanblung vorgetragen hatte, bafe ber 2ob ber

grau Sanbrath Henriette von 2h* geb. Srauß von S. im

3ahre 1883 erfolgt fei. Sab 8. U. entfpricht alfo nicht

nur bem Alageantrage, fonbem auch ben bemftlben ju ©runbe

liegenben thatiachlicheu 8chauptungen beb Al. -patte biefer

fich bezüglich ber 2obebz«it ber grau oon 2h- geirrt, fo fann

biefeb Seife!?™ nicht auf ©runb beb § 290 ber ö, £•-

im ©ege eineb nachträglichen 8eri6tigungCvetfabrenb befeitigt

werben, ba eb fidj ^tec überhaupt nicht um eine bem ©«richte

im Aubbrucf beb ©«wollten untergelaufene Unrichtigfeit, fonbem

um eine falfche Angabe ber Partei banbeit. Sergl. auch bie

Aommentare $u § 290 ber S. %\ £>. von ©truefmanu u. Aoch,

^eterfen Anm. 2, v. ©ilmombfi u. ?evp Anut. 1. Set 8e*

rieht igungbantrag, welcher barauf ^inaublief ,
baß bab 8. U.

auf ©runb neuer 8ehauptungen beb Al. nachträglich ab*

geänbert werbe, war baher unftatthaft. IV. S. 8. i. 8. v. 8ocf

e. o. ©uttler unb ©en. vom 1. ÜRai 1899, U 9t r. 90/99 IV.

19. § 371.

Ser 8«fl. h“t einen vom 9. ©. ju Hamburg befteflten

©achverftäubigen wegen Heforgniß ber 8efangenh«it abgelehnt.

Ser Ablehmmgbantrag ift jebech am 11. ÜRärz 1899 gurücf*

gewiefeu worben. Auf feine foforiige Hefchwerbe h at

III. ö. 8. leb ^anfeatlfchen O. S. ©. beu «rftinftanglichen

8efchlufi am 6. April 1899 aufgehoben unb bab Ablehnung!*

geluch für begrünbet erflärt. Sie Aoften beb Sefchwerbever*

fahren! finb bem Al. jur Saft gelegt. Sie gegen liefen 8e-

fchlu^ erhobene fofertige weitere Hefthwerbe ift unjuläffig. Ser

8ef<hlufc, burch ben bie Ablehnung eineb Sachverftänbigen für

begrünbet erflärt wirb, ift nach § 371 Abf. 5 ber ö. $>. O.

ber Anfechtung entjogen. Siefe Seftimmung gilt auch für beu

in ber 8eichwerbeinftanj trlaffenen 8efchlu§. Sab ergiebt fich

ohne äßeitereb aub ihrem ©ortlaut unb aub ihrer Innern 8e*

beutung, entfpricht überbieb aber auch *<r ftänbigen Stecht*

fprethung beb St. ©. ©enn bab ©efep eine Sntfcheibung ohne

llnterfchieb beb ©crichtb, von bem fie aubgegangen ift, alb un-

anfechtbar bezeichnet, fo liegt regelinägig fein ©runb vor, einen

llnterfchieb ber Art in feine Horfchrift ^incingutragert. Sie

Srwägungen, bie jur Hetfagung beb Stechtbmittelb geführt

haben, treffen minbeftenb in ber gleichen 8tärfe ju, wenn ein

Aft ber höh'rtn Snftanj in grage fteht. Hei ber 8cjihlu§*

faffung über ein Ablehnungbgefuch fommt eb lediglich *nf

rechtliche Heurtheilung eineb gegebenen ©achverhaltb an; unb

bie öntf<h«ibung beb Hefchwerbegetichtb bietet gewi§ biefelb«

©ewähr ber Dtichtigfeit wie bie ©ntfeheibung beb Untergerichtb.

Sab ©efep, bab biefe alb enfcgültig betrachtet, tonnte Jene nicht

wohl ber Anfechtung unterwerfen. Sb wäre unnatürlich, bi«

gerichtliche Anerfennuttg ber 2hatfa(h«, bat) Heforgnif? ber He*

fangenh«it eorliege, nach ©ewicht unb IKechtbwirtung jurücf*

;ufteQen, wenn fie von bem übergeorbneten ©ericht aubgefproch««

worben ift, Samit fällt gugleich bi< Hefchwetbe, foweit fie

gegen bie A'oftenentfcheibung gerichtet ift. ©ar bie Anfechtung

in ber £auptja<he unjuläjfig, fo fann fie tücffichtlich beb Aoften*

punfteb nicht jugelaffen werben, weil eine Sntf<h«ibung, bl« für

fich “Hein unanfechtbar ift, nicht baburch, baf} fie in Herbinbung

mit einer ebenfaflb unanfechtbaren Sntf<htibung angefochten

wirb, in ben Äreib ber bem iRechtbmittel aubgefepten Snt*

fcheibungen ^inüberglcitet. Hergl. Sntfch- beb IR- ®« öb* ö

9ir. 97; 8b. 13 91r. 105 a. S. I. <3. 8. i. 8. £arlan c. 9>oft

vom 6. 9Rai 1899, B 91r. 49/99 f.

20.

§ 433.

Sab D. 8. ©. bat burch bebingteb Urtheil vom 7. Se-

jember 1897 bie Sntfcheibung über ben ftreitigen Anipruch von

Seiftung ober Herweigerung mehrerer ben fämmtliche« Hefl-,

barunter ber verwittweten grau Souife g., auferlegter Sibe

abhängig gemacht. 9ta<hbem biefeb Urtheil längft jugefteflt war,

jeigte ber ^rcjefebevcllmächtigle ber fämmtlichen Hefl. II. 3.

bem O. 8. ©. an, baff, wie fept erft befannt geworben, bie

©ittwe g. fchon am 26. Sejember 1896 wähtenb ber Ser*

hanblungen in II. 3- niit 2ob abgegangen fei, intern er

Zugleich unter Henennung ber Stben ber ©ittwe g. unb Hei*

bringung einer 'progefivcUmacht berfelben ihren (gintritt in ben

SRechtbftreit erflärt«. Ser 'Proje&bevoÜmächttgte beb Äl. II. 3*

lub herauf bie Hefl., unb z®“r ftatt ber ©ittwe g. beten

Siben, jur Serhanblung über bie Aufhebung beb bebingten

Urtheileb, übet bie Aufnahme beb ©treiteb burch bie g.’f<h*u

Stben nnb über feine Htrufung. 3« ber von bem D. 8. ©.

anberaumten Serhanblung erflehte ber AI., ba§ er bie für
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ergeblig eragtetrn Sit« jtgt ftalt t er grau g. beren INrgl«

nagfolgern jufgiebe, unb beantragt«, bas Urtgell com 7. De-

zember 1897 aufjugeben unb anbermeit nag bem Berufung«,

antrage ju ertennen, ©amen» ber Stben bet ffiittwe g. mürben

bte jugefgobenen Sit« angenommen. Da» 0. 8. ®. gat hierauf

bueib Uetteil oom 13. 3«eli 1898 (in bem unter ben ©efl.

anftatt ber grau g. nun beten Selen aufgefügrt ffnb) in Sn-

wrnbung be» § 433 ber 8. |>. D. unter Bufgetung bes

Unheiles com 7. Dezember 1897 bte in legterem normtrten

Sibe miebet ben Sefi. (an Stelle ber grau g. beten geben)

auferlegt, im Uebrigen es fagltg bei ber Sntfgeibung com

7. Dejember 1897 betaffen. Die Seciffon meint, bie Sn-

menbung be» § 433 bet ß. $. C. fei im coetiegenben gaDe,

mo bie Sage in ber ©erufung»inftanj oetganbelt, ba< litt geil

cerfünbigt unb regtsfräftlg getcorben fei, uagbem bie fDlitbefl.

g. geftorben getcefen, unguläfflg. Diefe Stnfecbt ift faifg. Die

SBittmc g. mar mit ben anberen ©efl. 11. 3- bürg benfeiben

ffhojcffbcocflmägtigten certreten. Die ©oBmagt beffelben ift nag

§ 82 bet S. D. butg ben Sob bet g. nigt erloftben. 6r

blieb nag mie cor bem fflrojeffgegner gegenüber unb im ©er-

gältnlff ju ben ötben bet SSiltoe g. beregtigt toie rerpftiefctet

jur ©ertretung biefet Srben, aug menn ber Sob ber g. nigt

jur Kenntniff ber ffJrojeffpartetm unb beS @erigte« tarn, bejw.

bem fflrcjegbeooBmägtigten felbft nigt belannt mürbe. SBeil

bie Stben bet ffiitlwe g. betreut ben llrojeffbecoBmägtigten

certreten maren, trat nag § 223 ber ß. f). D. aug eine

Untertreibung be» ©erfahren» nigt ein. St mürbe aifo mit

©egt weiter cerbanbelt unb ba» Urteil com 7. Dejember 1897

tonnte, ba bi» babin ber Sob bet ffiittwe g. nic^t betannt

geworben mar, nur auf beren ©amen gefteBt werben. Diefe»

Urtbeil mürbe fobann — buribau» otbnungPmäffig — feiten»

be» gSrojegbecoBmägtlgten ber Sefi. ober an biefen jugefteflt

(§ 82 ber 6. ?). O.). fiietbutg mürbe bi« ©otgfrift für Sin-

legung ber ©eciffon in Sauf gefegt unb e» ift ba» Urtbeil mit

Slblauf ber Reoiffontfrijt aBerbing» regt«fräflig geworben.

Stäube bie BmangtcoBftredung au» biefem Urtbeil in grage,

fo b«tte fie in ©emäffgeit ber §§ 66B ff. ber 6. J>. D. ein-

geleitet werben (Innen unb muffen. ©ag bem ©etanutmerben

be» Sobe» ber Sittme g. biieb nun al< einziger JBeg, auf bem

Zur Bufgetung be» Urteile» com 7. Dezember 1897 unb zum

Stfage beffelben bürg ein anbete» ber burig ben Sob ber g.

«räuberten Saglag« entfpregenbe» Urtgeit zu gelangen war,

nur ber in § 433 bet S. ff). D. eräffnete. Diefen ®eg gaben

bie Parteien, Kl. aBerbing» mit nigt ganz Haren Snlrägen

betreten unb ba» ©. ö. ift auf igr Stnrufen ganz (errett gemäff

§ 433 tgätig geworben unb hierbei inebefonbere in bem neuen

Urtbeil in ben burig biefe Sorfigtift gezogenen ®retten ge-

blieben. Dag bie tNeigtefraft be» Hrtgeile» com 7. Dezember

1897 ber Snwenbuug be» § 433 niigt im BBege ftanb, (ann

niegt bezweifelt werben, ©ag richtiger Stil fugt fomtnt ferner

aber § 433 niigt blot bann jur Snwenbung, menn ber ©gmur-
pftietjtige erft naig ber 3ufigiebung unb Sluferlegung bei Site»

ftirbt, fonbern muff auig bann )ur Stnmenbung gebracht werben,

wenn ber Sob beifenigen, weigern ber Sib anferlegt ift, fgon

früger mägrenb bet ©egttgängigfeit eingetreten ift (ffege ®i|.

momtfi-Secp zu § 433 St. 2; ©aupp, 3. Sufi, tu § 433 S. I

Sbf. 2; Seuffert, Kommentar zu § 433 S. 1 Bbf. 1; ’JJeterfen,

Kommentar, S. 2 zu § 433; Sag in ©rugot, ©eiträge

XXXVIII S. 488; Seuffert'« Srgic ©b. 45 ©r.228, 93b. 46

©r. 233). VL 6. @. i. S. Sinder c. Srben Kaufmann coa

4. SRai 1899, ©r. 58/99 VL
3ut Konfurtorbnung.

21. § 5.

Die Klage ift auf einen »wifgeu ber fflalbbrauerei Shien-

gefeBfgaft ©rrgeborf in ©Srnfen unb bem ©etl. am 23. ©o-

cember 1891 abgefgloffenen ©ertrag geftügt worben, ©ag

tiefem ©ertrage foB ber ©eti. ffg oerpfügtet gaben, ju ©unften

ber crwägnten SftiengefeBfgaft unb beren ©egtinagfolgrr bie

Sügrung einer 3uwafferleitung auf beren ©runbftüif übet fein

(ärunbeigentgum bulben ju woBeu unb biefe» ©egt gppotgefariig

«intragen ju laffen. Diefe ©ercitut ift biiget nur in bet

©eife befteBt worben, bat; eine gppotgefartfge Sintragung

lebiglig gu ©unften bet SftiengefeBfgaft felbft unb nigt für

beten ©cgtsnagfolger erfolgt ift. Die Klägerin, welge ba»

©runbftüif ber ffialbbrauerei SftiengefeBfgaft Sngeborf in

©örnfen eigentgümlig erworben gat, [fügt igre ©efuguiff gut

Srgebung ber Klage auf gppotgefarifge Sintragung ber ©ercitut

aug ju ©unften bet Segtinngfolger barauf, baff ber Kontur»-

cerwaiter ber SftiengefeBfgaft igr biefen Snjprug für ben gaH,

tag betfelbe igr nigt fgon ogne ©eitere« juftegen foBte, bürg

Sefffon ausbtütflig übertragen gäbe. Die regtlige 3uläfjigteit

blefer Sefffon unterliegt feinem ©ebenfen. Bug ergiebt bal

Kiagecotbringen feinetweg«, wie bie ©ecifton meint, tag e»

ffg bei blefer Sefffon um eine reine, ben ©eftanb ber Kontur»-

maffe oerringetnbe Sgenfung, roelge bem Äonfurtoerwalter

unterlagt ift (Sntfg. be» SH. &. in Sicilfagen ©b. 29 ©r. 23

©. 82), ganbelt. 111. S. ©. i. ©. Kiegn c. SBalbbrautrei

com 2. ®ai 1899, ©t. 426/98 111.

22
. § 10 .

Die erhobene ©efgwetbe erfgeint begrünbet. S« ift )u-

nägft geroorjugtben, baff bie Sinjiegung eine» Koftencorfguffe«

in ber ©erufungtinftauj in ber $öge con 40 Warf nag ben

§§ 8 ©r. 9 unb 49 be» @. K. @. einen ©treitgegenftanb im

©ertge con 900—1 200 Sffiatf oorauifegt. Sin folget ffiertg

ftanb gier offenbar nigt in Stage, benn bie fjauptfage war

turg ba« auf ba« Snerfenntniff be» SeH. ergangene Urtgeil

be» 8. ©. ju pjannocer com 6. Juli 1897 in I. 3- enbgültig

erlebigt. Da« Snbutigeil be« 8. ®. Z“ #«nnooer com

6. Sanuar 1898, gegen welge» aBein bie ©erufung gerigtet

war, gat nur über 5 ©rojent 3infen auf 943,20 Warf für

bi« 3«it com 12. JRai bi» 12. 3uli 1897 unb bi« Koften be«

©egt»ftreit( entfgieben. Der ©erigtigung btt angefegten

©ebügrenoorjgiiffe« con gier au« bebatf e« febog nigt, ba

ber befgmetbefügrente Konfurecerwalter für benfeiben nigt

jaglpfligtig ift. 8« ganbelte ffg im ©egKftreit um eine

Sgulb, welge eine einfage Konfurlforbetung nag § 10 bet

IX K. C begrüntet«, unb fommen bie im angefogtenen ©cfgluff

in Sejug genommenen §§ 5 1 ©r. 2 unb 8 ter 9t. K. D. gier

nigt in ©«tragt. Der ©rojeff ift bürg ben Kontur» über ben

©aglaff be» ©ed. unterbrogen unb nigt mietet aufgenommen,

unb fann ber Konfur»oerwatter nigt im Sinnt be» § 81 be«

@. K. &. al< SntragfteBer in ©egug auf bie com cerftorbenen

Sed. eingelegte Berufung angefegen werben. III. 6. ©. i. ®.

$tper c. flugmüBer com 16. Wai 1899, B ©r. 110/99 III.

Digitiz
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33. § 35.

Der oerftorbene ffl., neiget oom Jtl. mit btt Kegeiung

ge»i*fer {ippotgefenangelegengeiten beauftragt mar, tat bri

bitftr ©elegengeit bte im angcfogtenen Urtgeile bfifignete

{ppotgef in bei Jtl. ©runbftüd regtlmibrigermeife, ftatt fit

tilgen aber bem jtl. jufgreiben ;u taffen, fig fetbft jufgreiben

taffen. 3egt mitb gmifc^en bem Jtl. unb bem Jtoufuricermalttr

bei BS.fe^en Dlaglaffet barüber geftrttten, ab ble jtonfuriraaffe

Bnfprüge aui biefer {ppotgef gegen ben Jtl. geltenb matten

rann, fcijO. ab fre nie^t oerpfügtet Ift, ble fippotbef auf ben-

fetben ju übertragen, aber ab bet Jtl. nur all Jtonfurlgläublger

»egen eine! petfänllgen Unfprugei auf Tilgung ober Heber-

tragung ber {ippotgef in Betragt fomraen tann. Sai 9.

tat blefe Stagen aul bem fflrunbe ju ®unften bei jtl. ent.

((bieten, mell bemfenigtn ein, tsenngleiib in ber Di. Jt. O. nigt

aulbrücftig anerianntel, Dicgt auf Hutfanberung eine! ©egetr-

ftanbes juftege, Beigem gegenüber ber ©emetnitbiilCner benfelben

na<b ben jur 3<H bei Jtanturleeäffnung gteife^en ihnen obmat-

lenben Diegfloergältniffen all ben (einigen ju befigen nigt be-

tetbtigl gemefen fei, mC'ge et amb formell ©Igentgümer tiefel

©egenftunbcl gemarbtn fein. Sal O. 8. ®. bat babti auf bie

oan ber 9ieigttagttommif|ion in Uebereinftimmung mit ben

Dtegierungloertrttern bei SBeratbung bet Di. Jt. D. in biefer SJe-

jiebung proiolodarifcbt funbgegtbene Stnfigt gingemiefen, »elt^e

all ©runb bitnle, bie Jtufnagae einer bem § 24 ber $reu-

gifgen Jtantuelarbnung ran 1855 entfpregenben Sefiimmung

für überflüfftg ju erflärtn. Ob biefer, oom 1. & S. bei

Di. ®. laut Seuffert, Slre^io, Sb. 46 Dir. 91 einmal bei-

läufig gebilligten, Stnfigt beijutreten fein mürbe, unb ab be-

jabenben gaBel |ig bie angefaibtcne ©ntfgeibung barauf (lügen

liefet, tann babiu gefieüt bleiben, benn bie legiere mürbe jtben-

faBl aul anbern ©rünben aufrecht ju galten fein, ©ine in

bem eigenen ©runbftücfe bei Jtl. eingetragene $ppotgcf, mie

gier eine ben Streitgegenftanb bilbet, finget nämlitg igre ganje

rtgilige Sebeutung nur in ben Diegten, bie fic an fug ben

Seregtigten gegen ben jt (. felbft getaügrt, tgeili in bem

prriönligen Hnfpruge, ber nag §§ 33, 34 bei {umburgifgen

©efegel über @runbeigentgum unb {ippotgefen nam 4. Se-

jember 1868 bem {ippoigefengiäubiget gegen ben ©runbetgen-

tgümer guftegt, tgeili In bet pfanbregtligen Haftung mit bem

©runbftütfe. Diun serftegt el flg aber ran felbft, bafj ber JU.

gegen bie petfünlige, mie gegen bie gppotgetarifge Jtlage bei

ÜB. felbft fig mit Befolg auf bie igm gegenüber miberregtlige

©tmetbung ber {ippotgef mürbe gaben berufen unb barauf eine

exceptio doli ftügen fünnen, unb eben fa, tag bem Diaglafje

bei 91., bejm. ber aul bemfelben gebilbeten Jtanturlraalfe leine

mciter tetgenben Segle juftegen fünnen, all jenem felbft ju-

fianbtn. Sie ftuffaffung bei 8. ©., mar.ag el fig gier um

eine exceptio de jure tertii ganbeln mürbe, ift aütlig ungaitbar.

hiermit ift bie rrgtiige Sebeutungllofigfeit ber »am Bell.

eiHürten Jtünbigung bei {ippolgefpoflenl cgne ®eilerel gegeben.

©I ergiebt flg aber ferner, bag bie nerflagte Jtanfurlmaffe an

bei ftreüigen {ippotgef fein mitlligel Sertgobjeft, fanbern nur

bie leere gorm eine! feigen gat. 3n biefer {linfigt liegt biefer

gaO gang entfpregenb bem aam I. 6. ©. bei Di. ©. laut ber

©ntjg. in ©ioilfagen, ®b. 19 6. 60 ff.,
entfglebenen unb

bem bart auf S. 62 f. angefügrten früget aam V. ö. S.

beurtgeilten. (Dian barf gegen biefe Äuffaffung nigl etma ein-

menben, bag bte Äonfurlmaffe bie {ippotgef bürg Beräugetung

an einen gutgläubigen ^Dritten mürbe aermertgen fünnen; benn

in einem falgen (falle mürbe fre im Sinne bei $ 82 Dir. 3

ber Di. Jt. O. »egen regtlcfer Bereigerung gaften, ba gemein-

regtlig eine condictio sine causa gegen fte begrünbet fein

mürbe. Sie Jtiage aber, mefge nunmegr gegen fte burggreift,

fameit bie 3ufgreibung ber {ippotgtf cerlangt mirb, ift bie

actio negatoria bei Sigentgümerl, gerigtet gegen bie Betin-

trügtigung bei ©Igentgumlregtet bürg üufregtgaltung einel

ingaltial, alfa finnial gemarbenen ©runbbugeintragel. VI. S. S.

i. S. Siebte jtonf.c. Diiefenburg eam 1. DNai 1899, Dir. 59/99 VI.

3um ©ertgtltoftengefeg.

24. § 88.

9uf bie Ditoifton bei Sefl. gat bet I. (5. S. bei Di. @.

bürg Urtgeil aam 1. IBIai 1895 bal S. U. bei Jtammergerlgtl

aufgegoben, bie Sage jur anbermeften Serganblung unb ©nt-

fgeibung an bal Jtammergerigt jurüdotrmiefen unb bie ©nt-

fgeibung über bie jtoften ber Dicaifionlinftanj bem ©nburtgeil

carbegalten. 3m Saufe ber mitbet erüjfneten Bcrufungliuftanj

gaben bie Parteien fig aergligtn, mobei btt BefL bie ©erigll-

foften, fameit fie bil bagin nag nigt begaglt martn, über-

nammen gat. Sie ©erigtlfgreiberei bei Di. ©. gat gierauf

bie Jtoften ber Dieoifiontinftanj auf 170 Warf 10 'Pf. beregnet,

barauf ben aam Sefl. iu {lüge aan 84 Start gejaglten jtoften-

oorjgug unb meiter bejagite 5 DJlarf 65 fPf. angeregnet unb

ben Dieft oon 80 Warf 45 Pf. gemäg § 88 bei @. Jt. @.

bem Jtl. Di. aufgebürbei. Sie ©erigtlfaffe I in Berlin gat

bemnägft bie 80 Warf 45 |5f. aan bem Sgulbner Di. erferbert,

meil ber Sefl. ff., ber biefe Jtoften in bem Bergleige über-

noinmtn gatte, frugtlal gepfänbet mar. hiergegen gat g.

dinfprug ergaben, inbem er fig barauf berief, bag igm nag

einer Bereinbarung mit ber ©erigtlfaffe bie Abtragung feiner

gefammten (aug nag anbere 7>of(en bttreffenben) jtoftenfgulb

in incnatligen Diäten aan 5 Warf geftattet marben fei. Sie

©erigtlfaffe gat blefem ©infptug feine (folge gegeben, fanbern,

nagbem aug bei Di. gepfänbet marben mar, biefem manatlige

Diatenjagiungen aon 5 ÜKart geftattet. g. gat bann miebergolt

bagegen remanftrirt, bag oan Di. Jtoften ber Diecijionlinftanj

eingejogen mürben, uub begauptet, bag biefe Jtoften in feine

gefammte Jtaftenfgulb, megen beten igm Diatenjagiungen be-

miQigt feien, mit eingeregnet »erben mügteu. ©egen ben biefe

Diemanftratian jurüdmeifenben Sefgeib ber ©erigtlfaffe gat g.

Seigmetbe ergeben. 6t fügrt aul, bag 8i. nigt Sgulbner

aan Jtoften ber Dieolfionlinflanj gemarben fei, biefe Jtoften alel-

megr allein aan igm ju tragen unb nag feiner fDiefnung bürg

bie aan igm geleifieten Diatenjagiungen bereits getilgt feien.

Siefe Sefgmerbe ift bem Di. ©. aargelegt marben. gür bal

Di. ©., »elgel mit ber ©injiegung aan ©erigtltoftcn meber

felbft befugt, nag eine oorgefepte Segürbe ber bie Jtoften-

einjiegnng betreibenben 8anbel-3uftijoermattunglbegürben ift,

fann bie Sefgmerbe nur all ©rinnerung bei 3agluuglpfligtigen

gegen ben ©ebügrenanfap gemäg § 4 bei ©. Jt. @. in Betragt

tommen. 9111 folge ift fte jebog aul beppettem ©runbe nigt

ju berüdggtigen, benn einmal gereigi ei bem Sefl. g. nigt

jur Sefgmerbe, bag ein Jgeil ber Jtoften ber Dteoißonlinflan)

nigt aon fgm, fonbern oon bem jti. Di. erforbert mirb, ferner

ogle
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aber entfprieht «8 butehau# brr ©erfehrift be« §§ 88 bei

&. St. bafj, nadjbem brr ©efl. %. burch ©ergleieh mit bem

Äl. bie Äoften bet 9teoifion«lnftang übernommen ^itte, feber

Partei bie .fjalfte biefet Äoften, begw. ba bet ©efl. bereit# mehr

at# bie Hälfte bejaht h®tte, tcT 0®"## noch unbegabte IReft

bem Al. 91. aufgebürbet worben ift. Die 9teich#faffe ift an bie

Uebereinfunft bet Parteien nicht gebunben. Soweit bet ©efl.

%. meint, bet ©ingiehung ber Äcften Anlafj gut

Söeft^ttierbe übet bie ©ericbtcfaffe I in ©etlin gu b®ben, bleibt

ibm überladen, ftc^ an bie bet ©eri<ht«faffe oorgefefcte $reu&ifehe

9anbe«behörbe gu wenben. I. ©. S. i. S. 9i6bri«bt c. Siegel

t>om 6. ©lai 1899, 91t. 465/94 I.

3ut ©ebü^tenotbnung für 3«u0«n unb Sach*

oerftänbige.

25. § 17.

Der S4iiff#ret?ifot Hermann £. ift in ber öffentlichen

©ifcung bet Kammer 1 für -f>anbel#|'ac$en be« Aöniglichen

9. ©. ©te#lau oom 18. ©la i 1896 al# 3<®8< unb §a<h*

«erftünbiger in bem ©ingang« erwähnten 9le<$t#ftreite oemommen

unb aurfj in beiben $igenf$aften oeteibigt worben; für biefe

©etnehmung würbe ihm auch bie Sac^oerftanbigengebü^r an»

gewiefen. ©ei feinet wiebertyolten ©ernehmung rot bem

II. 6. S. be# Äßniglichen D. 9. ©. ©re«lau rom 2. 3®nuar 1899

hat et bie ÜKfdjtigfeit »feinet Aufifage unb feine# ©utachten#*

auf ben bereit« am 18. ©lai 1896 geleifteten ©ib rerfi^ert.

3nhaltli<h bet ©ernehraungftptotofofle würbe $. ni<^t nur

barübet befragt, ob bet fla$n 91r. 1138 nach feinem 3uftanbe

ba# Atteft I. Alaffe ^abe erhalten müffen, fonbetn auch al«

©ac^oerftünbiger gutachtlich übet bie tec^nif^en Stagen, ob bet

3uftanb be« Äa^ne« an bet erlittenen .fcanatie f^ulb war unb

bet ©ewitterfturm, welken bet Äahn in Sütftenberg burch*

uralte, ben Unfall reranla§t ^aben Tann. hiernach ift bie

Annahme bc« D. 9. ©. ©te«lau, & fei nur al« fa^retftanbiger

3euge retnoramen worben, nicht gutreffenb; et fyat nicht allein

feine Wahrnehmungen über rergangene l^atfa<^en funbgegeben,

fonbetn jugleich auch Md? gutac^tlitb übet te$nif<$e Stagen

geäußert, gu beten ©eurtheilung eine befonbete 2ad?funbe et*

forberlich ift (Sr §at be#halb äuget ber fReifeentfc^übigung unb

ben 3^twngflaufwanb, bie ihm gugebilligt würben, gemüfj § 3

bet ©ebührenotbming Anfpruch auf eine nach feinen ©rwetb#*

rer^ältniffen gu bemeffenbe 6ac$oerftünbigengebüf>r. Seine ©e*

fchwerbe barübet, bafj biefe ihm nicht gugewiefen würbe, ift

gemafi § 17 ber ©ebührenorbnung guliffig unb fachlich be*

grünbet, we«^alb unter Aufhebung be« bef^wetenben ©ef^iluffe«

wie gefächen gu netfügen unb § 6 be« <55. Ä. ©. in An*

wenbung gu bringen war. I. 6. S. L S. ©ohr# & Minute

c. Schlejif<h« Dampferfompagnie rom 17. ©lai 1899,

B 91r. 55/99 I.

II. Da« $aubelöredjt

26. Art. 4.

Süt ba# bem AL nach § 41 3»ff« 8 ber 91. A. £). auf

©runb be« faufrainnif^en 3urücfbel;altung«recht# (2trt. 313,

314 be« •£). ®. ©.) guerfannte iKecbt auf abgefonberte ©e*

friebigung fe^It gunarbjt nic^t auf Seiten be« Al. ba# in

Ärt. 313 be« $>. @. ©. aufgefteüte ©rforbemig bet ©igenfcpaft

eine« Kaufmann«. (Sr war bie« gut 3ett, al# wegen bet

Sotbetungen, für welche i^m ba« Sle^t auf abgefonberte ©e*

friebigung guerfannt würbe, »on bem Äf. ihre SBitffamTeit für

ein 3urü(!be$altungere$t in SlnfpnKf) genommen würbe. (St

erlangte bie ©igenfc^aft al« Kaufmann in S»l0« be« ©ertrag«

rom 19. Oftober 1896 mit bem 15. ©ooember 1896. 9Jiit

biefem 3#iipnnfte war et na$ bet gefffteHung be« ID. 9.

gewevtemaniger .Hommiffiouat uitb bamit Kaufmann, unb gwar

gu$, wenn et t^atfac^li^ fid; ni$t fofort perfcnlirb mit ber

Süljrung be« Deta{lgefcf«aft# befaßte. II. ©. S. t S. Sßopnte

Äcnf. c. ÜJlai rom 12. 5)lai 1899, 91t. 4/99 II.

27. Slrt. 133.

ü)ur(^ ben Hob be# S$. war bie (^efeßf^aft aufgeloft.

9latb 9lrt. 133 be« $. ©. batte an fUfi bie 9iqnibation gn

erfolgen, ©inigte fid? aber bet allein übrig bleibenbe ®e feQ*

ftfjafter mit ben ©tben be« ©erftorbenen ba$tn, ba§ et ben*

felben eine beftimmte Summe al« @efc^äft«ant^eil i§te« Srt-

laffet« gablte, fo ift bem feine anbete ©ebeutung beigumeffen,

al# ba^ ber übng bleibenbe ©efeQf$after ba« gange ©eft^dft

gegen biefe Kbjinbung übernimmt, alfo au$ bie dubiosa. Sät

eine ©emeinf^aft begüglirf) biefet dubioss, für ben Sortbeftanb

bet ©efellf^aft infoweit, bleibt fein 91aum. ©ielme^t fann,

von befonberen tlmftänben abgefe^en, bie ni$t rorlicgen, an*

genommen wetben, ba§ e# einet Äbrebe bebatf, nicht um ben

©ergibt ber ©rben auf einen ^nt^eil an ben ÜDubiofen feftgufteden,

fonbetn um ihnen neben ber Slbfinbung einen folgen ’Jlntbeil gu

erhalten. |)ier ift bie 91i(htberücffuhtigung bet dubiosa bei

Seftfteßung be« ©ef(häft#antheil# audbrücflich erwogen unb

motirirt. Damit ift bie Annahme, ba§ ben ©rben ein Vntheil

an benfelben h«be rorbebalten bleiben foden, nicht in ©inftang

gu bringen. 1. ©. S. i. S. Schmibt o. $raufe rom 22. 9pril

1899, 91t. 71/99 I.

28. «rt. 347.

Die au# ber Crbnung#wibrigfeit be# äinematograpben

abgeleiteten Änfprücbe fmb retwotfen worben, weil bet Äl. mit

SiücfMcbt auf bie ©etfäumnig einet rechtzeitigen 9lngeige etwaige

©lange! nicht mehr rügen fönne, bem ©efl. aber ein ©etrug

mit Unrecht gum ©otwutf gemacht werbe. Dabei ha*

©. ©. feinet ©ntfcheibung ba# Deutfche Stecht gu ©runbe gelegt.

Die« ift für biejenigen IRechtlfragen, beten ©eantwortung e#

gilt, auch febenfall« gutreffenb. Der ©etttag ift ju ©erlin in

petfönlichet Unterhanblung bet |)arteiett abgefhlofien; unb

©erlin, bet ©üohnfib be« ©efl., ift für tiefen ©tfüQungloit.

3war feilte bet Apparat nach SBien gefanbt werben; bie ©er*

fentung gefchah aber auf ©efaht unb jloften be« jtl. Diele

Hhatfache bewirft bähet lebiglich, bafj bie Unterfuchung erft in

SBien, bem ©eftimmung«orte, ftattgufinben brauchte; nicht aber,

bajj auch am ©eftimmung#otte bie ©erpfU^tungen be« ©efL

gu erfüllen waren. Somit richtet ftef? bie rechtliche 91atut be«

©ertrage« nach bem in ©erlin gültigen 9te<hte, ba« hiftfür um

fo gewiffer allein ma^gebenb fein mufj, al« fle nur in einheit*

liehet SUeife unb nicht fe nach ben ©erpflichtungen bet einen

ober anbeten Seite retfehieben beftimmt wetben fann. öben'o

liegt ein ©etrug be« ©efl. nur rot, wenn et nach ben Sä$en

ber Deutschen Stecbttortnung in feinem ©erhalten etblicft werben

mup. Unb entlieh wirb au« bem — h'(t übrigen# oon bem

öfterreichifcheit Olcchte nicht abweiepenben — beutfehen $>. ©. ©•

auch für bie Smge, ob e# gut ©r'paltung be« IXügerecht# einer

aUbalbigen ©iaugelangeige beDurfte, bie ©ntfcheibung#norm gu
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grainnci fein. Sie ©ctbtEenbig’eit einet folgen Änteigt ergab

Rh nun niefct, tnenn bie Parteien, Die bet SL. jeRt geltenb

ma$t, tinen Serfoerbingungtnertrag mit einanbet gcjiblcRen

haben. Sab ift aber nitbl anjuneRmen. Senn btt ©efi. ben

Apparat incglicRerDeiie auch nicht gerate auf Saget gehabt,

fenbern rrft angefertigt hat, fc biibete hoch nicht btffen <£>er-

fltllnng, ionbern befftn biefetung ben ©egenftanb bet ©ertraget.

Ser Äi. hat fhletRlRin bie hteftrung einet SinematograpRen

ÜNeRter'fcRet Äonftruftion verlangt; unb mit einem {eben Sah-

inbicibium, bat ;tc biefer (Gattung gehörte, fonnte RcR ber

©tfl. aut feiner ©erpRicRtung leien. Semgemäg haben bie

Parteien ihr ©ejcRäp benn auch in ihret Äorrefponbenj iewcRI

nie in brr SetRanbiung not bem 8. 0. übereinftimmenb all

ÄaufgefcRäft angejeRtn unb bejeicRnit. Sanach fönnen, abgefehen

non einem ©einige bet Seit., etwaige fflängel nur bann noch

gerügt Derben, Denn fit ohne ©erjug nach ber Ablieferung gur

Injeige gebracht fein feilten. Sat ift nicht gefchehen. I. 6. S.

i. e. Artet es. Diegter »om 19. April 1899, Mr. 67/99 I.

29. Art. 337 ff. SijfeTeujgejeRäp.

Sie Annahme bet ©. SR., tag bie AutfeRMeRung ejfeftioer

ItcfüDungen nicht aufbrücflich vereinbart fei, ift thatlä<hliih<r

Art unb unterliegt bähet einer SRatRprüfung in gegenwärtiger

3nftanj nicht, ift auch auf einen projeffuaien ©eritoR nicht

jurücfjufüRren. Sagegen miiffen bie Sroägungen bet an-

gefochtenen tlrtheiil infofern beanftanbet Derben, alt fr« auch

bie ftiitfehm eigenbe ©ereinbarung einet Sifferenjgeihäftt oer-

ueinen. öeltpet ber Stile bet ©efi. gemefen ift, unterliegt

(einem 3»*ifel. Ser Agent Ä. h“t feiner 3<ugenautfage ju-

folge ben ©efi. jur SingeRung bet ©efcRäftt alt einet

SitfcrenjgefcRäfit oeranlaRt, inbem er ihm ooiftidte, ba§ babei

siel (Selb ju oerbienen fei. Auf bie Senge bet mit biefen @e-

fcRäften unbefannteu ©efi., mat et mit fo großen Quantitäten

Saare oerfchiebenfter Art Die ffieijen, ScRmalj, 3ucfer, Äaffee

unb SaumDoüe (anher bem Äaffee ©egenftänben anberer, in

biefelbe 3«it fatlenber ©efcRiftc) anfangen ioIle, enoiberte Ä.,

ba§ bei biefer Art oon ©efebäften effettioe Lieferung ber Saare

autgefchloffen fei unb nur bie ^reilbifferenjen beglichen mürben.

Arft nachbem in biefer Seife bie ©tbenfen bet ©eft. jerftreut

Daren unb getabe im $inblicf barauf, baR bei ©efchäften, Die

fr« ihm in ©orjcplag gebracht Darben, nach ber ihm gegebenen

Srläuterung eine Sierpfüittuttg gut Abnahme ober Stiftung

überhaupt nicht eingegangen Derbe, hat er Rh alfo ;um ©er-

tragtabfhtuffe oetftanben. Sag et bie AbRht bet ©ett. nicht

fein tonnte, @ffe(tiogefhäfte über fo bebeutenbe ©Sengen oon

Saaten, Die Re hier in frage Rnb, einjugehen, Rnbet auch in

ben ©etRältniffen beffeiben feine obfettioe Segrünbung. Ser

©eft. mar fficinbäntlcr unb SnRabet einer (leinen, bürftig

auigeftatteten Seinpube. ©eigentlich Dirb er alt Sein-

©roRRänblet bejeichnet, ohne baR jebcch bie ©cfhaffenheit unb

ber Umfang feinet ©efcRäftt eint folche ©ejeihnung rehtfettigen

tönnten. SebenfaDt ftanb er ber ©ärfe Billig fern unb Dar

namentlich buch fein ©efiRäft in feinet Seife auf ben ©öden-

oerfeRr angeaiefen. St fehlt ihm mithin in SirHihftit an

feferr ©erwenbung für bie gchanbclten Sauren. Sein Äolonial-

Daarengefhäft hatte er fhon feil einer ganjen SReihe oon 3aRren

aufgegeben, überbiet hatte baRelbe nur in einem Setailonfauf

«on geringem Umfange beftanben; et Ift alfo nicht miglih, bie

ben ©egenftanb ber Älage bilbenben ©etiragtabfcRIülfe mit

bemfeibtn in ©erbinbung ju bringen, lleberhaupt ift nah

(einer SRichtung hin erRhtlih. ®a» ben 9e(L jum Anfauf oon

Saarenquantitäien, Die ihrer nur ber ©roRRänblet bebarf, be-

ftimmt haben (innle. Ser Agent bat mit SRücfRht auf bie

Stellung bet ©etl. auh all gan; felbftoerRänblih betrachtet,

baR berfethe effeftice (Erfüllung Debrc verlangen ccch annebmen

DoRe. Sr beinertt auh, baR in brn fünfgehn fahren
,

in

Deichen er berartige ÜermingefcRäpe vermittelt habe, et niemalt

jur ejfeftioen üteferung getommen fei. St ift nun nicht er-

Rhtlih- auf Dtlhem Sege ©., ber Agent ber Ä(., Delhem bie

©erhällniffe unb tie Stellung bet ©efi. glelhfaRt betannt

Daren, ju einer anberen Auffaffung ber ©efhäfle gelangt fein

tonnte, ©ei (einet etflen Sernehmung hat er geäuRert, et Rabe

geglaubt, baR bet ©eft. mit ©ejug auf fein früheret ©efhäft

bie gegenDärtige ©efteDung gemäht unb ©ermenbung für Cie

gehanbelte Saare Raben Derbe, feine fpätrnn Srflüru eigen gehen

aber baRin, er erinnere Rh niht mehr, ob iRm fhon bet Ab-

fhlnR bet erpen ©efcRäpe mitgetheilt fei, baR bet ©eft. früher

ein ÄoionialDaaren- unb ©uttergefcRäft gehabt Rabe, feine eben

etDÜRnle frühere ©emerfung fei belRaib oieOeiht niht ganj

(orreft. Unb oon ©. ifi auRerbem noh befunbet, er Rabe bem

©. auRer bem Seil, noh anbere Acreffen aufgegeben, aber

auticRIieRlih oon fpefulirenben ^rioaliert bejD. Outsiders,

ferner ©. Rabe auh mit einem .fetingtRänbier ÄaffeegefcRäfte

gemacht, oon bem 3»ugt DuRte, baR er nur (pefulirte unb oon

bem 8. biet ebenfogut Raben Diffen müRen. Semgegenüber

Rat ber alt 3euge oetnomncene Agent 8. befunbet, et fei über-

jeugt gtDe[en, baR ©efi. ernftRafie Äaufgefhifte nah SBiaRgabe

ber ShluRnotenbebingungen Rabe cingeRen wollen unb baR

bemgemäR feber SReil auf ©erlangen bet anbem jur effeftloen

Srfüilung oerpRihtet gemefen fei, ferner baR er bie Soenlualitäl,

ocra ©efi. ben SiffcrtnjeinDanb gewärtigen ju müRen, nicht

int Auge gefaRt Rabe, Die ein foieRer fall iRm bit baRin auh
noh niemalt oorgefommen fei. Siefe Autfage ©,’t nimmt bet

S. SÄ. jur ©runblage feiner SntjcReibung. Sine autreihenbe

Sürbigung bet oon Ä. unb @. befunbeten ÜRolfacRen laRen

feine Srwägungen oetmiflen. Sie Sibetjufhiebung bet ©efi.

über oerfhitbene Umfiänbe, in benen bie Annahme einet

Sifferenjgefhäpt noch eine weitere StüRe Rnben Dürbe, ip

oRne genügenbe ©egrünbung unberücfRhtigt geblieben. Sonnte

aber auh hiervon abgefeRen Derben, fo Dürbe bie Autfage bet

3eugen ©. fhon nah SBiaRgabe iRret SnRalll niht geeignet

fein, bie angefocRtene Sntiheibung ju tragen. St fommt

lebiglih barauf an, ob ©. um ben jaeifefio! oorRanben ge-

mefenen Sillen bet ©efi., niht effefilo abjuniRmen, geauRt

Rat, benn jhon biefer Uncftanb prägt bem ©ertrage ben

SRarafler einet SijferenjgefcRäftt auf. Seihe AnjeRauung ©.

über bie SrforberniRe einet folhen ©eihäftet geRegt Rat, ip

ni<R> entfheibenb unb ebenfo etf cReint alt oöUig belangiot, ob

et ben Eifferenjeinwanb gefüicbtet Rat ober niht. Set ö. SR.

etDägi nun in einer eventuellen AutfüRrung, burcR ein ju ben

ufancemäRigen ©ebingungen bet SerminRanbelt gejcRIoffene»

effeftioet SfiefeninglgejcRäp, Die et Riet turh bie Scltlufjnoten

befunbet fei, bei oelcRem bet Spefulant burcR AbfhlnR einet

SRcalifationtgefcRäftl feber 3rit bie SBSarftlagc ju feinem Bot*

iReii autnuRen unb effeftioc SrfüUung oon Rh abfhieben fönne,
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werbe tif auf Hfewimt btt Preitbijfcrenj gerichtete Kbfthl am

beften erreicht. 3» bitftu Knlfügtungen tritt rin Kehttirrthum

geroot. 3n bet {Rec^tfpret^uitg bet SK. ®. fft ftctt batan feft-

gebalten, bag ble allgemtine, turh ben ©ürienrnfegr gebotene

®!ögli(^t<it jut Hingebung non Seefungtgefhäften nicfct genügt,

um bie bet 8age bet galt ju cnlntgmenben Knjeijtn füt bat

©otganbenfein einet Siffertnjgefhäftet ju wibttitgen. Siet

trifft auh auf bie natfc ben ufancemägigen ©Dingungen ge>

fhlofftnen ©ürfenitnnlngtfhäfte ju. gut ben ®prfulanttn, bet

autfhlieglih bie Preitfhwanfungen btt Staate füt Spieljmecfe

aulnugen tcitl, befiehl aucfj gier fein ©etceggtunb, effeftioe

Bieferung ju wollen, fein 3weef wirb unmittelbar burtg bie

Siffennjnutgltihung etreie^t. Siet uiug füt bie Hrmttteiung

bet Sngallt feinet SBiiient
,

beim Mangel entgegengefegtet

Kngaltpunfte, ait maggebenb betrachtet werben. SBenn fein

SBiOe aber babin gerichtet war, effeftioe Knnagnie bet Lieferung,

auh füt ben gaü einet auf biefelbe gerichteten ©erlangen« bet

Wegententrabenten, nicht ju gewähren, unb wenn bet legten

biet ttuijle, fo ifi et ©eriragtelement geworben, bann aber

liegt Sifferenjgefhäft oor. SBeiteret geftfteüungen bebatf tt

nicht unb eine 3utücfoetweifung bet Sähe in bie ©etufungt-

inftang ifi habet nicht erfotberiih, ba fhon bie ootbanbene

Sachlage h'nfthUih betfeuigen Sbatumflänbe, weihe ben Se-

griff einet Siffererijgefhäflt bei jutreffeobet Stuffafjung beffelben

erfüDen, für 3weifel überhaupt fein Kaum lügt. Sag ber

©efl. burh fein ©erhallen in bem ihiebttihletlihen ©erfahren

bie geage, cb ein Siffetenjgefhüft totliegt, ber Hntfhtibung

bet Shiebtgerihtt nicht unterworfen hat, ifi fhon oem ©. 9t.

angenommen unb hierin mug ihm jugeftimmt wetbtn. Ser

©efl. hat in bem son ihm eingeceihlen Shriftfage autbtürfiih

bie 3uftänbigteit bet Scgiebtgerihtt beftritten unb geltenb ge-

mäht, bag bie Klage an bat otbenilihe @rriht hülle getrabt

wetten muffen. St hat ferner Sijferenjnatur bet @rihäftl

behauptet. Kenn aut bem 3ufammenhauge bet Shrrit'ugc«

auh nicht flat eifihtlih fff. tag et bit Unjuftänbigfcit bet

Shlebtgetihlt gerate aut bet ttugültigfeit bet mit bem

Siffetenjgefhüft »erbunbenen Shfebtoerttaget gal gefolgert

miffen woQen, fo gat et bet Unjuftünbigfeitteiutcbt boh auh

feine Hinfhränfung in bem Sinne ginjugefügt, tag ei bie

Unjuftänbigfcit gerate nnt infoweit, alt fte in anbertn

Momenten alt in bet Sifferenjnatnr bet ©rfhaftet ihre ©e-

geünbnng finbtn würbe, geltenb mähen, im Uebrigen aber fug

bem Sprühe bet Shiebtgerihtt unietwetfen wolle. 3n bet

oon bet Kl. in ©ejug genommenen Sähe Banbtbetg mibet

Ktüget & Hürth, I- 443/98 (3uttflifhe ’JBohenfhrifi oon

1898 S. 933), lag bet 8utt anbeit wie bet hin ju tut-

iheibentf. Sott hatte bie ©eti. mit bet ©cltenbinuhung bet

Siffnenjharaftnt bet ©efhäfitt nicht nur ben Kntrag oer-

bunten
,

bie Klage ahjuweifen, fonbern auh lfn Kl. jut

•jperautgabe bet ihm gewährten Hinfcguifet ju oeiutlhriien.

3n biefem ©erlangen einet fa ch lichrr; Hnlftgeibung nrugle bet

Kutbtue! bet ÜBiüent, ffh ber Hntfegeibung bet Shiebtgerihtt

übet ble geage bet ®ültigfeii btt ®efhäflt ju unietwetfen,

gefunben werben. 3m ootliegenben gaüe mangelt et nicht nur

an einet folhen ÜBiüentfunbgebung ooOftänbig, fonbrrn bet

©efl. gat eben im ©egentgeil bie 3uftänbigfeil bet Shlebt-

getihlt für bie Sntfheibung bet Sähe autbtürfiih unb oor-

bchaltlot beftritten. Sal angefohiene Utthrii mugte nah bmt

oben ©emetfien aufgehoben unb in bet Sähe bie Klage unter

Kbänbetung bet nfiinftanjlihra Urtbeiit im oolien Umfange

abgewiefen wetbtn. I. 6. S. i. S. Heben ©ratnfhef

e. Siet! & Sc. oem 26. «peil 1899, 91r. 84/99 I.

30. UnfaUoerfihnung.

@eltenb gemäht wirb oon bee ©efl. junähft, bat

©. U. oeefenne ben ©egtijf bet Unfattt im Sinne bet ©er-

üherungtrehtet fowie ben Umfang bet btm Kl. obliegenben

©eweitlaft. Hintn folhen UnfaU-Segriff giebl et niht.

Satübet, wal im einjelnen gaUe bei ber anf ©«trag le-

tuhenben ©erfiherung gegen bie geigen oon Unfällen ju oer-

ftehm ift, entfheiben immer bit ©erghnungtbrblngungen bet-

fenigtn WejeUfhaft, mit wtlhet btt Serftheningloerttag ab-

gefhloffen würbe, alfo bet Snhalt btt ©ertraget. gnwitftn

bat ©. abtr ben Umfang bet bem Kl. obliegenben ©tweil-

Pflicht ,
intbefonbete etwa bie ©eftimmung bet § 7 bet Set-

flhetungtoertraget oeefannl hoben fcUtr, ift niht etühtlih-

VI. 6. S. i. S. Urania o. Sanbmann oem 27. Kprii 1899,

91t. 66/99 VI.

III. Sonfligc Seidjtgefehe.

3um Muftetfeguggefeg.

31. §§ 12 unb 20.

Sit Klageanträge 3 unb 4 ftnb lebiglih auf bie §§ 12

unb 20 btt Qüefeget oom 12. Mai 1894 geftügt. Sa<

Kammergeriht hat nun angenommen, bag bie Saattn-

bejeihnung bet Kl. „glora Parfümerie* ober „'Parfümerie glora*

feine Qtefagr bet ©erwihfelung im ©etfeht mit bem füc bit

©efl. eingetragenen SBaartnjeihen mit ffh bringe. Sofern

hielt Knnagmt feinen recht I ichen ©etfiog in fleh lhüegt mag

bie Hutfheibung bet Kammecgerihtt, bag bie Kt. btt ©efl.

gegenüber brtedjtigt fei, ihre ffiaatenbtjtihnung unb igre in

Siebe flehtnbe Htiquelte jn fügten, füc moglbcgtünbtt eraegtet

werben. Hin rtchi liehet ©etfiog liegt abet niht oor. Stal in

biefer -fMrrftsit oon ber IHerin er, ootgebrahi wirb, fällt lebiglih

in bat ffleblet (et tgat|ähllh<n ©eurthtilung
,

weihe lern

3nfianjrihlet juftegi, unb ift betgaib niht geeignet, bie Kn-

nngme bet Kammetgcrihlt ju erfhütiern. Saffeibe ffegt bat

ÜBaatenjtihen bet ©efl. ait ein ©ilbjeihen an, wal auch

bet äugettn Htfheinnng bet 3e'hcnt enlfpriht, unb finbet, bag

bat fhon untet berrlhaft bet Matf. Sh- oom 30. 9le-

otmbet 1874 eingcltageae 3eihca auh nah ftintt Uebrrttagung

in bie 3»!hentePe bet Paleatamtet nah bem ®ifr(jr oom

12. Mai 1894 ben Hgatafter alt ©ilbjeihen bewagri gäbe.

Sie Sgatjahe, bag bat Patentamt bei btt gtage, cb bem

Knitage bet Kl. auf Sintragung bet SSortjeihent „glora

Parfümerie* gotge ju geben fei, oon einet anbtttn Kuffaffnnj

bejüglih ber ©ttwchfelbatftit nutgegangrn ift, fonnte füt bat

Kammttgtrihi fein reegtHhef {rinbrrnig bilben, ble Setwehfel-

baefeit ju oetneinen. Senn bie Keoifton norg ginweift auf bie

auh oonr Kammetgetihi etwägute Hnifheibung bet 9i. 9 .

©(. 38 S. 83 ff. unb betont, bag bat angegriffene Urigeil

mit biefet Hntfheibung in SBiberipruh träte, fo fann ein

folhet SBiCetfptuh niht anetfannt wetben. 3tnet Urtgeli

gatte einen Igatfählicg anbett gearteitn gaü jnm ©egenftanbe,

unb feine Kutfügeung, bag In biefem gaüe bat ebenfaüt auf

einer gigut unb aut 9lamen beftegenoc 3<ih<n toefentiiih al*

i by Goog
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©erreichen angufelifn fei, »eil bie NamenSbeteidjnung all bie

£auptiache erf$einc, fann auf bi« Beurteilung bei in Siebe

ftefcnben gaflel nicht angewenbet »erben. II. 6. ©. t. ©.

Mietet A Eo. c. piepeT A glatau vom 28. April 1899,

Nr. 455/98 II.

32. §§ 8, 9.

Bezüglich bet auch vom Kammergericpt für unbegrünbet

erachteten Klageanträge 1 unb 2 muß ebenfaß! ben Aul-

fährungen bei angegriffenen Urteil* beigeftimmt »erben. 2>ie

von her Anfdhiußrevifton erhobenen N eigen finb nicht geeignet,

cur Aufhebung bei Urtfyeild zu führen. ©afl gunüchft ben

.Klageantrag 1 betrifft, fo ift |»ar nicht ju bezweifeln, baß

eine girma auch tu rin« abgefürjten ©eftalt in unerlaubter

Seife non einem Anberen tenußt werten fann; abeT bi«

ftrünbe fteflen in thatfächlichtt Beurteilung feft, baß bie in

bem SBaarenjetchen ber BefL vorfomraenben ©orte ,'Par-

fümerie glora* bie gkma ber KL überhaupt nicht, auch nicht

in abgefutjter ©eftalt »iebergeben. 2)ieie geftfteßung ift

restlich nicht zu beanftancen, unb bamit erfcheint ber Klage-

antrag 1, foweit er auf bal girmenrecht ber Kl. geftüpt ift,

unhaltbar, ©oweit ber Antrag auf § 8 bei ©efe^el vorn

27. ÜJlai 1896 geftüpt wirb, fteOt bal Kammergericht in eben*

faß! nicht anfechtbarer ©eife feft, baß bie ©orte „glora

Parfümerie
1* nicht all eine befonbere Zeichnung bei Erwerbl*

gefchaftel ber Kl. angefehen werten fönnen. «frierturch allein

»irb aber iefcon bie Anwenbung bei § 8 gegen bie ©«ft. aul«

gefchloffen, abgejeben bavon, bat; bal Urtheil auch bl* f*ntm

Bcraulfeßung bei § 8 verneint hat, baß bie Zeichnung von

ber Befl. in einer ©eife benufct »orben fei, welche barauf be-

rechnet unb geeignet fei, Berwechielungen mit Bezeichnungen

bet KL bervotjurufen. Bezüglich bei von ber Kl. ferner an*

gerufenen § 15 bei ©efeßel oom 12. ÜRai 1894 führt bal

Kammergericht in Uebereinftiramung mit bem ©ejeße aul, baß

ber ©chup ber Aueftattung überhaupt nicht §u einer Klage auf

föfchnng einel ©aarenjeicbenfi benußt werten fänne. Safl in

liefet .fcinndjt vom ÄammeTgericbt angezogene von ihm erlaffene

Unheil vom 4. 3uni 1898 in ©achen ©arbatp-Nofentljal »iber

Krtffin, in welchem bie näheren Ausführungen enthalten finb,

ift inzwifchen auf eingelegte Nevifton bur<h Urtheil bei IR. ©.

oora 10. gebruar 1899 beft&tigt worben, ©al aber ben § 9

Ntr. 3 bei ©efeßel oom 12. ÜJlai 1894 betrifft, auf ben ftch

bie Kl. ferner geitüßt hat, fo erwägen bie ©rünbe mit fRecht,

baß auch bie Boraulfeßungen ber Anwtnbung biefer ©efeßel-

btftiramung nicht gegeben feien. 5Die Nr. 3 bei § 9 beeft fty

in ©ortlaut unb ©inn mit ber Beftimmung bei § 4 Nr. 3

befielben ©efeßel, wonach bie Eintragung einel ©aarenjeichenl

in bie fRoße cerfagt werten foß, wenn baffelbe folche Angaben

enthalt, welch« erfi<htli<h ben thatiächlichen Berbaltniffen nicht

entfprechen unb bie ©efaßt einer läuichung begrünben. hierbei

ift nur an eine objeftioe Unrichtigfeit gebacht. El foß fein

bal Publifum irref ühtenbel fflaarenjeichen eingetragen

werben. BergL ©eligfohn ju § 9 Nr. 3 ©. 93 unb ©. 63.

•hiervon fann aber, wie bie ©rünbe mit {Recht aulführen, im

oortiegenben gaße feine Siebe fein. Anlangenb ben Klage*

antrag 2, fo ift bie getroffene Entfcßefbung fchon burdj bie

Erwägung bei Kammergerichtl gerechtfertigt, baß nach § 6

bal Patentamt, ioweit bie Eintragung einel ©aarengeichenl in

Betracht fommt, aßein über bie Uebereinftimmung iweter

©aarenzeichen zu entfeheiben hot. |>at bas Patentamt einmal,

wie hier gefächen, bie Eintragung wegen Uebereinftimmung

bei angemelbeten 3'f<h*n! mit einem bereit! eingetragenen

3tichen abgelehnt, fo ift bal ©ericht nicht berechtigt, unter

Abweichung von biefer geftfteßung bie Eintragung anzuortnen,

wie mit bem Anträge 2 begehrt wirb. Ein benncch be«

ftepenber befonberer Anipruch ift flägerifcberieitl nicht be*

hauptet. BergL Entfch* bei voriger Nummer.

3um ©ejeß gegen ben unlautern ©ettbewerb.

33. § 8.

2rte tXevifion fonnte feinen Erfolg hoben. 5>al obfeftive

Erforberniß ber Klage, foweit biefe auf § 8 bei ©efeßel

gut Befämpfung bei unlauteren ©ettbewerbel vom 27. ÜJlai

1896 gegrünbet ift, baß nämlich bie von bem BefL gebrauchte

Bezeichnung feine! Erwerblgefchäftl ober gewerblichen Unter*

nehmenl nach ber unb ©eife ihrer Benußung geeignet fei,

Berwechfelungen mit ber girma ober ber befonberen Be*

Zeichnung, beten fich bie KL bebient, h<oeorgurufen
(

ift von bem

B. ©., welches Stritt 90n ^er Anfdjauung bei 8. ©. abweicht,

all nicht vorhanben angenommen worben. £)al B. ©. erfennt

an, baß ber BefL fich ftatt feiner ooflftänbigen girma in einigen

gäßen aßein ber Bezeichnung „Bictoria-Keßerei* bebient unb in

anberen biefe ©orte burch Anorbnung unb ©röße bei Drucfl

befonberl h^tvorgehoben höbe, pflichtet aber ber Auffteßung bei

BefL bei, baß nach bem hü* maßgebenben Berliner ©prach*

gebrauche Keflerei unb Brauerei feine fich beefenben Begriffe f*i*u-

^auptfächlich h^l o^fr Betwechfelunglgefahr burch ben

fonftigen 3nhoIt ber h^ ^ta9e fte^enben ©rucffachen für

aulgefchloffen, inbem fich baraul ergebe, baß el fi«h nicht um eine

Weberlage von in Berlin gebrautem Bier, fonbem von echten

fremben Bieren ^»anble. 2)iefe t hatfach liehe Beurteilung

entzieht ftch oll folche ber Nachprüfung bei Nevirionlgerichil

unb läßt einen ihr zu ©runbe liegenben Nechtlirrthum nicht

etfennen, inlbefonbete fann ein foldjer nicht barin gehinben

wetben, ba^ bal B. ©. nicht auf etwa vorgefommene vereinzelte

gaße von Berwechielungen entfcheibenbel ©ewicht legt, vielmehr

barauf, ob bet ber von bem faufenben Publifum gewühlt
ju erwartenben Aufmerffamfeit eine Berwechfelung zu befürchten

fei. Auch bal fubfeftive Erfortemiß ber angeführten ©efeßel*

vorfchrift im gegebenen gafle, baß ber ©ebrauch ber Bezeichnung

„Bictoria-Keflerei*, biefel eine ©achftrcua tarfteflenben 2hril®

ber gelammten girma, von bem BefL barauf beregnet fei,

Berwechielungen hnroorzurufen, wirb in bem angefochtenen Urtheil«

mit au«rci<henber Begrünbuug verneint, ©lit Nücfjttht barauf,

baß ber BefL fchon feit Sunt 1896 in Leipzig unb feit ©iätg

1897 in Treiben Bierverlaglgefchäfte unter ber Bezeichnung

rBic!oria•Ke^erei
,, betrieben unb biefen Namen bann auch auf

feinen Berliner Betrieb übertragen h flbi, u>irb fettft für ben

gafl, baß bem Befl. bal flägeriiehe Etabliffement woßl befannt

gewefen fei, bie Annahme abgelebnt, baß ber Befl. burch bie

Beibehaltung ber genannten Bezeichnung barauf aueging, Bct*

wechfelungen femel Betriebe! mit bem ber KL h«beizuführen,

wobei noch auf bie im ©efchäftlleben höußge Berwenbung be«

©orte! „Bictoria* hi*i8«»i<t<n tt irb * Prüfung bei weiteren

au! Art. 27 #. ©. B. entnommenen rechtlichen ©efichtSpunftS

hat bal B. ©. zu ©unften ber Klage bal Erforterniß, baß bet

JOgli
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Söfft. unbefugt «ine girma gebraute. all gegeben anerfannt.

©eil bet Seil. bie verftümmelte girma „Vtctoria»£eßetet" mit

gewiflen 3ufäfcen aber unter gortlaffung bet in feiner voflen

Sirma vorfommenben tarnen verwenbet habe, Hege mit Aücfjtcht

auf bie ©igenfehaft bei Sefl. all ©injelfaufuiann zufolge ber

Vorfchrift bei Art. 16 £. @. SB. ein unbefugter girmengebrauch

vor. Dagegen würbe bal weitete ©rforberntß, baß £l. in

i^ren flehten »erlebt fei, all nicht vorhanben erftärt, ba fich

and? bie verstümmelt gebrauchte $irma bei Scfl. genügenb

beutlich von ber Birma ber £t. unterfäfibf. Auch abgefeljen

non einer Vtrlefcung bei Birmenrecht* witb eine Verlegung

ber Siebte ber £l. jawohl nach b*f Abfrcht ber Sefl. all in

objeftiver öejiebung verneint. Der Sefl. bringe in feinen

3nferaten, fMafaten, Sefleßfarlen unb in feinen fonftigrn Drucf-

fachen unjweibeutig jum Aulfcrucf, baß er einen Sierverlag

echter bal aulwärt* h«gefteflter ©iere betreibe unb fei

baher, ba £l. nur von ihr gebraute einheimifche 93icre oft*

treibe, nach nicht einmal bie Annahme einel objeftioen (Sin*

bringen* bei Sefl. in ben 3ntereffenfreil ber £L begrünbet.

Aach biefen negativen ©rgebniffen fann non einer ©rörterung

barüber abgefehen werben, ob bei in einzelnen fünften ab*

weichenber, ber £l. künftigerer thatfächlichcr Seurtheilung ba*

Äiagebegehren au* Art. 27 £. 0. gerechtfertigt wäre. Daß
bal S. wie bie fleviften geltenb machte, bie Verlegung

ber flägerifchen Sntereffen burch (Singriffe in ba* Abfapgebiet

ber £1. nicht habe verneinen burfen, ohne bie in ber Schrift

vom 7. Cftobet unb ben Schriften vom 28. unb 31. ÜJlfirj 1898

von ber £1. für vorgefommene Verwertungen ber beiberfeitigen

firmen erbotenen Seweife ju erheben, erfcheint abgefehen bavon,

baß biefe Seweije mit S«zug auf § 8 bei ®efefce! vom 27. SDlai

1896 angetreten wutben, nicht begrünbet, benn au* ben in ber

Seweilantretung gefchilberten Verwechfelungen lägt fich ein

wirflich erfolgter ©ingriff in ba* Abfaßgebfet ber £1. nicht ent*

nehmen. II. 6. S. i. S. V(ftcria*Srauerei e. -ßepmanu vom

2. 9)1 ai 1899, flr. 451/98 II.

IV. Da* Srenßtfdje ADgemcinc fianbrcdjt.

34. §§ 25, 26 L 6.

Daß ein Ofen, ber jur Aufnahme von geuer beftimmt

ift, eine geuetfteHe im Sinne bei § 368 3‘ff« 3 bei Straf*

gefefcbuch* ift, unterliegt feinem 3n>etfcl. Vergl. ©ntfeh- in

Straffachen, Sb. 22 S. 435. 436. Dagegen ift ber Aevifton

barin beruheten, baß bie Abweifung bei Sefl. mit bem An*

fpruche auf Schabenlerfab nicht gerechtfertigt fein würbe, wenn

bie in bem Urteile bei erfennenben Senat* vom 7. April 1888

— (Sntfch. Sb. 21 S. 210 — aufgefteflten ©runbiäge all

raaßgebenb $u erachten flnb. 9lach ben geflftellungen bei S. &.

hat bet £1. ben Ofen nach Auffteflung beffelben an anberet

Stelle gefehen unb nicht bafür geforgt, baß ber 3“ftanb bei*

feiten ben feuerpolizeilichen Vorschriften entfprach- Denn ob-

wohl wieber feine SDlaffivfchicht unb auch fein 5 cm h°h<r

Luftraum jwifchen berfelben unb ber fteuerftätte vothanben war,

hat er nicht* gethan, um biefen 3uftanb zu befeitigen. ©r hat

baher, wie ba* S. <3. mit IKecpt annimmt, ben § 368 3if[et 4

bei Strafgefepbuch* übertreten. Diefe Vorfchrift enthält eben«

fall* ein auf Schabenlverhütungen abzielenbel $olizeigefe&, ba

fte offenbar bezweeft, bie ©ntfteßung eine* Sranbel za ver*

hüten. flach ben QDrünben bei erwähnten Urthfil* vom

7. April 1888 würbe £t. aber wegen VernachläjRgung Ui

^olijeigefepf* bem Seil, ben butch ben Sranb entftanbenea

Schaben erfefeen müffen, auch ®<nn 8«&terer ielbft ein aaf

Schaben«Verhütungen abjielenbe* $olijeigefr$ übertreten bat

ober fich «”«* groben Verfehen* fchuibig gemacht hat Un*

erheblich würbe auch Wn
»

ba& ba* S. (&. ben Schaben tel

Sefl. all mittelbaren anfieht, ba jebet Schabe, welker burcfi

bl« Öeoba<htung bei f)oUzeigef«&e* h^tte vermieben werben

tonnen, nach § 2 6 bei Ä. 2. Ä. $hl* * Sit« 6 all «in aal

ber ©emachläfftgung bei fMizeigef«#«* unmittelbar eniftaobenet

Zu erachten ift. — Sergl. ©ntfeh. bei Obet»Sribuuall Sb. 29

S. 339; Striethorft Archio, Sb. 82 S. 112; Urteile bei

9t. ö. vom 28. 3uni 1880 unb 9. fDRärz 1881 — ©ruc&et,

Sb. 25 S. 428 unb 952; ©cciul, Sb. 1 § 89 flöte 32. -
Der in bem Urteile vom 7. April 1888 aufgefteQte ©runbfafc,

baR bie Sermuthung bei § 26 a. a. O. nicht allgemetR,

namentlich nicht |a Ungunften bei Sefchäbigten, fonbern »ht

Zu ©unfien beffelben gelte unb ba§ e* be*halb unerheblich fei,

ob auch ber Sefchäbigte ein zur Verhütung von Schäben ber

fraglichen Art beftimmtel i'olijeigefeh übertttten habe, la**

inbe* bei Serücfftchtigung ber vorherg«h<nben Sorfchriften nicht

aufrecht erhalten werben, flachem ba* A. 8. 9L in bem ütel

über unerlaubte £anblungeu — Dh*- I $£t- 6 — beftim«!

hat, wa* unter unmittelbarem unb mittelbarem Schaben unb

entgangenem (Gewinn zu vergeben ift, inwieweit bei vorfablich«

ober bei fahrläffiger Seflhäbigung Griab Zu Wften ift, inwiefern

fich biefe Verpflichtung bei mit eintretenber Serfchulbung bei

Sefchäbigten änbert unb welche Anfprüche bie SetheUigten bei

wechfelfeitiger Sefchäbigung haben, folgt im § 24 bie ganz

felbftverftänbliche Vorgriff, ba§ 3emanb burch bie S^ulb

eine* Anberen befchabigt worben , wirb nicht vermutbet

Denn berjenige, welker au§erhalb eine* SertraglverhäUntfit*

Schabenlerfap forbert, mu§ fcbori nach allgemeinen ©runb«

fä$en bie ©runblage feine* Anfpruch*, nämlich ben ©intritt

bei Schaben*, ein rechtlw ihrige* Verhalten bei in Anfprucfc

genommenen unb ben UTfä<hlit&en 3ufammenhang zwifche«

biejem Verhalten unb bem Schaben nachweifen, ©benfo w»$

nach aDgemetnen ©runbfä^en aber auch bet anbert ^heil, wenn

er bie Verpflichtung zum Schabenlerfap ganz ober th«il»«if*

belhalb ablehnt, weil auch bem Sefchäbigten ein für ben ©in*

tritt bei Schaben* faufale* Verfchulben zur ßaft falle, ba*

fchulbhafte Verhalten bei Sefchäbigten unb beffen ©inwirfnag

auf bie ©ntftehung ober Vergrößerung bei Schaben* beweif».

ohne ba§ bie* im § 24 noch befonbet* aulgefprochen ifc

©eilet aulgefühtt. VI. ©. S. i. S. Simrae c. Sr? rein

27. April 1899, flr. 27/99 VI.

35. § 443 I. 5.

Der £lageantrag will nicht ben rechtlich unhaltbaren ©*•

luhtipunft einer £ompenfation verwertben, fonbern er ift

fchledjthin barauf gerichtet, baß £l. anerfeunen fofl, bie ^ppetbef

beftehe nicht zu fleept, unb baß fte belhalb bie ßöfchung ber*

ftlben bewißigen foß. ©I fragt ftch nur, ob ber hiergegen ren

ber £1. erhobene ©inwanb ber Verjährung gutrifft. Die Set*

inftan|en hüben bie* angenommen unb haben belhalb bie ©ihn*

flage, foweit fte auf bie ®ewährleiftung* Pflicht ber £1. geftö^t

ift, abgewiefen. Sie verwerfen auf bie §§ 343— 346 Sit. 6

ihL 1 fc el A. 8. fl., au* benen fte ben Schluß gieren, bafi

&
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btt ©trjäbrurtg#ein»anb nl$t blot ein« Alage, fontem aucp

einer Sibertlage bet Aöufert entgegengebe, nienn n mit ihr

Ansprüche aut bet ©eBäbrleiftung nach Ablauf ber ©erjäbrungt-

frift geltenb mache. Eiet ift auch nnbebenfticb richtig. |»t

bat ®efep bie Alage bet Aäufnt turctj ©erjäbrung autgefcblofien,

fo mug in bemfelbtn Umfange auit) feine SBibnHage all aut.

gesoffen gelten. Eie grage mit« alfo babln ju fteDen, ob

ein Aäufet, bn für feine Aauff<$ulb ein $fanb Angegeben ober

{ippctbef befteOt b“t. nacf Ablauf b« ©erjäbrungtfrig Äiage

auf Siücfgabe bet ^tfanbet ob« auf üefifcinig ber ßgpotbef

ergeben unb fie barait begrünben tann, tag bie Aaufphulb

»egen begeüubetn ©eBäbrleigungtanfprüihe nicht geltenb ge-

malt »erben bürfe, ober ob einer folgen Atage ber ©erfäuf«

btn Serjä^rungteimoanb entgegenftellen batf'i Slhnmt man
legieret an, fo ift bn innne Sibetfptuch, ju Deinem bie ©nt-

fipeibuug führt, unortfenubar. Etnn ber Stefäuf« fännte jrnar

bie Äaufgelbnfotberung mit dtfoig nicht geltenb mailen, Beil

ipm bie ©inrebe aut ber @e»ä$tleiftung entgegenftept unb

biefe uarp bn im peeujjifehen Siecht »on ber Sbnm unb Prayit

anertannten Stcchttleb« umjrrjäbtbat ift, gteiihBohl abn bürfte

er bat Pfanb bemalten unb bie tpppotijef begehen (affen. ÜHan

mürbe fit^ angeblich fragen, Belchen 3nhalt bat |>fanb- ober

-fjppotbefenrecht noch baten foO, menn biefenige gorberung, ju

beren Sicherheit unb bepuft beten ©tftiebigung et befallt ift,

»on bem ©laubiger Begen eiun ib»i entgegenfabenben ©inrebe

•liebt geltenb gemacht Berten tann. SERan fönnte fipon »on

biefet ©noägung aut baju tomnien, bem ©laubiger bin ©er-

fibrungteinmanb ju »erfagen, Beil uub jofetn er geh bur<b btn-

felbe» im ©egg einet flfanbet obn ein« fjppoibtf erbalten

BÜrbe, ju bnen Aufgabe er serntige tinel bem Schuldner gegen

bie gorberung juflebenben (Sinmanbei »etpfütbtet ift Senn

tganb ober fippothef tann er nur bebalttn, fo lange er in bet

Sage ift, ji<b aut ihnen ju beliebigen; entfällt btefc ©efugnip

obn (lebt — Bie bat fünftige ©. ®. ©.in § 1169 »ot.

gebt — bem ©igentbümer eine ©inrebe ju, buech Bet<he btt

©ettenbmaibung bet fippotbef baunnb autgefibloffn Birb, fo

mürbe bn ©täublgn mit bem ©erfäbrungteinBanbe nicht blot

einen ©eBäbrleiftungtanfprncb abmtbren, fonbern er Bürbt

barüber binaut gib Beigem, eine Sicherheit aufjugeben, auf

bnen gortbeftanb ibm (ein materielle! Sieht jur Seite gebt.

Eat gntfheibtnbe aber ift, bajj in fohhm gäHen ber Aäufer

überhaupt nicht ben SRinberungtanfprueb all (rieben geltenb

uu<bt, fonbern alt ©igeutbünier bet ©nmbftüctl bie negalorifhe

grage erbebt, bie n barauf grünbet, bap bie ftgpotbef ungültig

fei, Beil ihr eine rechtlich beftepenbe gorbnung nicht ju ©runbe

liege, ©egen biefe Slage ift ber ©erjäbrnngleinBaub aut

§§ 343 g. Sit. 5 Sbl- 1 kt* A- ?- #- niept gegeben, folglich

auch nicht gegen eine SBibnHage, bie in ber gleichen Stift

begtünbet ift V. ß. S. I S. Srig c. Schnitte »om 6. 3)lai 1899,

Sit. 418/98 V.

36. § 146 I. 7.

Eer 8. 8i. fafjt bie Slagen in ihrem etgen Speile,

foseit ge bat Spatfagenbueb Sir. 594 522 betrifft ,
alt ©egg.

Hage im Sinne bn §§ 146, 147, 3hl- 1 Sit. 7 bet Ä.«.8t.

auf, uub in biefn hinget ig ihm beijutreten. Siah feinn

Stilllegung hat gh bat Sparfagenbuth jur 3eit ber ffiegnabme

im aleiuigen ©egge bet AI. befunben. Eiefer hielt et in einem

tKaume, ju bem n »ermäge feiner amtlichen Stettung, nicht

abn auch blt ©efl., Buttitt batte, in einem ©ebäitnige, ju bem

n bie Schlüge! führte, aufbnoabrt, fobap nur ihm bat pbbSgbe

©ermogen, über bat ©u<b mit Aulfchiiepung Anbeter ju »er-

fügen, juftanb. Eie ©efi. bat geh ibmieftt ohne ffliffen bet

AI., inbem ge geh bn 6<hlügel ju bem ©ebäitnige bemächtigte

unb ben ©ntritt in bat amtliche ©efhägljimmn »erraffte, in

btn ©egg bet ©uh* gefegt unb biefet in fo!<hn Seife heimlich

»on bem AI. alt bem bitherigen ©egg« an geh gebracht. ©I
liegen jonach bie Soroutfepungen ber ©egpfiagt im Sinne ber

»orbejeichneten ©efepetootfebrigen »or. En ©egpHage gegen-

über hat et abn ber ©. 9i. mit Siecht für unnhebiieh erachtet,

ob bie ©tnjahlungen auf bat ©uch aut bem ©ermägen bn
©tfl. ober aut bem bei Ai. betrübten, ob bene AI. bat ehe-

männliche Stiefibrauibl. unb ©eimaltungtricht an bem ©«mögen
ber ©rft. noch jugebt, ob bn Al. feinn gtfepllcben ©npgiiptung

jui Alimentation ber AI. genügt unb ob er mit feinem ©n-
mögen uetf<hBenberif<h unb leichtfertig wirtbiebaget. AKe biefe

Sbatfacben mürben nur in Setracbt fommen fönnen, Brnn et

gib um bat Stecht bet AI. jum ©tfipe bet Spartagenbucht

banbeite, „-jur Sibnlegung, bag ihr ©egp ein feblnbagn fei,

bat bie ©efl. behauptet, ber AI. habe ihr autbrücftid> gegattet,

ben Schlüget ju bem ©ebäitnige ju benupen unb bie Spacfagen-

büch« ju nehmen, senn etBat Sichtige! ge baju »eranlagen

foüle. Eiefer ©ebauptung bat ber ©. St. feine ©tbeulung bei-

gelegt, ba bie ©eil. »on bn ihr angeblich ertbeilten ßrlaubnig

nicht Biber ben Sillen bet Al. habe ©ebrauch machen bürfen

unb bie Qmftänbe ngäben, tag bte ©efl. bie Spatfagenbücher

gegen ben Segen bet AI. aut begen ©etaahrung entfernt habe.

Eiefe ©noägung, bie auf ber Annahme bnuht, tan ber Al.

fein — etma — utfprüngli<h erflärte* ©insetgänbnip bamit,

bap bte ©tfl. bte ©ücher einteilig an ft<h nehme, bl» ("bn
erfennbar jurüefgejogen habe, ift rechtlich nicht ju beanganben.

SnfoBeit hat auch bit Stetigen Angtige nicht eihoben, ©trügt

ig nur, bap bat Atageunlangen
,
bem genüg nfannt unb bie

©efl. jur Abgabe einet WiQenterflärang »ernrthrilt ift, aupn-

halb bet Slahmenl ber ©egpfiagt fleht. Eie Slüge fann Jeboch

feinen ©tfolg haken. Eer 3oecf ber ©egpfiagt, menn eine

©egpentjiebung ftattgefunben pat, ift jBar bie SitberbtrgtSung

bet bitherigen ©egpet, unb betbalb Birb im ASgemtinen bie

Slage auf bie ©«urtbeiiung bet ©egpentjiebeet jur SHücfgabe

bn Sache ja richten fein. Earaut folgt aber nicht, bag bat

Seftn bn ©egpflage burip einen fotchen Antrag bebingt ig.

©ieimebr tann, sie f<ban bn I. 91. julregenb bn»»rgeboben

bat, mit bn Afagt jebet ©«langen an ben bettagten Ebeit ge-

richtet merben, bat ;ur Siebetbngegung bet entjogenen ©egpet

ju führen geeignet ig. Slacb bn Blecbttfprichung bet flrtupifcbta

Cbtrtribunali ig bie ©egpflage niibt autgefihlogea, Benn bet-

fenige, ber bem Anbnen btn ©egp entjogen bat, geh felbft nicht

mehr im ©egge bn Sacpe begnbtt. ©ngl. ©ntjtb- bet Dia-

tribunalt, ©b. 70, S. 324, 330 fg.; Strletborg, Anpi», ©b. 29,

S. 319. Eiet trifft abn bl« nicht rinmal ju. Eie ©efl. h“t

geh bet ©egpet bet Sparfagenbmhl nicht entsagen. Eie

Sparfage, bn ge bat Such jum 3»ecfe bet Abhebung ber ©in-

tage übngeben hatte, hat ihr bie Slücfgabe begelben, Beil 3«eijel

hingchllich Ibt« Äegitiraation obaalteten, nur einftBriien »or-

enthalten unb et an juftänbfger Stege hinterlegt, unb baraach
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übt bie #inteTlegung«ftene, wie *uoer bl« ©parfaffe, b«n ©tffp

be« ©uepe« nur al« ©tedoertreterin bet ©«fl. ©ei bietet 9teept«»

läge tft, bannt bet Kl. wieberuin in ben Öeffp beb ©uepe« ge»

fept wette, bet Klageantrag faepgemäff bapin gertcptet, bie ©«fl.

gut ©inwifligung in bi« Au«pänbigung beb ©uepe« an ben Kl.

fettend btt £interlegung«fteQe gu oerurtbeilen. ©onaep war bie

Steoiffon, foweit fle bie ©ntfepeibung übet bal ©patfaffenbuep

Kr. 594 522 betrifft, gurüefjuweifen. IV. ©. ©. i. ©. ffieftppal

c. ffieftppal oom 10. April 1899, Kr. 367/98 IV.

37. § 175 I. 11.

@0 fragt fiep ,
ob bie Kl. al0 ©erlaufet burep bie

Unterlaffung bet Anzeige ober ©erpflieptung ju bem jäprltepen

©eitrage oon 146,06 Klatf al« einet gemeinen 9aft im ©inne

bt0 § 175 Spl. I Sit. 11 bet fl. 9. 6t. eine culpa in contra-

hendo begangen paben, bie fte bem ©efl. alb Käufer oer«

antwortliep maept, obwohl fte gut Abwenbung bet ®ewäpr»

(eiftungtpfliept naep § 175 1. c. bie findige niept gu maepen

patten. 2)a« 91. CÖ. pat e0 für eine im ^ntereffe bt« K5ufet0

burep Srtu unb (glauben gebotene ^.'fliept b«0 ©erlaufet« erflätt,

ba® angugeigen, wa« für ben ©crtrag«entfepluff be0 Käufer«

erpeblicp fein muffe (Kaffem unb Künpel, ©eiträge, ©b. 39

©. 938 ff.). Um biefen @tunbfap aber niept in einet bem

©itien be0 ©efepgebeti gumibetlaufenben ffieife in anbet« gtfep»

liepe ©effimmungen, in bie be0 § 183 Spl. I. Sit. 11 be4

91. 9. 8t. übergreifen gu (affen unb mit ihnen in Konflift gu

bringen, pat e0 beffen Anwenbung veil bet geftfteflung abhängig

gemaept: 1. baff nadp »emünftigem ©rauften angunepmen fei,

bie Kenntniff bet ni(pt angegeigten 9aft mürbe wirfltep für bie

ffiiUen«entfcplieffung bet Käufer«, fei e« in ©egug auf ben

©ertrag«abfepluff überpaupt, fei e# in ©egug auf bie ©eftimmung

be« Kaufpreife« erpeblitp gemefen fein; 2. baff bem ©erfäufer bie

©infiept unb ba« ©ewufftfetn pieruon beigewopnt pabe (3uriftifepe

©oepenfeprift 1899 ©. 247 Kr. 67). An ben piernaep erforber-

liepen geftfieHungen läfft e« ba« ©. 3. niept fehlen. V. Ö. ©.

i. ©. ©pecooiu« c. ©(pefler oom 29. April 1899, Kr. 409/98 V.

38. § 376 I. 11.

©efl. beftritt bie Aftiolegitimation bet KL, weil bie ©efffen

nur gutn ©epein, nämli(p allein gu bem üvotdt erfolgt fei, um
ben Anfcpein gu erweefen, al§ fei Kl. in ©aprpeit ©igen»

tpümerin bet gorbetungen bet ©ebenten, wäbrenb ff« nur gut

Klage legitimirt werben foQte. 2>a0 ©. oerwirft biefe ©tu»

menbung (welcpe übrigen« bie Klage, fomeit fte Kl. auf fein

eigene« ©Häubigerreept ftüpt, felbflonftäubliep ni(pt treffen

würbe), inbem e« im Änjepluffe an bie btr ®eriepte,

in«befonberc be« 9t. ®. (f. ©taiepot, ©eiträge, ©b. 25 ©. 889,

Öb. 34 ©. 464, Sb. 36 ©. 990 f., ©b. 37 ©. 967, ©ntfep.

be« K. ©>. in ©totlfaepen, ©b. 25 ©. 207, ©b. 37 ©. 106;

oergl. ©b. 24 ©. 163, ©b. 39 ©. 166, 373, ©b. 40 ©. 220 f.)

auefüprt, baff bie 9tapt«form bet Gefjion einet gorberuug mit

©irffauifeit gegen ben ©cpulbner auep nur mit ba Ktaffgabe

benüpt werben tonne, bamit ber ©efftonar befugt fein foQ,

traft eigenen 9ie(pte« bie gorterung oon bem ©epulbner

beigutreiben unb fraft eigenen 9te(pte« gegen ipn gu flagen,

wäprenb ba« ©igentpum ber gotberung bei bem ©«benten

bleiben foU, fowie baff folcpenfafl« ber ©(pulbner eine ©in»

wenbung gegen bie ©efffon nur geltenb maepen fßnne, wenn er

naep 9age ber ©aepe au» einem näper gu begrünbenben Snter»

effe eine folepe ableiten fönne. ©in berartige* Snterefie habe

ber ©efl. niept geltenb gemaebt. An jener Anjcpauung über

bie 3uläffigfeit einer folepen bem 3®*<f< naep im ©erpältnip

gwifepen ©ebenten unb ©eiffonar beftpränften ©effion ift feft»

gupalten. ffienn bie Keoiffon bemgegenüber geltenb maept, man

fonne nidjl burep einen ©eocQmäcptigten flagen, bie ©. 0.

fenne nur progep» aber niept KlagbeooQmäeptigte, fo oerfennt

fie ben Unterftpieb gwifepen bet KeeptefteOung eine« ©ereil,

mäeptigten, welcher aüetbing« nur Kamen« be« ©oOmaeblgeber«

panbelt, al« ^rogepbeoollmäeptigter nur Kamen« be« ©oQmaept»

geber« fiagt unb flagen fann unb ber Keept«fteQung eine!

©efffonar«, welepem bie gorbetung gut ©inflagung fraft

eigenen Kecpte« (wenn auep im Sntereffe unb für Keepnung

be« ©«benten) abgetreten ift nub weleper eben be«palb für

fiep auf ©fcunb ber ©effion im eigenen Kamen fiagt. £er oon

ber 9ieoiftcn au« bem frangäfffepen 9teepte (©oitarb, Le^on de

Procedura Civile Kr. 149) citirte, angebliep auep mit bem

gemeinen Keepte übereinftimmenbe ©ape „Nul ne plaide par

procureur hormis le roi“ gehört gamiept pierber. ©ciiaib

erwähnt biefen ©ap gu $(rt. 61 be« c. proc. civ., wofelbft

bie ©tforberniffe einer gültigen 9abung be« ©efl. aufgefleDt

unb im ©efentliepen in gleieper ffieife beftimmt fmb, wie in

§ 230 ber 9t. 6. $>. C. 3n«befonbere ift oorgefeprieben, ba|

in ber 9abung bie Kamen be« Kl. unb be« ©efl. genannt fein

müffen (f. ©. $. £). § 230 3iff« 1)* hieran fnüpft ©oilarb

bie ©euierfung an, ein (bloper) ©eooümäeptigter fönne niept in

eigenem Kamen flagen, fiep felbft al« Kl. begeiepnen, fonbern

muffe ben Kamen beffen, in beffen Kamen er flage, in ber

9abung angebeu. VL ©. ©. i. ©. ©iüem c. ©piegel & ©c.

ooui 8. Kiai 1899, Kr. 69/99 VI.

39. § 393 h 11.

Kaep § 393 9. 9t. SpL I %\t U ift gum Ueber»

gange be« ©igentpum« einer gorberung aufjer ber ©rtlärung

be« ©«benten, baff ein Anbeter ba« abgetretene 92eept oon nun

an al« ba« {einige ausguüben befugt fein ioQ, bie Annapmt

bieier ©rflärung erforberliep. Ü5ie Annahme bebarf gwar feinet

befonberen gorui, fann oielmepr burep ftiflfepweigeube ^anb»

langen erfolgen. 8ie fept aber oorau«, baff bie Abtretung«»

etflärung be« ©ebenten bem ©efffonar gegenüber abgegeben ift,

baff er feinen ffiillen, ber Änbere feile befugt fein, bie abgetretene

gorberung al« bie {einige au«guüben, tiefem gegenüber irgenbwie

funbgegeben pat. — Gcciu« ©b. 1 § 99 Kote 42; Urtpeil be«

£)ber»S,ri6unal« oom 14. gebruar 1870 — ©trietporft Anpio

©b. 78 ©. 24 — . VI. ©. ©. L ©. Oüntper c. ^etfip

u. ®en. oom 27. April 1899, Kr. 56/99 VI.

40. § 1037 I. 11.

£ie geftftellung be« ©. 9t., baff ba« 5)arlepn«f<pulbbefenntniff

in ffiaprpeit bie ©ebeutung eine« ©epenfungÄonlpreepen« pabe,

ift unangefoepteu geblieben. &tr reeptliepe ©eftanb ber {)ppotpel

wirb babutep niept in grage gefteDt, baff in bem ©efteQung*»

alte ein unrieptiger ©erpflieptung«grunb angegeben ift, oielmepr

bilbet ber oom ©Häutiger naepguweifenb« wapre ©cpulbgrunb

bie materielle Unterlage ber £ppotpet (Dal in ein geborgte«

©Jewanb gefleibete, wirfliep gewollte 9ieipt«gefepäft ift reeptl*

giltig, wenn bie für biefe« 9teept«gef<päft gefepliep oor»

geiepriebene gorm, j. ©. für ba® ©epenfungÄoetfpreepen bie

gerieptlicpe gorm |§ 1063 be« A. 9. 9t. S,pl. I Sit. 11)

by Google
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geoagtt ift («rgl. ©triet^orft 8tg(o 8b. 88 S. 18, 8b. 97

s. 49, Sntlg. bet Cbertribunalt 8b. 89 ©. 26, 8olje 8b. 4

91t. 610, (Sntfg. btt 61. 09. tn liiolljagen 8b. 16 ©. 293 f.).

flllet biejet, jomie bag bit gebotene gorm im oorliegenbtn gaüe

beobagtet ift, ftellt bit SKeoificn nigt in Strebe, oielmebr oennfgt

fit nur bat ibrtt Bleinung nag jur S9lltigfeit nfotberltge

Kommt bag bit Sgenfung ben Befgm ftnt gtgtnübtt
ttilätt matten fei. Sie fngt autjufügeen, tag bitft (frflätung

j»ar barg Sutgänbigung tinn SulferHgnng btt gnigtligen

Sgenfungtonfpregent an btn Befgcnften erfolgen forme, meint

abtr, bat; in btt biogen bHtnacfcricfctigung non bet Sintragung

btt .{ippetgef an einen bet nier Bejgenften eine Grflärung

tiefen gegenüber nigt litge, unb tseift barauf bin, tag AI.

burifc btn Berjtgt auf Srtgeilnng einet g)npotbefrnbrittet bem

torgebeugt habe, bag eine Snlfettigung bet SgenfungtprotofoBet

in bie jjänbe bet Befgenften gelange-, bie fflogligteit bet (Sin-

nt! bet ©runbbuget aber fänne ben Wangel einet fotmgereeblen

äkrtraglan erbieten! bet Ai. nigl telegen. Dielen Slutfübrungen

laan jebog nicftt betgetreten metben. SÜnbingt ift bie Sgenfung

ein Seittag (§ 1037 bet «. 8. SR. 21)1. I 21t. 11). Dal
iBgenfungtnetfpregen mug infafetn bem Bejgenften gegen-

äbee erflärt metben, alt et mit bem Sillen bet 8etfpte<benben

bem Befgenften gut Aenntnig gebracht metben mug; bagegen

int bit SResifion, »enn fte annimmt, bag biefe Aeuntnig bürg

3tfenbung einet Buifertigung ber übet bat Bnfpregen gnigtlig

anfgenoutmenen Urlaube oermittelt metben muffe. Sin folget

StforbtTtiig ftellt bat @efeg uiefct auf unb bemgemäg mag an-

genommen werben, bag jebe non bem Betfpregtnben felbft ober

mit beffen Sillen bürg einen Dritten gemagte Wittgetlung

genügt, um bat Berfptegen alt bem Befgenften gegenüber

«Hält eejgeinrn ju taffen. Sine (ölige SDiittbeilung ift aber

nag btn geftftcHungen bet 8. Bi. an ben*8etl. unb beffen

Stüber Silgelm feitent bet AI. felbft fgon am 2age oot bet

gerigtligen 8erlautbatung bet (oerfgieierten) ©genfungt-

mjpregent «folgt. Egne SRegititrtgum unb obllig jutreffenb

nimmt bn 8. SR. an, bag bie in bet Seifion bet änlgellt an

btn 8tfl. gu 2age getretene Aenntnig b« übrigen beiben (De-

jgmifter bet 8e(U biefen mit bem Süllen bei Al. jugegangen

fei, ba et offenbar non bet Sorauljegung autgegangen fei, bag

Stgtlen 8. feinen (Defgmiftnn non bem ©genfungtotrfprrgen

Wittgeilung malten Berte. V. (5. ©. i. S. IRtgter c. 2ogfe

nom 6. SERai 1899, SWr. 417/98 V.

41. § 13 I. 22.

Det Sngrijf bet SRenigon, bag bie Mulfügrungen bet

8. 61. mit bn non bem SR. 09. in bem Urtgeil nom 28. War}

1896 nettretenen Snjigt nigt in Sintiang ftegen, ift an fug

begtünbet. Bon einem Sinflug bet fubfeftinen Suffajfung ber

Sttagenanllegei auf ben Umfang igret irroitutifgen Diegtt ift

bort nirger.bt bie SH et e; oielmebr mitb mit unjtoeiteurigen

Sorten bie begrifflicbr (Drtnje jmijgen Jenem iRegt unb bem

Segt bet ©ttagentigrntgürattt auljglifgltg nag objeftinen

Werfmalen, nämlig tatnag beftimmt, ob bie Btränberung btt

©trage igte Btranlaffung in ben Sntetejfen unb 8ebütfniffen

tet ©trageneetfegrl bat ob« ob fit einem augngalb biefe*

SRagmen! litgtnben 3metfe bient, j. 8. ®ie in bem nom SR. 09.

in bem Urtgeil nom 21. September 1896 ((Snlfg. 8b. 36

e. 373) mtfgiebenen gaüe, bürg eine Sijenbaljnanlagt tet-

anlagt ift. D« abtneigenbe fflagftab, btn btt 8. SR. jnt 916-

gttnjung bet foflibirenten SRegte bet Slnlieger! unb btt tilgen-

tbümert ber ©ttage angemenbet miffen Bill
, ift bei fein«

Unbeflimmtbelt unb Sbgängigfeit non fubfeftinen Momenten

überhaupt nfgt geeignet, eine figete geftfteBung, nb im einzelnen

gaüe bit Boiautfegungen einet Snlfgäbigungtpfiigt gegeben

finb nb« nigt. ju ermbgligen. 91ug mürbe bit SReglt-

auffaffung bet 8. SR., mit btt SRfi. jutreffenb bemeift, tn igret

Aonfequent bagin fügten, bag fe nag bem äeitpunft, in Beigem

bie eine ©trage btgttnjenben g)äufet erbaut mntben finb, bat

Siegttnngültnlg bet cinjelnen {uuteigtntgümn ;u bem Sigen-

tbürnet ber ©trage ein nerfgiebenet fein mügte, Bie benn aug

Bitfiig im nntliegenben gaüe ber 8. 91. feine bie Serufung

netBetfenbt Sntfgeioung autbrüiflig bamit begtünbet, bag

bat |>aut bet Ai. beteitt not längerer 3eit erbaut

fei unb bager bir fünftige Srgägung ber batnail bereit!

beftegenben Ainigin-Suguftaftrage nog nigt norautgrieben

tnerben tonnte. Die SReviflon fann feinen Stfnig gaben, Beil

eine bec Borautirgungen , unter benen bat rrigtgerigtlige

Urtgeil nom 28. Wärj 1896 ben ©tragmanliegem einen Snt-

fgäbigunganfprug jubltllgl, im nortiegenbm gaüe anbermtit

gegeben ift. ffiit jene! Urtgeil in Uebereinftimmnng mit

Biebeigoiten frügettn, in gleigem Sinne ergangenen Gut-

fgeibungen bet SR. 09. autfprigt, barf bie Betänberung bn
©trage, Btnn fie fig innttgaib bet SRagment ber oon brm

ünliegn ogne Sntgelt ju bulbenbrn Btfgränfungen feinet

fernitutifgen 9irgtl galten foQ, ninnalt fo Beit gegen, bag

baburg bn Sgaiaftn bn ©ttage alt einet Aommunifationt-

mittelt für bat bttreffenbe tpautgninbftüif beiritigt Birb. 3n

ben mejentligen Sigenjgaften einer ©trage all Aommunifationt-

mittel gegärt et abet, bag ge ben an igt erbauten {täufetn

nigt blot all 3n- unb ftbgang ju 8ug, fonbern aug füe ben

üßagenoertegr bient, fomeit folget nag bn Brtite bet ©ttage

übetgaupt tuäglig ift. (Bergt. 8öbcil bei 0rugot, Beilräge

jnr Srläutnung bet Deutfgen Slegtt, 8b. 41 S. 40.) Sut

tiefem 09tunbe gal bncitl bat Urtgeil ln Sagen Sifcnbagn-

feint Isibn 8efgnn nom 1. gebtuac 1896, V. 241/96, ab-

gebruift in bn Surtftifgen SDogenfgrift Jahrgang 1896

141 92t. 69, einen Snlfgäbigunglanfptug bet ©tragen-

anliegett in einem ff alle alt begtünbet anetfannl, in Beigem

butg bie Stgögung unb Sbfpettung ber einen |)älfte bet

Stragenbammel für bie an bn anbeten $älfte ber ©ttage

gelegenen fmufet bet Sagenottftgr nagtju aulgefglcgen

motben sat. 3m ootliegenben QaQe ift, Bie bn 8. 91. (gal-

fäglig feftfteUt, butg bie not bem tlägenfgen |)aufe not-

genommene Stgäguug bet gagrbammet bn Aänigin-Sugufta-

(trage ungeagtet bn gleigjritig gegenübn bem Sinfagrtttgor

angrbragten SRampe eine Äommunifation jmifgen f)aut unb

©trage füt gubrmerte unmäglig geBOrben unb mürben bie

Aofitn eint! begufl SMebergerfteUung tiefer Äommunifation

etma norjuntgmenben Umbauet minbefteut ben mit bn gegen-

Bärtigen Alage gefolterten Betrag non 2000 Watf erreigen.

3n biefn ^)äge nfgeint fomit bn flägerijge Snljgäbigungt-

aufprug jebrnfaBt geregtfertigt, ftönblngl gaben bie in bem

megtettoägnlen «igtgerigtligen Urtgeil nom 28. SBtärj 1896

aufgefteUten Slegitgtunbfäge butg bat non bem «tfennenben

Senat in Sagen ©tabtgemeinbt Bttlin miter Sülepnet —
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V. 326/98 — gleicgjtitig mit bera gegenwärtigen Itrthril »et-

lünbete, gum Äbtrurf beftlnimte Urteil nach jwei SRichtungen

(in eine Srgänjung unb Bbänberung eifai/ren.

Darnach joß einerfritb btt Sttagenanlieget auc( bann ent-

fthäbigungbherehtigl fein, nenn et ft$ um eine j»ar lcbigltcg

jum 3t»ecf bet Siegulitung bet Stragenoeifehib torgenommene,

jeboch ihrer Statut nach bauetnbe Btnberung bet ©tragen-

bammet, bur<( Belege beffen öenupung gut Somucunitalion in

ergebllihem TOage erinnert wirb, (anbei!; anbmfeitt fallen

bei Sntfcgeibung bet Stage, ob eine ($ntf<(äbigungtpjli<(t

befte(t, gegenübet ben Slacgtgeilen
, bie bet Sttagenanlieget

tu«h bie Setänbttung bet Straffe etleibet, auc( bie i(m

(icraut gugletch erwacgfenben ’Hortgeile in ®trüdf«htigung

tommen. Del elfte {unft intereffut für ben gegenwärtigen

Sec(ttfiteit nie^t, ba (iet ni<(t blot etfcgwetung, fonbem,

nie erwä(nt, t(eilweife Aufhebung bet jtcmmunifation oorliegt.

Such atgen bet jmeiten fünftel lieg bet ootUegenbe 0aß eine

3utüdoetweifung bet Sache in bie Serufungbinftang gum 3®ed

anbeiweitet l(alfäi(lii(et Prüfung unb gefiftcdung nie(t geboten

etft(eineu. Denn foaeit ben Bewohnern bet an einet ©trage

iiegenben {laufet bie Äommunilatlon mit bet legieren überhaupt

abgefi(nltten ift, bie ©trage alfo in Begug auf fit eine i(rem

Begriff wefentliehe @igenft(aft eingebfigt (at, bann oon ttgenb

meliben Slotl (eilen einet folgen Stragenoetänberung füt bie baoon

betroffenen Snllegrr naturgemäß nigt bie Siebe fein. V. 6. ©,

i. ®. Stabt Berlin es. glia» »cm 18. Sprit 1899, 91t. 324/98 V.

42. §§ 13 ff. L 22.

Sie ftäbtifge ©trage ift einem hoppelten 3»tdt gewibmet.

Stt» ©lieb bet ftäbtijgen Sltagennegt» bilbet ge, — abgefe(tn

felbftoerftänblig oon bet ©adguffe — bie Seriinbung jmifgen

anbeten Sltagen; in biefer Sigenfgaft bient ge bet Ver-

mittlung bet Vctte(rtbej)e(ungen jmifgen ben übrigen 2(eilen

bet Stabt, alfo bem burggt(enben Beilegt. Sobann aber unb

jwar in etget SRei(e ig ge füt beit Snban begimmt, alfo bofüt,

an i(ren Seiten mit {äufetn gefegt ju »erben unb biefen alt

Wittel füt bie Setbiubung unb ben Strlegt mit bet Augen-

weit, intbefonbere bet übrigen Stabt, ju bienen, ©enn bie

©emefnbe eine Sttage gum Snbau (erriglet, fo ooü)ie(t ge

bamit eine {anblung, welge unmittelhat i(ten fflillen gum
Subbrud bringt, bag bet Snbau an bet Sttage bemgemäg

eifrige, bag biefe mit(in gu bem ootbegeigneten 3»>ede oon

ben (£igent(ümetn bet batan errigteten {äufet benagt werbe

unb i(nen in biefet Beilegung biengbat fei. Durch bie Stab-

führung beb Snbaueb entfpiegen bie ©igent(üaet bet bie

Sttage begtengenbcn ©tunbgüde bem fo ctflärien ©iürn bet

©emefnbe unb bringen i(ttifeitb gum Subbrud, bag ge in bai

begegnete Vetgältnig gut Sttage eintreten »ollen. Durch tie

iot<(ergegalt (erbeigefü(tte SBiBeubübeteinftfmmung beibet I(eile

wirb g»ife(eu bet ©emeinbe unb bem @igent(ümer eine« jeben

an bet Sttage erri<(!eten {aufeb bab Sanb eine» prioaten

9iee(tboei(ältnigeb gefnüpg, weidjeb in bem befonberen, »et-

mägenbree(tl<((en Snteteffe beb {aubeigent(ümerb an fenet Be-

nugung bet Sttage wurgelt, unb »e(<(eb, ba eb gt( um bauetnbe

Begehungen g»if<(en gwci ©runtftüden (anbelt, bie Statur beb

Dienfibarfeitoeihättniffe» trägt (»etgl. bab füt bab {rtugifche

iRecgt gtunblegenbe Utt(eil beb S. ©. in ben Sntf<(. beb

JR. ©. 8b. 7 S. 213). Tiefe» prieate !Re<(tbm(,iltnig bleibt

feibftoerftänblii( bem 5genti(i(en 6(aratter bet Sttage

in bem Sinne untergecrbnet, bag eb OTagnagmen, bie i»

ägentli((tn 3nterege an bet ©trage getroffen Berten, mcgi

(inbetnb entgegengefteüt werben (ann. Damit ig ahet übet

bie grage nicgit entfi(ieben, »ann ben {auietgentgümern ein

ffintfchäbignng gebü(tt, fofetn foit(e !Slagna(men an bet Sttage

bie Bergältuiffe g»ife(en biefet unb ben {äufetn berühren.

Diefe Sntjcgeibung mug gt( na<( foigenben ©tunbfägeu regeln,

©it bab IR. ©. bereit» ftü(et wieber(olt mit nä(em St-

gtünbung batgtlegt (at, ergiebt gi( aub bet Statur bet In

Betracht tommenben Vet(äituiffe, bag bin {aubefgent(üaeen

ein äRee(t auf ®ntfi(äblgung füt foli(e oorübetge(enben Storungen

unb ©rfchwerungen in bet Setbinbung i(teb .{aufeb mit bet

Sttage ni<(t gufte(t, tutldje batau» etwae(fen, bag bie Sttage

in einen t(ren öffentlich« 3weden mfglic(ft entipr«(enbcn 3«-

ftaub gefegt ober barin erhalten wirb. Da» ©leiege gilt be-

gfiglieh geringfügige! bauetnbet 6tf<h»erungen, bie aub ben im

äffentli<(en Snteteffe an bet ©trage »otgenommenen Senbetungen

füt i(ten Verlegt mit btn angrengenben {äufetn entfit(«.

Snbeterfelti tann eine Weinungboerfcgiebeuheit baiübet triebt

begehen, bag ben {aubrigtnt(ümetn, faß» i(t pricateb Dtraft-

batfeitbr«(t an bet Singe überhaupt einen greifbaren, »et-

mögtnbrtcgttiigen Sngatt (abcn |ofl, ein Sntfcgäbigungbanlptnh

bann nii(t ju oetfagen ig, wenn bung bie an bet ©trage im

öffentlichen Snteteffe bewirften Senbtrnngen bauetnb bet Bei-

legt jwifegen i(ten {äufetn unb bet Sirage aufgehoben otee

itageju unmöglich gemat(t witb, unb gwar erftredt fu( rieb

auch auf ben gaß, wo bet 8etfe(t beb {aufeb nuc mit btt

gahtgragt tu biefet Siege uutetbunben witb, ba (eul ju Tagt

bie SRögiiehfeit beb unmittelbaren SBagenoertcbrb füt jfhft {all

ein not(wenbigeb gifotbetnig bilbet. Diefen Stanhpunft h»1

bemgemäg aui( bie Siethtipteegung beb 81. ©. gleii(mägig »re-

tteten. 3weifei(ag tanu aflein erfc(einen, ob au<( bann eia

Siecht bet {aubeigenthümet auf Snlfchäbigung anjuetfenntn ig

wenn butcg bie im öffentlichen Snteteffe erfolgten Setänbetunge«

bet Sttage bertn Serbinbung mit ben angtenjenben {äuitn

wefentiiih unb erheblich et(c(»ert witb, mag biefe St-

|i(Betung feg auf bab ®er(älimg gut Sttage überhaupt otet

nur auf babfenige ju bem ga(tbamm etgnden. Ditfe 3®'i''l

maigen fi<h »otnehmiich bann geltenb, wenn bie Senbernngea

ju bem @ube oorgenommen gnb, um bie Sttage iu einen 3«'

ftanb ju fegen, bet baju bient, bereit* ootganbene otet neu».

bingb, einerlei butcg Belege Utfacgeu, eingetreteue ttnooßtommea-

(eiten in bet Verbinbung btt betreffenben Sttage mit anbete»

©tragen obtt in bet Setbinbung einet Stragenftrede mit bet

anbeten ju beteiligen obtt bie ©trage in biefem {unfte ihm

3»edbeftimraung gemäg soßfommenet ju geftalien. Det et-

(ennenbe Senat glaubt nun nach erneuter Prüfung biefe ffeaje

ebenfo füt bab ©ebiet beb Pttugilcgeu IRecgtb bt|a(en ju müffc».

»it bieb bet II. (ä. S. bereit» früher füt bab franjöfi|eh» 9i«hc

getban (at. (Urtheile »om 13. gebtuat 1883, 11. @. S. 462/82

unb »om 28. 3unl 1892, II. 6. S. 128/92.) Slähet bat-

gelegt. V. 6. ©. i. S. ©labt 8eilin c. 9Sepnet tem

18. April 1899, 91t. 325/98 V.

43. § 699 II. 1.

Die Erwägungen beb 8. 8i. geben ju »rfeutlichen etcgl-

liigfci 8ebenfecc Serantaffung. Wie bet etfenneccbe Senat
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betritt mebtfag (oergt. bat Urlt>eil vom 16. 3uni 1890,

3urift ffiegenfgrift 1890 ©. 262 Sr. 18 unb bal llrtbeil

vom 23. Sunt 1898 IV. 30/98) aaSg<fprD<^)«n gat, genügt jur

Anmeubung btl § 699 2(1. II Sit. 1 5t. 9. SR. rin ootfäg*

lieget gtanbeln, bat bet Satur btt Sage nag an lieg

geeignet mar, üeben ober fflefunbgeit bet anbtrtn Sgriiet ju

fegäbfgen, aug nenn babei bet SBoefag niegt auf biefe ©gäbigung

alt ffitrfung bei $anbelnt getiegtet mat. Sie fmnkiung felbft

mu§ alfe «otfüglig nnb niegt aut gagriäfllgteit gefegtgen, fte

nug fetnet geeignet (ein, «eben obet ©tfnnbgeit ju fegäbigen,

tagegen brauegt bet Borfag niegt batanf getiegtet |u fein, eine

felege ©gäbigung gcroorjubringen. Cb bet SB. 91. non tiefen

(Srunbfägrn bei feinet SntfgeiOung autgegangen ift, taffen feine

ötmagungen in feinet Seife etlennen. IV. 6, ©. i. ©. üinbnet

es. ginbnct nene 24. Sprit 1899, 91t. 412/98 IV.

44. §§ 343 ff. II. 2.

Sag bet Slngabe btt Beti. gat bet Hi. auf bat auf

igten 91amtn (autenbe Spartaffenbug bet Berliner ©parlafft

St. 230 444 bie Beträge non 300 Blatt nnb 100 Blatt ogne

igre fflttvgraigung etgoben. Sitfe Angabe ift buteg bie Be*

mtilaufnagme niegt für batgetgan etaegtet, inbem naeg bet Aul-

fünft ber ©gattaffe non bet Einlage übetgaupt nur 260 Blatt

abgegeben feien. Sie Beti. gat nun batübet, baff bie flbgebung

bieftt Settaget non 250 Blatt buteg ben HL ftatlgefunben

gabt, bem iegtettn ben ®ib jugefegcbtn, auf ben bet I. 91.

eelannt gat. Set B. 91. gat abänbernb ben Sinmanb autg in

£öge non 250 Blatt niegt für begrünbet angefegen. fflaeg

feinet Amnagme ift paar rin ©pattaffengutgaben, wenn bai

Sucg auf ben Samen bet Sgeftau lautet, ju ben ,fiapitalien,

bie auf fcen Samen bet fftau gefegrieben nnb", im ©inne bei

§ 233 Sgl. II Sit. 1 btl 5L 8. S. ju teegnen, fobofj bet Hl.

ogne (binmiligung bet BefL jut (Ergebung btt 250 Blatt auf

bal Bueg 91t. 230444 niegt bereegtigt gemtfen matt unb foiglieg

bie Beti. naeg $ 243 ebttiba eraäegtigt fein mürbe, flcg bieftt*

galb an ben Hl. ju galten. Set S. 91. gat jeboeg bie Auf*

rtigming ben Boefgriften btt $$ 343, 344 Sgi. I Sit. 16

bei SL 2. S. gegenüber für aulgefegicffen eraegtet, meii bie Beti.

non btm Hl. niegt £etauljaglung bei eingegogenen Be-

tragei, fonbetn nur «erlangen tonne, baff er gemäg §79 Sgl. I

Sit. 6 bei A. 2. SR. ben frügeren 3uftanb gerfteüe, alfo ben ein*

gejogtnen Betrag Bieber auf igten Samen bei btt Spattaffe

untetbringe, el banaeg aber an einet Botaulfegung bet Hone*

penfation, nämiieg ber ©Irigartiglcit btt aufjureegnenben Btt*

binbliegfeiten, fegic. — Siefer (Sntfegcibunglgtunb ift non bet

Steinen mit Üteigt bemängelt motben. Set Hl. gat angeblitg

ogne (SinmiUigung bet Bell, einen Sgeii bei auf beten Samen

getriebenen Hapitall eingejogen. Sanatg märe aber bet An*

fprutg bet Beti. auf ßerauljaglnng bei mibertetgtlug ein*

gejogenen Betrages an fie, barnlt fte in ben ©tanb gefegt

merbe, bal Selb anbermeit auf igten Samen auljnlrigen, ogne

©eitere« gegeben. Sie Slgtigfrit biefec Auffafjung ergiebl jrtg

anl ben Beftimmungen ber |§ 243, 244 Sgl. II Sit. 1 bei

A.2J1. Satg bitfen gat fitg in einem gatle ber ootlirgenbeu

Act bie Stau juoörberft an ben Biann ju galten, unb menn

ite non biefem nitgt beftiebigl metben (ann, fo ift fie non bem

notigen ©tgulbner, ber ognt igte Sinmiltigung gejaglt gat,

(äntfgäbigung ju fotbetn befugt. Unbebenfliig ift bie ßeau

non bera 2egteten 3“glung an fie ju netlangen beretgligt,

unb menn btei jutrifft, rciuö rin @lciigcl autg für ben An*

fprutg btt Stan gegen ben Biann gelten. Sie Bortgrift bei

§79 Sgl. I Sit. 6 bei A. 2. SR. ftegt bem Bedangen bet Btfi.

nitgt tntgegtn, ba fit nur aulfpriigt, ba§, menn rin ©(gaben

entftanben ift, aütl, fomeit all mögtig, Bieber in ben 3uftanb

gefegt metben mug, bet not bet Anritglung btl ©tgabenl not*

ganben mar. Sanatg märe itrar bie Bell, beteigligt gemeftn,

non bem Hl. ju netiangen, bag et bal ringejogtnt (Selb anber*

meit auf igten 91amen aulleige. AQrin auf bitfen ©eg mat

fie nitgt eingtftgeänfl, unb jmat um fo megt, all brt Hl. bin

Anlptutg übttgaupt btftrititn nnb fit nigt eima bereit erflärt

gat, ben eingejogtnen Betrag an bie Spattaffe jutüefjUjagten

unb fo bal ©pattaffengutgaben bet Bett, in feiltet utfprüng*

liegen {lögt mleberum gerjufteOen. — Snrg ben tlmfianb, baff

nag bet anbotmeileu Anlegung bei Hapitall auf ben Samen
btt Beti. btm Hl. bit Betmaiiung unb bet Siefjbrang an

btmfelben jufttgen mütbt, mirt bie gegenmärtlge Sntfgeibung

nigt berügrt. IV. 6. ©. i. ©. ©eftpgai c. ©efipgal nom

10. Aptii 1899, Sr. 367/98 IV.

45. §§ 1 ff. II. 15.

Set in SRebe ßtgtnbt ©eg ift fein öffentliger, fonbttn

rin füt ben Bertegr nag bem Bagngofe beftimmtec Sifen*

bagn jufugrweg, auf bem jmar feinet Beftimmung gemäg

ebenfaül rin öfftnlliger Beetegt fiatlfinbri, bet abtt ttogbem

im ttgiligen Sinne rin btm Sifenbagnfiiful gehöriger §)ri»at*

mtg geblieben ift. Sin folget ©tg ift an fig jum Anbau nigt

beftimmt. Si liegt aber in btt Salut btt Sage, bag bei

Anlage einel Bagngofel unb bei bet Aulgeftaitung btt ©ege,

bit ju btmftiben fügten, aug 3ufugtmtge gergtfiellt werben

tonnen, bie jugieig bem Anbau bienen feilen, öierabe bet

Umffanb, ba§ folge 3ufugrmcge, menn fie aug Btioatmege bei

Sifenbagn-Betriebl'Untemegmeti ftnb, bog bem $ublifum in

meiteftem Umfange bienen, fo bag bet auf ignen flattfinbenbe

Bertegt fig faft in nigtl oon bem auf öjfentligen ©egen

gergebragten unteifgeibet (oetgl. Sntfg. bei Cbemraaltungl*

gerigtt, Bb. 27 ©. 181), legt el nage, bafj ignen aug eine

Beftimmung beigelegt fein tann, bie übet bie Bermitteiung bei

Settegt! nag bem Bagngofe ginaulgegt unb ftg fonft nur bei

öjfentligen ©egen ftnbrt. Siel ift inlbefonbete bie Beftlra*

mung, aug bem Anbau ju bienen, an befftn Snimitfelung unb

götterung bet Sifenbagn-Beiriebl.Untetnegmet rin mlrtgfgaft*

ligel Sntereffe gaben tann unb in bet Segel aug gaben mirt.

Cb eine folge meitrrgegenbe Beftimmung einem 3ufugtmrge

jutommt, muri nag ben Umjtänben bei fontteien gaüel ent*

fgieben metben. ©ognt fte igm aber bei, fo ift — motauf

bereit« in bem frügeren Seoliionlurtgcil gingemiefen mutbe —
bie Stglliage im ©efentiigen blefefbe, mie bei öfftnlltgen,

ftäbtifgen Strafen, melge all folge fgon beftimmunglgemäg

bem Anbau bienen feilen. Sbtnfo mie bei Irgteren bataui, ba§

fig ein Anbau ooüjogen gat, bet tcgllige ©glug gejogen morten

ift, bafj btt Anlieger rin Segt, bie ©tragt all Hommunifalionl*

mittel für fein bebautet ©runbfiürf ju benugen, etmotben gabt —
mag man biefel Segt, motübet tn Sgtotit unb fDrori« ge*

ftrilten mirt, auf einen ftiafgmeigenben Berirag gtünben ober

igm eine anbete ttgiligt Honftruftion ju ©tnnbe legen —

,

mug man biefen ©glug aug giet julaffcn, mo el ftg um

Google
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©ege fcanbflt, tenen bie ©efiimmung, s,um Änbau i|u bienen,

jwar nidjl an fich beiwohnt, woljl aber in erfennbarer ©eile

non bem (Sigeutbümcr beß ©egeß beigelegt worben ift. @0

mag ba^in gefteQt bleiben, ob bie« auch bei gewöhnlichen

$>rioatwegen ber ftaü fein möchte; für bie difenbahnjufuhr*

wege ift e« Jebenfatt« anjuerfennen, weil fle burch ben cffent«

lieben ©erfehr, ber auf ihnen ftatlfinbet, eine ©littelfieflung

jwlicfjen gewöhnlichen $)rioatwegen unb öffentlichen ©egen ein«

nehmen. (Sowie bei legteren, foweit fie juni ttnbau beftimmt

finb, bie Änlieger barauf rechnen bürfen, ba§ fie nicht beliebig

»erlegt ober in einer Seife oeränbeit werben, bie mit ihrer

öeftimraung, zugleich bem Slnbau ju bienen, unoeretnbar wäre,

fo ift bie« auch bei ben ©ifenbaljnjufuhrwegen ber $aÜ, wenn

fie ber (£ifenbabn*©etTieb«*Untemebmei ju gleich ju bem 3®«<fc

beftimmt unb ertennbar gemacht hat, bah $(nfteb(ungen an ihnen

ftattfinben feilen, ©ei bem hier in iKebe ftehenben ©ege ift

bie« gefaben. Sie« hat ber ©. Ä. al« (Srgebntp ber ©ewei««

aufnahme, (nflbefonbere au« ben 3«ugenau«fagen be« öiienbabn«

bireftien««j>tafibenien D., be« Suftijrath« oon S., be« Äauf«

mann« £. unb au« bem @rläuterung«beiicht oom 18. ©larj

1878 feftgefteüt, 3ft nun aber, wie fi<h hieran« ergiebt, bie

©eftimmung berartiger ©ege, auch bem änbau ju bienen, nicht

eine ihnen an fich oermöge ihrer rechtlichen ©efchaffenheit bei«

wohnenbe, fonbern eine ihnen freiwillig, nämlich *ur4 bi« ©nt«

fchlie^ung be« Unternehmer«, beigelegte, fo muh au <t ber Unter*

nehmer in ber Sage fein, feine dntfcplie&ung oon gewijfen

©ebingungen abhängig ju machen, GSegenleiftungen ju be«

anfpruchen ober fie fonft einjufchraiifen. Sabutcp nähert fich

allerbingfl bie restliche ©ejiepung, bie jwifepen einem an bem

©ege fi<h anfiebelnben Anlieger unb bem digentpümer be«

©ege« entfteht, einem ©crtragfluerhaltniffe, aber biefe« lann

nicht ohne ©erücffuhtfgung feinet eigenthümlichen ©eftaltung,

bie burch unabwei«bare ©ebürfniffe be« bürgerlichen ©exfehr«

gegeben ift, blo« nach ben Segeln über Annahme ober Äb-

lehnung einer ©ertragiofferte beurtheilt werben. Sie« geigt fich

junücpft bann, bafj e« »Sache ber Anlieger ift, beoor fie ;u einer

©ebauung ihrer ©runtftücfe fchreiten, feftjufteflen, ob unb unter

welchen ©ebingungen ber ©eg für &nftebeiung«jwecfe beftimmt

worben fei. Sie fönnen fich niept, wie bie« fe$t oon ben ©efl.

mit ber fReoiftonfbefcptoerbe oerfucht wirb, barauf berufen, ba§

ihnen ju ber 3«t, al« fie mit ber Änfieblung oorgingen, bie

©ebingungen, unter benen bie VnfieMung geftattet werben foflte,

anbefannt gewefen feien. Slnber« wäre efl freilich, wenn bamalß

folche ©ebingungen überhaupt noch nicht beftanben hatten,

fonbtm erft fpater oon bem digenthümer be« ©ege«, nachbem

fich ber ttnbau ooÜjogen hotte, ben Anliegern auferlegt werben

fotlten. Sie« ift ^icr
r
wie ber ©. S. feftgefteüt bat, nicht ber

gatt; benn feine geftfleüung geht auftbrücfliip babin, ba{j oon

oom herein bie difenbapnoerwaltung nur gewiüt gewefen ift,

fcte Vlniieblung an bem ©ege gegen Saplung eine« angemeffenen

©eitrag« ju ben ©egeherfteüung«foften ju geftatten. V. 15. S. i. @.
§i«lu« c. ©brecht unb @en. oom 8. ©lai 1899, Sr. 415/98 V.

V. Sonftige ©renfcifcbe fianbeagefepe.

3u ben Stempelgeieben.

46. Lieferung oon ©lengen.

Ser Scvifion war ber drfolg ju oetfagen. Sa« £>. S.

ift bei ber ©eurtheilung ber aüein ftreitigen grage, ob

ber jwifcpeu ber Al. unb ber Dberpoftbirehton in Äöln über

bie Sieferung breier fchmalfpuriget dffenbabn«?)cftwagen ab«

gefchloffene ©ertrag oom 30. 3uni bejw. 7. 3uli 1896 al«

ein Siefeiung«oertrag über ©langen oon Sachen ober

©aaren gemü§ ber Sarifftelle 32 3iffer 3 be« preufti«

f<hen Stern pelfteuergefefce« oom 31. 3uli 1895 aagufepen unb

bemnach oon bem Aaufftempel befreit ift, baoon au«gegangen,

bah ba« @efcb unter ©langen oon Sachen eine ©lehrbeit

(©ielheit) feiger gleichartiger Sachen oerftebt, welche nach ih«*«

natürlichen ©efchaffenheit unb bem ffiiüen ber ©ertragfcplie&ra«

ben al« untereinanber oöllig glcichwerthige unb baher infoweit

oertret bare in ©etracht fommen, ohne bah auf ba« ctngtlite

Siüd für fich (Gewicht gelegt wirb. Siele Kuffaffung ift Techt«

lieh nicht ju beanftanben. ©tnn bemgegenüber ber ©efl. her*

ootbebt, bah man annehmen fönne, tag biefe, in ber

praftifchen Änwenbung gu 3»eif«ln ©eranlaffung gebenbe ©e*

griffebeftimmung oom ©efefcgeber beabfichtigt gewefen fei, ba§

otelwepr ba« entfeheibenbe (Gewicht barauf gelegt werben muffe,

ob bie ju liefernten ©agen im ©erfehr allgemein al« oer«

tretbare Sachen, welche, wie in bem Urteile be« S. in

dntfep. ©b. 33 S. 18 angenommen, im ©erfehr« nach 3abl,

©la§ ober (Gewicht beftimmt, ober hoch gum ©linbeften in

gröheren ©lengen auf ©onrath hergefteÜt ju werben pflegten,

angefehen würben, fo fann bem nicht beigetreten werben. Ser

©ortlaut be« Oefegefl: ©lengen oon Sachen ober ©aaren,

fofern fie .... im 3nlanbe in bem ©etriebe eine« ber ©er«

tragichliefjenben eräugt ober h'Wfc^ finb, fpricht nicht für

biefe Mnficht unb bie 6ntftehung«gefchichte be« Oefefee« fteht ihr

entgegen. Äüerbing« enthalt ba« QÖefep, betreffenb bie ©r«

hebung oon Seich«ftempelabgaben, oom 1. 3uli 1881 in 4»

be« Sarif« ben 9lu«bruif, ©lengen oon folgen Sachen ober

©aaren Jeher Ärt, bie nach ©ernicht, ©Iah «>ber3«h l g«hanfceW

ja werben pflegen, unb war ^terau« ju entnehmen, ba§ biefe«

Oßefeg unter ©lengen oon Sachen ©lengen oon oertretbaren

Sachen im eigentlichen Sinne oerftanben hat. SUlein bereit«

ba« abänbernbe S. Q^ef- oom 29. ©lai 1885 bat ben 3uf*t

»nach 3ahl* ®iah ober ÖJewicht" faüen gelaffen, unb jwar, wie

ft<h au« ben einfehlägigen ©laterialien ergiebt, gerate be«ha(b,

weil bei ber @ntwi<felung ber 3abuftrie, bie ©iaffenartifel

fchaffe unb baburch ba« (Gebiet ber ©ertretbarfrit täglich oer«

änbere, biefe« ©lerfmal ju unficher unb für bie praftifche &anb«

habung be« ßdefepe« unbrauchbar fei. Qtbenfo fehlt tiefer 3“*

fa$ in bem £Rei(^«fteinprlgefe^e oom 27. Kpril 1894 fowie in

bem anjuwenbenben ’preuhifchen Stemptifteuergefepe. Sic ge«

febgeberifchen ©erh«nblungen ju lebterem GMepe laffen er«

fennen, bah man fchliehlich barüber einoetftanben war, ba|

binfuhtlich ber ©erfteuerung ber Aatif« unb 8ieferung«gefchäft(

über bewegliche Gßegenftänbe ber beftehenbe iKecptSjuftanl

oollfommen aufrecht erhalten, bie Unterfcheibung jwifchen oer«

tretbaren unb nicht oertretbaren Sachen alfo beibehalten werttn

foÜe. Ser bi«herige Sechtßjuftanb hatte fich aber nach aut

Girunb be« Gfrefeb«« oom 29. ©lai 1885 ergangenen önt«

fcheibungen be« $. — otrgl. auch bie (Sntfch. be« erfennen*

ben Senat« oom 13. Februar 1894 in Sachen Arupp gegen

^rooinjialftenerbireftion Äöln, — babin feftgefteüt, bap unter

©lengen oon Sachen nicht nur ©lengen oon nach ben in*

fepauungen te« ©erfehr« oertretbaren, fonbern auch POn
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8«ipen »rrftanben würben, welepe <n btm com O. 8. ®. an*

(tacmmcnin Sinne all sectietbai anjufepen linb. <f>iernacp ift

«bei bie Hnnapme gerechtfertigt, bag bal ©efep ccm 81. 3«H
1895 mit ben Sorten „Wengen con Saiten ober ffiaaren*

benitlben mptlicpen Begriff pat jurn Hulbrude bringen wollen

unb jum Hulbrude gebracht pat, melepet ben gleichen Sorten

bei ©tftpel con 1885 nach ber ihnen bnrch bie Stchtfprecpung

bei 9t. © gu Shell geworbenen Hullegung ju ©runbe lag.

3« gleichem Sinne hat ber IV. 6. ©. bei Hnwenbung bei

©efepel con 1895 entfliehen, cergl. hoffen ©ntjcp. IV 122/98,

157/98, 159/98 unb 825/98. Dafür, bap bal ©efep folcbe

Sachen im äugt habe, bie in gröberen Sengen auf Sonatp

bergefteflt ju Derben pflegen, fehlt el an feglichem Inhalte.

3ft fonach ber restliche Hulganglpunft bei 8. U. bem ©ofepe

mtfprechenb, fo lägt auch bie Hnwenbung auf ben soriiegenben

JaD einen Dteehtlirrtbum nicht etfennen. Dal O. 9. ®. hat

anl bem jwiitpen ben Parteien abgefchloffenen Settrage ooro

30. 3unt

7 SulF
1896 feftgefteüt, baj bie brei befteBteu ©fenbapn-

Joftwagen unter fuh cöBlg gleichartig unb gleichDerthig flnb,

alle einer burch ben anbeten erfeht werten fönne, unb bah el

ber Jrtftotrwaltuug lebigliih barauf angefommen fei, brti biefer

Jofiwageu ju erhalten, ohne baff ft* ein 3ntereffe an ben ein-

feinen $cftmagen all folchen gehabt habe; el bat Oberbiel

aalgefüprt, bap, wenn auch biefelhen für bie (chmalfputfge

Siögltpalbapn beftimmt unb beten Setrfebimltieln unb ört-

liehen Serpältniffen angepagt berjufteBen gewefen fei, fle boep

aath auf anberen ftpmalfpurigen Sifenbapnen benupt »erben

Hunten unb bähet unter bie ©attung ber pJeftwagen für

Scpmalfpurbapnen fielen. Dieft thatfdihlichen geftfteflungeti in

Strtinbung mit ber rechtlich nicht cu beanfianbenbtn Annahme,

ba| nah bem Spratpgebrauipe bei 9tbeul auch fepon brei

gleichartige unb gleichwertige ftoftwagen all eine Senge auf-

gefapt werben fönnen, rechifertigen bie com D. 9. ®. auf

©tunb bet 3!f?et 3 bet SariffteBe 32 bei bejogenen ©efepel

cou 1895 in ber oorangegebenen Sebeutuug getroffene önt-

fchefbnng. II. 6. S. i. ©. gietuS c. Düftetborfer (Sifenbapn-

bebarf com 5. Sai 1899, 9!r. 213/98 II.

3um @e|ep com 8. Wal 1837.

47. § 6.

Der Al. bat geltenb gemaipt, bet § 6 1 d bei ©efepel com

8. Sa! 1837 fei burch tie neueren ftrafrecptlichen Seftimmungen

in SSegfaB gefommen, bie Serurtpeilung ju Arimfnalftraien

Hnne nur bie in ben §$31 bit 3 7 bei Weicpiftrafgefepbucpi

bejeiepneten ffeigen paben, eine Winterung ber bürgerlichen 6pre

trete alfo nur in ben bort erwähnten gäflen ein, bie für ipn

nicht oerlägen. Diele Huffaffung ftimmt mit ber in jfoip’t

Aoamentar gum 91. 9. Di. certretenen Hnflcpt überein, inbem

bojelbft in bem 3“fap 1 ju §§ 46 bil 50 Spl. II Sit. 9 bei

8. 9. S. bei Siebergabe bei ©efepel com 8. Wai 1837 bet

§6 befjelben unter Sejugnabme auf §§ 31 bil 37 bei Wtiipl.

ftrafgefepbucpl babin gefapt ift: So mit btm Seppe einel

Panbgutel gmar ®ericptlbatleit ober Patronat, niept aber autp

Sianbicpaft cerbunben ift, foB bie Ilnfähigleit gut Hutübung

btt juerft genannten Siecpte jebergeit einlreten, wenn bet Stfiper

burch recptelrä'tigfS Ütfenntnip gut 3u<hipau!ftrafe cerurtpeilt

ober ipm bie Hutübung ber bürgnliipen üprenrehte auf 3eit

unterlagt worben ift Säte biefe gaffung all bor jepigen 9age

ber @efepgebung euttpreepenb angufepon, fo würbe bet AI. aßet-

bingl con bem ®efep com 8. Wai 1837 nitpl betroffen werben,

ba er nur gu einem Senat ©efängnip cerurtpeili worben ift,

unb baneben mit SKüdficpt auf § 32 Hbf. 1 unb § 263 Hbf. 1

bei äReicpIftvafgefepbucpl niept auf Setluft bet bürgniiipen (fbren*

rechte gegen ipn eriannt worben fein tann. Die con btm Al. in

Uebtrtinßimmung mit bem erwähnten Aommentar geltenb

gemachte Wecptlanfcpaung mup aber all unrichtig begeiepnei

teerten. Denn ber llmftanb, bap bal Strafreiht gewiffe in bie

Diethilfphäre bei Serueipeilten befepränfenb eingreiienbe geigen

erfi mit bet Hbettennung ber bürgerlichen (Sprenretple einlreten

lägt, fiept bem niept entgegen, bap auf anbtren Dicht! gebieten

innerhalb btt für biefclbm beftepenben ®rengen fepon an eine

mit bea Serlnft ber bürgerlichen üpeenreepte niept cerbunbent

ftrafreiptliche Serurtpeilung für ben SerurtpelUen über bie cer-

pängte Strafe pinaulgepenbe nacptpeilige Stiftungen getmipft

werten. Sergl. Dppenpoff Biticplftrafgefepbucp Hnra. 12 flg.

gu § 34, c. Scpwarje SKelcpIftrafgejeptucp Hnm. 9 gn § 33,

Ollhaufen SKeicplftrafgefepbuep Hnm. 6 gu § 31, Hnm. 3 gu

§ 33, Wtpet, 9eptbu<p bei Deulfcpen Strafrecptl, 5. Huf-

lagt § 54 S. 389, (Sntfip. bei Di. ®. ln Sicflfacpen Sb. 2

S. 66. Daraul ergiebt fiep, bah auch ältere Sorfcpriften ber

juiept bejeiepneten Hrt, gu weitpe« auep bie piee in Setracpt

fommenben Seftimmungen bei @efepel com 8. Wai 1837

gepören, burep bal Weicptftrafgejepbucp niept aufgepoben fein

fönnen. Sntfprecpenbe ütwägungen greifen auch gegenübet ben

Seftimmungen bor §§ 1 1, 12, 22 bei fpreujjifcpen Strafgefep-

butpl i'lap. p)ler fommt aber noep pinju, bap in § 12

Hbf. 3 a. a. O. aulbtüdliip angeortnet ift, bap, infofem nach

ben beftepenben befonboren Sotfcptiften in golge bot Segepnng

con ftrafbattn /panblungen btt Serlnft noep anbertr all bor

im Hbf. 1 erwähnten Wehte, gu toelcpen bal Patronat niept

gepört, eintritt, el bei biefeu Seftimmungen fein Sewenbtn

behält. dl fann alfo niept angenommen werben, tag etwa

fepon burep bal flrtupifepe Strafgefepbucp bet § 6 bei ©efepel

oom 8. Wai 1837 eine Henberung erfahren b«t. Sergl. ©olt-

bummer Waterfalien jutn $reufjifipen Strafgefepbucp Spl. I

S. 176, 210, 211. Hucp ift bte Begriff bei Betrüge! nah

§§ 241 flg. bei plteupifcpen Strafgefepbuipl unb §§ 263 flg.

bei Weicplftrafgefepbucpl fein fo wefentlicp oerfepiebener oon bem

Begriff tiefol Deliftl im Sinne bei Strafrecptl, welcpel bei

grlap bei ®efepei com 8. Wal 1837 in ®eltung war (oergl.

§§ 1256 flg., 1325 flg. Spl. II Sit. 20 bei 8. 9. «.), bap

aul biefer Sorfcpiebenpeit auf eine Btjeitigung bei § 6 Id bei

©efepel oom 8. Wai 1837 gefcplofjen werten fönntt. Stmetfenl-

roertp erfepoint el enblicp, tag in 9oewenberg’l Beiträgen jur

Aerntnip bor Wotioe ber ffttupifepen ®efrpgebung Sb. 1 S. 547

pinffcptliip bet Hulftplitpunglgrünbe in § 6 bei ®tjepel oom

8. Wai 1837 angefüprt wirb, « feien biel folcpe, an bie fiep

untrüglich anb bem fflnpftl bet öffentlichen Meinung niept

unterworfen, bal ffllerfmai moralijeper Unwürbigfeit fnnpfe.

Db teren niept oielleiept noep mehrere unb barunter felbft gälle

einet blol auperorbentllcptn Seftrafung ober gar einer gtei-

fpreepung con btt Snftanj fiep pinjnfügtn Hepen, biel pabt beui

neuen Strafgefepbucp ootbepalten bleiben muffen, hiernach lägt

jiep annepmtn, bap btr ©ofepgebtt bei ®tlap bei ©efepel oom
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8. Mat 1837 jmar an fcie 3uläfflgfeit einet Verirgarfung, nirgt

aller an bie einer Mtlbetuug bet Autfigtieffungtgrünbe bet

§ 6 im ’ffiege ber Späteren ©efeggebung gebaut gat. IV. ß. S.

i. S. o. Vonin c. ßonffftorium ber Prooinj Pommern rem

30. April 1899, Kr. 396/98 IV.

3um Maffergefeg oom 38. gebruar 1843.

48. § 16.

Sie Singe ift auf ben § 16 bet pteuffifigen (Beleget vom

38. gtbrnat 1843 geftügt, tctliffte ben Veftgern ber bei ber

Publikation biefet ©efegrt ttrglmäffig beftegenben Mügltn gegen

Anlagen, »tilge bie UferbefigeT jur Vtnugung bet ffiaffert

oomegmeq, ein SBibrrfpruigtrtrgt geoägrt, wenn burig bie An-

lagen ben Müglen bat ju igrem Betriebe in bem bilgerigen

Umfange nolgoenbige Kaffer entgegen toitb. Kacg ben gtft-

Rettungen bet 8. ®. liegen in bem oorliegenben /falle bie In

biefet ©efegetoorfigrift aufgefteSten Vorautfegungen für bie

©eltrnbmargung bet Kiberfpruegtreegtt nor. 3nlbefonbere ift

bem 33. barin beigutreten, baff Einlagen gut Vtnugung bet

ffiaffert, Beleget gum Müglengetricbe notgmenbig ift, im Sinne

Jener Vorfigrift aueg bie gum 3<neefe ber Sntmäfferung ber

Ufrrjrunbflütfe angelegten @räben finb. Senn bie ©rtragt-

fägigfeit biefet fflrunbftürfr fomie bie Art igrer Bebauung unb

Vtnugung ift baeon abgängig, taff fie ber ®efagt bet Set-

fumpfung niegt aulgefcgt finb. V. ß. ®. i. S. Urban u, @crt.

e. Siegern tont 3. Mai 1899, Sir. 336/98 V.

3um önteignungtgefeg.

49. §§ 16, 46.

Sie /frage, ob bei ber »orftegenb feftgefteQten Saig-

läge ber £1, ben Bert. für bie (Bntmertgung ber fragliigen

6ppotgef gu entfigäbigen gäbe, ift in Uebereinftimmung mit

ben Sorinftangeu gu befagen. Sie Seoiffon oermifft einen

biefe SntfigäbtgungtpfUigt begrünbenben KergUjag unb gebt

geroor, baff ber £1. gut Sinleitung bet Snteignungioetfagrent

nirgt grgmungen gemefen fei unb nicgl reigttuiibrig grganbelt

gäbe, nenn er firg im Kege ber freien Vereinbarung mit ben

©igentgümern ber fragliigen ®runbftü({e legiere gur Straffen-

anlage gäbe abtreten laffen, baff auig bei ber Urbenoeifung ber

Straffenfläige gum öffentliigen Verlegt nirgt fomogl bei £1.,

alt bie Poligeioensaltung mitgcDirft gäbe. Allein bie ßnt-

figäbigungtpfliigt bet £1. ift burig beu auig non ben Vor-

inftangen betonten Saiguergalt, baff ber £1. bie {ippotgef bet

Vefl. nirgt abgrlöft, [onbem bung Vmoanblung ber Pfanb-

grunbftürfe in eint ber 3maugtoerfteigerung nirgt untenoorfrne

öffenlliige Straffe Dertglot genügt gat, fomie bung bie Ve-

ftimmung bet @nteignungtgefeget uom 11. 3unt 1874 btgrünbet.

*Jiaig legieren (§§ 1, 6) gat, Denn im äffentlicgeu 3ntereffe

®runbeigentgum gu einer Anlage, intbefonbere gu einer Straffen-

anlage (§§ 11, 14 btt glurglliniengeftgel) gerangegogen Dieb,

bet Unterneffmer (Deiige Uigenftgaft gier gDeifellot bem £l.

gufommt) nirgt nur bem Sigentffümer, fonbern auig bem bingliig

töerergtigten, namentlitg bem {ippolgefrngläublget, rolle (int-

figäbigung gu geäugten. Karg §§ 16, 46 oerbleibt bem

$gpoiffeftngläubigtr bat Keigt auf (Sntfigäbigung auig bann,

Denn gDifigen bem Unterneffmer unb bem Sigentgümer eine

gütliigc Vereinbarung argen Abtretung bet ßigentgumt gu

Stanbe gefommen ift. 3m oorliegenben Batte gat ber £l.,

all Unlernrgmtr ber fragliigen Slraffenantage, gaar bie ßigert-

tffümer ber otrpfinbeten ®runbftüife abgefunben, eine Snt-

figäbigung bet Vefl., alt Pfanbgläubigert
,

aber aibtr ia

Kege bet ünteignungtoerfaffrent (§§ 16, 36) noiff ia äSege

ber freien Vereinbarung gerbeigefüffrt. Seine Verpffirgtung

glergu Butte auig nirgt etaa baburtg befeitigt, baff bei ber aa

6. 3uli 1893 ftattgegabten Vereinbarung gaifigen bem £1. unb

K. 4 @. Degen Abtretung bet ®runbbeflget bet Begteren bie

£ppotget bet 8efL neig nirgt baran beftanb; benn beim

Keigltbeftanb unb bie Kotgaenbigfeit igrer VtrürfSigliguag

Durbe bung eint auffttgaib btl gnteignungtoerfagrenl erfolgte

oorgingigt Vereinbarung gaifegtn Unterneffmer unb ®gen-

tffümer narg bem oben ®efagten niegt berügrt. f)at nun ber

£L mit Umgegung ber iffm obliegenben AbläfungtpRUfft bie

Pfanbgrunbftüife in eine öffentiiige Straffe oeraanbelt unb

baburtg beren 3Bangtoerfteigerung unmögliig, mitffin btt

fippotgef Dertglot gcmaigt, fo ift biet in bet 3 gat ein Ver-

galten, mritgel feine Verbiubliigltit gut Sntfigäbigung begrüntet

(oergl. auig bie oon bet I. 3- angefügrte Sntjig. bet S. 6.

Sb. 4 Seite 283), beren {läge burig ben Betrag feiner fjppelgrtra-

forberung c. n. beftimmt Ditb. III. 6. S. i. S. Stabt Altena

c. Stgramm oom 28. April 1899, Kr. 413/98 III.

3um @efeg oom 14. 3uli 1893.

50.

§§ 4, 11.

Sie oom S. K. im ®n(lange mit bem Urtffeile bet Ober-

oenoaltungtgeriigtt oom 3. Oftober 1896 ( (fällig ©b. 30

S. 35 ff., befonbert S. 41) getroffene Sntfigeibung, baff He

auf ©runb bet (Beleget Degen Aufffebung birefter Staallfleuem

oom 14. 3uli 1893 (ffltftgfamml. S. 119) oon ben ©emeinbeu

ergebene ©runb- unb ®ebäubefteuer feine Staattfteuer, fonbem

eine £ommunalfteuer fei, ift oon bet Ktoifion nirgt angefolgten

übrigen! aber auig für jutreffenb ju eraigten. Sagegen glaubt

bie Kleinen, baff bem S. &. bie Pflirgt obgelegen gäbe, jo

prüfen, ob bie £ontrngenten bet ©rbpargtoertragel btt ffiiJenl

gemefen feien, im gatte ber UmDanblung einet neu eingefngiten

Staatt- in eine Sommunalfltutr bie mit ber Stnfügrung bet

Staattfteuer eingetretene Srgügung bet ©uttbelaftung alt

Bieber fortfatlenb gellen ju laffen. Sitie Siüge Bäte oieBrirg!

begrünbet, Btnn bie Annagme btt SResiffen riigtig märe, baff

et fug im ©efeffe oom 14. 3uli 1893 lebigliig um eine Un-

aanblung ber ftaatlirgen Steuer in eine ©emeinbefieuet ganble.

Siefe Annagme ift aber eben niigt riigtig. Die bat Ober-

oerBaltunglgeriigt a. a. O. übtrjeugenb bargelegt gat. 3««*

@tjeg „gat niigt baran gebalgt, bie ©runb- unb ©tbäubefteuti

ben ©emelnben offne ffiritrtrl in btt ffieife jugumenben, baff

nunmegt blot ein ffietgfel in ber Perfon bet Steuergläubigeet

einjutteten gäbe unb bie Steuern, bie bilget an ben Staat ji

gafften gemefen, oon nun an bem neuen Steuergläubiger ja

entrirgten feien. Sat @t|eg gat oielmegr bie Staatt-9runb-

unb ©ebäubefteuer ber Stoattfaffe gegenüber auffer pebung

gefegt unb gier (§§ 4, 11), Die in bem £ommunalabgabeo-

gefege oom 14. 3uli 1893 ift ben ©emeinben nur geftattei,

natg Maffgabe biefet ltglertn ®efeget 3ufigläge ju ber, narb

mit oor ju oeranlagenben, ©runb- unb ©ebäubefteuer ju er-

forbetn, foftnr Re et niigt oorjitgen, befonbete Steuern oom

©runbbefig ju eigeben. Sigrcitet eine ©emeinbe baju. tie

©runb- unb ©ebäubefteuer mit 3ufiglägen ju belaften, fo iff

— felbft Denn bet 3ufiglag genau 100 projent beträgt —
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bie geforberte Steuer IrintttoegS iteniifcfc mit brr früheren

Staattfteun.* Sietmegr ift ei eine neue (nicgt eine um>

grwanbelte ober übetwiefene) Steuer, unb jwar eine Koramunnl-

(teuer unb ,ibre Sinfügrung ebne ble @ntf<^lie§uerg bet «Se-

rneinbe nnbtnlbar.* Demnacg gat bet S. tR. gan
j
mit (Reibt

angenommen, tap bie ®tunb- unb ©ebäubefteuer alt Staat!-

(teuer ganj fortgefaüen ift unb bafj bie oon ber ©emeinte er-

botenen Bufe^lägc nic^t an ihre Stellt getreten finb. V. 5. S.

i. ©. ©taf Dogna o. «. Scgtötter oom 10. ®tai 1899,

91 r. 112/99 V. M.

Literatur.

flanbd«-, Mltdjrd- twfc §>*rr*d)t.

I. flemmrictarr unb flanbbfldjer.

1. Kommentar jum allgemeinen Deuticgen hantetSgejegbucg.

Son Dr. h«rm. ©taub, tRecglfanw. in Setlin. günfte

butibgearb. Hufi. Setlin 1897. pr. 21 SSI, geb. 23,50 SSI.

2. Supplement ju biefer Äuft. 6ntg. bie CStläuterung ber

Sorfegr. bei neuen h- ®, S. über bie {mnblungigebülfen

unb eine oergleilbenbe Sarfteltung bei gegenairt.

0- ®- 8. mit ben Sorfibr. bei neuen h- S.

Setlin 1897. Pt. 3 SR., für bie «bnebraet ber 5. Stuft,

b. Komm, unentgeltlich-

3. Dcrfelbt Kommentar. ©e<bite Sufi. ®ntg. bai

neue hanbeltgifegbucg. 6rfte ?lefg. Pt. 3 SR.

Setlin 1899. — 3- 3- $eine’i Setlag.

Die rafcbe golge bet oorflebenbtn Seatl'eilungen tejeugt

aufi 91nie bie (Raftloflgfeit, mit melier ber Setf. neten feinet

reichen 2 gütigtrit ali hnautgebn bet 3uriften)eitung feinen

Kommentat auf ber hige bet ©efeggcbung unb !Keibtfpie<bung ju

halten oerfutbt, beffeer außergewöhnlich gute Ginfügning tcglagenb

barani ngeQt, baß ,noib futj ttot Dhotfcgluii“ eine neue Stuf-

läge nölgig getootben ift. ©äftenb für biefe — bie f finfte —
n«b erbetlicbe 3u[äge unb llmgeftaltungen butib bai Depot-

unb Sicfengefeg Heran laßt ntaten, begleitete fte bet Setf. all-

balb mit bem .Supplement" einer notläufigen Srläutetung bet

fcgon am 1. 3anuat 1898 in Kraft getretenen Seftimmungen

bei neuen h- ©. S. über bie hunblungtgegnlfen URg einer

uergteirgeirteii Xariteilung bei alten unb bei neuen V- W. S.,

bie )ur Ginführung in bat legiert non nngemeinem Stenge ift

unb auch neben bem Kommentar jum @. S. bleiben Ditb, fo

baß ble butib mäßigen Preit eeleiebterte anfcgaffung ben Se-

fignn alteret Buflagen nur btingenb empfehlen teerten fann.

— Die ooüftänbige Umarbeitung bet neuen Kommentart

(feigite KufL) ift äußerlich fchon barin fühlbar, baß biefet auf

180 ©. bet alten Rieferung nut bli § 29 bei 91. @. führt,

ttäßrtnb bet enljpncgenbf Srt. 19 bei alten ®. S. fcgon auf

©. 42 ber fünften Sufi, bebanbclt ift. Dieje Qtneeiterung

tommt alletbingt jum guten 2 heil auf bie aut bem ©ingange

bei fiügeren eierten Seihet nunmehr in bem elften abfegnitt

bei neuen ®. 9. .Kaufleute* hrrübergenommenen Seftimmungen

unb ben im neuen ®. 9. erweiterten abfignllt über bie ftanbeli-

regifler unb bie haubeltfirmen. Die nunmehrige Sereinigung

allet für ben faihli<b<n Umfang bei hanbeltrecgtt gtunblegenben

Seftimmungen hat auch ein lieferet Ginbtingtn in bie begriff-

lilbe Sebeutung biefet fflrenjbeftimmungen seranlaßt; unb eine

oiQig neue Sereiiberung bei Sucget ift bie an bie ©teile ber

tium eine halbe ©eite einnehmenben Sotbemerfung gut fünften

«ufl. butib eine .allgemeine Ginleitung“ (S. 1—38 ber feibiten

»ufL), bie S. 1—2 bie Gntftegung bet neuen h- ®- S.

unb feine ©eftalt, ©. 2—5 fein 8nwenbungtgebiet, ©. 5—12
bie „SRnbtiquellen bei hanbellrecgtl*, ©. 12—28 .Stagen bet

Seweiireihlt", ©. 28—38 .bie Stellung bei Sleibei im hanbell-

reibt* jum ©egenftanbe hat- öl wirb in biefen noch immer

{ehr (nappen unb im Sinne ber Schuir nicht! weniger alt

fgftematifch jufammengängenben autführungen infihaaliib, wie

bie auf bat Sebürfnfß bet 9te$tlanwenbung brrtebnete ®t-

läutnnng einet ©efegbuegt, wenn fte mit wiffenfcbaftliibem

Sinne unternommen unb burebgefübrt wirb, nnaulwelcgiicg

auf allgemeine gingen trifft, bie Reh in ben Stabmen ber Regal*

orbnung nicht fügen wollen unb beten autfcbeibnng julegt nur

in einet trt oon .aOgemeincm Igelle* einet hanbbucbl 8t.

jtnben, bat in btm haften an brr Regalotbnung nicht weit über

etnrn wiffrnfcbaftllib bearbeiteten Kommentar ginautfommt. —
Sefonbert beacbtentwntb ift bie Grirterung bet Serf. über bat

.hanbeitgewohnbritimbl*. ©. 6— 12, weil er felbft bauen aul-

gebt, tag bat neue h- ©• S- tureb fein ©tittf<gw«igen et ,ber

ffiiffenfcgaft' übertaffe, ob bat hanbeligewobnbeittrocbt über-

haupt alt Siecgilcfuelle anjuerfennen, ob et blot ergänjrnbe

ober ancb brroglrenbe Kraft buhe- Dag bie SSiffenfcgaft ent-

febeiben feilte, wat geltenbet Stecht wäre, ift ein öebanfe nicht

bet ©tfegel, fonbern bet Serf. ber ble Dlalerie erfegenben

Denlfcbrift, ben uornb bie Siffenfcgaft fiatjufteUen gatte,

aßet pofllioe Stecht gilt traft ber Staattgewatt In brr ©efeg-

gtbung unb Im ©nicht- Dag jemals bie ©ewognheit, auch

wenn fee auf ber apinio neceoaitatis bet allgemeinen tRecgll-

bewnglfelnt rügt, für ftcb geltenbet Stecht geraffen hätte

ogne bie anntennung im ©eriebt, ift eint ungefcglcglticge Sor-

fieOung. Dt bni Steicblgeriibt einen allgemeinen ©ewognheiti-

reebttfag annfennen wirb, ber brm h- ®- S- brrogirte, ift feine

Sacgc, mit ber hülfe, bie igm bie ffiiffenicgaft bieten mag,

)u entfiheiben. Dagegen mug bn annabme ber SSiiglicgfeit

eines btm ©efege bnogirenben parliluiann ©ewohnheittrechlt

limine entgegengetrelen wnben, fte tonale nur ju gcillofem

Unfug führen. ffienn et babei, wie et fchelnt, Hornebmlicg

barauf abgelegen Ift, ben Söefenufancen bie SgrenfteQung einer

StecgiSgutile ju oetfegaffen, fo tann ignen bat fo wenig unln

btm Sitel ber Seefegrtfitte emg bet .gefegten autonomen Stngtt*

jugeftanbtn wtrbtn. ©tgenüber brm Steicgtrecht gilt (cinnlet

autenomie bie et niegt ausbrücfUcg jugetaffen gut; Wal ben

Ginjelftaaten ueewegtl ift, bat gemeine Steigt ju btoegen, wirb

bet Särfe ntegt )ugtf)anben wnben. Dir Kraft btrfrr ltfancen

entfpringt neigt aut obfeftion Strcgltbilbung, fonbnn aut bn an

gillton grenjenben präfumtiou bn Unlnwerfnng bet Scgwäigertn

unter ben Starlen, ble tgnm ble ©erlegte jugeftegen, ble aber

immer nur Ignlfä^licg für brn rinjtlnen galt gilt, gür bie

beutfege Stecgtlbilbung wirb bie Sötfe fug fügen müffen um

Obfeft ju [ein. — Uebrfgeut linnen abweiegenbt anfeegten übet

tinjtlm gragen brm ©efammturtgtit niegt« abbrtcgtn, baß aueg

bei ber Srarbeitung bet neuen ©efegbuegt bet Setf. bat

unfebägbarr hüijtmUlel, tat er bem anwalt wie bem iRiegter

buteg feinen Kommentar fegon bltgn geboten, naeg bet uortlegenben



Probe nicht nut ebenbürtig, fonbern in ber ftetig fortfchreitenben

Äulreifung wieberherfteden wirb, bic für ben 8<hriftfteder bfr

befie ©rfolg ber aufopfernbeu Steue ifl, mit bet er an feinem

ffierfe hängt.

4. HanbeUgefegbuch mit Kommentar, ^erau0g. o.

H. SRalower 33. I— III, bearb. unter 3ugrunbelegung bet

Raffung be« neuen H- ®. 33. o. IO. ÜRai 1897 unb bet

iö. ©. 33. non %. SRafower, JRechtSanw. 3wölfte 3tuft.

Sief. 1 u. 2. Berlin 1898. ©uttentag.

3teben bem jüngeren SRitbewerber, beffen 3Berf ben Stammen

eine« hantlidjen Baute« nahezu gefprengt bat, erf^eint nun

auch ber altbewährte SRafower'lcbe Kommentar in erneuerter,

aber bie fnappere Ausführung bewaffnten ©eftalt. Sie erfte

Lieferung bringt auf 165 8. ba« erfte Buch vom „Hantel«*

ftaub* ju (Snbe, bie jweite auf 8. 167—346 bie 8bf<$nitte

über bie offene Hantel«» unb Kommanbitgefedfchaft. Sie alten

ftreunbe be« Buche« werben bem neuen Herausgeber oor adern

für bie Umficht unb 8orgfalt banfen, mit benen er bemüht

gewefen ift, ihm bie alten Borgüge bem mit ber 3«it wantein*

ben 33ebürfniffe entfprechenb ju bewahren unb bie ihm gewiß

auch neue $reunbe erwerben werben.

5. Sa« HanbelSgefeßbuch oom 10. ÜRai 1897 mit 8u«*

feblun be« 8eere«ht« auf bet ©runblage be« 33. ©. 33. erl.

oon Dr. 8. Süringer, £>. S. IR. in Karlsruhe unb Dr.

SR. Hachenburg, IRechtSanw. in SRannhefm. Sief. 1—4.

©ifte« 33uch. ^anltrldftanb. — Mannheim 1898. 3. BenS»
heimer. |>r. ber 4. Sief. 7 «Dt. 50 Bf*

3um erneuerten H- ©. 33. ein neuer, auf mehrere 33&nbe

berechneter Kommentar, beten erfter mit bet 4. Sief, bureb etn

befonbere« 8achregifter abgefcbloffeu ift unb bem elften 33u<b

alfl Änhang einen 8u«jug ber einfchlagenben Borfchriften be«

©ef. übet bie freiwidige ©erichtlbarfeit beifügt. Sen befonteren

Borjügen ber oerfchiebenen Bearbeitungen be« neuen ©efefce«

wirb bie 33eurtheilung erft nach längerer Beobachtung unb 33er*

gleicbung gerecht werben fönnen. Sem oorliegeuben ©er! bringt

ber jraeite Bearbeiter oorab gleichfam al« 8ufl|teuer ben IRuf

mit, ben er (ich al« gelegener juriftifcher 8chriftfteder unb be»

fonbet« über ba« B. ©. B. erworben hat. 3ft bcch gerate ba«

Berftänbniß be« neuen H* ©. B. faft auf jebem 8chritt burch

einbringenbe Befchäftigung mit bem neuen bürgerlichen Siechte

bebingt. Ser oorliegenbe Sheil erweeft benn auch burch bie

Behanblung be« ©egenftanbe» ba« befte Bertrauen ju feiner

Bortführung unb Bedeutung, bie eine werthoode Bereicherung

ber hanbellrechtlichen Siteratur bieten wirb.

6. SRaterialien gum HanbelSgefegbuch (6. Bb. ber ge«

fammten SRaterialien gu ben !Reich*juftiggefehen, h«r. oon

6. Hah», f ©. D. 3- Si., Sen. prdf. b. Kammerger.,

fortgef. o. B. SRugban, Kamm. ©. 91.). Berlin 1897.

91. ». Seifer (©. 8chencf).

Sie Herausgabe ber „SRaterialien* ift al« eine werthoode

©rgäncung ber Kommentare §u ben neuen 3uftijgefegen längft

gefchäpt, ba gerate bie felbftänbigften Kommentare fich tn ben

wörtlichen SRittbeilungen au« ben Borarbeiten bie möglichfte

Befchränfung auferlegen muffen, aber ade 8u«jüge mehr ober

minber widfürlich ünb unb bie SRöglichfeit ber Kontrole münden«*

werth machen. Ser mliegenbe Banb enthält ben betn SReichl*

tage oorgelegten ©ntwurf be« neuen H* ©• B. unb be« 6i«f.

©ef. gu bemfelben, bie beigegebene Sentf^rift, bie plenar»

berathungen be« SReichtag« unb ben Bericht einet ÄommüRc«.

7. Hanbwörterbucb be« gefammten Berficberung«*

wef en«, einfchließlich ber fogialpelilifchen 8rbeitemrftchenrag.

Unter SRitwirfung beroerragenber Fachleute unb 3uri(ten

be« 3n* unb 8u«lanbe«, herauSg. oon ©ugen Bauen»

gartner. Sief. 1—3. Straßburg i. 6. 1897. 1896.

Bertag be« HerauSg. Br* ber Sief, oon 5 Bog. Ser. 8otm.

SÄ. 1,50 (erfch. in 50 Sieferungen).

©in ebenfo breit wie unftar angelegte« Unternehmen: auf

nicht viel mehr al« ben Barnen hin ift mit bem inbioibualiftifö

gugefpigten hanbel«re<htlichen BerftchtrungSoerirage, ber auf btn

größtmöglichen ©ewiun be« Unternehmer« berechnet ift unb fein

muß, bie fejialpolitifche Ärbeiteroerficherung gufammengeworieo,

beren 8u fgabe e« ift, ben Arbeitern bie größtmögliche Besorgung

mit möglichft geringem 8ufwanbe ber gewerblichen Unter*

nehmungen gu oeriebaffen, gu beren rationeden BetriebSuntoften

biefe Besorgung gehört, bie aber wie fie au« bem 8treit ber

Barteten b*roorgegangen finb, unter fich wieber bie größten

Berfchiebenhetteu bet teebnifeben Anlage aufweiien. Ser Umfang,

auf ben ba« ©ange berechnet ift, fann bie Abnehmer um io

weniger wlocfen, al« bie 3*hl Öerin0 fein ®irb, Wt ben

beiten Beftanbtheilen be« SEÖerf« auch nur annäbernb bie gleiche

Sntheilnahme entgegenbringen. 3nbeß ift e« bem Herausgeber

gelungen, eine 8ngabl tüchtiger SRitarbeiter |u gewinnen, unb

enthalten fehen bie erften Sieferungen, bie ben BuChftaben 8
noch ni<h* erfchöpfen, mehrere belehrenbe unb gut gefchriebene

8ufjäge. lieber ben ffierth be« ©anjen wirb |i<h erft urtheiUn

laffen, wenn e« foweit jur Surch’ührung gelangt, baß eine

ungefähre Uebeificht über bie oerfchiebenen Beftanbthetle unb

ihre ©lieberung möglich toirb.

8. 3Bechf eirecht oon ©. 8. ©rünhut. 3w«i 33be. (Sritte

8bth., ^weiter Shell be« 3p ftematif «hen Hanbbuihi

ber Seutfchen tRechtflwiffenfchaft, h<rau«gegeben oon

Dr. Karl B inbin g, prof. in Seipjig.) Seipjig 1897.

Suntex unb Humblot. Br. 22 SR.

Sa« ootUegenbe S3erf, mit bem ba« »fpftematifche Haub»

bu<h
M einen neuen erfreulichen 8chritt «u feiner Bodenbung

macht, ift oor oielen unteren geeignet, ba« Borurtheil ju

wtberlegen, al« ob bie burchbachte wiffenfchaftliche Bearbeitung

eine« Bechtlftoffe« ein weniger nüfclicher Berather ber Becht«*

anwenbung fei wie ein ber Segalorbnung fchrittweife folgenber

Kommentar. BieQeicht um fich Bertrauen oon tiefer Seite

nicht ju erfchweren, hat ber Berf. eine freiert Änorbnung ge*

wählt, bie jwifchen jener unb einer ftreng begrifflichen ©lieberung

bie SRitte hält unb ba« ©ange fcheiubar in eine tReih« f^ft*

ftänbiger 8bhanb(ungen auflöft, bie boch für ben, ber fie in

ihrem 3ufammenhange auffaßt, ben flaren voon ber Sheorie

be« einfeitigen Ulhe« auflgehenben
4 ©ebanfeugang fefthalten.

Sa, wenn nicht aüe, fo boch e** le ® f9e adguoiel 8uf*

wanb oon 3eit unb Slnftrengung nach ^cm führen, fo fann

übet tiefen ©ang ber Sarftedung auch ber nicht mit bem Berf.

rechten, ber ben ©egenftanb oiedeicht lieber auf einer breiteren

©runblage geftedt fäpe al« auf bie eine« immtthin nur for*
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malen unb barum für bie wirtb'djaftliche Sebeutung be«

SBtchfel« nicht völlig gurcicbenten ©runbjafjee, wenn «0

nicht vielmehr gelingt, feine Slothwenbigfeit au« bem wirtl;*

ihafttichen 3ue(fe ^eraue ju entwickln. Da aber bie ©iffen-

fc^aft niemal« auf einen 3ufl erfcfydpft »erben fann, fo mag
birfe« le^te ®nbe um fc eber tahin gefteQt bleiben, a lö bei

Snf. mit vollem ©runbe verlern fann, bajj er e« ebenfo

forglidj vermieten tf Jt „innerlich jufammengehßrige, jach lieb

unter etnanber verfettete wechlelredjtltche 3nftitute au«einanbet

jn reifen, um nach fclo« furiftifchen Aonftruhionen ein logifch

ecflfommen foneft georbnete« ©anjefl b«t^ufttÜen
,M

1
wie, bafe

er »überall bejtrebt war, bei ben in ihrer Abftraftien oft

banflen tKcchtftfäprn bie praftift^en wirthfchaftlicheu Sefcürfniffe

aufguteefen, bie ihnen ju ©runbe liegen, unb bie fie ju be-

hiebigen beftimmt finb.* Die »reiche Ernte bei unermüblicben

feiftorifchen Etforichung
41

bc« 3öt<hicl« ha* in ber guten -fcälfte

be« erften Sanbe« volle Serwerthung gefunben, wübrenb bie

Seac^tung ber au«länbii<£eti ©edjlelredjle, bie mit bem beutfepen

ber gteidjen ©urjel entjptoffen, auch fe^t noch »trop mancher
rigenthüralichen 3üge im ©angen beinahe biefelbe furiftitche

^hpfiognomie geigen, " in bie fpitematiiehe Darfteflung überall

machten ift. 3< weniger ber tiefer barauf bebaut ift, au«
einem Suche nur raühelo« ben nächften Sebarf abjufchöpfen,

je mehr er «Sinn bafür hat, «inen ben Augenblicf überbauernben

unb gerate barum auch nachhaltigen (gewinn bavongutragen,

befto enger wirb et ft<h mit einem Suche befreunben, ba« ihm
jebe«mal erneute Anregung unb weiteren Umblicf verjpricht.

AI.

Per(#nol * $tränb(rnngcn.

^ulaffunfttn.
Äechtflanwalt Heinrich Aonrab 9R ebner bei ber Kammer

für £anbel«f achten Annaberg unb beim Amtegericht Ehern nib;
— iHechteanwalt $ranj S^ott beim Amtegericht ÜKarftbrrit;

— iHechteanwalt Dr. iRutolf Slume beim Bancgeticht Aarl«»

ruhe unb beim Amtegericht Saben-Saben; — JKecpieanwalt

lÄhriftian $eter Scheel beim Banbgericht §len*burg; — Suftig-

rath Ebuarb Aunbt beim Banbgericht 'Heuftrelip; — tHeferen-

bare AlfTtb ©umher, Iwrith ©eichfei beim Banbgericht

Sraunfchweig; — IHedjtfianwalt Auhn beim Amtegericht

Sagau; — iHechteanwalt ftrang ©olbbach beim Banbgericht

Augeburg; — IHechteanwalt Sernftein beim Banbgericht unb
beim Amtegericht Dortmunb; — iHechteanwalt 3ohatm iKteger
beim Banbgericht ÜHemmingen; — iHechteanwalt Albert grieb-
mann beim Banbgericht Mannheim; — iReihtflanwalt Dr. Arweb
Aarl Bangheineren beim Amtegericht unb beim Banbgericht

Dreeben; — iHechteanwalt Bütfewann beim Amtfigericht Ein-

beef; — lRechi«an»alt Cfmft lülaper beim Banbgericht Stettin;— iHechteanwalt f)aul Srangfe beim Amtegericht 3iegenhal«;— tKe^tepraftifant Bufcwia höflich beim Amtsgericht Er-

langen; — iHechteanwalt SDlaff Schieb er er beim Amtegericht

griebberg; — IHechteanwalt Otto Sattagin beim Amt «geeicht

©ihubin
;
— iHechteanwalt 3ilDnbeif beim Amtegericht

Slotho; — JRechtftanw&lte Alejranber Sürft, Dr. iKubolf

^ürft, Grnft Jammer, Dr. 3»i«f •frelm, Dr. Dheobor

Kaufmann, Dr. Erich Älcinuhmibt, griebrich Vattb-

ftieb, Dr. SBilhelm SWoufang, Dr. Heinrich füllet,
vtcpolfc Neuburger, Dr. Duo öthoeb, Dr. Elemen«
öchoitler, Auguft Tagner, Dr. 3ultu« JhJclft, Hermann
Äuri^ig, EbuaxD tfeonharb beim V!anOgericht {>eibelberg; —
iHechteanwalt ÜJlay Albin Abler beim Amtegericht Döbeln; —
iHechteanwalte Dr. isevetin ^oteng ge ft er je», Dr. 3ohatine«

Pe So| beim ^>anfeatiid()en Donlanbeegericht, beim ttaiibgeTicht

unb beim Amtegeticht Hamburg
;
— iHechteprahifant Albert

^Jitte beim ?antgericht 'JlHünchen I; — JHedjteanwälte Üefar
i^rog, Philipp granf beim üanbgericht Nürnberg; — bKec^te-

aawatt Dr. Albert Eieorg ^tcgolbt beim Üanbgericht flauen
im Sogtl.; — IHechteanwalt Cffenberg beim ^aubgettcpt

Arneberg; — Siecbteanwalt Dr. (Srnft £ och ftaebter beim

ifanbgericht granffurt a. 331.; — 91echt«an»alt Srocf beim

Amtegeriit greiburg i @<hL; — lH<cht«anwalt Dr. jur.

ffialther Semite beim Cberlanbelgericht Äöln; — Äedjte-

auwalt Äarl .^irf«h beim 2anbgeri<ht fDlemmingen; — Äecht«*

an walt Albrecht ^aarmann beim Amtegeri^t fEBitten; —
dleferenbar Bubwtg Debefinb beim Banbgericht Sraunfchweig;
— ®eri<ht«affeffor Staff ‘Dlülbner beim Üanbgericht Sreelau;

— iHechteanwalt von HJtorfep gen. f^icarb beim Banbgertcht

©öttingen; — 3uftigratb Eatl Sdjeele unb iHechteanwalt

Dr. Solenne« 3uncf beim iReichegericht i?eipjig; — SRecht««

anwalt öaljntann beim Amtegericht 'Ulünfter i. SB.; —
iHechteanwalt Heinrich Alwin 3<hl«4>i e beim Dberlanbefi*

gericht Dreeben; — iHechteanwalt ©uftao Dane I tue beim

^anbgericht II Serlin.

£df4>un^ett.

iHechteanwalte Dr. Aarl unb (Srnft Drumm
beim BanbgeTicht München I; — iHechteanwalt Earl

Sernftein beim Amtegericht <£>6jrter; — iRechtSanwalt

©uftao Da neliu« beim 8anbgericht I Serlin; — iHechte-

anwalt Dr. SJlorip Sohanne« 3»ncf beim Banbgericht

^«’Pjtg; — iHechteanwalt 3üD«nbecf beim Amtegericht

Oepnbaufen; — iHechteanwalt Aarl Anapp beim Amtegericht

iKeuttingen unb beim ^anbgrricht Tübingen; — iHechteanwalt

grangfe beim Banbgericht Sreelau; — Mechteanwalt Bütte*
mann beim Banbgericht ©öttingen; — iHechteanwalt Sellentin
beim Banbgericht unb beim Amtegericht ©reifewalb

;
— iHedjte-

anwalt 3oh*nn Olieger beim Amtegericht ©urmbach; —
Öiechteanwalt Dr. Bubwig (Stmunb ©öhring beim Banbgericht

Beipjig; — iHechteanwalt s. ®1 orf ep -i>icarb beim Amte*

geiicbt Einbecf; — iHechteanwalt Otto Offenberg beim Amte-

gericht Erwitte; — iHechteanwalt ©ippermann beim Banb-

gericht .pallc a. ä.

;

— diecfcteanwalt Aantorowici beim

Amtegericht Schönlanfe; — iHechteanwalt Abolf Sal.jraanu
bei ber .Aammer für |>anbelefachen Siegen; — iHechteanwalt

Dr. Sejolb beim Banbgericht 9Bür$burg; — 3u|tijtath

Scheele beim Banbgericht Ameberg; — iHechteanwalt Aarl

iRupprecbt beim Banbgericht Samberg; — iHechteanwalt

Aajetan Scblmeper beim Amtegericht fHeuburg a. D.; —
iHeiteanwalt Otto Arnolb beim Banbgericht iHegencburg.

(Aritttinuitßen.

3« Notaren warben ernannt: iHechteanwalt Dr. Eofte

in Stargatb t. i>om.; — iHechteanwalt Sch eff er in glenfl-

burg; — iHechteanwalt ^ra cf in ^Reifungen; — ©eridjtfaffeffor

31 eu fang in Saarbrücfen; — iRechteanwalt Schlefinger in

gTiebrt<h«hdgen; — Oiechteanwalt iHalcrnp in 3<tP^e; —
iHechteanwalt Söning in Slumenthal.

Jobedfäüe.
iHechteanwalt iR. ^robft in Stuttgart; — iHechteanwalt

Dr. ©ottlob Auguft Dppe in Ehewnip; — 3ufti$rath

Stanieiaue o. Sroefere in f)lcjd^en; — iHechteanwalt

©uftao Düftetwalb in Serlin; — 3uftijrath <£). S ul ich

in Aöln.

güt ein Wrinee Anwalt«* wnb 3iotariat«büreau in fHheinlanb-

©eftfalen wirb bet hohem ©ehalt unb angenehmer Steilung ein

Säreauuorfteher
gefuebt, ber alt fotefycr burchau« gefd'äfwcrfahten unb jugleidt jur

lelbftänbigen, tiiibttge rHecbtefcnntnif; vorauefepenbea Searbeitung auch

jehwieriger ‘i'icjefj* u. iHotariatefacbcn befähigt unb barin geübt ift.

SorgügliWe Empfehlungen nnerläfjlfcb. welbungen unter Ehiffre

D. MW beförtert Die Ervebition b. Sl. in Serlin S. 14.

(fin ^ArenugebilfCr
ber bereit« 3—4 3®hrc iw Anwaltfbure au thatig war, auch

tleineve Anträge unD MiVtennoteu felbftänbig entwerfen fann, wirb von

einem ©örliper fKccbtean walt für halb ev. ipÄter al« I. Süreau-

gehilfe gefuefrt. Off. mit Bebenelauf, 3euanigatf^rifteu unb «Debatte*

anfprücheu *»ub W. 17» an •va(i|enftein 4- So gier ».•©.

©orli erbeteu.
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&ctanntt»actyuitß.
Sk Steife bei

^ ii r j r r m (H 1 1 «
feitligtr Stabt Ifl in geigt anttiBtiltr ätfaM *«» jrpi-ifn gnbabrr«

uoraaefi*IU* altbalb nt« ju btftttn.

Sa» «'tnficnj'äWat (jitbait ift »»rbtballli* btt («tit*migung

trt $tiirt».91u»f*uiit» auf iä^rii* 4200 Warf, fttigtnb »tm 4 jii

4 So««» um jt 300 Wart K» Jam $ä*ft betragt «on 4800 Wat!,

iiftgtitM teerten.

ttufcrrbtm btattbl Ut Bfogtnnftfier ala ni*l rtn[tciiflf«*ttgte»

«tWntlntomnitn für tif t!fn»altimg läntli*« elanftfätnitt unt

für tit Wagtntbinuag ber Slmttann>ali»gtf*äftt. fallt ibui Mtfdbtn

übtrtragtu tttrbfn IcUttn, thtfa 050 Warf iäbtii*.

ffnttrt mit fiinfcmintn vfrbnnttiif «rbträinttt barf btrftlbt

nnr mit Wtiitbmigung brr Subtwrorbntttn übtmrbmtn.

£tr l'Vu'abltf mnfj brr £Mttw<n> »nt ffiaiftnfafir btr Statt

S*mittu» btitrrtrn unt trri 9.'rt}fnt trt rtnfionefäMü™ Sitnft-

rinlontmen« alt jübrli*tit Beitrag an tirfrlbr tntri*trn.

©ObfTbrr, mtltbr bit Befähigung jmn 3ti*terami otrr fcäbrirn

Ittromltungttirolt trfiftn, tbrr brrtit« längt« 3eil im äSeroalhmg».

tirnftr btf*ä|tigt finit, rntrttn trf»0i, *« itorrrbungru nrbft .-trug-

nlfirn mit ftbrntlauf bit jmn 1. gult b. Sr»- bti brm Statt,

rrrorbnctrn 'iitrflr^tr, örrni gfKbiteut Si. ;Nti *e fcln, tinjurri*«.

S*trttbu», bra 30. Wai 1800.

girr iMngiftrat.

Sntrantiotflrlitf,
t ii tf) t

i

9 unb jttoerlaffig, ftnbct Ccbcnäftellung.

Off. mit Aeuflni&abfäriften unb ©efjaltSanfprfidjen tml>

V.G.3707 on SRubolfSDMfc, Serlin C. fiönigftv.öü.

Gin auverläfiigcr, tfr Velnifc^en Srradje in Start uut Schrift

mächtiger Vürcauöorftcber fucht jnm 1. Juli ctxr nutet Stellung.

Offerten erbeten unter li. 807 an bie GflKtition blefe# ©lattc#

in Berlin S. 14.

Sucht. ©flr.*Vorft., 27 J., Stenograf, f. j. 1-/7. W. ftfij*

ob. fpfit. anher». Gng. Off. erb. IHoIoff, Spanfcau, 5törner[tr. 8.

Vurcauy untchcr, welker felfcftft. 3nform. aufnejmen,

Klagen unb Schriftfüh« Jcber Ärt anfertigen fann, fon>ie im

Äaffen* unb ÄnwaltftToftcnwefen voflft&nfcig »ertraut, auch im

Stenographiten unb 9Jlaf(|>inenfdbreiben petfeft ift, fucht per

1. 3ult anbet». Stellung als ©üreauvotfteher ober Äafftrer

auf Änttaltlfcüreau. Äaution auf 2Bunf<$. Älter 28 3»hrf *

primajeugniffe fielen jut Seite.

Oefl. Offerten erbeten an JR. ÜRojft, Äpolba, unter

*. M. lOO.
öüreauforücber, im 22. üebencja^r, mit 'Projefefa^cn ver»

traut, bereit# vielfach Termine »a^rgenommen , empfohlen,^ fu<ht

anbenueitige Stellung als ©orftanb, event. all 1. t^cbülfe in größerem

©üreau bi# fpäteften« 1. 3uli er. QJefl. Off. «ub 1*. 305 an bic

Gjpebition b. ©L in ©erlin 8. 14. _
©in feit langen Jahren in bet Änwaltß» unb 'Jletariate^Prajii

tbdtiger, burchau# erf. u. felbftdnbig arb., verbeiratbeter ^iireau»

fDorfteljer, gut empfohlen, fuc^t anbenueitig Stcnung, am liebftcn

in fHbeinlanb ober Skftfalen. Antritt ev. fofort. Cfferfcn unter

». 35*1 an bie Grpebition biefer Leitung in Serlin S. 14 erbeten.

SB&reaat>orftel)er, 27 3abre alt, bei polnifcben auch in

2<btift uollfommen m&(btig, fudjt Stellung. Offerten finb ju rieten

an bie G^pcbition b. in Serlin S. 14 unter O. 309.

Seriiner ‘Sureauuprfteher, erfahren, juwlaffig, 34 Jahre,

fnebt Stellung nach au$rrl)aU>.
cbeorg Prag«, ©erlin, Stralauerftr. 66.

Suche Gng. ©in 32 J., mit Dlot. bet. Äntr. nach Söunfch.

-)aenfcß, ©.•©., ©er lin, Äntlamcrftr. 38.

®erid)t6i9lffeffpr jur ©eitretung auch im ?totariat gefugt

für bie 3eit vom 15. Juli bi« 15. September er.

28 Otto, Jnftijratb iu (9raep i. pofen.

©eridttÄaffeffor ober älterer Weferenbar *ur ©ertretung

(erftern auch im iRotariat) für bie 3eit vom 16. 3uti bii 1. Sep*

tembet b. J. gefugt

t^tap, im Juni 1899.

3Surcjel, .'Hccbteannjalt unb 9totar.

"bch fuche für bie 3<it wem 16. 3uli ober Gute Juli auf

6 Werten einen ffiertd»t««S*tKffor jur ©ertretung im piejefc

unb Notariat. ^ewel» fticbteamvalt unb 9ktar,

Äalfberge*9tübereborf b. ©erlin.

Jcb fuebe für ca. 6 'Itiocben vor ten Serien ober »dbreut bet

Serien einen 'Vertreter in ben rKed?kan»alt«* unb 'Notariat«*

gftchdftrn.

(helfen! ir eben i. 9». $U%9 Utrdhteawwalt u. Xotar.

Jch fuebe für bie 3eit vom 15. Juli ober Gnbe Juli auf <e&

»Jochen einen ÖericbWaffeffor jur 'Vertretung im projefs »nt

Notariat.

Quieburg a. fHb- Dr. fb. ^Hfcbteanivalt u. ^iptar.

3* f«d»e ppm !•. 3*«* ***** HM&«* f«t t! ober

3 Woiiate einen «eriei»t^anciTPt al« Vertreter.
5ffed)t6ninpalt l>tnfgraewe,
beim l*cmbgerid»t 9Urid>.

^anbgerid)t«*Vnt»alt in ©veflau »ill üch vom 1. Juli tu

30. September (eventuell wem 15. Juli bi« 15. September) fcmd-

Gkrichtb-Äffefjor vertreten laffen.

Herren, welcbf jur Uebernabme ber ©ertrcfuug bereit linb, iwiteu

um Äbreiieiianaaben gebeten unter K. 30» au bie ('ipebitien bitfet

3eitfcbrift in ©erlin S. II.

eanbgerichtoatmKilt fucht einen Sfffeffpr (Panbrechllcr) ju feiuet

©ertrehmg für 3 3Kona!e. Dfferteu unter U. »01 an bie Grpet.

fiefet ©latte« in ©erlin S. 14.

Gin Vffeffpr, ber nep ak 'ämoalt nieberlauen nab W»
©üreau erft am I. Cttcber 1899 eröffnen »in, »irb ak Vertretei

eine« ©criiner Änwalte für bie Seit bi# jum 1. Cftober \m
griutfjt- Offerten unter A. »68 an bie GtfrtUUm ter Juriftifcb«

ii'ocbenicbrift in ©erl in 8. 14.

Ifbr. Slfirffpr übemimmt fofort ruhige Äuiralt#' auch Slotamt«

vertu'tung auf mehrere Wonate. Off. *ub HI. 306 an bie Gebet-

b. ©I. in Serfl« 8. U erb.

Xü^tigcr gteferenbar (Cntibrerfjtlcr), ber felbft-

ftönbig arbeiten tanti unb fcfjcm bei einem Sninalt gt'

arbeitet (jat, tniini^t oom 15. Quni ab atä Scrtretn

ober ^jülfäarbeiter eine« »ntoalt« bc|djäftiflt ju werben

— atn^ auf längere Seit. Offerten unter T. 941 nn

©aafenflein & Vogler jtftnigäbetfl i. $t.

tS 1

1

i <b t i • St f f t f f o t

jur Sntnlanj eint» 8t«tt»aa»attS «nt ’liclar» iu fltintr slatt tn

3'tct'iaj i'citn fiv Me 3dt eem 16. Juli ti» 15. Sfütonter 1. J.

9<fu0 l. Ärnntniä ttr potnifd^tn -Ztltadw «wänf^t
@<fättiat Cfcrte» imltr H. *t>3 an Mt ßrytMtitn ttm

JMatttt in Sctlljt S. tl.

fallt«*«. Clattant«jtri*tJ«frttnbat iu*t tic ©ertrftanfl

tint» Stnmatt», 3«(tatt (tfr «inm(*t. Offtrim t-itte unttr ('KSt-

J. 19* an tit (Sn’ttition titi« Stltuna in Strlin S. 14.

(5in «ft diteaulpalt an tintm $mtegfri*t, gantit*««,

8'/, 3ai« in btt i'rari», ttün!*t (i* mit »itibtliMittjttm ftoütj«

an finem fanb^tri*! tu af|t'tii«n. Cffftttn unttr P. K- «
bit Prctbiticn bitlt» SBIattt», »tri in 8 . 14.

3üngmr [anbr. Stet^tMnwaU, 3'/, Sab« am «anbjniti

tintr g,Vaainjiaibaubtftabt tijötift, müniitl f<* mit Bitlbti*i|ngtt«

ÄoStata in Mfrii» au affociittn. Cffrittn unttr TB. T8H an t«

GtrtbiHcn bitlt» Slattt». Bttlin 8 . 14 trbeitn.

Xtd'tMilujalt ( i'anb«*t(tr) f«*t für jrpt rtrv fpättr B«iä»tttr.

S!irfung»t«i» — bar* «ffeciation, i!a*mti» tlnrt Ü ! a!ani, ttoa-

längt« tkrtrrhing k. — linb trbittet gtf. näbtrt «ngabtn

li. IN« an tit Cnrttititm bit|t» »lattt» in t>trlin_8. 14.

91a*nsti» tint» 3t itbcrlaf|unfl«ortt« für Ibr. Stmralt tibttm

.ub J. Ill an Mt (J.rrtt. bitlt» SMatlt», IBtrlln 8. 1«.

Dr. jur. 3fa»t C. ^ibnibtrr,

SRet^tSanmalt in 9icitJ*!)orf, U. 35 ©alt ©trect.

bi« 1893 @eri<t)tS-8ffefJor in ©oben.

»Srnfttn, «dar.

«arrrfganbirctbr Mr*tlan»iltf in cBrn «taatr»

Stnk.lncMI*«.



% M t * V
unter günftigen Söebingungen grfuc^t für ein grcyrrrt populär

abgefaRte* $kfefcbuA, ent^alteub bi« ')tci<bfgeje|je unb ba4 biirgrr*

li<£e i'^icetucb nebft $ennularen x. ©cfaflige Angebote *ub
G. T. SMI '.Berlin, ßauptpoftlagemt' erbeten.

Qi »erben nnliauarifcb *u taufen gefügt: (?utfd|etbnHfffU

bt$ S. (9. in (Hall* unb Straffnd>eit, 9ibeiuifd|eä HrAin, 3ur.

StfodjtafdiTtft, SonmenUr aut <£. ©. D. »en $£Upo»3Ijj n.

£e»l>, Oljt)«ufeu, Strafgtfflpbad}, Oppenbof, Kommentar
aum Str. ®. © , f renjjifdje ©efe?c«faaunlaiig « $eid|*grfrb>

lUtt. SetyriftUcpe Cfteiten 3R. *61 bef. bie Cfnwb. b. ©I. in

©erlin 8. 14.

Soeben ift erfebienen:

|>ie ^irnfprojelorbnung
in bet am 1. Januar 1000 in Jfiraft tretenben Stiftung

«« (Bebtuati) für btt ©tagt» nab bafl gtubta« erläutert

von

£attfegetid)t4raty Dt. tfrujt Itrukamy.

1. teil. M. 5,60.

£er 2., etwai umfaagrci^m (Stfcluft*) Seil erfdjeint fcfi?rt na«f»

drlebigung ber 9ie»(l(e betr, ben Slacbeit.

frei« br« gaajen Aommnlart etwa 12 SWorf.

Stfefe* «umentli$ fir ben fruftifer beftimmte ’äakd Wlt Mt
Witte paiftben ben griwen Kommentaren wnC ben fog. erläuterten

ÜfFtMtgaben.

tfottingeu. 'Banbi'nlSofife & iSupre^t.

^Serf«g atu 6» u flau 3t(t$rr in 3*««-

Soeben erftbienen:

Ödjfburf)
befl

|>eut(ißen ßärgerfitfien 3ied»fs

#«f örr ®rn*W«ge 5rs bürgftlirtjrn #(ff^b«^s für

»as 5)fii!fif(f «cidf

von

fi o n r a & (To faät,
ipTi'Vfler Mt Stelle in Senn-

-Jrociter Sank, erfte Sbtcifuttg:

Das ©a*enred>f.
3«r etflen nab jweiten Auflage bet erften Sanbeb gehörig.

frei*: H Warf.

Die Stbt. 2 biefeä SBan&et, ettt&alfrnb bi« 'Hechte

an Hechten, ba« Hecht bet JHertpaipiere, ba*
fchafts* unb bat ftamtlirnrecht, wirb im September,
unb bit »&t. 3, enthaltend bat (Erbrecht unb tin ba*
gan^e Siterf umfnften&e# alpftabetifche* Jnftnlt#«
Verzeichnis im Honeraber b. 3. erscheinen.

Ile ©intuirkung

be^ ^ürgetlldjen q^Efetsbutp
auf

jttoor fntfinpifüf Itr^tsnrrtjnltHifTr.

Sin XaifttUatift irr »tt

VL'It

Dr. grrmann flnliirtjt
«anbrlÄJn in ÄafKl

frei*: 12 Warf.

gr Stmtliche Slu «gaben. ~mfi
®cn be« (?ntnnirfen .m ben Änfifä^rungJgefe^en fiub bem

SfrengifAtn iaubtagt bieder jugegangea unb in unferera

©erläge erfdfieneu:

Entwurf rin*# An«ftUjmti8#8*r*ii*» jnn*
jöürnn lirfirn S'.crrtbnd)* iicbfi ©earünbunfl.
SDnufja^e 9tr. 34 uub 3u 9tr. 34 beb S>tftt§if($en ®b*
georbneten^aufe?.

Solle, 278 Seite«, %>reitf WL 4, mit ^ertc 9KI. 4,30.

tSntnwrf »in*# Vrrttfiiriigrn Mcfrbr. fibrr

bi* freiwillig* ttcrUrtobarhrit itebft ©«
qiitnbimg. 9n4bte 9!r. 35 mit 3» 9fr. 35 M
J.'uugif(tKTi «la/crNimn^ainir

Jiiito, 18» €(lttr, »Prtif Stf.i, mit gjortc W. 2,20.

(Entwurf tin*# Wrrrbr# ;nr ^«»fnifrung
bt# K*id,#g*r*b*#, brtr*ff*nb bi* Ä*n
bernng »er CinUgrojeBerbnung n«m
17. «Ui 1SÖ8 nebft ©cgrünbuug. S)ni<tfa(tK

9ir. &f4 bet 'iVeulitjdien flbgcorbneteu^auM.

Solio, 28 «Seiten, i'm4 70 $>f., mit ^orto 76 i'f.

Entwurf «ine# Ansfübrnngtgerrbc» ;nm
«eidfegereb über bi* 3»o«ng*»erH*ige-
rnng nnb bi* ^wnngetxrinoitnng nebft

©egr&nbunj) Stutfjaist 9fr. ns t« fmiBiitb« vifc-

georbneten^auK?.

fjolio, 37 «Seiten, ^irii ®lf. 1, mit 9?erto Wr. 1,10.

(Entwurf eine# ^n*fiiJ)rnngag*reb*# ;nm
gnnbetAgtprbbndf* nebft ©cgrünbuitg. fflnid.

fat^e 9tr, 135 bet i'reu&ifäien Wbgecrbaettn^aufee.

Solle, 20 Selten, ^rclfl 60 ff-, o»t ferte 55 ff.

entwarf ein** Jn#fnl|mng»0*r*be* i«
(Qrnnbbni^nrbtinng nebft ©egrünbung.
5)rnrffaAe 9ir. 140 be4 freuftifd^n Slbaeertneten^aufeO.

Solle, 37 Seiten, frei« Wtt 1, mit forte Wf. 1,10.

Entwurf tin** ©efrbt», entljattenb bi*

Unb*»g*f*bli<b*n «orfiftrifttn nbtr bi*
(üebnbren brr Ked)te nmuöitr «nb brr«*-
rid)>#unUiict)*r nebft ©egritnbung. 3>re*i*b<
9ir. 144 be# freu§i[i^en tlfrgeerfcnetenjwufe».

Seite, 19 Seiten, freie 60 ff., mit fort» 56 ff.

e.cm^iWrin, w. 35. »• «ofbtKijbanMnng.

tjcluHngfrijc Bcrlagsbudjljaniilung, ^anmmfT.

Soeben erfölen:

35a6

^ttöritefevtttt0»reitft
Unter 6efonberer Serütffidtttgung ber Stellung bt3

EuGgeliefeTten bor bem erfennenben ©rri^t für bte

Vpcaxie btt

Dr. jnr. $>. Deliue, «wtrfift«.

Via Wie UM Sitten S9tlai!. gbti, SR. i«U.
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2He jum 9)aMo^ eine# gehür., fthr gut erb. Wfldtrr Finb

fofort $u verf. unb bie von tcmf. di. Sl. feit 16 fahren inncgebabte,

fictj vorzüglich ju ©üreaujwedcn eigHenbe 'Wohnung fofort obre fpäter

|ii vermiethen.

£a lle a. 2., ©r. 2teinftr. dir. 18 I. Me&frr, B&ltaiOWrftt^R

JÜa* $orni<bfr, $i»bnrr* ^larfifolßtr.

»rrnalar «ö^ngoifin für Krihtfanmfilte uni) tlota

Stnffn^n 912. &re*lau. dlemnarft 17.

empfiehlt fein grofeee Säger aller vcrfemmenfcen Formulare, loirie

jfimmtlity IDrutffachen für ben ©üreanbetarf, alt' Gangtei-, Goncept«,

©riefpapiere, Gounerttf in ben gängigen Formaten, Äctrnbetfcl jc. k.

in befannt befter ftuefü^ning ju billigften greifen, ^apierproben

arati« u. franco, ftormulafGoaectton gegen Ginfenbung von SW. 1,25.

©erlag non &temfet ,
P ©elil)re«.$alellc*.

->pr< lofU jl - t ci bin .if iti tu' np Spiere nnb Älfbarfs -ArftiUf.

3» verfaufen!
Gntfdfeibungen b. dieic^bgeritbt« in 2traffad)en, 1880—97, 30 Öb.

geb. für 92 W.; ©nicbct'Munßcl ©elttage, 14.—41. ^^rgang, ge|. für

140 SW* Gntfw. bee jtamuergcricfcte (81—97) 18 üb. geb. für 70 SN.;

2trietl)orft Archiv, 100 Sb. geb. für 32 dN.; 3uriftifd>e 3i>ec©enf<prift

1880—97, geb^ fiir 85 SW. elufferbein viele anbere juriftifdie SUerfe.

Cfferten unter JB. »*4 an bieGrv. tiefer jcHf^vift in ©erlin S. 14.

Potjnnng für Kedjteanwäitr.

®anj nabe bent ©pittelmartt in fc^v belebtet

Stabtgcgtnb, l’llte Qafobftrafee 47 (ffitfljaub) I. Stage

ift ein ®etd)8ft«Iofal non 5 gtnftcrn gront ncbjt

anftojenbet Bohnung uon 4 SJor&erjimmetn, Stütze,

©peifefamtner, 2Jtäbdjtngelajj , Babejinimet jc., im

ganjen 12 genftet gtont, für eine gabveSmietlje uon

9)i. 3500.— fofort ju uermict^en. 5Ti8f)ere4 in ber

Sjrpebition biefeü Blatte« in ©erlitt S. ©tailfdiroiber-

ftrafee 34. 36.

Utrlafl opii $rau| Stabten in Berlin
W., SWebrenftrafje 13/14.

Soeben ift erfebienen:

^anbuusgnbr
bte

;pürgerftdjett $efepud)$
für Stubium unb Praxis

Dr. ijufio Ileumann,
j

*«Vt*antoaJt am Äömgt. ÄomtnrrstTt^t pi tkrltn

Sedtfte Lieferung
(II. ©anb I. riefenmg, §§ 1297—1563).

©epeftet W. 2,—.

©anb 1 (Lieferung 1—öj geb- SW. 9,50, geb. SW. 11,—.

Ufiuatin JßrrliirrSdjiifiirr. (Jrirüri^ Jünülrr fcfi.)
1

8<rlln SW., 3ob«nnitetftt. 16

empfiehlt ihre Spezialität von

Slmteiraihttn für >ttijbto»te,

itrojeitoreii uud fJrcbiger.

3ratnrobra nnb 4arrrU für

SHAttr: »cm «. *5—64,
(Nttfttrnntttäfir: von «. »5—46,

,
<Brris|td(t|rcifcrt: t»o sr. 16—so

6(1 t r « t c r 8 u Icnbunf,
SSuftnaSau: Oan*« Irdfrt, »ruStoctu an*

Äbpenitfetfk. 95 in unferem neu erbauten Banfgehüube, ift ein Stürcau, beftebenb au« 3 Borber-

unb 1 .f)ititerjimnter — eine Iteppc gelegen —, fefcr geeifinet für rfnrn SWecbteanwalf, jum

1. Oftober, ober früher, ju uermietbtn. $rei4 S?. 2000, inclufttte .ftet^uttg.ftobtr, ober früher, ju Dctmiethen. \

Berlin SO. RBpenicferftrafjc 110.

frei« 3B. 2000, tncluftoe .Jtet^utig.

CoiiirrnBabtiritjc öotih.

Carl tjrqmauns ® erlag, firrlin W.
9ta$tt* nnb 2taatiaiff<nfd?aftlid'cr ©erlag.

B)onatsM]rtft
für

Vt IT it IX XXRm U fl? rt
Steuer: un6 §fcmpeffraßcn.

.^erauSgegeben t>on

Qufti^rat^ Dr. i?atsl in granffurt a. 3R.

VIU. laitreang. ©reib l|tlbii^rlid) 01. 6,—

,

lei portofreier ^ufenlnng 9R. 6,30.

3nljalt oon Hr. 6. 2?arf baö 9ied?t bed Uuffic|t4ratbe4 eine auiferorbentlidje ©eneralverfammlung cinjaberufen, ftatutarifc©

befebräntt merbenf ©on Dr. Äafji» in SWüncfjen. — 2>ic Stellung bee :Keicb6geri<bti zu een banbcleretfiUic^en Vierernngegeftbäften.

©o* Dr. geheim ’-2$trar(ba$. — ©orfcnrccbtli^e Stubien. ^iluffid't über bie ©erfen. 2taatefomntiffar. ©c» Dr. in

SWüncpeti. — Weuefte Cnttfd^eibungen bcö Weicbegericfits betreffenb ilftiengefellfdjaften unb ©enoffenfdjaften: 5)ie ©encraluerfaininluag

ift nicibt befugt, Warnenö t^r ©efellfc^aft mit dritten ju fontra^iren. — £ic von ber ©eneralverfauuniung befdjlofjenc ©mortifatiou

von tHttien ift in bem Ülugenblirf burebgefü^rt, in welchem bie tltticngefeOfchaft in ben ©efip ber ju amortifirenben dlfticn gelangt. —
Kartelle in gorm einer ©enofft-nfetjaft. ©ilan^gruubfaße. — *?Uutvwt(tn: ©ucbgcirinnf, welche bnreb 3ufammenlegung be« Atrien-

Kapitale entftehen, fmt leine fteuerpflichtigen Ueberfcpüffe. — ©etrage, tie ju dlbffbreibungen infolge ivfrth’-’aminbcrung ber Anlagen
notfjwenbig finb, geboren niebt ben Uebetf<hüffcn unb finb ba^er ftcucrfrei. — Xcr (?nltt*urf ber ungarifttien ©örfenftener. —
jitrratnr: ©ibari, Corno di diritto commercialc. ©efproeben von 'Profeffor .fMeinfeUer in MieL — »uo bet öfterteid'if eben

dieebtefvretbung : Haftung be* tlerare wegen auftragwibrigen ©erhaltene brr poftfrarfaffe im p^efverfepr. — dtue ber prapie bee

3iegi«jenid»tere. — ©om ^rtd)«grrid|t. SWitgetbeilt von dteidjegeriebtevath i^ürtfd).
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X 45 unb 46. Serllu, 17. 3a«i. 1899.

3urt(Ufd)c Wodftnfdfrift.
$etautgcg<ben Bon

0L fittnjmtr,

Kf$l*an»*lt btim 8anbgnic$t I in Cfrlta.

cs»

Crgait beö beutfdfcn 'Mntuaft-SJereind.

l'rtt« für ten 3al;rgaug 20 fDiart — Snferate bi« 3««l* 40 ^fg. — 33cft«Qungcn übernimmt febe 23u$t>anfc[utig unb 'pcftauftalt.

HMl t.

£ülfefafi« für beutf^e Siet^tflanöjaite. S. 391. — ©om
9i«i<b«geritbt. «S>. 391. — f)erfonai>$3eränbetungen. ©. 407.

&ütfz&aff< für t>eutf<$< §t«Qt»anwäftr

Sic KaMlMfommcr in Stjirfe brS CbcrlanbeSgeriiht«

}i Tlaamburg o. ®. gal kcr Safe sberuiald eine Seigülfe

«bi 500 Wart geniert. Sec Stummer mb igreitt Borftnnbe

tft fflt kic erfreuliche £nnieabung ktr anfriiljtigße Sm(
aa*gtfpr»4ea.

SBorn SHcidjSgtridjt.*)

Bit berieten über bfe in bet 3«ii «om 29. ®ai bis 3. 3uni

1899 antgefertigten Srfenntnifie.

I. Sie Seihkjijlijgefede.

3um ® eitchUuerfaff ung« gefeß.

1. Ber.-Snf.-Bef. § 17.

Sie 3»Uffig(eit bet anbermeiten Strganblung unb 8nt-

iegeibung bet ©arge fetten« beb 9i. @. ®ar ju »erntinen.

3u kiefern ©fgebniß führt junäigft bei Sngalt brt § 17 bc«

ö. 93. @., befien Bcrtlaut folgenbet iß: Sie (54 er i cfi t e ent*

(cgciben über bie 3ut&f figteit bes 9lei$t<negl. Sie

8aube»geftßgebung fann jeboeg bie täntfcgtibnng »on Strei-

Hgfettcn jmifigen ben ©tilgten unb beit ® ermaltung»-

btgörben ober Sermaltungtgeriigten über bie 3ulüfßg-

feit bei SKetgtlmeg« befonbtttn Segörben nach Maßgabe bet

felgetiben Seftimmungen übertragen: 1. Sie Witgiiebn »erben

für bie Sauer bei tut 3*’t ihrer Ernennung non ihnen bettei-

beten Timte« ober, fall« fie ju biefer 3eit ein 8mt nicht befielben,

auf 8tbm»jeit ernannt, ©ine (Sntgebung »om Brate fann nur

unter benfetben Sorau«|egungtn wie bei ben Slitgliebern bei

9). ®. ftattfinben. 2. SStinbeften« bie f>&tfte bet ÜKitglieber

mag bem 91. @. ober bem oberften 8. ®. ober einem D. 8. ®.

angegörcn. 39ti ©ntfegeibungen hälfen Mitglleber nur in ber

gefegUtg beftimmten 8njagl mitnsirfen. Siele TIn jah 1 muß eine

ungnabe fein unb minbeftenl fünf betragen. 3. Sa«

Serfagren ift gefeglicg |u regeln. Sie Bntfigelbung erfolgt in

öffentlicher <Sigung nach 8abung ber Parteien. 4. ©ofern bie

•} gtaegbruif ohne ltngabe ber Quelle «erbeten.

3uläHigleit be« IRechlSnieg« burch reigt«früftige* Uttheil be« ®e-

rieht« feftfleht, ohne ba| juoor auf bie (Sntfcgeibung bet befon-

beten Schiebe angetragen mar, bleibt bie Sntfcgeibung be« Be-

riiht« maßgebend Sei ber Kadeguug biefer ®efe|je«tori<brift

iß baren au«jiigegeit, tag unjmeifeihaß bie 'Borte „'Dermal-

tungtbegärben ober SnmaltungJgeriigten" nur auf bie Bemal* -

tung«begörben unb Senaltungtgerichte be« betreffenben Tante«,

befien Befeßgebung in ginge fommt, nicht aber auf 9t«ieh«-

btgörben fich bejiegen unb be«galb bei bem Mangel fett« 8n-

halt« für eine anbete unb meliere Sebeutung be« Borte« „®e-

richten
11

auch bei legte« 8u«biucf nur auf 8anbe«geri<htt, nicht aber

auf bal iS. ®. bezogen »erben fann. ®« beruht bahn bet

©ihtttfj, baß bie Sejei$nung „Berichten* »egen ihrer allgemeinen,

bat SK. ®. nicht auCnehmenben gafiung auch auf ba« SK. ®.

ünmtnbung finbe, (mit u. 8. Sieger, Seutfche« ©taat»recht

4. üußagf ©. 574 Sott 13, Scciu«, ftceußifcge« ßJri»«t«<gt

§ 60 8nm. 1 am Snbe, Stoop, ber SKechftmeg in ßlnußen,

©. 131 Bnm. 63 annehmtn) auf einn noch ju bemeifenben

Sorautfcßung (petitio principii). Segen bie 81bfich t be« Be-

lege«, ln bem Borte „Berichten* auch ba« fR. ®. efnjubegreifcn,

fpriiht oieimehr bie untn 91r. 2 be« gcbachten $ 17 gegebene

Sorfigiiß, baß bie ftnjagi ber bei Sntfcgeibungen miimirtenben

Mitglieber ber fraglichen oon ber 8anbe«gefrggebung ju erlieg-

teilten Segörbe minbeßcu« fünf betragen müfie. Senn naih

§ 140 be« ®. S. W. entftgeiben bie Senate be« 9t. ®. in bn

Sefegung »on ßeben Mttgltebnn, bie Senate ber D. 8. ®. nach

§124 bafelbft aber in bn Sejegung »on fünf Mtigliebetn.

Sie ©inrichtnng einer au« fünf Bitgliebetn gehüteten Spruch-

begörbe läßt bahn, ba bie Ausnahmen ber §§ 547 unb 543

9tr. 1 bi« 3, 6 unb 7 ber 6. §>. D. hin nicht in Setracht

fommrn, nur barauf ßhließen, baß bie ju nrichtenbe Segirbe

natg 8rt eine« 0. 8. ®. jußänbig. nicht aber jum (Singrtifrn

in bie 9t«htfpre<hung be« 1K. ®. ermächtigt fein feilte. Saju

fommt fetnn, baß bie freie {tmfeßabt Seemen burch Befeg

»om 25. 3uni 1879 (Brfegblatt ber freien .ßanfeftabt Steinen

1879 ©. 216) auf Btunb be« § 17 be« IS, ®. jum B.S. B.

bie Snlfcheibung ber ffompetenjfonßifte bem 91. B. übertragen

unb ginju bie jfaifetiiihe Serorbnung »om 26. September 1879

ihre 3ußimmung erlgeilt gat, baß e« aber ju ben größten Biber-

fpruegen In bn Binriigtung unb 9)«htfpre<hung bt« 91. B. fügrrn

mürbe, »eun bn jur Sntjcgeibung ber Sremifcgen Scmpetenj-
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fonflifte berufene Senat ermächtigt fein foBte, ben Senat«» ober

plenarentfcheibungen befl IR. ©. entgegen ju treten. 3n Jebem

gälte ift aber baran feftju^alten, baß efl einer auflbrücflichen

©eftimmung in bem genannten § 1 7 be« ®. ®. ©. btburft

bitte, wenn gegenüber ber Stellung be« 5R. ©. al« ^ccbften

©eticht«ho Fe« be« JEeutfchen tReit^efl, ber berufen ift, bie Sin»

beit ber SDeutfchen fRe^tfpretbung $u »abreu, bie nach § 1 7 ju

erri<btenbe 2anbe«behßrbe bie ©efugniß b Ät>e« foN«, in M« 9te<ht*

fpre<bung bei 9i. ®. einzugreifen. (Sine folche ©eftimmung ent»

halt bet § 1 7 nicht, unb barum fann jene ©efugniß auch nicht

au« ber auf ®runb bei § 17 be« ©. ©. ®. unb be« § 17

be« (3. ©. jum ©. @. erlaffenen Äönigli<b Pteußifchen

©erorbnung vom 1. duguft 1879, bie übrigen« ba« 8t. ®.

gleicbfaQ« nicpt ermähnt, abgeleitet »erben. Die von bem Aßnig»

lieb Preußinen ©eri<ht«hofe $ut Sntßheibung ber Aompetenz»

fonflifte auf ®runb be« § 21 ber genannten ©erorbnung au«»

gefproebene Aufhebung be« vom IR. ®. am 15. gebruar 1897

erlaffenen Btevifionfiurtheil« unb bie bamit vetbunbene 3urücf»

verweifung ber Saibe an ba« 9t. ©. ju anber» eitet ©erbaut*

lung unb Snifcheibung ift hiernach für ba« IR. ©. ohne recht»

liebe ©ebeutung. Schließlich ift no<b barauf binjumeifen,

bie in ©b. 11S. 392 in ben öntfeh* be« IR. ®. abgebruefte

@ntfebeibung be« III. S. S. bei 9%. @. vorn 25. 9Rärj 1884

feine ©eranlaffung bietet, bie ©ntfebeibung ber vereinigten (5. S.

im vorliegenben gatte einzuholen. (Denn bamal« ^anbelt« e«

flcb um einen von ber ©erwaltunglbehörbe in ber fRevijton!»

inftan« erhobenen fogenannten pofitiven Äompet entfern jii ft,

nach beffen ©erwerfung feiten« be« Äompetenjfonfliftlgeritbt«»

bofe« ber III. &. S. bei 9t @. bie Sinrebe ber Unjuläffigfeit

be« Olechtflweg« noebmat« felbftftänbig geprüft unb wegen Un»

begrünbetbeit biefer Sinrebe bie Oteviflon jurücfgeaieien unb nur

nebenbei, nicht aber jur ©egrünbung be« Urtbeil« über bie Sffiir»

fang eine« negativen Aompetenzfonßifte« fi<b au«gelaffen put.

3ept ljanbelt e« flcb bagegen um einen negativen Aompetenz»

fonflift, ber babureb ^ervorgerafen fein foQ, baß in ber vor»

Uegenben Sache bie ©erichte unb bie ©erwaltungftbehörben fi<b

enbgüitig für unjuftänbig erflärt buben. IV. (5. S. i. S. Aatb.

A.©em. Samoflenftt c. Poll vom 4. üJlai 1899, 9tr. 427/98 IV.

3ur (Sivilprozeßcrbnung.

2 . § 22 .

3n einem gaQe ber vorliegenben Ärt ift ber ©erichtlftanb

be« § 22 febenfall« nicht begrünbet. Such wenn man an»

nimmt, ber von bem Al. erhobene ftnfprucb müffe nicht gerat

e

gegen bie ©ieberlaffung gerichtet fein, bleibt al« ©orauflfefeung

für bie dnwenbung bet ermähnten ©orfebrift, baß bie Ala ge

felbft (nicht blofl ba« in grage ftehenbe 9techt«gefchäft) auf ben

®efcbäft«betrieb ber ©ieberlaffung ©ejug haben, b. h- zwifchen

beiben ein unmittelbarer 3ufammenbang beftehen muß. liefet

fehlt aber im vorliegenben gatle. II. (5. S. i. S. Straßburger

0&hrinfihiffahrt#gefrfljcbaft c* Sübbeutfche SchijfahrtlgefeHfchaft

vom 12. 3Rai 1899, 9h. 23/99 II.

3. § 231.

9Öafl bie Ala ge betrifft, fo glaubt bie IRevifion, baß neben

bem Untrage auf geftftellung be« ©ertragfiverhältniffe«, »eichet

für berechtigt gehalten »erben muffe, nicht auch auf 3ablung
bei Äaufpreife« habe geflagt »erben fönnen, baß ferner über-

haupt bie Alage auf 3»hlung befl Äaufpreife« ungerechtfertigt

fei, »eil, »ie ba« £>. 9. &. felbft anerfenne, nur ein Aauf»

vetfprechen vorltege, auch ber 3nh«lt ber llrfunbe felbft

ergebe, baß über bie 3ab(ung fce« Äaufpreife« noch nähere Sei'

einbarungen Vorbehalten gewefen feien. Diefe (Sinwenbvngtn

(Innen ieboeb nicht für begrünbet erachtet »erben. SBarum

neben ber zweifelte« berechtigten Alage auf geftftellung brt

©ertrag«verhältniffel nicht gleichzeitig bie 2tiftung«flage auf

Zahlung be« Äaufpreife« foQ angefteQt »erben fännen, nenn

Ai. glauben, baß ihnen au« bemfelben ©ertraglverhältniffe, beffen

geftfteDung fie begehren, zugleich ein dnfpruch auf Stiftung gegen

bie ©efl. juftehe, ift nicht abgufehen. Prozeffualifch ift ba« fehr

wohl vereinbar. II. 6. S. i. S. Äonig u. @cn. c. Siegfrieb

u. ®en. vom 9. fDlai 1899, !Rr. 45/99 II.

4. § 231.

fRach Annahme be« S. 9t. hat bie AL ein 3ntereffe baran,

baß bie ißten 5>flichttheil betieffenben Streitpunfte, inflbefonbere

ba« von ber ©efl. auch gegenüber bem ^fÜchttheilc geltenb

gemachte fibuziarifche Erbrecht allbalb befeitigt werben, bie Alage

aber auf dbfinbung wegen be« |>fli<httheilfl in beftimmtet #tye

fann fie noch n^t erheben, »eil e« an ben erforberlichen ©runfe»

lagen für bie ©«echnung be« 9>flichttheil« fehle, inbem bie

©efl. biflher unterlaffen h<i6f, ein ben geglichen ©orf^riften

entfprechenbe« fRachlaßinventar vorjulegen. ©egen biefen <5nt*

fcheibunglgrunb hat fich bie 9tevifton mit ber Hultührung

gewenbet: 5)a« Söefen ber geftfteDunglflage fei »erfannt; benn

biefe hflbe nicht bie ©eftimmung, ein richterliche« ©utaihten

über einzelne ©oraulfepungen eine« Unfpruch« h«Tbeizuführen,

fonbern fei nnr begrünbet, wenn ein alflbalbige« 3ntereffe an

ber geftftellung be« (Infpruch« felbft beftehe; ein folche« Snter»

effe ergebe fich aber au« ben vom ©. 9t. hwvorgehobenen Um»

ftänben nicht; bie 2.hatfache f
baß e« zur 3eit an ben ©runb»

lagen für bie ziffernmäßige ©erechnung be« 9>fli(httheil« fehle,

flehe einer Alage auf 3ahlung be« nicht mehr ent*

gegen, al« ber geftfteOungflfiage; fei biefe 2 hatfache ©orauS-

feßung be« dnfpruch« überhaupt, fo fünne auch nicht auf %cft»

fteOung, baß ber (Infpruch beftehe, geflagt »erben; fönne aber

auf (SrfüQung be« ((nfpru^fl geflagt »erben, ohne baß ziffern-

mäßige (Ingaben über bie f)5he gemacht »erben, fo fehle ber

AL ba« Sntereffe an ber alflbalbtgen geftfteflung, baß ber da*

fpruch beftehe. — 2)et Angriff fann al« begrünbet nicht an»

erfannt »erben. @0 hantelt fich nicht um bie (Sntfchetbung

über einzelne ©orauflfefeungen be« geltenb gemachten &nfpruc$l,

fonbern um bie geftftcQung, ob ein dnfpruch ber Al. gegen bie

©efl. überhaupt befteht. 5)ie ©efL hat febe ©erpflichtung ber

Al. gegenüber mit Dtücfficht auf ihr fibuziarif^e« Erbrecht in

(Ibrebe gefteDt, inbem fie behauptet unb auf biefe Behauptung

auch tu ber I. 3> ihr« ©ertheibigung auflbrücfiich geftüßt hat-

baß bie AL ihren $ftichtth<i( erft nach ihrem, ber ©efL, 2obe

Zu forbern berechtigt fei. 2)er Streit betrifft alfo bie geftftettung

be« ©efteljen« eine« fRechtflverhältuiffe« z®if<h«n Parteien, unb

nach 9age ber Sache fann e« auch f«iuem begrünbeten 3wiftl

unterliegen, baß bie AL ein rechtliche« 3ntereffe baran hat, baß

ba« IRechtflverhältniß burch richterliche @ntf<heibung allbalb feft-

geftellt »erbe (§ 231 ber & p. £>.). 2)ie geftfteQunglttage ift

nun zwar nicht gegeben, wenn bie 9eiftung«flage erhoben »erben

fann, unb in tiefer .pinfich>t wirb burch ben Umftanb im Äß»

gemeinen nicht« geänbert, baß bie dnfteUnng unb ^Durchführung
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b« 8eiftung«flage
,
namentüg In Slnjegung be» Sagweife« ber

£Jge be« Slnfprug«, mit augenblidlfgen ©gwinigfeiten ixe

bunt« 1(1. © 0$ Ift wegen bet biogen SRögligreit ein«

ütiflnngtflage bie geftfleflungtflage nigt ft^SecfctSfin autgefgiofien.

Sa« SR. <8. gal fgcn megrfag ein regtlige« Snterejfe an ber

gcRfttttung fce« SRegl«»etbäl(niffe« (fit gäüe at« gegeben an-

erfannt, wo ein Shifprug, befjen genauer Sngatt «ft bürg

Darlegung «mb Sagwtifung rinn Wenge non ©gahimfläiibtii

ermittelt nxrbtn Knute, com betlagten 2 geile grunbfäglig über-

haupt beftritten wirb. ©o liegt b« gegenwärtige gaü. ©ie

SefL gat, wie oben fonflatirt, jtbe« SRegt bn KL igt gegtnübn

negirt, unb anbererfeit« gat fie ihrer SerpRIgtung gut Offen-

legung bei Saglafje« bei (Srbiafjerl bürg Slufftettung einel

bem ©eiege - §§ 434 (f. Sgl. I, ©ft 9 bei «. 8. SR. -
entfpregenbrn Snoentarl nigt genügt unb babuttg fcibfl bie

Kl äuget ©tanbe gefegt, igrt pRigttgeiltforbnung giffttmägig

ju beftimmen. Sie Äl. bat unt« biefen Umftänben ein tegt-

lige» Sntereffe baran, bag, benot fie gegen bie Srfl. mit btm

Verlangen nag Snneutarlegung ira SegUwtgt oorgegt, feftgeftefit

»erbe, tag igt überhaupt ein SInfprng gegen bie Sefl. auf

Bbünbung uxgen igrt« pRigttgell« juftegt. (Sngl, 8ntfg. bei

s. ®. Sb. 21 ©. 382 ff., Sb. 23 ©. 346 ff.; Suriftifge

Sogenjcgrift, Sabrgang 1893 ©. 155). IV. 6. S. i. ©.

{lern c. Kniffta »om 12. Wai 1899, Sr. 435)98 IV.

5. § 242.

©er S. SR. gebt baoon aul, bag ber ®ef<genfnegmn,

Beiger einen ©geil bei (Smpfangenen auf ®runb bn

§§ 1113 folg. ©gl. I, Sit. 11 bei St. 9. SR. gnauljugeben

gat, all Saglagfguibner angujegen fei, (ongl. CStciu«,

Pttugifge« Prioatregt, Sb. IV § 248 Slnmerfung 159, foroie

aug ©trietgorft, SItgio, Sb. 37 ©. 84, Sntfg. bei Obn-
tribunall, 8«. 62 ®. 91 unb ©trietgorft, Strgi», 8b. 98

©. 85) unb bag alfo eine benttige SReooration bei Sefgenften,

aag nenn fie im Sntereffe bei PRigttgeiUbnegtigten unb

bürg biefen feibft jn erfolgen gäbe, bog gnnägft nur ju einer

Sngrögerung ber nirtigen Saglagmaffe fügten müffe, toorauf

bann nft ber Pftigttgeillberegtigtt — fofern n nigt feibft bn
®rbe unb barait Cetgenlbümn be« ergänjten Saglafie« ift —
ben Slnfprug auf HulfüBung feint« PRigttgeii* eoentueH bürg

eint neu« gegen bie dtben anjuftrengenbe Klage gettenb gu

mögen gab«. Ob biefe Stnffaffung rigtig fein migte, ober ob

bem PRIgttgciftbnegKgtra — Die bie SRroifion annlmmt —
perfünlig ein bireftel Klagengt gegen btn Sefgenften auf

Srginjung feine« PRigttgeii« bergeftalt jugeftanben Derben

mug, bag n gut Qfrgängung be« igm etwa non ben ffeben

nag Waggabe bei wirfligen Saglafje« ju geuagrenben Se-

tragel bie oon bem Sefgenften gu gaglenbe Srgängungjfumme

für jig eintlagen barf, (ongl. inlbefonbere Siegbein, Sntfg.

8b. II ©. 413, 414 unb aug ©ernburg, üegrbng bei fSrcugi-

fgen Prioatregt», 8b. III § 2 1 2) tann jebog im ootiiegenben

Satte bagin geftettt bleiben, ba bn Kl. bie utfprüngligt Se-

grünbung feiner auf $ 1 1 1 3 a. a. O. geftägten Kl. in bn
Setnfunglinflanj aufgegeben gat. 3n biefer Seglegung ift nog

geroorgugeben, bag bn Kl. nag bem ©gatbeftanbe bei 8. Q.

feine oom Klagevortrage abmeigenbe Segauptung bürg ginget-

anfügrungen unterftügt gat, berentwegen »om 8. SR. auf ben

»orgetragenen 3ngalt bei »orbneiteiiten ©griftfagel »om

80. üiorembet 1898 aulbrütflig 8egug genommen worben ifl

3n biefem ©griftfage waren untn Sr. 1. bil 23. Sin-

fügrungen grmagt, aul brnen gersorgegen fottte, bag bn 8rb-

lafiet bil gu feinem ©obe fxrr feine« SMgift« geblieben fei.

©obann geigt e« batin nntn Sr. 24: ,SIul biefen erft im

Saufe be« progejle» ermittelten llmftänbtn ergiegt fig, bag eine

©gentung übergaupt nigt flattgefunbtn gat. Kl. nimmt
betgalb feine 8egauptung autbeüeflig jurüef. 8«

fännte fig fragen, ob baburg bn Klage nigt bn 8oben ent-

gegen wirb. Kl. Witt e« barauf anfommen lagen. 8t meint,

fo lange bn Seil, ©gentung behaupte, muffe ec fig aug

bie Slnfegtung bnfeiben gefallen lagen, feibft »tnn Kl. bie

©genfung begreifet. Slugnbem Ift bie Klage jebenfatt« aug

belgalb begrüubet, weil ba« Seftament eine PRIgtgelUon-

legung entgilt.* ©anag lg bem 8. SR. bann beigutreten, bag

bn Kl. feibft fein« Klage ba« nrfprünglige ffuntamrnt

bürg bieft neue ©arfltfiung ntlgogen gal. 8« fännte bag«

nur nog in (frage fomintn, ob bn Kl., mit SRütffigt auf bie

©gtugworte be« oorftegenb wlebngegebenen — (nag ber im

©gatbeftanbe be« 8. 0. enthaltenen Segugnagme wog! mit-

»orgetragenen) — PaRu« jtnel »otberritenben ©griftfagel,

feine Slnjprüge nunmegt aul bem »eränbnten ©efigltpunfte

einet elgentliegen, auf teftamentarifger Serlegung beruhen-

ben Pgigttgtillflage gat aufregt ngaiten motten unb ob fiel

nag § 489 ber 5. p. O. nog guläfüg grmefrn fein würbe,

©n 8. 9t. gat fig glerübn gar nigt aulgtfprogen. 8« feblt

alfo an einn Sntfgeibung im ©inne bei § 242 bet 8. P. O.

unb d bleibt belgalb bem Seoifionlrigt« unbenommen, bie

Stage, ob eine unguläfiige Klageänbtrung »orlieara würbe,

felbftinblg gu beantworten. (Sngl. Suriftifge ©odjtnfibrift

oon 1885 ©. 321 Sr. 3.) ©iefe ffra.gr ift abn gu gefaben,

©ägrenb bie Klagt gnabe barauf geftügt war, bag bn Srb-

lafn fein Sermügen bürg eine nntn 8ebenben gut äu«fübrung

gebragte ©genfung übermägig wrringnt gabt, gebt bie »om

Kt. in ber 8nufung«lnftang aufgrilettte Behauptung nmgefrbrt

bagin, bag bie fraglige ©genfung übnbaupt nigt ftatt-

gefunbtn gabt unb bag betgalb bie betreffenben SBnmfge«#-

objefte alt 8eftanbtgcilc be« Saglaffe« bei 8rblaffer« angu-

fegen feien, ©anag ift oom Kl. nigt etwa blog ein neun

tegtiign ©eRgtlpunft gerootgegobtn, iontxtn bie grunblegen-

ben tgatfägligen SInfübrungen finb ;um 3we(fe einn anbn-

weiten 8egrünbung bei Klagebegegrenl bei einem mefentligen

Punfte gnabegu in (gr ffitgtntgeil »erfebtt. ©Sie in folg«

®tife nigt mtgr au« § 1113 ©gL I, ©it. II be« St. 8. SR.,

fonbrrn aut btn §§ 432 ©gl. II, ©it. 2 ebtnba gngtlertett

gorbernng erfgeint bamit ai« ein neuer Slnfprug, bn iu b«

8nufung«inftang nigt megr erbeben werben tonnte, .pirrnadj

erweift fig bie »om 8. S. aufregt eegaltene 3utü(foeifnng bn

Klage fgca au« bem ®runCe all gertgtfertigt, weil ber Kl.

ba« urfprüngtige Klagefunbament auttrücfiig aufgrgebtn gat

unb bn »on igm in bn II. 3 . gemagte Setfug einer anbern

Segrfinbung feine Serüeffigtigung Raben burfte. IV. 8. ®.

i. ©. gifgn c. Sfifgtt oom 8. SBlai 1899, Sr. 39/99 IV.

6. § 524.

3unägft fonnte ba« Sotbtingcn bei Sertreterl brr 8eH.,

SRfl., e« gäbe, wägrtnb bn Sgefgeibunglprogeg bereit« In bn

SeoiRontinftang fgwebtt, eint SlulfSgnung gwifgtn ben Parteien
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ftattgefunbcn, intern in ber Stacht vom 23. ÜRärg 1899, ferner

in ter Stacht vom 29. Kpril auf 30. Kpril 1899 ein Veiichlaf

gwifchen tem Äl. unb ber Vefl. erfolgt fei, unb gwar ber leßt*

genannte, nacktem in jener Sla^t bera Veifchlaf ba! bie Vefl.

gu bemfelben beftimmenbe Vetiprechen bei Äl. voraufgegangen

fei baß er bie Älage guiücfnehmen »erbe, feine £erücfft$tigung

finben. Sa! in tiefer #infi<$t ben behaupteten Veifchlaf be*

trifft, fo würbe el fi$ hier um «**« W*w*i nach 2. 9t. S. 272»
abgeleitete materielle ©inrebe ber ©rlöjcbung ber Q^^cic^eibiing««

flage burd) Kulfohnung ^anbcln. Mein nach ber Statur bei

IKechtlmittell ber Dtevijion (§ 624 ber & p. £>.) fann felbft

im @^cf4>eibungfl)»ro^eg, unb gwar auch ***** CÄ f**h um
auf bem neuen Vorbringen abgeleitete ©inrebe ber ©rlofchung

ber ©hefchcibunglflage hobelt, 1*» ber Stevifionlinftanj ein

folchd neue! that)5<hli<h<i Vorbringen feine Verücfjichtigung

finben. Dal ©(eiche gilt aber auch begüglich bfr Vehauptung,

el h flb** wahrenb ber ©h^^bunglprogeß bereit# in ber

Stevijionlinftang fchwebte, ber Äl. verfpro<hen, bie @^efc^eibung«*

flage gurücfgunehraen. Kbgefthen nämlich bason, tag h’{rna$
nur bal Verfprechen einer 3urucfnahme ber ©hefeheibung!*

flage behauptet wirb, würbe felbft, wenn e# jt<h um bie Ve*

hauptung eine! non bem $1. aulgefprochenen Vergibt! auf

ben von ihm geltenb gemachten Knfpruch (auf ©hefchdbung)

hanteln würbe, ein folget Veracht nicht ©egenftanb eine! Vor*

bringen! erft in ber ÜRenifionlinftanj fein fännen. Der Umftanb,

baß ein Stbfl. gegenüber einer eingelegten IRevijion geltenb

machen fann, e! hübe ber 9lfl. auf bie Stevifion verachtet,

unb infoweit ein neue! thatfächlich«# Vorbringen in ber Stcvifionl*

inftang erfolgen fann, berechtigt nicht gu ber Schlußfolgerung,

tag ein 9tfl. in ber Steviflonlinftang, um baburch eine Kuf*

hcbung be! V. U. h^beijuführen, geltenb machen forme, el

habe ber Stbfl. auf ben ihm burch ba! V. U. guerfannten Kn*

fpruch, wahrenb ber Stechtlftreit in ber Stevifionlittftang fchwebte,

vernichtet. Da! IR. ©. fah fnh ferner, auch wenn man annehmen

wollte, el begieße fi<h bie in § 580 ber (L f. 0. gegebene

Vefugntß gur Kulfeßung bei Verfahren! über eine ©hefcheibungl*

flage auch auf bie IReotflonÜnftang, nicht veranlagt, h*froon

©ebrauch gu machen. 3u ber von bem Vertreter ber Vefl.

weiter beantragten einfachen Vertagung entlieh lag fein gefeßlicher

©runb vor. II. ©. S. i. S. Spännet c. Stßnner vom 9. SJtai 1899,

Str. 360/98 II.

7. §§ 647, 657, 819.

Die Knficht ber Äeoifion, baß ber Äl. ber Vefiß ber

Safferwerflanlagen nicht burch ben ©daß einer einzeiligen

Verfügung hübe übertragen werben bürfen, ba burch ben un*

angefochtenen Vefcßluß be! V. ©. vom 19. 3*nuar 1899 bie

©tnfteQung ber VoQftrecfung be! lanbgerichtlichen Urteil! vom

15. Degember 1898 enbgültig angeorbnet worben fei unb baß

Vefl. bie Äl. nicht unrechtmäßiger Seife ihre! Vefiße! wiebeT

entfeßt hübe, ba fie auf ©tunb be! Vefchluffe« vom 21. 3anuar

1899 hiergu befugt gewefen fei, ift nicht gutreffenb. Da! Ur«

theil be! 2. ©. vom 15. Dezember 1898 ift gegen «Sicherheit!*

leiftung für vorläufig vottftreefbar erflärt. Stach erfolgter Vf*

ftedung ber Sicherheit *« Äl. belbalb berechtigt, auf ©runb

beffelben bie 3mang!vo&ftrecfung fo lange gu betreiben, all el

nicht felbft ober bie VoQftrecfbarfeitlerflärung aufgehoben ober

bie ©infteüung ber 3vanglvoQftrecfung angeorbnet war. 2eßtere!

ift burch Vefchlug be! Äammergerichtl vom 19. Januar 1899

gefaben. Diefer nicht auf ©runb münblicher Verhanblung

ergangene Vefchluß würbe aber erft mit ber am 20. 3*nuar

1899 erfolgten 3ufteQung wirffam. 3u biefer 3dt hatte Äl.

bereit! auf ©runb ber am 19. 3<*nuar 1899 vorgen om menen

3wang!voQftrecfnng ben Vefiß bei Safferwerf! erlangt, intern

ber ©erichtlvoQjieher bie Vefl. au! bem Vefiße gefegt unb ber

Al. ben Vefiß burch Kulhänbigung ber Scglüffel übergeben

hatte. Sar nun biefe Krt ber 3mang!vodftrecfung nach bem

vorbegeichneten Urt^eile guläfftg, fo fonnte bal V. ®. auch für

glaubhaft erachten, baß Äl. ben Vefiß auf ©runb eine! gültigen

Ditell, nämlich be! Urtheill, alfo rechtmäßig erlangt hat —

§ 10 bei K. 2. 9t. 2hl. I, 2it. 7 — ba ber Verbiß vom

29. Sanuar 1899 eine oor feiner Sirffamfeit vorgenommrne

3wang!voflftrecfung nicht gu einer unrechtmäßigen macht. Da*

gegen war bie Vefl., wie nach bem Vefchluffe be! 9t. @. vom

9. Februar 1899 feftfteht, nicht befugt, auf ©runb ber §§ 657,

647 ber <5. $). SD. bie Aufhebung biefer Vodftre^u,t8<,nai'

regeln unb i§re Siebereinfe§ung in ben Vefr$ ber Safferwetll«

anlage gu verlangen. Durch VoQgiehung be! ihrem Kntrage

entfprechenben Vefchluffe! bei Äammergericht! vvm 21. 3anuar

1899 erlangte fte ben Vefcß gwar auf eine formell guläfjigc

Krt unb Seife. Diefer Vefchluß ftanb aber mit ben gefeb*

liehen Vorschriften nicht im ©iuflange, war alfo auch fein

gültiger 2itel für ihren Veßß, fo baß biefer nach ^ec ^ DT ‘

fchrift be! § 10 cit. ein unrechtmäßiger war. Der unrecht*

mäßige Vefcßer bat nun bem rechtmäßigen gu weichen. —
(Scdul Vb. 3 § 164 S. 116 — . Die Knnahme bei V.

baß ber Knfprucß ber Äl. auf ben Veftß ber Sajferwerflanlage

glaubhaft gemacht fei, ift bemnach bem voraulgefeßten gaQe,

ber 3uläffi9feit ber am 19. 3anuar 1899 vergenommrnen

3wang!voÜftrecfung, nicht gu beanftanben. (Richtig ift, baß nach

§ 819 bei &. f). O. auch bei einem Vefjßftreit bie Siegelung

eine! einftwciligen 3uftanbe! burch Knorbnung einer einft*

weiligen Verfügung nur bann erfolgen fann, wenn biefe Stege*

lung gur Kbwenbung wefentlicher Stachele ober gur Ver*

hinberung brohenber ©ewalt ober au! anberen ©rünben nct^ig

erfcheint. (Si fann inbeß baljin geftellt bleiben, ob, wie bie

Öteoifion ferner behauptet, ber Umftanb, baß bie Äl. ben Vefifc

ber Saffetwetflanlage burch bie Voflftrecfung bei erften Ur*

theil! erlangt unb burch bie Vefl. auf ©runb bei bem«

nächft aufgehobenen Vefchluffe! be! V. ©. vom 21. 3*nuar 1899

mietet au! biefem Vefiße gefeßt ift, nicht unter bie anberen

©rünbe be! § 819 gebracht werben fann ober ob bie pro*

gcffuale 2agc ber Sache ben (grlaß ber einftwciligen Verfügung

rechtfertigt. Denn bie Voraulfeßung, von welcher ba! V. ©
aulgeht, baß bie Äl. burch eine in gefeßmäßiger Seife erfolgte

VoQftrecfuug be! lanbgerichtlichen Urtheill vom 16. Degember

1898 ben Vefiß ber Safferwerflanlage erlangt ha^e» W un*

richtig. Die Vefißentfeßung eine! Vefl. unb bie Vefißeinweifung

ber Äl. im Sege ber 3»ang«voflftre<fuug barf ber ©erlcßt!*

voQgieher nach § 7 ?1 ber 6. ’p. O. nur vornehmen, wenn ber

Schulbner verurthcilt ift, eine unbewegliche Sache hcraulgugrbea,

gu überlajfen ober gu räumen. Stach ber Formel be! begegneten

Urtheill ift bie Vefl. verurthcilt, barin gu willigen, baß bie Äl.

bie Knlage unb ben Vetrieb be! Saffezwerfl ber ©emeinbe

2ichtenberg für Siedjnung ber Veft. fo lange übernehme, bi! k.
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Sin rt nun überhaupt juläjgg, tri bn grage, mie bin Ur-

tgrii }u ooEfhetfen [ei, auf bfe Sntfeheebunglgrünbc beneibrtc

jueucfjugegen, fo ift in biefcn auch nut autgefprocgen, bag bie

©eiurtheilung auf bft Salbung bn Uebtraagme bei Bager-

merf» gege. Sri bn ©nurtgriiung bt« ©cgulbner« gut Sulbung

bn ©oraagnct rinn $anbiuug ftegt abn bfe Sutfügrung bn
3»ang«ooBflttcfung nacf? $ 775 bn 8, 9- O. niegt ben ®r-

richtloefljlegern ju. Siefelben hülfen ücg, aie auch bfe §§47,
48 bn $>teu|if($en ©efcgäfttanmdfung für bie ®erlcgi»ooBjitgn

reo 24. 3uli 1879 — Suftij-gJtiniftnialblatt ©. 206 — oor-

fcgcriben, auf tiefe bem Striegle oorbegaltene 3mang»ooBftnefung

neigt rinlagen, gaben bie fJartelen tfelmtpe mit igren Slnttägen

in biefem gaOe an bal ©erlegt gu snmrifen. Senn, nie bat

8. ®. — ©. 15 beb Urtgeii» — meint, bie Uthernagmc be4

Sagermcrfe» unb feine» Betriebe» in nftn Sinle bie Jnbifig-

nagme bn Sniagen be» ffiagtrtotrf« etfotbert, fo mürbe fiep

baranl nur ngeben, tan bie Al. in bem ©ecgttftrrite bie ©er-

utttrilung bn ©eil. gur lleterlnffung biefe» Sefigeb hätte »er-

langen (innen, riegt ater, ba§ ile, ogne tat; fie bie» getgan

nnb ogne bat) eine bem entfpreegtnbe ©nurtgeiiung erfolgt ifl,

eine bem llrt$eile, namentlich bn Urtgriltforinel nicht ent-

fpteegenbe 3®ang»ooBftreetung oornegmen (offen burfte. ©ofl-

greift mnben fonnte bat Urteil nur babuttg, bag bai gu-

ftänbige ©erieft auf Eintrag bn Al. bie im § 775 a. a. O.

oorgefrgenen 'Maßregeln traf. (Da» S. @. hat üterbie« feine

@tünbe bafür angegeben, bah bie Ueberaagme btt Saffetmerfe»

nnb be» Betriebt» niegt ohne Seflgentfegung btr ©eff. erfolgen

loante. (Die ©ervaltung fremben Eigentgum» fann auch mäg-

lieh fein, wenn bem ©ertoaitn nur ein fDiitgemagrfam ein-

geräumt wirb, bn 8igentf)ümn ater im ©efige bleibt unb

natnentlieh befugt bleibt, fein Elgentgum jebn 3eit gu betreten

nnb bie Sermaltung gu fontrotliren. 3n bem Urtheile be»

8. ®. ift aaffnbem auf bie Sibnflage feftgefteDt, bajj bie AI.

nicht bnechtigt (ft, auch bie ©exfergung ber ©emeinbe grirbricgl-

felbe mit Saffer gu übernehmen, ©ach ben fflrünben be» Ur-

theil» ifl bie» ©echt oielmegr ber ©etl. »orbehalten. 6» mürbe

äh baher fragen, ob nicht untn tiefen Ucnftänben bn Stfl.

menigflent bn ©iitbegg ber Safferuerftanlage gu beiaffen mar,

ba nach ben Stflarungen ber 9artrien auch bie ©emeinbe

®ritbrich»felbt »on berfeibtn ffniage au» mit Saffn gu on-

folgen mar. 8Ut biefe Umftänbe unterlagen aber nicht bn

Prüfung be» ©ericgtlooBjlegnl. Sitfn burfte bfe ©efl. ofet-

mehr nur bann au» bem ©eggt be» Baffeettert» fegen, menn

rin bem § 771 btr 8 . 9.O. rntfprecgenbe« tlrthril ooriag.

Sn ©tfegiufj be» 8t. ®. oom 9. gebeuar 1899 lägt bie ginge,

ob bie ©eghentfegung bn Btfl. unb bie ©egpeinmtifung btt

AL auf @runb be» tantgeri dhtlic^en Urtheil» erfolgen fonnte,

gang unbnührt. Sa» 81.©. hat nur aulgefpeoigen, bog ber

ton ber Al. bem ©ericht»ooI(giehet ectheifte Stuftrag

gnr 3>»ang»oonftrtcfung bei Erlag be» ©efchlnffe» bet Aammn-
gerecht» oom 21. 3anuar 1899 »cOftänblg bnnbet mar unb bal

8.®. bethalb auf ®runb bet §§ 657, 647 ber 8. 9-0.
bie erfolgten Soüftrecfunglmagtegtin nicht mehr oufhebtn burfte.

Sarilbet, ob bie 3>»ongtoonfitecfung in bn Sri, mit e» ge-

ichehen mar, oorgrnommtn mrtbrn burfte, mar bamalt nicht gu

entfehriben, ba bie ©efl. bie Slufgtbung ber SoBfttecfung»-

magrrgeln au» biefem ©tunbe nicht beantragt, ba» Aammn-

gnicht biefelben auch aut biefem ©runbe nicht aufgehoben hatte

unb b'erju auch nicht guftinbig gemefen fein mürbe. Sa»

8t. @. hatte belhalb auch leinen 9nfag, auf bie ©efchmnbe bn

Al. gegen ben ©t|cglu§ oom 21. Sannar 1899 barauf ringu-

gehen, ob bie am 19, 3anuar »orgenommene 3®ang»ooBftrecfung

in bn gtfehehentn Seife nfolgen burfte. ©ach 5 68® ber

8. 9- O. ha» über 9nträge, Einmenbungen unb Erinnerungen,

milche bie 91rt unb Selje btr 3mang»ooBftte4nng betreffen,

aflnbing» bat ©oBftrecfuttgtgericht gu entfehriben. Saran»

folgt abn nicht, bag, menn r» ln einem anbtren ©erfahren

barauf antommt, ob rin Urtheil in gulifflgn Seife ooBftttcft

morben ift, ba» ©nicht fleh biefn 9rüfung entgiehen barf. Sie

©efL hatte übnbie», nachbem bie am 19. Januar 1899 oor-

genommene 3mang»ooBfttecfung, menn auch ju Unrecht, burch

©oBgiehung be» ©tjihlufie» be» Aammngerieht» oom 21. 3anuar

1899 micber befritigt mar, feinen 9nlag, noch eine Srinntrung

gegen bie 3®«ng»ooBftte<fung bei bem ©oBfteecfnnglgericht an-

gufcringen. 9ucg bie ©orfchrift bt» § 777 a. a. O., nach

melchn bn @eriigt»ooB}iegn Im Äuftrage be» ©lüubigtr» bin

Siberftanb bei ©cgnibntr« gegen bie Somahme rinn oon ihm

gn bulbeubtn {Mnblung mit ©rmait befritigen fann, reebtiertigt

nicht bie oom ©nichttooBgiehn am 19. Sanuac 1899 oor-

genommene 3®ang»ooBftrecfung. Senn bie Al. gatte ben ©e-

riegttooBjitger nicht gut ©efritigung eine» Siberftanbe« gegen

bie ©«nahmt rinn {lanbiung gugegogtn nnb hat ““4 gar

nicht behauptet, tag ©tfl. ihr Sibnftanb getriftet habe. Suget-

btm fann abn auch 6d einer ooBftünbigrn ©efibentfehung br«

©cgulbner» au» frinem Sigenthume nicht oon einer biogen Bt-

fritigung be» Siberftanbe» gegen bie ©orangene einn •f'anb-

lung bie ©ebe fein. Sie mriiert oon bn ©toigon aofgefteBte

Söge, bag bie Al., Belege in golge igrtr Erflärung in ©emäg-

_ 30. ©eptember 1891
geil be» § 16 be« ©ertrage« oom

,Q cDi4tj l89a
kj*

Bagnwnf ber ©efl. feit bem 1. 9pril 1899 begnitio übn-

negmen müffe, au» § 1 1 be« ©ertrage« Seegte niegt megr gn-

letten fünnt unb betgalb aueg gut 3ett be» Srialft» btr ring-

meUigen ©erfügung rinr» ©tgupr» für rin bnartige» ©eegt

niigt megr bebürfttg gemtfen fri, ifl nicht begtünbri. Sie rinft-

m eilige ©nfügung ift am 1. TOärj 1899 etialfen. 3u biefn

3rit mat Ai. noch niegt berechtigt, ba» Safiermecf bn ©efl.

begnitio ju übernehmen, nnb fonnte ba» 9. ®. betgalb jeben-

faB» noeg bie Segelung eine» rinfümelligtn 3“ganbe» bnreg

Erlag rinn cinfimriligen ©erfügung anotbnen, menn e« biefe

Regelung in bem angängigen Secgttgteit für nferbtriieg girit.

{laben geg bie Umftänbe fpäier mitfilcg fo geänbert, bag ein

®runb für ba» mettett ©eftegen bt» ringmeiligen 3“ganbt»

nicgl megr ooeliegt, fo mürbe bie» bie ©efi. bocg nur be-

rechtigen, bie Sufgebung bn nlagenen ©nfüguteg auf ®ranb

btr §§815, 807 bn 8. 9- O- bei bem 9. ©. ju beantragen,

nicgl abn ba» Urigeii, bureg melcge» bie einftmeillge ©nfügung

angeorbnei fft, mittel» eine» ©ccgt»ncttltl» angufregten. VI. 8. ©.

i. ©. Eontinental SagermerfigefeBfcgaft c. ©emeinbe Vicgten-

bng-Sriebricg»bng oom 10. SRai 1899, ©r. 104/99 VI.

II. Sa« $aubet«recgt.

8. Sri. 130, 131.

©aeg ben Hrt. 130, 131 bt« {>.©.©. ifl, mie in

?ltteratue unb 3ublfatur niegt bejmeifelt mirb, bem auljcheibtnben
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©rfeUitfeaftrr fett vt^ti SEBettfe feine! Wnifetill auljuantaorteei,

unb liefrt (ann nur feti etner Sifeäfeung naife fetm allgemeinen

8etfcferl»ertfe gtfunben »erben, {liernaife Ift He Seoifion fett

8e(t. alt unbegrünbet gUTÜcfgUBicifcn. III. 6. S. t 5. $ubiltf

e. ginf »cm 12. ®oi 1899, »r. 31/99 III.

9. 9rt. 215.

Bai 9. erfcnnt feen geilenb gemalten rtfltn Wnfeifetungl-

grunfe alt bereifetigt an, infeem et feie flattgefeabte Berufung feer

©tntralnrrfammlung nacfe gteifeutg ftait nacfc Biuglingtn, ofeue

Cafe et auf feie für feen geBäfelten Ort angeführten äno^mSgig-

(rttlgrünbe nnlommen fönne, füt eine Beilegung fett ©ejtfeel

erßärt, aut »etifeet feie Ungültigteit fett im Urtfeeil elfter

Snftang fetjelrfeneten iBefifelfijfe feet ®enetal»etfammiung Big

ergebt. ©egen feiefe Slrmafeme riifetete feie Seoifion ihren Singriff

,

infeem fr« aulfüferte, feafi bei feem Sife»eigen foaobl feet ©tjefeel

alt feet Statutt feer Seit, über feen Ort, an seligen feie

orbeniliifee ©eneratoerfammlnng gu berufen, baten auijugefeen

fei, feafj feie WutBafel feet Ortet feem billigen Srmeffen fett

SJerftanfeet überladen bleibt unfe eint Wnfeefetung feet ©enetal.

rerlammiungtbefcbluffet nur bann »erbe erfolgen tonnen, »enn

feclofer Seife, nämlfife in feer Sbfilfet, feie Wutübung (et Secfetel

feer Wftfonäre gu etfife»eren ober iüuforijife gu maifeen, ein Ort

genäfelt »urfec, feer (fetter über nur mit erfeeblilfeen Heften ju

erreitfeen fei, »at feiet niifet gutreffe, auife niifet befeaugtet fei

Biefer Angriff fennte (einen Erfolg feaben, sielmefer »ar fett

Seefetlanfitfet fett 0. 8. @. beijutreten. Bie bellagte 9fiten,

gefeüfifeaft feat naife § 1 iferet Statutt Bingiingen ati iferen

Sife geaäblt, über feen Ort, an »elifecm feie feunfe feen Bcrfianb

ober feen Wuffiifetiiatfe naife Wrt. 238 feet {>. ®. 9. in feer feurefe

feen ©efellfifeafttstrtrag beftimmten Seife gu berufeufee ©enetal-

cerfammlung abgufealten fei, aber niifeit beftimmt. El mufe

feafeer auf feat ©efefe gurüdgegangin »erben, Baife Wrt. 209
feet .£>. ®. 8. mufe fett ©eleUtifeaftloerttag unter Änfeerem feen

Slfe Cer ©eieflffeaft unfe feie gerne, in »etifeer feie 3ufammen-

berufung fett ©enetaloerfammlung feet Wtticnüre gefifeiefet,

beftimmen. Bunfe feen Sife feer ©tfeUjifeaft ift aber auife feer

Ort gegeben, »efein feie ©eneralcerfammlung, bat Organ,

»eltfeet feen ©ejaramtttitleu feer Wttienäre gum üulbrucf bringen

feil, gu berufen ift. Bai Sifeoeigen feet ©efefeet über feen Ort

feer Sagung feer ©eneralcerfammlung ift niifet feafein autgutegen,

feafe feie fecetmailge Safel feet Ortet bem Belieben bet Bor-

ftanfeet ober Wufjiifeliratfeet überlaffen fei, feenn feierfeurefe »ürfee

feie Wutübung feet Reifete feer Wtticnäre unfe feit Honlrcie

üufeitjt emfeaert unfe beeintrüifetigt »erben tonnen. Bielmefet

liefet g»ar bat ®eie$ einer anberen Regelung feunfe feat Statut

niifet entgegen, gefet aber Canon aut, Cafe ofene foltfee feer Sife

feer ©efiilfifeaftt auife feen Ort befeinge, an »eiifeen feie ©enetal.

cerfammlung feet Wttionäre gu berufen fei. (Sine Beilegung

feet Reifet» feet eingtlnen Wllionärl auf Binfealtung tiefer Bor*

feferift (ann auife niifet feunfe feit im Safeiiftrtiie geltenfe

gematfetin 3m«fmäfeig(eittgrünfee, Cafe grtiburg mehr alt

Bingiingen ein gefifeäftliifeet SJiittelpunft fei, feie Beraaltung

fdfeon feit längeter 3<lt feert gefüfert »erbe, feafe et feem {laufet-

attieuär angenehm unfe feie überBtcgenfee 3afel fett übrigen

Slfiien im Sefifee »cn Freiburgern fei, gerafetfertigt »erben,

gär feie angeführte ©efefeetautiegung feaben fiefe auife namfeafte

“.(feriftfteUet erflärt, »ie Senaub (feat Reifet feer WftiengefeQfifeaft

6 . 480), Effet (©efefe ccm 18. 3uli 1884 gu «rt. 236 S. 182)

unfe ^etgenfeafen gu 8rt 236 Bete 7, con Bülbetnfectf (in

Wtifeio füt bürgerllifett Seifet 86. IV S. 170—173), Sing,

(©tiefe ccm 15. 3ult 1884 gu Wrt. 238 S. 580) unfe Staub,

(Kommentar gum Slügenteinen Beutfefeen {>. @. 8., gu Brt. 238

| 10 ©. 589). 3Sit Süifnfet auf einen »on feer 8etl in

feiefer Siifetung etfeobenen Slnonnb feat feat 0.2.©. aufe

Beiter niifet annefemen gu tonnen erliürt, feafe feie Berufung bei

©enetaioetfummlung com 23. Beeembei 1895 naife gnibirg

anfiatt naife Bingiingen für bat Ergebnife feer Wfeftimaung

oüHig einfiufelot gettefen fei St btbarf bafeet bie grage, ob

in bet Ifeat bet Baifetttil, bafe eint eorgetomment ©efefeel.

ober Statuiencetlefeung einfiufelot geblieben, bagu geeignet

»üre, bet Änfeifetung (fere Sirfung gu ntfemen, (rinn Er-

örterung. Bafe aber bei Sife bei bedagten WhirngejeUfifeaft

noife in Binglfngen Bar, nngeaifeirt feer Wnffiifetlratfe im 3uii 1895

feen ©efifeiufe getagt featte, feen Sife naife grtiburg gu ontegni.

feat feat 2. ©., btffen ©rünben bat 8. ©. beigetrrten ift, giiiih-

fallt mit Seifet angenommen. Baife Wrt. 216 übt. 1 fee»

fi. ©. 8. (ann eine Slbänbtrung feet Snfeaiit feet ©tfeOfifeaflt-

eertraget niifet anfeeri all feurife Sefifelufe fett ©eneralcerfammlutg

erfolgen. Bie Beilegung feet Sifeet, Belifeer naife 9rt 209

feet {). 8. im ©efeQfifeafttoertrag beftimmt »erben mu§,

entfeilt aber eine folifee Wbünfeerung. Bet Wuffiifettralh toar

feafeer feietgu niifet befugt unb (onute auife feunfe feit in { 1 bet

Statull feer 8cU. enthaltene 8eftimmuug: .Huf 8efifelnf| bei

Wuffiihtlrathet (ann bet Sife bet ®efetlf<haft naife einem anbett«

$lafe ccrlegt »erfeen* feingu niifet ermüifetigt »erben, ba naife

Wrt. 216 Hbf. 1 bet {i. ©. 8. Btlegationen an anfeeri

©efeDfifeaftt Organe für ungültig gu eraifetrn Rnfe. Bat Wmtl-

geriifet greiburg feat feafeer auife feie naife Ürt. 2 1 4 feet {>. ©. 9.

trfotfeeriiifee Eintragung feer Sifecerlegung in bat {ianfetllrtgiRer,

»eil feer 8tfifelufe feet Wuffufettratfeet gegen eine gBingenfee

gtfefeliifee Borfiferift cerftofee, abgelefent, Baife feem üngefüferte»

sar au^ feie com Huffufettratfe befifeloffene Beriegung feet Sifeet

feer ©tfe&fifeaft con Bingiingtn naife grtiburg niifet im Staufer,

feie Berufung feer orbentiiefeen ©tntruloerfammiung an lefelemt

Ort gu einer feem ©efefee entfpmfeenfeen gn maifeen. 2efetere

berufete auf einem uugülligen ©eftfeluflt uub enthielt eine

©efefeetcnlefeung. II. S. S. i. S. Wltienbrauerei Binglingen

c. 2otferinger 8tauetti com 12. 5Jlai 1899, Br. 17/99 11.

10. Seecetfiifeetung.

Bie 3»fäfee unb Wbünberungen gu ben §§ 104, 105

ber WOgemeintn Seeoerfiifeeiungt-8eblngung<n tfeeilen feie Bet-

RtfeernnglobjeRe in ferei ©rufptn unfe laffen füt eine jefet feet-

jetten je eine befonfettt Sejtimmung über bie Borantfefenngen

ber {laftbarleit, foftrn niifett anberet vereinbart ift, alt bebungm

gelten. Bie elfte, bafein lautenbe jtlaufel ,grei oon 3 i'rojenl

8efifeüfeigung* begiefet ftefe auf ©egenftünbe, bie fämmtiitfe all

grtbteefeliifee Baare niifet betragt« »trben lönnen, bei feenen

Benigjtent bie ©efafer bet Bruifeet für feen Berfhfeerungtnefemer,

Bie für ben Berfiifeerten, nur oon gang geringer Bebeutung ift.

Babunfe erflärt et ftife, feafe feier neben (er Bcfifeäbigung feet

Bruife leine befonfeere ®r»äfenung gefunben feat, feer erftere

Wutferuif ift feier im regtlmüfeigen Sinne angemenfeet, in »eltfeem

er feen Sruife einfifeliefet; tritt tfeatfäifeliife eine Bejifeäfeigirag

in ler bei foltfecn Sutern feitenen ©cfiait ein, feafe feer äuSteucf
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„Srud“ an fid jutteffen mürbe, fo fügt! birt bod nidt ju

rinn beionberen Baüdfldtignng mib Sebantiung bicfer Sri

bei ©datent, aui ber ©nid' bitbet int Sinne bet Älaufel

irama nur eine Sefdäbigung. Sei entgegengefegter »uffaffung

mürbe übrigeni bal bem Seifigerer nngünftige (Srgebnig rin-

treten, bag, »eil bann für Sturp nichts Sefonbaet alt bebungen

gelten »ürbe, bet Betftdaa für febe in Sind befteijtnfce Sa-
beftgäbigung, aud trenn fte 3 f>rogent ni$t überfteigt, haften

mügte. (Sbenfo liegt bie ©ad» in Sejiig auf bie joeite „gtel

»on 10 Projtnt Sefdäbigung" lautenbe Älaufel. Sie britte

betrifft alle non ben beibtn elften nie^t berührten ©egenfiänbe,

alte and biefenigen, für meid» bie ©efagr bet Srudt een

ffiiifctigttit ift. 3nbem fie bie gaffung erhalten gal: „grri con

Sefdäbigung unb Srud auga im ©Irantuugtfafl“, nimmt

fie tage: and; auf ben Smtb fpejieH fRütffidt, fte nennt igu

neig befenbert neben bet Sefdäbigung, obmogl er unter beten

Begriff fällt unb befeitigt ijierburd; {eben fenft et»a nrtfc

migli^en 3<eeifel, bet an bei getrollten Steig eit bet Serfldaat

een bet Haftung auch für bie @tfagt bet Srudt entfielen

(baute. Unter (olden Umftänben eertnag and bie Raffung bei

britten Älaufel ein (frgumtnt bafür, bag in ben betben elften

bal Seit „Sefdäbigung* ben Srud nidt rinbegtrife, nietet ju

bilben. Sen poftlioa Sebeutung ift aber bat Sagältnig ber

brei butd bie 3ufäge beftimmten Jtlaufeln ju tinanber für ben

galt, bag burd befonbat Uebaeinlunft eine berieiben für einen

©egenftanb, bei traft feiner Sefdaffengrit an iid bie ©eltung

einer ber anberen begrünbm »ürbe, in ®itffam(rit gefegt

»frb. Stlibann ift bie legiere (b. g. bie an ftd jutreffenbe

Älaufel), ba bie mehreren Jltaufeln ginfidtlid bet Umfanget

tgrel ©ebirtt einanber gleid ftegen unb febe berfelben bie

Sorautfegungen ba |>aftbarfeit nad ba für fte überhaupt in

Betradt (ommenben fRidtung bin umfaffenb ju regeln beftimmt

ift, nidt et»a nur gum Igril, fonbern in igra Totalität be-

feitigt unb burd bie befenbert bebungene erfegt. 3m »orliegenbes

gaüe baten bie Parteien saeinbart: „gtri non 3 Projent Se-

fdäbigung.' fiierburd ift mithin bie britte Älaufel: „grti

oon Sefdäbigung unb Sind auger im ©traubunglfafi,' »elde

ba Sefdoffengrit bet neiftdaten ©egenftanbet an fid entfpred«

mürbe, ooüftänbig auger Äraft gefegt. (Mb unhaltbar fteüt fid

bemgemäg bie Hutfübrung ber iRaifion bar, tag im fiinblitf

auf bie tn ben Sügemrinen Seeoeiftdetungt-Sebingungen

gnifden Sefdäbigung unb Brud gemadte Unteefdeibung bie

Srseiterung ba Serftdaungtpflidt nur ran ba Sefdäbigung

mit (tulfdinj) bet Stuten ju rafieben fei. Sag, um bie

Raffung für Srud ju begrünben, bie brftte Älaufel in drein

ben Stud betreffenben Übetlt nod befenbert unb autbiüiflfd

hätte auger Äraft gefegt, ober bie Haftung für Srud aut-

bridlid hätte übanommen »erben müffen, (ann nidt einmal

im Sinne eina äugaeu unb formalen BlotgBenbigteit anerfannt

»erben, eine folde »ürbe aba and gegen bie aut bem inneren

Sabäliniffe ba mehreren Seftimmnngen ju einanber fid et-

gtbenbai ÜRomente eoHftänbig jurütftrrieu müffen. ®lt un-

erbtblid eefdrint bie unta Setreit grittüte Segauptung ba

Sefl., ba(| ba Safidate, Denn a nidt nur gegen Sefdäbigung

fonbern aud gegen Srud gebe* fein »oBt, eine abeblid gägae

Prämie jaglen müffe. ®enn für ben Sa|td«unglgegenjtanb

Me ©«fahr btt ärude* ran abeblidet ffiidiigfeit mär», unb

»enn betbalb angenommen »oben mügte, bag bie Äonttabtntrn

gerabe aud a“f Re ihr befonberet Slugenmerf geridtet haben,

fo midie bie autfdlieglid* #n»enbung bet Mutbrueft „Se-

fdäbigung' unb bie untabiiebene Vereinbarung eine! boberen

Pramienfaget rieBotdi Sebenfen erregen (innen. Sen Segen-

ftanb ber Serfidevung bilbet aber eint anl BRetaB (ISifen)

(onftruirte BRafcgine. Ob für eint folde bie ©efabr einet

Srudet im »irdlden Sinne überhaupt ben(bar ift, mag auf

Pd baubat bleiben, jebenfaül ift fit füt biefeibt sen febt

geringer Sebeutung unb bag bie Pacitrenten ihrer neben ba

Sefdäbigung nidt nod btfonbat ßtmägnung getban, fonbern

tinfad bi» Älaufel: „grei »on 3 projent Stfdäbigung' für

bie Serfidaung in Äraft gefegt haben, ohne bie Prämie ju

aböben, (ann nidt auffallen. 1. 6. 3. i. S. Blorbbeutfd»

SttfldetuugtgeftBfdaft c. fRidta tont 29. äpril 1 890, ülr.86/99 1.

111. 6unftige fReidtgefege.

3um patentgefeg.

11. § 5 .

Sa SeH. räumt rin, b!e ihm patentirtc ISrfinbung im

3nlanb» nidt jut Butfübrung gebradt ju hoben. SIRit Siedt

nimmt aba bat Patentamt alt etmiefen an, bag er and n’dt

aüet getban, »at erforbalid ift, um bie Hutfübrnng ju Bdan.

Stgenb melde Sdtitte, bi» gabri(atiou felbft tu bi» panb ju

nehmen oba fte in inlänbifden Srititben füt feine SRednung

bemirfen ja lagen, bot er nidt oorgenommen, feint gefammte

Sbäiigfeit befdränft ftd rielmebr barauf, bng a Pijenjnebmtt

ju gemlnntn retfudt bot, ohne aba bit jum Sabre 1898 einen

©tfolg ju etjlelen. SSenn bet im dutlanbe »obnenbt Patent-

inbaba mit einem inlänbifden ©emabetrribenben eine Benin-

barnng abfdliegt, (raft baen bet legtae nd jut Sutfübrung

bet Patent! rtrpgicbtet, fo fdügt bie! ben Patentinbaba fdon

nidt unter afien Umftänben gegen bie 3utüdnabme bet Pattntl,

fonbern et mug oorautgefegt »erben, bag nad - aBf ba Ser-

bältnige, namtnilid in golgt ba genabliden SteBung bet

gijenjtrögert unb feinet 3nteregei jut ©ad», fdm in bem

(tbfdluge bet Settraget eine ©»»abt für bie Hutfübrung

bet Patentt gegeben ift, mag et gut 3tit aud nc<$ an einer

unmittelbaren Vorbereitung einet entfprcdenbtn Seitiebtt burd

$aridtung oon Snlagen oba fonfttge BRagnabmtn mangeln.

3m oorliegenben gafle haben aba bie Sabanblungtn bet Setl.

mit inlänblfdat ©emerbetreibenben nnb mit einet ©d»rijeriid»n

girma, oon »eld<r er eine dutfübrung im 3nlanbe erbeut

haben »1B, bit 1898, »le baeiit bemorgeboben, ju einem

©rgebuige nidt einmal geführt; ju bem übfdluge einet Sa-

traget ig et nidt gefemmen. Surd erfclglol gebliebene B3a-

banblungen aba, aud mnr, gt aut bem anftlidat Seftrebeu,

9ijenj»»rträge ju fdüegen, b'rrorgWB"1 gub, genügt ber

Patrnlinbaba feinen pgidten an gd nidt; in ihnen aBrin, b. b-

beim gehlen aBa fonftigrn, nad 2age ba ©ad» mbgiid<n ©drillt,

(ann bie Annahme, bag er aBet getban, »at erforbalid, um bie

Äutfubrung ju rupfn;, eine Wtunblag» nidt gnbtn. L 6. ©. i. ©.

abomion o. ©delter u. ©itferfe «om 6. fDlai 1899, Bit. 99/99 I.

3um BRuftetfduggefeb.

12. § 1 -

Sem S. ©. ift bann beijutnten, bag bie füt bie Äl. alt

©ebtaudlmufter eingetragene ©dienenrintidtung einer ©tragen-

babnmridt alt ©ebrandlgegmftanb im Sinne bet § 1 bet

Digitizecf by Google
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@e|eget nom 1. 3»nl 1891, betrejfenb lut Stgug »on ©etrauigl-

muftem anjufegen unb betgalb an flcfc bet SRuftericguget

Ift Butrtffenb unb in llebereinftimmung mit btt fReigtfpreigung

bet SR. ©, nimmt bat ©. an, bag bie Sigugfägigfeit ba-

burig niigt autgefigloRen »rtb», bag bet alt @ebrauigtmufttt

angemelbefe ©egenjtanb beftinunt fei, alt 3 geil einer grfgtren

Anlage — gier etnet Stragenbagn — in fflltffamfeit ju

treten. St ift auig anjuerfennen, bafj biefet Sgeil einer Stragen-

bagnanlage, bem eine befonbne gunftlon jufommt, fpraigliig

alt ein ©ebrauigtgegenftanb im Sinne bet ®»feget bejeiignet

»erben fann. gilt bie »eitert Sntfcgeibung bet ©aige tommt

junäigft in Stage, ob bat für bie £1. eingetragene ©ebrauigt-

mufter ben ©oraulfegungen bet § 1 bet ®efeget »cm 1. 3nnl 1891

genügt, ba, aenn biefe gtage ju »emeinen unb bem Riftgungl-

antrage ber ©efl. ftattjugeben »Sie, bamit lugleiig bet Antrag

ber Silage feine Srleblgung gefunben baten »ürbe. Dat 0. ®.

bat bat ©crganbenfein jener ©erauifegungen angenommen unb

biefe Annagme ift feine reigttirrtgümli^e. ©eftänbe bie bleubeit

bet flägerifiben SRuftert nur in bem »ertttnbettn SKaterial

(Saljetfen ftatt ®ugei(en), fo würbe bie Seguptäbigfeit betfelben

niigt anjuerfennen fein, benn in ber biogen SRaterialcertaufigung

»ürbe im »crliegenbem gatte eine neue ©eftaltung, Ancrbnung

ober Borritgtung niigt gefunben »erben fännen. Ueberbiet b«t

bie ©eneltaufnagme flar ergeben, bag fegon »er Anmeibung

bet ‘JMuftert Stragenbagn -Seligen aut Saljeifeniigiinen,

nämliig bie Orengel.ffieicgi unb bie .fjaannann-Seiige im

Snlanbe in offentnnbiger ©orbenugung gewefen finb. Dat

0. @. finbet aber au<b bie Sleugeil bet SRuftert niefct in bem

uerwenbeten SRatrrial, fenbern in ber Stcnftruttion, in ber Art

feiner Bufammenfügung aut gabrf(bienen-$aaren in befonberer,

bem ®»6rouig!j»e<f» bienliiber Art. Die 0egrünbung biefet

Annahme burig bat 0. @. ift niibt ju beanftanben. Dag bie

in bem SguganSprmg ber Änmelbefibtift gefennjeiiguete

Stonftruftion bet SfSei^enftütfl gegenüber bem älteren, aut

einem einheitlichen Stüife ©ufjetfen heftebenben eine neue ®e-

ftaltung unb Ancrbnung barftettt, ift ebenfeaenig )u bejweifrin,

Bie, bag biefe neue ©eftaltung, inbem Re bie ®er»enbung einet

ber äugern gabrbabn gieitb»ertbigen SRatrrial! ermöglicht, bem

®ebtau(bt}»e<fe bient. Aber auig ben »on ber Anmeibung bet

flägerifiben SRuftert bereit! in cjfenfunbiget ©enugung ftebenben

aut Saljeijenfigitnen fonftruirten SBiiigenftücfen gegenüber gut

bat 0. @. in bebenfenfreier Seife eine neue, bem ©ebrauigt-

jrnetfe bienenbe ®eRaltung feftgefteüt. I. S. ®. i. ®. A.-@.£art-

gugtoerf unb SRafiginenfabrff c. A.-@. gJbenir »cm 3. SRai 1899,

Sir. 98/99 I.

IV. Dat Wemeine SRerfit.

18. Berlöbuig.

Der Uraftanb, bag JtL im sctliegenbtn Steigttftriiti »et-

tbeibigungtmeife behauptet unb unter ©eweit gefteüt bat, ©efl.

gabt mit feiner Sigwefter ©lutfiganbe getrieben, ift für bie

gtage, cb ©efl. ber Sti. bie ftanblungen, »tilge Jenen jur Auf*

Icfung bet ©erlöbnlffet bereigtigen »ürben, »erjieben gat, un-

erbebliig unb »ermag ebenfowenig einen felbftänbigen Süiftrittl.

grunb »cm SeriöbniRe ju bilben, ba niigt erhellt, bag Jene

©egauptung im Prcjeffe ftioolet Seife unb niigt jur Sagrung

»cn SReigttjuftänbigfeiten geltenb gemaigt »erben ift. III. 6 . S.
1. ©. 'Börner c. bang »cm 19. SRai 1899, Sir. 19/99 III.

14. ©ertrag gegen bie guten Sitten.

©eibe ©crinftanjen gaben bie Silage abgeoiefen, bat 0. 8 .

mit bn Segrünbung, bafj ber Stt. niigt autreiigenb batgeiegt

gäbe, in »ie fern ber ©efl. bie flägerifigen (Sinriigtnngea unb

©erfagren niigt gegeim gehalten unb fetrge bei f>. 4 (Sie. »er-

»ertget gäbe, fewie, bag er in einer gabrif tgatig gewefen fei,

in »eliger bie tlägerifigett ©erfagren benügt »erben. Dagegen

fei Sefi. atterbingt, »at im ©ertrage ccm 15. SRai 1896

unterfagt fei, in einer gabrif tgatig gewefen, in welker ägnlitge

Vrobufte »ie in ber flägerifigen gergeftettt »erben; in »lemeit

er aber jur gabrifatien ten $arjleim befugt fei, tänne un-

erärtert bleiben, ba ber ©ertrag »cm 16. SRai 1896, »eil

gegen bie guten Sitten »erftofjenb, ungültig fei. Die

gegen biefe Aufführungen geriigteten Angriffe bet SReciRon er-

figeinen begrünbet. Dat ®. eraigtet bat flägerijige ©erbringen,

feueit et bie (Sinriigtungen unb ©erfagren betrifft, barum für

ungenügenb, »eil SIL webet feine (SrRnbungen unb ©erfagren, »cg

bie In ber gl'figen gabrif benügten, angtbliig mit ben flägerifigen

übereinftimmenben ©erfagrentarten befigrleben gabt, auig bie in

bem Stgriftfage »cm 10. Sle»embcr 1898 enthaltenen „hälftigen

auf bie fietflettung »cn ftarjleim im ®rof|betriebe Rig bejlegeuben*

Sinjelangaben eraigtet et niigt für geeignet, biefem SRangel ab-

jugelfrn. @t feil niigt »ertannt »erben, bag bie in ben

genannten Sigriftfage unter A I gemaigten (Sinjelangaben

weniger eine Sefigrtibung ber in btiben gabrifen jur Anmenbung

gelangenben Betfagren entgält, alt »ielmegt eint |)tr»orgebung

btt ffiorjügt, »tilge burig bat ©erfagren im ©rogbetriebe et-

jlelt »erben, unb fann in fo »eit jweifeigaft fein, cb bie

gemaigten Angaben, beten ©eweit »crautgrfegt, für bat ®ttigt

bie »cm Stl. gejegene Siglugfolgetung ju begtünben »ermegm

unb ob niigt JebenfaHl bie ©eurtgeilung biefet gragt auf bem

®ebitt ber tgatfäigliigen Sürbigung liegt. AOtin bet £L bat

niigt nur bie (Sinjelangaben gum ©eweit »erfteQt, fenbern amg

allgemein, intbefenbere burig ®utaigten »cn Saigcerftänbigen

©eweit bafür angetreten, bag »ie aut ben »crjulegenbea

Shobuften ju figliegen fei, in ber fü'jigen gabrif f>arjleim im

©rogbetriebe gergeftettt »erbt unb g»at genau batfelbe glrcbuft,

»ie in ber flägerifigen gabrif unb mit bemfelben ©erfagrtn.

Diefer ©eaeitantritt, »eltger ben ju begutaigtenben crgebltgea

S>unft in genügenbet Seife entgält, burfte niigt übergangen

»erben. Die Stellung ber Saigcerftänbigen ift angeRigtt ihre#

teignifigen SiRent eine befenbere unb genügt bager, »ie im

§ 368 ber ß. g>. D. autg jum Autbruife gebraigt ift, ju biefem

SeweitantTiti auig eine nur allgemeine ©ejeitgnuag ber ju begut-

aigtenben fünfte, cgne tag et einer int Sinjelne gegraben

Darftettung ber teignifigen Unterlagen bebatf. Soweit alfe bie

Burüifmeifung ber Silage barauf geftügt ift, bag et an errrer

genügenben ©egauptung unb einem jureigenben ©eweitantritl

auf Seiten bet Stl. fegle, ift bat 0. U. aufjugeben. 8! f*M
aber auig bem ©. ®. barin niigt beigetreten »erben, bag bei

©ertrag »cm 15. SRai 1896, »enigftent in ber ©efigränfung,

bi» Sh. einräumt, gegen bie guten Sitten »erftege. Senn et

riigtig ift, »at ber Stl. behauptet unb unttr 8»»ei! 0efteDt

gat, bag ber ©eft. bei ber Autlegung, bie ber ©ertrag bunt

©eteinbatung »rgalten gat, niigt »erginbert ift, in ben ibapier-

fabrifen, bem ©eruftjBeig», in bem ©efl. »er ber nur

Dienftjeit bei bem Stl. tgätig war, feine Srwerbttgätigfrit aal-

öIe
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jieübeit, fo fann, ba bat Sabot geitliep menigftent nicht ganj

unbefiptSnft — § 74 btt $. S. oom 25. 9Kai 1897 finbet

mangelt tüefmirfenb« Ära ft (o«gi. ßntfcp. btt ttftnntnbtn

Serealt tone 18. Slosemb« 1898 in Sachen SepüDft mibet

Scpmlp-Snöme unb Anopf III, 196/98 leine Sinmenbung —
ron einer üPermäpigen unb baeum unguISfpgen Sefcpränfung

ber petfönliepen ßrmnPttpätigleit bet Seit, feint Siebe fein,

behauptet boep ber AI., bap auper feiner gabrif unb ber P'jeprn

feine gabrif ln ßutepa bie unter ©erbot gefteBtrn Probufte

brtfteBe. SBejentliep foenmt babei auch in ©etraept, bap nach

bein Vorbringen bet Al. bie .ßerfteüung bet Seimftojfe für Rapier*

fabrifation im Biropen b. h- alt panbeitartifel nur nach feinem

bilp« nicht befannt gegebenen Verfahren unb einem non einer

amtrifanifchen gabrif angemanbten, gleichfaBt geheim gehaltenen

Verfahren mögltep ift, unb berfaBt bat Verbot hauptfärhlich

bta berechtigten Schuh geruerblither Seprimniffe bejtoetfen mürbe.

Met biefel uerfennt auch bat 33. ®. nicht, et legt bethalb auch

tat Schmergemlcht barauf, bap möglicher Seife turep neue

Urfinbnngen bie in ben Papinfabrifen Jur 3eit übliche parg-

ieimung burep anbenneite Aleb- ober ürimftoffe, bie immerhin

»oh ben flägerifchtn gabrifaten ähnliche erfepeinen mürben,

eerbringt unb bamit bie ßrmnbttpätigleit bet ©efl. iapm

gelegt merken finnte. SlUein et erfiprint nicht angängig, mit

allen, auch n0$ f° entfernten ©löglicpfriten gu rechnen. Spat*

fachlich Ift gut 3eit, mit aut ben eoa ©efl. felbft oorgelegten

Schriften fiep ergiebt, bat parjieimoetfapren bat übliche in ber

$apierfabritation, bie gabrifen frnb hierauf eingerichtet unb ift

bie Qtefapr, tat; burep eine neue ßtfinbung, eine plöpliepe Um-

mülgung eintrete, fccch eine entfernte. 9uep ber Umftanb,

morauf ba® ©. ©. OJemiept legt, bafj bem AL femeilt bie

ßntf^eibung barüber guftepe, melcpe Probufte alt feinen

Probufttu ähnliche angufrptn feien, ift nur non geringerer Se-

beutung, ba bem ©efl. bei unbifligen ßntfepribungen bet Al.

ber Sjccpttmeg nicht entgegen ift. 3tucp ift bat Sebrnlen bet

©. ®. niept autfcplaggebenb, bap ber Al. auep für ben gaB,

bap er an bem ©erbot im gingelfaB gar fein Sntereffe hätte,

boep ben ©efl. gu beffen öinpaltung gmingen fönnte. Senn

aut ber Ihatfaepe, bap geitmeife ber Al. an bet pnfteBung

begm. ber StichtperfteBung einet Probuftt fein Sntereffe hat,

ergiebt fl<P niept, ba| er an ber üinpattnng bet ©erbott für

bie 3u!unft fein 3ntereffe pat. @1 ift pienaep bie niept aut-

iepiiepliep auf bem @ebiete ber tpatfiepiiepen Sürbigung tiegenbe

grage, ob bat ©«tragtonpültnip, mit rt nach bem Vorbringen

bet Ä(. fiep barfteBt, mibet bie guten Sitten oetftofje, abmeiepenb

rem ©. ©. gu entjepeiben unb fomit auep in fo meit bat

8. U. aufgupeben. III. 6. S. f. S. SHitfcperlicp c. Söpr oora

16. SBai 1899, Sir. 10/99 III.

15. Schriftlicher ©ertrag. fDlünblipr SlebenaPreben.

Sie SReoifion rügt, bafj bie ©runbfdpe übet bie Sebeutung

münblicper ffiorberebungen neben einem fcpeiftlicpen ©ertrage

unb bie ßörunbfdpe übte Simulation oerlept feien, ba bei einem

fcpcfftlicpen ©ertragt bauon aulgugtpen fei, bap et bie enb-

gültigen Sbmaepungen ber Parteien entpalte, unb ba oon

einer Simulation Pier niipt bie Siebe fein fönne, meil naep ben

eigenen Stabführungen bet ©efl. bie pppoipef bei einem 3»angt-

»erlauf bet Raufet boep Sebeutung papen foBe. Sie {Bügen

frnb Jebocp niept Pegrünbet. Sie erfte miB bie ©otfepriften über

bie Sebeutung münbiiiprc ahmtiipenbtr Slebenabreben neben

einem fcpriftliipen ©ertrage auf einen gaB anmenben, auf ben

fle niept paffen. Stnn im uorliegenben gaB panbelt et fiep

naep ben geftfteflungen ber ©orinflangtn niept um einen Siber-

fpruep gmifepen ben münbUcpen Streben unb bem fepriftlitpen

©ertrage, fonbern ber fcpriftliepe ©ertrag ift bet Serahrebung

gemäp getroffen; er foB, feiner ®itfung naep auptn megen, fo

lauten, mit er lautet, aber ec foB für bat ©erpdltnip ber Par-

teien gu einanbtt opne ©ebeutung, infomeit flmutlit fein.

Samit erlebigt fiep auep bie gmeite Singe, bie auf bte reeptt-

iretpümliipen Knnapme Perupt, bap Parteien niept eine 9b-

maepung treffen fönnten, bie füe gemijfe gäBe gegenüber 9n-

(prüfen Srtttee ©ebeutung pahtn, in ben SKeeptionpdltnilftn

gmifepen ipnen felbft aber opne Sebeutung, alfo infomeit fimnlirt

fein foB. III. ß. S. i. S. plnriepftn o. Sopeom 16. 5Rai 1899,

©t. 9/99 UI.

16. Unmögiicpfeit ber ©eiteagteefüBung.

ßt fiept feft, bap bet ©efl. bie ©erpfiieptung, bie et ein-

gegangen ift, nur unooBfommen etfüBt pat. Ser Pofteu, beffen

3ufcpteiPung er ber Al. gemaprleiftet patte, ift (pr niept in bem

gangen oereinbatten Umfange gugeftprfeben morben. Sei 9n-

fpeuep auf ßtfüBung bei ©ertraget mürbe betpalb an unb füe

fiep gegeben fein; unb et mup gum 3®cefe bet gntbinbung bet

©efl. oon bet Atage bargelpan merben, bap ipm naep bem

befonbtttn Snpalt bet übernommenen ©erpfliptung ober bei bet

befonberen ©eftaltung bei Singe gleicpmopl niept entfproepen

merben fann. Sal ift aber anep in ber Spat bargelpan morben.

Set ©efl. pat naep 9uimeit ber SttpfHeptungturfunbe bet

22. Dftober 1896 gugefagt, bap bet Al. rin auf bat fflrunb-

ftüef bet Sauuntemrpmert Scp. gu ®unfien bec giema 8. & g.

ringutragenber pppotprftnpofien oon 12 000 BRarf naep {Rente

unb 23 000 SJlatf bei BRauerfrrtigltit ber im ©au begriffenen

•fjäufet gugefepriebeu merbt. Ser Snpalt feiner ©nbinbliepfrit

ging fonalp bapln, Ipt eine oon bem ©auunlernepmrc Scp. auf

fein @runbftücf PefteBte pppotprt in heftimmtem ©etrage unb

in Peftimmtem Sange gu wrfepafftn ober Sorge gu tragen, bap

eine ben pnangiireubtn SRaflern gugefepriebene pppotpef auf ge

übertragen merbt. Sit Spatfatpe, bap bat ©runbftücf, beffen

©etpfänbung et galt, ßigentpum Scp.'t mar, erfeprint niept

alt eine Piope ©orautjepung ber ©erPinbliepfeit, fonbnn gehört

nnmitteibae iptem 3npalte an. S« ©efl. otifptaep, eine

pppotpef ber begeiepneten 9rt an btm ®runbftüefe Sep.’t unb

ant beffen Perfon gu gemüpren. ßr feilte Sep.'t Stiftung in

bie £anb bn AI. üherfüptrn. Unb infofern mar et immn nur

bie £anblung einet Stiften, bie ben Serttagtgegeuftanb hitbete,

alt er bie pppotpel niept fetb« tefteflen ober umfepeeihen, fonbern

(ebigliep bafür einftepen fonnte, bap ge oon btrjtnigen Perfon,

bie folepet fonnte, PefteBt ob« umgefehiieben merbt. Sie ©or-

napme biefn pecnblung mar nun ab« bereit* gur 3rit b«

Alagenpebung abfolut unmögiiep gemoeben. Unb biefe Unmög-

lltpfeit ftept opne ©lieffiept barauf, ob fit In einem Snjepulben

bet ©efl. murgrit ob« niept, b« angeftrengten Atage auf ßr-

füBung entgegen. Sat ®runb(tüef mar notp oot ©oflenbung

bn Sauten gum 3manglottfaufe gelangt unb oon einem Sintern

ermorhen. Sie ^ppotpef, anf bereu 3ufeprrihnng bie Al. 9n-

fpruep patte, mar gelöfept Sep. patte bie Sitpofition über fein

©runbftüef unb bie Wögiiepfrit, eint neue pppotpef bet nim-
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licRen SnRaltl eintragen ju laflen, endgültig ringebüRt. @1 ift

flat, baR bi« SerbinMtchfeit bet Srfl. fo ,
nie ft« eingegangen

nat, nicpt meRe erfüllt wttben tonnte. Sie panblung ScR.'t

ober feinet Wafier, ju beten perbelfüRrung et RcR anbeifc^ig

gemalt batte, lag nun auRtrRalb bet Streichet bet ®cgii(f|feit.

(Sine pppctRe! aut bet Perjon ScR.’t unb an beffen ©runbftücf

lieg RcR nicht meRr befcRaffen. Unter folcRen Umftänben ift ein

gefüRungtinfprucR aber nicht länget gegeben. gt Bat fcfjen

ju bet 3eit, all bie Al. iRn gerichtlich erhob, in eine Sntereffe-

fotbetung übetgegangen. «flerbingt nahm bat SiömifcRe SKedjt

einen abweicRenben Stanbpunft ein. (Tie UnmöglicRftit bet

ÖrfüRnng fchfiegt banacR, trat Re non bem Sefl. eerfcRulbet

ober befanb et Rh bei ihrem gintritt im IBerjuge, bie Klage

auf gtfüRung nicht aut. Sat war iur 3<<t bei fiafftf<h«n

3uritprubenj für bie richterliche gntfcReibung um bciUiiQen ohne

Sebeutung, toeil bet ©«fl. nur in eine Qtelbjumme ofrurtRriit

»erben fonute, bie gefchnlbtte Sah- ober 3nbioibualIeiftung

fomit ohnehin jebetmal burch ben Sichtet in ihren ©ilbwertR

umgefegt »urbe. Sach bem Untergänge bet germulatprojeffet

brach tiefet ©runbfaR nun f eeiliih jufammett
;

bie SerurtRrilnng

richtete Rh fegt auf bie Seiftung felber. J 2 J. de off.

jud. 4, 17; conet. 17 C. de fideicomm. libert. 7, 4. gt

mag unbefprocRen bleiben, ob noin DiöncijcRen Seihte auch fortan

noch in RiacRwirfung bet älteren Sechttjuftanbet bie obfeftio

unmöglich geworbene grfüQung all ©egenftanb bet Klage ju.

gelaRen »urbe. Der heutigen Secbttatcjchauung ift eine fotehe

PeojeRgeftaitung febenfaRt fremb. Sie ciriitechlliche Klage

bebingt einen 2fnfpru<h, bet, »enn auch nicht eine etgmingbate,

fo hoch eine mögliche feiftung jum Suhalte hat. Kenn bei

bet Klageerhebung bie Unmöglichfeit bet Satunalleiftung bereit!

auRet 3®eifel ift, fo bebeutet bet llerfuch, gleichwohl eine Set-

uttheiiung in Re ju etnjitfen, eine Sierfennung ber Aufgabe,

beten gtfüRung ber 9i«hltpRege obliegt. Sie ÖericRte Rnb

nicht berufen, gntfheibungen ju fällen, beten rechtliche RBitfungt*

IcRgfeit oon oorn herein feftfteht. Soweit aber bur<h Re eine

gewiffe OStunblage für bie Sntereffefcrberung gefcRaRen »erbtn

fann, bebarf et befien nicht, »eil Reh bie 3nteiefltforberung nach

allen Seiten in einem einjigen projeR jut grörterung bringen

läRt. gin SnfpeucR auf eine unmögliche feiftung ift auRerbem

aber ein ffiiterjpcucb in Reh felbet. Sat Seiht, eine Sache

ober panblung ju oerlangen, beten SeRhaffung ober SoQjleRung

fenfeitt bet ffltenje aRet menfchlichen Könnens liegt, ift Debet

logifch noch rechtlich benfbar. Sine goribauet bet gorbernngt-

rechtl mit feinem urfptünglichen Snhalt ift im gaRe btt

obfeftioeu Unmöglichfeit bet bebungenen feiftung betRatb über-

haupt nicht aujuetfennen. 3Jlit ihrem ginttitt wirb unmittelbat

bei Jtnfptuch auf gefüRung in ben flnfpruth auf bat grfüRungt-

interefie oerwanbelt. Sie Bewährung bet oerfproebenen pgpothef

aut ber Perfon @<h.'t an bem biefem gehörigen Gürunbftücfe

ift ein Sing ber Unmöglichfeit, weil bie Pppoltef gelöfcpt ift

unb bat lärnnbftüef im 3wangtoerfaufe ben gigenthümer

gewnhfelt bat: gl wäre Sache bet Kl. gewtjen, barjulegen,

welcher Schaben ihr baraul entftanbtn ift, baR bet Sefl. ihr

jchulbbaft bie pppotRef nicht gewährt Rat, alt ei noch möglich

Wat. Sa Re biet nicht getRan, fonbern bie grfüDungtflagc

erhoben Rat, ift Re mit IRecbt oom SB. jutücfgewiefen worben.

Sergl. ba;n bie — aUeibingt oielfach auleinanbcrgehenben —

HulfüRrnngen bei RRommfen, Seittäge jucn CHigatieneoreht

SblR. I § 20 ®. 228 R. unb «btt). III S. 413 (3ufat pt

§ 20 btt erften Slbth-); ©achter, gtörterungen, 3«nittt pefl,

S. 14 R.; SReunet, ffiefen unb Urten bet prioatreihttocihitt-

niffe, § 20a @. 178 R., intbefonbett S. 183; pattaanu, bie

Obligation § 12 S. 224 R., S. 229 fl.; Sohnfelb, bie Sehn

»om 3nteteRe § 18, S. 220 R., Sein}, flthrbuch btt Panbeft«,

Sb. 11 § 266 3iff. 3; ©iubitReib, l'anbeflen Sb. II § 264,

intbefonbett Riete 7, fowie bie gntRh- in Seuffeit't Steht:

8b. 2 9!r. 171 a. g., Sb. 15 91r. 215, 8b. 34 91 t. 196,

Sb. 49 91t. 87 unb bei Boijt, Projrit bet S. ®. 8b. 4

91r. 515, 8b. 8 91t. 184, 17 91t. 397, 18 9lr. 128, 23 91t. 173,

wo für gälte einet fubjeftioen Unmöglichfeit ber grfüDuog bei

Klage auf grfüRnng fo gut wie auf bat 3nterejfe jugetafjici

wirb, für güOe einer obfeftiom Unmöglichfeit aber bie grfüRungt.

finge jum (Speit wenigltent nicht anerfannt, jum SReil fegat

oernelnt worben iR. I. 6. ®. i. S. Sabin * Streiber

o. Pfennig oom 10. 9Hai 1899, 91t. 104/99 I.

V. SoÄ $ren|ifd|e fUgemeine fanbrecRt.

17. § 4, 5 I. 2.

gl fommt nicht barauf an, ob man bie gigenfehaft alt

Subftanjiheil einer förperlirpen Sache oon ber gefligfeit not

UnauRötbarfeii ber ScrbinCung mit ber Sache abhängig mahnt

rniO (neigt, bie UrtReUe bet IV. g. S. btt 9t. ®. in ben gioil-

«ntfepeibungen, 8b. 2 S. 252, unb bei (DrucRot, Setträge, Sb. 40

S. 846), ober ob man baju auch eine minber fefte SeiblnCmij

füe autreichenb erachtet, wenn nur burch bie 3nfammenfügua|

nft bie Sache — bat ®ebäube — alt batjenige förperlicfct

®unje bauemb hergefteHl wirb, bat et feinem 3wecfe nach »«
fteüen foü (oergl. Uriheile bet V. g. S. bet SR. @. in Cer

3nr. ffioehenRht. oon 1894 S. 131 M
,

ferner gntfeh- in gioil-

fachen, 8C. 26 S. 348 unb bei CörucRot, Seiträge, 8b. 40

S. 894, 895; §§ 94 »bf. 2, 95 bet neuen 8. &. 8., unC

SBletioe ju bem forrefponbirenben § 783 bet gntwueft). 3*

ooriiegenben gaH Rnb, wie bat 8. ®. jictreRenb annimmt, bie

©ebftüRle nicht berartig feft mit bem ©tbäube jufammengtfigt,

baR Re nicht feberjeii ohne Subftanjbef<häbignng »ieber getrennt

werben fönnten; ihre Setbinbung mit bem Qöebäube biente aber

auch nicht bem 3<oecte ber perfteQung beRelben, auch wenn man

beffen Seftimmung in Setracht jiept. Sat Cöebäube war aRet-

bingt baju beftimml, barin bie Suchwebecei mittelft SampffroH

jn betreiben, gt mag bahn bie Sampfmafchine. unb wat Cape

gehörte, alt ein S9eftanbtheii bet gabrifgtbäubet anjufthen fein.

Sit ffltbeRühle würben abn, wie ber 3euge mit guttm OtnnCe

fagit, im Qiebäube nur aufgefteilt unb fonnten frbtrjril ibmc

Plag oeränbtrn. Sat ©ebäube mit bet Sampfmafchine wac

fertig gefteUt, all et jur Aufnahme bet ©ebeftühl« eingerichtet

war. Sat Slnfihraubtn bnfelben am guRboben Scat nur bat

SSiltel, iRuen bet btfieren Seteiebtt wegen einen feften Staub

ju geben, wat möglicherwtife auch burch aubnt fOhttrl ;u

erreichen gewejen wäre. Sic waren bem Qtebäube nicht ein-

gefügt, fonbern nur äuRnlich ihm angefügt. So wenig

behauptet werben fann, baR bie gabrifanten, welche alt SRiethet

in bemfelben ®ebäube bie Suchwcberei betrieben, burch bol Sn-

feprauben iRte ©ebftühte ju rintm Srftanbtheil bt* (Söebänbet

gemacht hätten unb baburch ipret gigentRumt baran oertuftig

gegangen wären, ebenfowenig Rat bat Snichranben bet oon brt
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girma 3- unb $. gemieteten SBetftü^Le eine Üeiänbrrung im

©gent^ume bewirten fönnen. VI. 8. S. i. S. 3aefehfe unb

$etfatth Konf. c. B.-@. ®togenhainet äBebftnhl- u. SRafchraen-

fabtil »om 8. ®lai 1899, Sit. 79/99 VI.

18. § 96 I. 6.

3ut ffiibetiegung bei Sinmanbl bient bie geftftcduug bei

Berfehulbenl bei Srtlaglen jelbfL @1 liegt auf bet ftanb, bag,

wenn bal 8. ®. in biefem Sinne ton einem Berfchulbtn bei

9efL fptieht, el nut meinen tonn unb meint, bal Betfthulben eine«

anbeten Organ! bet SRilitümerwaltung unb gwat eine! infnweit

juftänbigen, bem f. torgefegieu Organe!. Siel gebt au<b

bcntliib genug aul ben üulfagen bei gJoUgeüeutnantl S. unb

aul bet SBütbigung biefet Bulfagen bunb bal 9. ®. geroot.

Senn bietnatb bat .
wie bal 9. ®. feftfteüt, bal gSoligei-

präfibium nun Berlin wiebnbolt bet SHilitäioeewaitung

übet bie Betnatbläfftgung bet Poligeioocfchiift Boefledungen

gemacht. Sl ift ohne ©eiten! fiat, bag bal gSeligeiptäSbium

wie auch bal 33. @. annimmt, bieje Boeftedungen nicht an J1
.

ionbetn an bie gujbüubige gegere Begötbe bet fUiilitäroetmaitung,

an bal tiebtlge Organ betreiben, gerlibtet bat. Biefe geftftedung

mug in einem gade bet ootliegenben 0rt genügen, ebne bag

nötbtg würbe, bal betreffenbe gögere Organ im Urtbeiie felbft

befonbnl namhaft gu maiben, ba naib bet btuffaffung bei 9. ®.

bie Boeftedungen gerate bie tnangeibafte 9eoba$tung bei

$clf}iigefegel bunb bie untnen Organe bettafen unb bal

Vcligeiprälibiuin Scg bielfadl eben nut an bal tintige gögere

Organ gemenbet haben (ann. Bai Berfthulben bei Seil. b. g-

bei ihn infoweit oetttetenben 6 obeten Organe! erbtidt bal 9. CI.

mit SRedpt barin, bag bie Boeftedungen unbeaibtet blieben, bie

ÜRiUtätoerwaUung alfo nicht, wie ihre Pflicht gewefen wüte, auf

ctbnunglmägige {Mubgabung bei (poUgettiorfchrlft bunb bert gu-

näcbft hiermit betrauten f). gebrungen b«t. VI. 6. 3. i. S.
SRefcgifilfuI c. 9a<gmann »om 15. SJlai 1899, Sir. 81/99 VI.

19. | 8 I. 6.

Siicbt begweifelt bann werben, bag bie 3agbbere<btigung,

unb gwar fomobl bal Siecht beljenigen, welcher nach btm de-

fege bie 3agb auf eigentm @runb unb 9oben auljuüben befugt

ift all bal Kecbt bei Sagbpäcgtfrl ein ptioatel Beemcgenltecht

ift. SSRit bet etbobenen Klage «erlangen bie Kt. bie ftui-

gleicbnng bee ihnen an tiefem Betmögenlreegt tureb bal an-

geblich unerlaubte Verhalten ber 9efl. (8. 9. SH. 2f>l. I Bit. 6)

ttwaebfenra 91ac^tfyeile. 3n grage ftegen hiernach rrin cisil-

rccbtlicb« 8nfprüibt, welche binjicbtlicb ihrer 9egrünbung felbft-

ftänbig nach Siollrecgt ju bturtbetlen finb. Et fann nicht an-

genommen werben, bah bal 9. @. bie grage oerneinenb beant-

worten wollte, ob nach bet Statut bet 3agbbett<btigung unt

bem 3nbalte beffeiben gemäg allgemeinen gefeglichen Botfcgriftm

ein Segabenlerfaganfprueh bei Sagbbentgtigten gegen benjenigen,

bet auf anftojjentern (Gebiete bie 3agb unbefugt aulübt, ficb

btgtünben lägt. VI. 6. <3. i. 3. SHabbow c. SReichlfilfuI »om

4. SRai 1899, Sit. 57/99 VI.

20. §§ 579, 690 I. 9.

Bet fchciftlichc Erbpacgtfonteaft nein 16. 3«li 1847 ift

ein formell unb materiell gut Erwttbung bei Sigentguml an

ficb aefdjicftcr Bitei auch bann, wenn ei oon 8. Jt ohne bie

Einwilligung feinet gütergtmeiniihaftlichen Ehefrau gtfehioffen

fein feilte. B. tonnte auf ®runb beffeiben ba! 6tbpacgtre<ht

burch bie orbentliche gegnjägtige ErSgung erwerben, wenn et in

gutem ©tauben wat (Oberttibunai Schief. 8tegi» 9b. 6 6. 461,

Sttieihorft 8nhi» 9b. 83 @. 395), b. h- wenn et nicht wuf|te

cbet wiffen muffte, bah et aul feinem gültigen Bitei hefige

(8. 9. SS. Sgl. I SU- 7 §§ 10-15). Bah amh Unrecht-

fettigfeit bei BeSget bie otbentliche BetfShtung oerhinbert, gat

bal SS. @. (V 355/88) im anfegtug an bie jüngere SReegt-

fpteihung bei Obertribunatl (Koch’l 8. 9. SH. 9b. I ®. 635

8nm. 62) aulgefptochen. 8dei biel hat bal 9. ®. nicht «et-

fannt. Snbem el weifet annimmt, baff nach bet gefeglichen

SSeget (8. 9. SS. Bgt. I Bit. 7 §§ 18, 179) jebem Befiget In

bet (Segel bie Srrrautgunj bet Sfeblichfeit feine! 9efigel gut

Seite flehe unb baff belhalb auch bei bet Erftgung nicht ber

Etggenbe feinen guten Olauben, fonbetn bag beffen Segnet bie

Unteblichfeit bet 9efigtl gu behaupten unb gu beweifen habe:

folgt el btt in bet 9iletaiut hettfchenbtn 8nfiiht (Betnbutg

9b. I § 174 8nm. 8, görftei-Eedul 9b. 3 § 177 S. 235

brr 6. Sluflage) unb bet SRechtfpnihung bei 3i. (Sn:ehrt

Beitrüge 9b. 99 S. 946, Uethell «cm 25. Januar 1896 in

Sachen Ehrmann wibet ffiedmann V. 235/95). V. 8. S. i. S-

9ug c. ElelgputH «om 10. SUlal 1899, Sit. 424/98. V.

91. $ 255 1. 12.

Stach § 4 SgL I Bit. 12 bei 8. 9. Di. ift febe Erttärung

eint! Beftatorl moreml erhellt, baff er nach feinem Bobt, ben

Snbegtiff feine! Siachlaffel eiltet ober mehreren gletfonen gu-

wtnben mode, für eine Erbetelnfegung gu achten unb nach § 254

tbenba finb, wenn jemanb einer ober mehreren ‘Pttfonen feinen

Slachlajj bergeftalt befehieben ha*, bag bie 8bSegt, ignen ben

gangen Snbegtiff beffeiben «dtin guwenben gu woden, bataul

erhedt, bie gefeglichen Erben füt gänglich aulgefehloffen gu achten,

unb im 8nfch(uffe an bie legten Borfigrift beftimmt § 255:

Kenn alfo auch in Betfolg bet Berechnung, bei einet unlet

ben eingefegten Eiben tcgulirten Bheilnng, ein ober ein anbetel

gum Slaegiaffe gehörige Sind ob« 8nthtfl übergangen wotben,

fo fönnen btnnc<h bie Snitfiaietben batanf feinen 8nfpru<h

machen (§ 264 ff.) Bie Botaulfegungen biefet ©efegrt-

rorfchriften treffen nach ben ooeermähnttn, rechtlich "i<h* 1“

beanftanbenben geftfieduugen bei 9. Si. gier gn, unb auch bit

8nnahme, bah bie »on btt Etblajferin gettofftne Betfügung,

nach btt St ihr Sonberretmögen ihren leibliihtn Kinbern nach

ben SirgeIo bet gefcglichrn Erbfolge unb ihren 8ntheii an bem

gemeinfchafttiihen Betmögen neben ihren leiblichen Kinbern ihren

Sticffinbrrn, unb ihrem Egemannt gn gleichen Bheiltn nutet

Errichtung einel gibugiatlegall gu @unft«n bei Irgtenn gu-

gewenbet hat, fi<h all Bheilnng im Sinne bei § 255 a. a. O.

nmflellt, ift rechtlich nicht anfechtbar. Bag bie Eitlgetle bet

eingetnen bebauten g>etfontn nicht nach Ouottn bei gangen

Siachlaffel beftimmt finb, ift unrthebliih unb ((bürgt bie Sibet-

einfegung all fclche nicht aul. Biel ergiebt Sch fiat aul ben

§§ 264 ff- 3hl. 1 Bit. 12 bei 8. 9. SS., auf bie bei § 255

bafelbft oeiwrift unb in benen »embnei IS, bafj wenn buteh

bie »om Beftaiot unlet feinen eingefegten Eiben regulirte

Bheiiung bet Slachlag niegt «ödig erfegöpft ift, bal Uebtigr

fümmtlicgen witflicgen eingefegten SHilerben angeimfäUt, unb

gwat, wenn biefe naeg Ouoten bei SiacglaSel eingefegt Snb.

nach Bethültnig biefet ErbJbeilr, wenn aber bei Etblajfer,

ogne 9cSimmung »cn Gtbguoien, ben gangen Slacglaü
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bil auf eine« fote^ra Ueberreft unter bie mehreren geben vet-

tbeitt bat, gu gleiten Spellen. IV. 6. ©. i. ©. -£>a*ba£^

e. Solge u. @en. »om 4. 5H«i 1899 «r. 424/98 IV.

22.

§3 1. 19.

*D9tt ben pringipalen Klageanträgen mapt ble Kl. ein

Serbietunglrept gelten!, Belebe* fle aal ben von Ihrer Sieptl-

Vorgängerin mit bem Srblafftr atgefploRencn Verträgen betteltet,

©in aulbrüeftiebel Hierbei bet Seräufferung von bem ein-

geräumtem görberungirept untetmorfenem Slante ift tvebet in

bem urfprünglipen Settrage, nop in ben bur<b ben Briefmepfel

vom 10. unb 12. Cftobee 1888 vereinbarten Bufägen enthalten.

Sin folpel Setbet aul ber Seftimmung bei 3ufapvertragel,

bap Seit, bereibtigt finb, Kartellen ju Bauplänen iu verlaufen,

nenn birfelben abbauntärbige Bifeteerge niebt enthalten, vermöge

bei fogenannten argumentum e contrario abguleften, lehnt ber

B. 8. in ntbereinftimmung mit bem I. SS. in thatfäibliiber

Begrünbung ab. Seine Sertraglauliegung unterliegt rethtliiben

SSebenfen niebt. Sl (ann iieb baher nur fragen, ab auch ohne

aulbrüeftiebel Betbet bie Statut bei SReptlverpältntffel bie

©efugnip ber Seit, jur Seeäufterung im Berelib ber ber Kl.

guftepeuben SReebte betegener ©runbftüefe ber KL gegenüber auf-

hebt. liefe grage ift gu »etneinen. SBebtt bal Beitepen einel

biugliihen Supungreptl, fei el fapt eher periöntipe Dien ft-

barfeit, nceb eine! entfpreebenben SReeptel gut @a<be hinbert ben

Sigcnthümer an bet Seräuperung, nur ift er bem Berechtigten,

fall* er bieftra petfönlip oerhaftet ift, gut Sebabielhaltung

cerpfliptet (§ 3 Sit. 19 Spl. I 8- SR.), eoraulgefebt, ba|

unb nur (nfeteeit, all Jenem burp bie Sttäuperung fein SRept

»ereitelt ober mefentlieh erfeftwert oirb. Sn feinem galt fann

bie SRüefgängigmapung bei Seräuperunglvertragel non bem, fei

el bfnglieb, fei el petfönlip Bereebtigten ergmungen metben,

nie el bie KL mit bem Klageantrag! gu I 1 begügtieb bei

Serfaufl einel ©runbftüefl an bie ner. König!- unb Saurapütte

oerfuebt, hier umfomeniger, all butib ben eingetragenen Sorbehalt

bet SRepte bet (Strafen $>. auf ©emlnnung ber Sifenerge unb

bei Dolomitl in ben (Rittergütern ©(emianoujip je. gugieieb bal

SRept bet Kl. aul bem Settrage vom —
^ ^'ftcbe'r

"

ber Subfiang naep gemapri ift, Benn auep vielleicht ber Sepp-

meibfel für bie Kl. ©rfpmerungen bei Autübung iprer SReebte

gur golge haben fann. Kann aber bie Kl. niept verlangen, bap

bie BefL ben Serfauf an bie ver. König!- unb Sfaurapütte rüef-

gängig maepen, ober bal verfaufte ?anb BiebetttBerbtn, fo fann

auep bie Kl. niept, Bie fl* mit bem Anträge gu I 2 begehrt,

bie Seräuperuug aller im SRegierunglbeglrf Oppeln ben Sefl.

gehörigen ©üter unb ©runbftüefe verbieten. Die Korrefponbeng

ber Parteien, inlbefonbcre bal Sepreiben ber ©enetalbireftion

bet BefL vom 8. Auguft 1891, in Btlepem bie ,jum Serfaufl-

abfplup nötpige ©enepmigung* ber Kl. naepgefuept Blrb, fann,

ebenfo mie anbererfeitl bal pSrotofolI com 31. Degember 1888,

in Belepem vereinbart morben, bat; beim Äbverfauf von ©tunb-

ftüefen barauf SRüefflpt genommen Bttben foDe, bap niept ©runb-

ftüefe verlauft metben, unter melepcn abbauBürbige Sifenerge

votfommen, nur all 3nterpretationlmittel in Setraept fommen

unb ift in biefer f>inn<pt vom B. SR. geBürbigt morben.

V. 6. @. i. S. Oberfeplefifepe (Sijenieibuftrie A.-©. c. ©raf

-fjenfel vom 10. Wai 1899, Sr. 422/98 V.

23. §§ 288 ff. 1. 21.

Der SReuifion ift gugugeben, bap bet Auibruef bei B. 8.:

ei panbfe feep um $aept ober boep um ein paeptähnliepel

Seepältnip genügenbtt Beftimmtpeit entbeprt. böge feine eigentliche

Rlaept, fonbern nur ein paeptäpniiipel Serpäitnip vor, fo Butte

bie analoge Anmenbung ber für bie |>apt geltenben SReeptl.

normen einet befonberen Segrünbung beburft haben, bie bet

S. SR. niept gegeben pat. 3« ber Spat (teilt Rep aber bet 8. S.

gang auf btn Stanbpunft bei 1. SR., beflen ©rünbe et aul-

brücfltp billigt nnb gu ben feinigen maept. Der 1. SH. aber

pat unter ringepenber Begtünbung ben bem ftreitigen SReptl-

verpättnlp gu @runbe liegenben Settrag fepieeptpin all fPapt-

vertrag, bal flagtrifepe SReept all §)aeptretpt eparafterifitt unb el

ift ipm in biefer teeptliepen Beurtpeiiung beigutreten. Dap bal

SRept bet Kl. auf ®emiunung von ©ubftangtpeilen ber basen

betroffenen ©runbftüefe gept, ftept bet ßualiRgtrung beffelben

all $apt niept entgegen (vergl. u. A. SReiepIgerieptlentfepetbungi*

Sb. 27 ©. 279, Bb. 6 ©. 8; Brajfert, 3eitfeprift, Bb. 34

©. 393), ebenfomenig ber Umftanb, bap nur ein einjelvet

3meig ber nupbaren SReepte bei ©eunteigentpümerl ben

Berechtigten gut Aulbeulung auf eine beftimmte 3<i* unb gegen

einen beftimmten Saprtljlnl übetlaffeu morben ift (®ne

äpnlipe (Slnjptdnfung auf eint tingtlne Sapnng finbet jutn

Beifpitl auep bei bet Sagbpapt ftatt.) Dap bal SRept auf

görberung unb ©emlnnung nfpt regaler gofflHen all ei«

fubjeftio petfönlipel, objeftiv bingliepel SReept begrünbtt metben

fann unb olelfaep begrünbet Borten ift, vetfennt ber SRiepter

niept, baraul folgt aber niept, bap el niept auep paptmeife

eingeräumt metben fann; unb bajj bal SRept im vorliegenben

galt tiefen Sparafter pat, folgert ber Stülptet gutreffenb aul bet

gritlicpen Befeprünfung bei SReiptt unb bet ©tipulieung eine!

Jäpriiepen 3i»fel. SergL Sntfep. bei voriger Summer.

24. § 363 II. 1.

Sie bal 8. ©. gutreffenb aulfüprt, pängt bet Befolg

ber Klage lebiglitp bavon ab, ob gefepliep ber flenn enlanfpnii

einen Speil btt gütergemeinfepaftliepen (Kaffe bilbet. 3ft tief*

grage gu verneinen, fo ift tvebet bie megtn iprtt münblipen

gotm unvetbinbliepe angeblich von ben Parteien getroffene Ber-

einbarung, noch auep bie nur gu einem .pier niept erhobenen

Spabmianjprupe bereeptigenbe angtbllp von bem Bett, be-

Birfte Säufpung bet Kl. geeignet, bie Klagcfotbttung gu be-

grünten. 3«ne grage ift aber von bem B. @. auf ©ruul

bei § 18 bd ©tfepel vom 6. 3uli 1885 betreffenb bie f)e«-

ftonirung ber ?eprtr unb ?eprerieinen an öjfentliepen Soll!-

fpulen in Serbinbung mit § 363 Spl. II Sit 1 belÄ. ?. SL

opne Septlirrtpum verneint morben. IV. 6. ©. t ©. König

c- König vom 15. SIRai 1899, 91*. 41/99 IV.

25. § 88 II. 10.

Bon burpfplagenber Bebeutung ift für bie ßntfpeibueeg

bei SReptlftrritl, ob ber vom Kl. geltenb gemapte Anfprup bi

all ein ©epaltl- ober all ein ©pabenlanfprup barfteOt.

bäge ein ©ehaltianfprup vor unb entbeprt* bie Serfügung bei

Amtlgeripttpräfibentcn, mit bal B. © annimmt, menigfleal

infomeit bet SReptlmirffamfeit, all fie, in Biberfprup mit ber

Beftimmung bei § 82 bei Breupifpen Auifüprangigefepel jum

S. ®. bem KL bie SRücfgaptung bet 117 Warf unmittelbar

an bie Sittme S. all ©epabenlerfap auferlegte, fo märe
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ber Xlageanfptup opne Deitert« gertptfertigt, ba bit »um XL

in Infag gtbrapie Stpnunglgebüpt in ooßttn Umfangt burp

ba« jupänbige (Strikt feftgefegt, ju bem feftgefegten Betrage

tingegangtn unb foinit bit 3aplung«frift beb gitfu« begrünbet

*jr. Bei ber Xnfteßung bet etatbmägigen Xalfulatoren, unter

Uebenaetfung ber auffommenbtn IHrpnungfigebübren alt Sienft-

tejug, gebt bal 93. ©., fomopi für bie 3eit ber ©eltutig beb

®. X. ®. ecin 10. Wat 1851, atb beb «cm 35. Wai 1895

unb ber bagu ergangenen Beifügungen beb Suftlgminlfter« ccm

30. September 1879 unb 16. September 1895 (3uftig-

ffimifteriat-Blatt 1879 S. 391 unb 1895 ©. 173) gutreffenb

non lern ©epaltspatafier ber 9iepnung«gebüprtn au«, gleip-

»»gl oerneint baffetbe aber, tag bem XI. Degen bet gier in

Siebe ftepenben ®ebüpien nop ein ©egalttanfptup guftept.

Senn XI. gabt, jo mirb aubgefüprt, bie feftgefegten

(gehupten aub ber ©eripttfape erpalten unb bamit pabt

btt gitfu« feiner 3aplungbpfli(pt genügt. Ser XI. pabe bie

®eb«gttn auep niept an ben gitfu«, fonbtrn an bit SSittne

Ö. jurütfgejaplt, er föune Paper oom gitfu« bat ©(galt

nipt noipmal« forbern. Sem gegenüber maipt bie Setiüon

gelten«, bap bet Bett., ba XI. non ber oorgefegten Sienftbepürbe

|»r 3urüefgaptung ber 117 War! gejmungen motten fei, fitp

auf bie urfprüngliepe Xutjagiung te« noQen Betraget au« ber

©eripttfafte niipt berufen Knne. XI. erpebe fegt Xnfprup auf

ben ipm entgogenen 2 peil feine« Sienfteinfommen«. Sag er

bitjen Sgeil an bie SBiltae B. unb niept an bie ©eript«.

(affe gejaglt pabe, berupe ebenfaß« auf ber Xnoibnuug ber

Xufppttbegütbe, bie, auep nap ber Xnnagme be« B. ©., nur

ber Xürje toegen biefen Bieg gemäplt paben fo&e, ftatt ben

ftaglipen Betrag jur ©erlpttfajfe eingugiepen unb bann non

tiefer an grau 8. autjaplen ju (affen. — Set gfeotpon

ift gujugeben, bap bie Sgatfape ber SKütfjaglung ber 1 17 Wat!

unmittelbar an bit grau 8., ftatt an bie ©eripMtaffe, für

ben ©egalttparafter bet erpobenen Xnfprup» opne Bebeutung

ift. datjpetbenb ift aQein bie Sgatfape, bap bie Xutjagiung

ber feftgefegten ©ebügren, nap iprem gingange, jum ooßen

Beilage au« ber @eripl»fafie an ben Xt. erfolgt, bamit bie

Berbinbllpfeit be« gitfu* gut Xutjagiung biefer ©ebügren er-

füUt unb erlofpen ift (§§ 10, 14» be« 91. 9. 9t. Sgl. I

Sit. 16). Sie einmal getilgte Berbinbilpteit erlangte burp

Xutfüprung ber angeorbneteu (Kürfgapiung an bie SBiltne B.

nipt dor neuem, in {>ipe bei jurüdgejaplten Betrage«, SSitf.

jamleit, unb Düte aup nipt mietet in« »eben gerufen burp

Xürfjaplnng an bie ©mpttfafft, legtrre Sgatfape p&tle nur

al« ©runblage für rtnen Xnjprup Degen Diberreptliper 91b-

nitgigung (§ 207 be« 91. 9. 9t. Sgl. 1 Sit. 16) obtT au«

grunbtofer Beteiperung (§§ 230, 262 flgbe. be« X. 9. 9).

Sgl. I Sit. 13) in Bettapt toinmen (innen. Ser pier

etgobtnt Angriff ber SHeoipon ift baptt unbegrünbet.

Stept pternap bem Xi. bei npobene Xnfprup nipt al« ©e-

galttanfprup gu, fo DÜrbe er ipm bop, bie UnjuläfPgfeit bei

bie Wücfjaplung anorbnenbtn Beifügung be« Xmttgeripttpräp-

benten ooraulgefegt, al« Spabentanfpnip enoapfen fein. Senn

al« Beamter mupte XL, nap drfpäpfung be« BefpmetbeDege»

gegen bie Beifügung be« Borgefegten, ber getroffenen Xnorb-

nung genügen, unb fteßt ftp baper bei gut ddebigung biefer

Beifügung erforberiipeXufDanb al« ein bemXi.rrDapfenetSpabe

bar. Sabtl fragt e« fip aber in erftrr Steige, ob ber beflagte

gitfu« für biefen Spaben aufgulommen pat. Unb biefe (frage

ift mit bem B. gu oernetnen. Sie 93etfügung be« Stint«-

geripHpräpbtnten ift etiajjrn in Xutübung bet Sienftauffipt,

nlfo in Xutübung eine« ftaatlipen .pogeiterept«, nipt, Die bie

fKeoifion meint, in 93ettretung bet Suftijpifu«. gür ein Bet-

fputben feiner Beamtin nt« autfüprcuber Organe be« Sngabtr«

ber StaattpopeitCrepte (§§ 7, 16 be« X. 9. 91. Sgl. II

Sit. 13) paftei ber Staat im ©ebiete be« Jireupifpen X. 9. SR.,

Die oon bem 9!. @. miebergolt — oergl. Uctpeiie oom 8. Ottober

1886 unb 11. Wut 1892, Surift. ffloptnjp. 1886 S. 401, 17

unb 1892 S. 320, 40 —
,

in Ueberetnfiimmung mit bem

Vteupifpen Obertribunal — oergl. llrtpeil oom 6. Xpril 1 869,

dntfp. Bb. 61 S. 1 — unb görftet-dcciu«
,

§)reupifpei

$rioatrept, Bb. I § 9 0 bei !Rote 33, Sanburg, 9eprbup be«

§5reupifpen §>rioatrept«, Bb. I § 53 Xmu. 17, Xop, Xom-
mentar gum X. 9. 91., Xnm. 43 gu § 50 Sit. 6 Spl. I,

autgefpropen ift, nur, Denn biefe $aftpjllpt befonbert tm

©efege brftimmt ift. 9tap biefer Siptung ift aup ein Xngriff

feiten« ber Binlfion nipt erpoben, biefelbe mentet pp pier nur

gegen bie Xnnapme be« 8. ©., tag bet Xlageanfprup nipt

al« ©epalttanfprup angufeptn fei. Sa et für gälte bet oor-

liegenben Xrt an einer bie ^aftpftipt be« Staat« für bat Bet-

fpulbtn feiner Beamten beftimmenben gefeglipen Borfprift

feplt, fo tann feinetfaU« ber brtlagte gietu« auf drfag bet bem

XL etma au« bec Beringung be« Xinttgeripttpräfibenten

ermapfentn Spaben« in Xnfprup genommen mrrben. Samt!

reptfertigt pp bie oon bem B. ©. aufrept erpaltene Xtage-

abmeifung, unb Dar baper bie 9teoipon, Die gefpeptn, al«

unbegrünbti jurücfjuDrifen, opne bap et tine« dingepen« barauf,

fomte auf bie in biefer Begiepung erpobenen 9itoiPon«angrijfe

btbuefte: ob bem XL überpanpt ein Spabe ermapfen unb ob

bie Beifügung be« XmtigeripKpräpbrnten nipt mit ben gefeg-

lipen Beftimmungen im dinflange gemefen ift. IV. d. S. i. S.
Sarojpeftti c. gi»!u« oom 16. Wat 1899, 9lr. 105/99 IV.

VI. Sonfrige $rtujjifpe Sanbetgefege.

3um Sagbpoligeigefeg oom 7. Würg 1850.

26. § 5.

ffiie ba« 9. @. angenommen pat, ift bie Wilitäroenoaitung

in ben geftungtoerfrn fagbbereptigt. Samit faßt aber bie

notpmenbige Borauefegung ber Xlnge, bap BetL in ba« Ber-

mägentrept brr XL reptiDibrig (unb fpulbpaftrr Steife)

eingrtifen, XL unreptmäfjig befpäbigt pnb (§§ 8 ff.
Spl. I

Sit. 6 X. 9. 9t.), pinmeg. Xup ber ©epptepuntt brr grünt-

lofen Bneiptrung oerfagt pternap
;

intbefonbere berüprt t«

reptiip bie XI. nipt, Denn bie WiiitäroeiDaUung, Die pe be-

paupten, bem bedagten Xommanbanten, bem pt bifugttrmaptn

bie 3agb in ben geftung«Der!en autüben lägt, ben tSertp ber

3agbau«beute an feinem orbentiipen Sienfteinfommen nbrepnete.

Sie Wilitäroenoaitung übt bie 3agb burp ben oon ipr piergu

ermäptigten Xommanbanten nur in ben gepungiDerten oon

gDoftn au«. Sutp ba« fpon ermähnte ©efeg oom 31. Dftober

1848 Durbe jebe« Sagbrept auf frembem ©runb unb Beben

aufgepoben unb bie 3agb febetn ©mnbbepger auf feinem ©runb

unb Boben opne Btfpränlung anf einem beftimmtat Umfange

be« ©runbbePge« gugefpropeu (§§ 1 fl.). 3n § 5 Xbf. 1 ift

aber beftimmt, bap in aßen geftungtoetfen allein bie Wilitär-
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oeeBaltung befugt fei, bi* Sagb buch tefonteri baju ermächtigte

Unionen autüben ju laffcn. 9bnieiihenb «an btm Sagbgefege

oon 1848 ift butch bat Sagbpolijtigefeg com 7. Mär] 1850

blt Mut Übung btt einem jeben ©runtbefiger auf feinem ®runb

unb Beben jufte^enben Sagbrechtet geregelt. Bur eigenen

ffutübung bet Sagbrechtet auf feinem @tunb unb Beben roirb

nur btr Beflget mm beianbert gteigenfibafteten Befi|ungen für

befugt erflürt, unter Bnbertm (§ 3 lit, n) auf folgen Be-

übungen, Delire in einem ober mehreren aneinanber grenjenbrn

©emeinbefcejirfen einen jufauimenhängenben, ionb- ober forft-

&irtbf<$aftti<b benagten glachenraum non toenigflent beeibunbert

Morgen einnefmen. Die triebt unter ben § 2 fuütnben @runb-

ftücfe hüben bagegen bet Siegel nach einen gemeinfi$aftli$en

Sagbbtjlrf, auf meiehem nach Maßgabe ber Beitfiiüffe ber ©e-

tneinbebefbebe bie Sagb für Sehnung ber behelligten ©runb-

beflget bunb einen angefteDten Säger befeboffen ober wrpaebtet

Betbtn fann (§§ 4 ff., 10). Sn § 8 bet Sagbpolijeigefetjet

ift fobann aulgefproeben, baff bie in § 5 bet ©efeget oom

31. Oftober 1848 enthaltenen Borf<briften über bie ftutübung

ber Sagb in ben geftungiuerfen, in beten tlmfreife, femie in

btm bet bluloermagajine unb äbnlicber Snftalten, unoeränbert

in Kraft bleiben. Sag bierbunb oor 9flem bat in § 5 Slbf. 1

bet ©efeget »on 1848 btr Militäroeiwaltung eingeräumte Stht

naib Mafjgabe bieftt ©efeget in eoHem Umfangt aufrecht-

erhalten ift, fann nie^t bejneifelt tuetben unb fiheint auch all-

gemein anerfannt ju fein (Dalefe, bat $reugif(he Sagbrecht,

S. 79; ÜBagner, bie $reuhifhe Sagbgejeggebung, 3. 14. 16,

39). gut militärifcben Sücffihten mürbe bat Siecht, bie Sagb

in ben gefiungtmeifen autjuüben, in betn ®e(ege oon 1848

autfcblieglicb ber Mititüeoermaltnng oetbebalten unb burib bie

Aufnahme bet Seftimmung in § 8 bet 3agbpo[ljeige[eget feilte

nur ber Meinung oorgebeugt tc erben, bah bie Beftimmung in

§ 5 bet ©eieget oon 1848 aufgehoben ober bie Sagbbefugnifi

ber Mititäroermattung ben fonft butcg bat Sagbpolijeigeieg,

inlbefonbere htnfi^tlich bet Umfanget unb ber Besoffenheit bet

ffltunbbefigel, eingeführten Beihtänfungtn untermorfen fei. 3n-

bene bie Militäroermaltung bie 9utübung ber 3agb in ben

gtjfungtmeifen btm jtommanbanten ber geftung übertragen hat,

blieb fie hitmach burchweg auf btm Baben bet ©efeget. Die

KI. behängten aber Beiter, bet Bell. ©eneraDeutuant t>. 9. übe

bie Sagb in ben geftungtmerfen in unerlaubter Seife, nämlich

bureg geuergemehre aut. 3n ben burh bat 3agbpoIijeigefeg

gleichfaUl aufrechterhaltenen 9hf. 2 unb 3 bet § 5 bet ©efeget

oon 1848 ift befiimmt, bag außerhalb ber geftungtmerfe,

betgleichen um bie flulocrmagajine unb ähnliche Unflalten

innerhalb einet beftimmlen oon einer gemixten Kom-

raiffion feftjufegenben fRagont bie 3»gb bei Bermeibung einer

gjolijeifttafe mit geuetgemehren nicht autgeübt Bttben bürfe.

Diefe aut fieherhelttgolijeilichen ©rünben ttfaffene Borfihrift

gilt nicht für bie Sagb in ben geftungiserten, in benen ber

Militäroermaltung autjhHeglih bie 3agb guftefst, fonbetn nur

für bie 3agb augerhalb ber geftungtmerfe unb ia Umtrcife ber

fhitoermagajine unb jmar für ein ©ebiet, auf bem nicht bie

MUHäroermaltung bie Sagb aulübt, fonbetn bie betreffenben

©runbbefiger nah ben Beftimmungen bet SagbFolijeigefeget

jagbberechtigi finb unb enthält fomft eint Befhtänfung ber

Sagbanlübung bnrh ober füt bie ©ranbbefiger. (Dalefe, ©. 79,

Säagner, 3. 16. 17, 18, 71.) Durch bie Sorfcfmfi feüte ber

mit ber gemöhnlichen 9rt ber Sagbanlübung (mittelt geatr-

geBehrt) in bet Bähe btt geftungtmerfe unb ber Mcloeemngajlm

oetbunbenen ©efaht oorgebeugt Berben, mähtenb für bce Bot«

Übung bet Sagb i n ben geftungtmerfen äugen jcheinilih eine btr.

artige geftgliche Borfchrift nicht füt etftgig erachtet, bie Et-

laffung btr eima etfotberllch«n Snorbnungen oieimtht bei

Militäroermaltung übttlafftn Burbe. Bbgefehen birrren ift

irgenb eint Bejahung bieftt Volijeioerfhtift auf bat Jagbreit

ber ©runbbefiget augerhatb ber geftungtmerfe unb fyciotf

magajint nicht erftchtlich- ®i« btjmecft inlbefonbere entfernt

nicht ben Schuh biefet Sagbrechte unb übetbiet ift «14t be-

häuftet, auch nicht ntennbar, bag bie Sagb ber Kt bnnh bie

Kutübung bet Sagb mittelt Shirhgemehtet im ®egeufec(e ;«

anbeten Brten ber Sagbaulübung befonbert gefchäbigt Beerbe«

tännie. ©an] unbeachtlich märe enblich, Bie auch bat 8. 6.

annimmt, Benn, wie bie Ki. cur tlnterftügung ber Klage aeitn

geilenb machen, btt Beff. o, 9. butth fünftllhr {tereotbtingnaj

oon bem hoffen bet Belohnet gteichenben Dünen bie SRet-

hühnn anioefte, um fie abjufhithen, ober Benn er fo oitl Seit

abfehiefjen mürbe, bah tr {wfen unb ftühnet häufig »ah

Dugenben an ©iebetoetfäafer abgeben fönnte. Sah bem noch

getttnben § 4 bet ©efeget oom 31. Oftober 1848 ift bie Bai-

Übung ber Sagb (fomeii nicht bie Einhaltung ber S<hon]eii h

grage fleht) nur hefhtänft burch bie allgemeinen unb befonbete«

fagbpolijtilichen Borfhriften, Belehr ben Schuh ber iffrutlihrt

Sicherheit unb bie Schonung ter gelbfrüchte tejmeefen. Sic

Benugung oon hoefeufen jur Äniecfung oon SBilb oerfhicbeter

9rt ift nicht oetbottu unb oieifach üblich- 9ut bem ffiefra bei

3agbbm<htigung aber, felbfl Benn man aut berfeiben ein je-

miffet Seiht bet Sagbberechtigien an bem in feinem SagbtejM

beflnblichtn ffiilbftanbe ableitet, fann jebenfaH* nicht gefolgert

Berben, bah burch bie Benugung folget Sccfmittel feiten* einet

Sagbbenihtigten in bat Seht bet Sagbabjajenten nnbrrrehiüä

(ingegriffen mürbe. Seibfioerflänbiiih gefhieh1 biet auch nicht

babunh, bah ber Sagbberechtigte in bem ©ebiete, Bo et 1«

Sagb benehtigt lg, fo oiel fflilb ahfhleht ober abfhlrh*" läj*.

bah n gtäfiete Mtngtn an Dritte oetSufiem fann. Mit Seht

meifi bat B. @. in biefer Bejiehung baruuf hin, bah uah be«

Borbringen bei Kl. oon rinet cbifar.öfen Sechltautübung burh

bit Brfl. (§ 94 Einleitung, §37 2b>. I 3il. 69.?. S.) feine

Sebe fein fann. VI. 6. S. i. S. Sabbom c. Srichtfilfnl w®
4. Mai 1899, Sr. 57/99 VI.

3u ben ©runbbuchgefegen.

27. § 50 @. E. ®.

St muh f« bem angefochttuen Urthriie eine autreicheel«

Segrünbung bafür oermiht Berben, bag ein jum Shabenteriat

ungfliihtenber Eingriff in bie £>ppothefenrechte bet Kl. unb bei

Sebenten beffeiben in grage flri)t. 9ut ber Satur ber hetb*-

thef all einet bingiiehen Sechtl folgt an fleh, bah i<brr, bn

bie babuech begtünbete Befugnih oerlegt, brat binglicb Be-

nchrigten füt etmaigeu Schaben oerantmortlich ifh. fclenaä

brftimmte bat 9. ?. B., sie bie §§ 441, 442 Sbl. I Sit 20

ergeben, bah, »nt« erhebliche Betringerungen bet Snbfian!

oergefommen, unb h'ebunh eine Shmälernng ber Sicherheit

bet ^poothefgläubigert berbeigefübrt motben, legterer oor bei

Brrfanjtit feine Befriebigung ton btm Befiger forbern obet ben
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©rlag timt giriigtlitgen Serfügung beanipruigen fomite, wo*

tatet tiefet In feiner JDiüpDfili onit-efußnig eingeengt warte.

Sn Stele tiefer Sorfigriften ift ter § 50 tet @igentgune(>

ermerttgejegt* »om 5. SRal 1872 getreten, welltet lautet: Sr*

geblicge SBeTfcglecbterungen tet ®runiftuef«, timt wellte tie

Siitetteit tet ©laublgert gefngtbet wirt, teteitiigen benfelben,

bei tim ^rojefjri igitt Sligetunglmagregeln )u teanttagen, au<t

feine Seftieblgung »er tet Serfadjeit ju forbern. Danatg Ift

gegenwärtig ter fippotgefengläubiger nur tann übergaupt ju

Stritten gegenüber teni Senget bereittigt, wenn tutet erbeb*

llite ®erfcgleigterungtn tet ffanbgegenftanbt tie ©iiterteit tet

©laubigert niegt Mat geftgmälert, (entern auig gefätrtet

Wirt. St ift nun, wenn auit ter citlrte $>atagtapg nur 8e-

fugnijfe tem Stflger ter Saite gegenüber gewütet, wellte

SRetgte aber gegen liefen autt tann i'Iag greifen, wenn nittt

sen tfin, fentern een Seiten (Dritter auf tie Saite einge*

wirft ift, anjunegmen, tag tem {»ppotgefengläubigcr SHeitjte

irgent weliget Art au<t ten legieren gegenüber Mot bann

juftegen, wenn tie gebalgten Serautfegnngen niigt fegten, fe

tag namenltlit in foltgem Jade auig eine @efütrtung ter

Siigergeit tet ©lüubigert »erliegen mufj. 3« oetweifen ift

auf tie Segtbüiger »en 8eerfter*Scciut (6. Stuflage, St. 3

©. 488 Sir. 5) unb Dernburg (5. Auflage,' *®t. 1 ©.857),

wo »an ter SereitUgung Dritten gegenüber in Anlag fenet

§ 50 geiptedjen Wirt, unt, wenn auig tie tirefte Anwenbung

tiefer Sorlcgrift auf folgen gad alt autgefigloffen glngtftedt

ift, naig tem (Seifte terfelben tie Slacgjutgung ter tarin er*

rcät; nten ©iigerungtmagregeln Dritten gegenüber jugelaffen

werten, wat natürliit jur Setingung tat, tag et an jenen

Sarautfegungen nlibt mangelt. Der § 1 1 34 tet 8. ®. S.

für lat Deutf<ge SRciig gewägrt autbrütfliig nur für ten gaH,

tag eine tie Siigergeit ter potfjef gefitrbente Serfigleigterung

tet ©runbftütft ju beforgen «ft, tem ©laubiger au<b tem

Dritten gegenüber ten Anfptuig, auf Unterlaffung ju flogen.

3neifeltaft fanu im fjinbliä auf § 79 Sgl- l Sit. 6 tet

H. g. !R. niigt fein, tag, wenn »on einem Dritten in ter er*

w&gnten Seife, auf ten flfantgegenfiant eingemieft ift, Me

SBiebttgerftedung tet früheren 3uftantet Seitent tet ©läubigert

»erlangt werten fanu, fallt tie ©inwirtung fiig alt ein figuib-

gaftet reigttwitriget hanteln tarfteilt, unt tag tager, wenn

ter ©laubiger in (öligem gatle tie ffiiebergerfieflung felbft be*

wirfte, ter Dritte tie betfalll aufgewantlcn, im gegenwärtigen

Seigttftreit in grage ftegenten Sofien naig tem gebalgten Xitri

— »ergl. §§ 10 fgte. — ju tragen gat. Aelnenfadi ergiebt

fug nun aber für len »orliegenten gaO, abgelegen ta»on, ob

turig bat in ©treit befangene |>anteln ter Sefl. eine etgeb*

li$e Berfigleigtfrung ter in grage ftegenten ©runbftütfe be*

witft ift, in weliger Sejicgung aber auig in tem angefoigtenen

tlrtgeile niigtt auttrüifliig feftgeftedt ift, »on felbft, tag eine

©efägtbung bet Al. unt tet Setenten teffelben bejügliig ter

ignen turig igre fibbotgefenreigte gewognen ©iigeigeit geroot*

gerufen würbe. (St ift baren autjugegen, ba§ ein Sleubau, wie

foliger auf ten gppolgecirten ©runtflüifen erriigtet ift, nnt für

wellten tie entfernten ©egenftünte, beftegenb namentliig tn

Sgüten unb genftem, geliefert waren, befonterl wenn ter Sleu*

bau wie gier in einem Sorort »on Serlin belegen ifl, turig

We fragliige gortfigaffung, beren ®irfungtn fug mit einem

»etgülinigmägig niigt fegr ergebnem Aulwanbe befeiligen

taffen, abgefegen »ieHeiigt »on befonteren llmftänten niigt un*

»erfäufliig Wirt. Danaig würbe ein etwa an elfter ©teile ein*

getragener figpotgefariet »ermutgliig butig Me gier in grage

ftegente Sinwirfung auf bat ©runtftüif eine ©efägrtung feiner

©iigergeit niigt ju beforgen gaben. ©4 batf in tiefer g)ln-

fngt auf tat tie Anwenbung tet megreitirten § 50 auf einen

gleichartigen Satt ter Desaftation einet ©runbftüift bejielente

tlrtgeil bet V. 6. ©. tet SR. ©. »om 24. Siloremter 1897, ab*

gebruift In ter 3uriftif(gen ®otgenf<grift »on 1898 Sir. 64

©. 61, »erwiefen werten, ©ine Prüfung tet in Siebe ftegenten

$un!tt ftedt fug fonatg alt erfcrterliig bar. VI. ©. S. i. S.

Dieefmann unb ©en. c. Sliemeger »om 1. SDlai 1899,

Sir. 63/99 VI.

3um ©tfeg »om 20. April 1892.

28. § 4.

Der SReoifion finnte gefolgt werten, wenn ben Sorten

tiefer ©efegetbeftimmung „ben 3®«ftn ter ASnlgliigrn Drtt-

polijeioerwallung Menen* ber Sinn beigulcgen wäre: bienen

turig tgaifüigliige Senugung feiten# poiijeilitger ©efangener —

,

fc tag Setten, ungeaigtet igrer Aufteilung, In mit ©efangenen

belegten Sälen bei ©efüngniffet jum 3weife bet Senugung,

erft bann ten 3weifen ber Pclijeiuerwaltung tlenenb gellen

fännten, naigtem fie tgatfäiglicg »on ten ©efangenen benügt

Worten finb. ©in foliger Sinn wognt aber ten gervorgegobenen

Sorten tet § 4 niigt bei. Stiegt auf Me tgatfüigliige Senügung

tet einjelneti Settet turig einen ©efangenen fommt et an,

fonbern entfdjeibenb ift, tag »on bereigtigter ©eite tie 3"*

gebrauignagnie tet Settet ju tiefem Swtcfe barg Bereit*

gaitung für ben Setarftfall fiat t gegobt gat.

IV. 6. ©. i. ©. Statt Serlin c. gitlut »om 12. SJlai 1899,

Sir. 437/98 IV.

VII. Da$ {graujofifigr SReigt (Sabifige Eaubreigt).

29. Art. 172 ff.

Die Annagme tet D. 8. ©., tag tie Art. 172 ff. tet

S. @. S. über bat ©infprwgtrngt ter Sermanbten gegen bie

©gefigliegung amg naig 3n^rafttrclen tet SR. ©ef. über Me

Senrfuntung bet g/erfonenftantet »om 6. gebruar 1875 in

6lfag*?otgringen febenfadt für tie Jade noig forttauernb in

©eltung feien, in meligen ter ©infpruig auf ©runt angegebener

©geginterniffe erfolgt, tag tager ein foliger ©infpruig bil jur

geriigllligen ©nlfigeibung ben Äbftglug ber ©ge gemäg

Art. 68 1. c. gintere, unt bie Aufgebung teffelben im ®ege

ber .dinge gemäg Art. 177 ju erfolgen gäbe, ift niigt alt jn*

treffent anjuetfennen. Durig ben § 39 bei SReligtperfcnen*

ftanttgefegel finb ade Sorfigriften, Welige tat SReigt gut ©ge*

figliegung weiter befigränfen, alt tiefet turig tat fragliige

©efeg gefigegen, anfgegoben. Die Art. 172 ff. nebft 68 1. c.

entgalten aber infofem eine tem g?etfcnenftanbtgefege unbelannte

jeitliige Sefigrünhing tet SReigtet jur ©gefigliegung, alt ber

beim ©tantetamte eingelegte ©infpruig bit jur Aufgebung

im geriigtliigen Sege auf bie naig Art. 177 anjuftedente unb

ju erletigente Älage ten Abfiglug ter ©ge glnbert, unb jwar

auig für ben gad, tag bie angegebenen ©geginterniffe niigt

beftegen, unt tiefet bem Stanteibeamten befannt ift. ®enn

ber ©efeggebtt aug bei § 39 cit in erfter üinie anbete,

materielle ©geginterniffe alt tie in tem ©effge tntgaltenen
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im 9uge gehabt gat, fo umfaßt btt fiart ffiortiaut bog aug

bie gier in grage ftegenben gäße bet geilligen ©efgränfung

beb Siebte« jut Sßefgließung in goige eine» fotuctßen Sin-

fprugtregt» bet früheren Sanbetgejeggebung. Sie Strmaßmc

bet D. 9. W. ift aug nigt »oßl oereinbar mit ber ©eftimenung

be< § 48 leg. cit., eoenag, nenn Sßeßinbermflc jut Senutnijj

bet ©tanbetbeamtro (ommen, biefet bie Sßefgließung abjultßnen

gut. 9u» biefet Sorigrift etgiebt fig, baß bie Sntjgeibung,

ob ein bet Sßefgließung enlgegenfteßenbtt gefegiiget Sße-

ßinbetniß ooiliegt, grunbfüglig ben Stanbetbeamten übeitaffen

ift; nut füt ben gafl bet Sbleßnung btt Sßefgließung »egen

einet »n bemjelben angenommenen Sßeßinbernißet tritt bat

©efgcotrteottfabrin gegen biefe 9bitßuung gemäß § 11

9bj. 3 1. c. ein. Sa» umfaßt aug bie gälte, in benen Sße-

ßinbetniffe in bet gotm einet ®nfprug» gut Senntniß bet

Stanbetbeamten tommen. 8t liegt fein 9nßalltpunft bafüt

not, baß bat ®e|rg füt biefe gälle in 9b«eignng son § 48 dt

frühere (anbeigtfeßligt ©eftimmungen, nag benen übet bie

gtage, ob bet Sßefgließung ein {»inbrrnig entgrgenfteße, in

anberer Seife ju entfgeittn tnat, habe aufrecht erhalten »oflen.

Sitlmtße fpricht auch bie Sntfteßungtgefgigte bet ®ejege»

gegen eine feiere 9nnagme. Set ursprüngliche Qntusurf bet

äbgeorbneten ©ölt unb .fjinfgiut oon 1673 halte ©eftimmungen

übet bie Srlebigung bet nach ben Sanbetgejegen guläffigen Sin-

fptucht gegen bie ö^efchlieftnng enthalten; bie Sommifßon gut

©otberaißung biefet SntDurfl hatte an beten Steile bie ©e-

ftimmung aufgenommen, bajj bie Buläffigteit, bie ffilrfung unb

bat ©erfahren über ben Sinfprug gegen bie (S^cfc^ticgung ftch

nach ben ianbetgefegligen ©oefgrlften richten fofle. 3m
©egtnfag ßierju enthielt bei Sntmurf betfelbea abgeorbneten

oon 1874, »elger fich im SBefentiigen an bat mitliercoeiie in

?)trugen erlaffene fttTfentnfianMgtfeß oom 9. fDiärg 1874 an-

fgloß, im § 96 bie ftgige Sorfgrift bet § 48 cit. unb in

einem gtoeiten Hbfag bie glelgfafl» bera preußifgen 0efege

entnommene Sorfgrift, baß Slnfpragen, »rlge fich auf anbete

®rünbe fingen, bie Schließung bet Sße neigt gemmen. Set

Sntmurf bet Regierungen oon 1875, ueteget aueg infomrit

btmnäcgft gum ©efege erhoben Weben ift, gat ©eftimmungen

übet ben Sinfprug übetgaupt niegt, tntbefonbere auch nigt

bie (egiett ©eftimmung anfgtnommen. (Srucfjagen bet

Srigttagt 1873 9lr. 37 S. 5 §§ 11-16, 1874 91t. 59

§ 95.) gjieraul »itb mit Siecht hergeieitet (Soll, Kommentar

gum tpeijoninftanblgefeg S. 141), baß bet ftüger laabetgefegllch

guläfflge Sinfprug gegen bie Sßefgließung all folget bureg

bat SL ®cj. überhaupt befeitigt ift, unb baß, Dtnn ein folcger

eingelegt ucirb, btrfelbe feine anbete ©tbeuiung unb Sirfung

gaben tann, alt baß buteg cßn Sßeßinfcetntße gut Stnntniß bet

Stanbetbeamten gebracht »erben. Sanag fann bet naeg

Maßgabe bet 9tt. 179 ff. cit. im ©ebieit bet frangößfgen

Regit eingelegte Sinfprug, fonelt et nirgt auf begrünbete

Sßeginberniße fug ftügt, für ben Stanbetbeamten feinen ©tnnb

abgeben, bie Sgefgiießung bit gut ticgietlicgen Sntfgribung

abgutegnen. Sem oom D. t. ©. begegenen abneiegenben

Stanbpunft bet ©abifegen unb ©aperifgen ©ejeggebung In

bet ootliegenbtn 8ragt tann entfegeibenbe ©ebeutung niegt bei-

gelegt »erben. Sie Sienftanneifungen füt bie Stanbttbeamien

in Slfaß-botßringen oom 17. 9uguft 1889, § 55, unb oom

8. Oftobet 1893, § 55, gaben gu btt gtage tine beftimentr

Stellung niegt genommen. Srgiebt fieg nach Sen obigen 9ut-

fügrungen ueitetgin, baß ancg bie ©eftimmungen bet 9rt. 177

unb 178 übet bie geticgilicge Slagt auf üufgebung bet ®o-

fptuegt niegt megt in ©eltung jinb. unb intbefonbetc bit (ge-

tilgte niegt in bet 8age fein »ürbett, buteg 9b»tifuug rinn

folcgen Stage ben Sinfprug mit matetieQet 9ieigtt»!iffamteit

aufteegt gu galten, fo tann batauf anbeeerfeitt boeg niegt bet

fegige Antrag btt ©eti. unb RH., bie oocliegenbe Stage alt

unguläffig abguaeifen, mit Stfolg gegiünbct »erben. Sgat-

fäigtiig gat ber oon bem ©efl. bei bem Stanbetamte gu

Scglltlgßeim erhobene Sinfpruig gtunblol bie ffbfcßließung bet

Sgt bet St. mit bem Ctfat S. büßet «tßinbert. Set ©efl.

gat bie Bueücfgiegung bet Sinfprucgt abgelegnt unb bie 9b-

»eifung bet Stage beantragt, aueg naegbem feinerfettt anetfannt

»otben Bat, baß ein gefegtieget Sgeglnbeeungtgrunb niegt megr

beftege. Sie Sl. muß für berechtigt rracglct »erben, biefet

tgatfüchliche £lnbetniß igtet Sgefgiießung im gericgttiihtn ©ege

gu befeitigen unb bureg bie 3uertennung bet Hnjprug», »it

biefet in bet ©erufungtinftang gefihegen, ift btt ©efl. niegt

befegmert. II. S. S. i. S. pjertmann c. .peertmann oom

28. 9pril 1899, 91t. 116/99 II.

30. t. «..'S. 714.

Sat mit bet etgobenen gefifteüungtflage oerfolgte Srtgl

auf unbefegtänfte ©enügung bet Saffeit bet Stg füt bie Stirb-

»etfe bet SL »itb alt ein flrioattegt in 9nfptuig genommen,

befjen Sntftegung in eefiet Sinie auf oeetragtmäßige ©erletßung

gefiügt »itb, unb ift baget bie angenommene 3uiiäubigfeit bei

bürgerlichen ©eriegte außer 3»eifel. 9ucg ift im 9Qgtmcinen

unb fpegieü füt ©aben anguetfennen, baß an einem öffentlichen

©eaäffet, »tilge Sigenfcgaft bie 81g gut 3eit bee Segtünbung

bet Regit (im 3agtt 1750) noeg gatte, Sonbentegie ptioatet

Statut begtünbet fein fönnrn. ©ergl. Utigeil bet 81. ©. in

Sagen ©iant »ibtt ©oifcgußoettin Raftalt oom 10. SKtri

1893, Rep. H 322/1892. Sie oon btt SefL, SH., ergebene

(Rüge, baß bie9nnaßuu, bureg bie bet Slablgemeinbe Staging«

im ©ertrage oom 20. 3uni 1750 ertgcilte Songelfion fei eia

piioatrecgtlicßet ©enügunglttgl an btt Sriebfeaft bet

Saßet» gtfgaßen »otben, eine ©etiegung ttoißbiet Siegte-

normen entgälte, ba bat maßgebenbe in ben ootbetöfieTttigifgen

Sanben in ©eltung gtaefenc gemeine (Hegt bet Rteißcn gugäng-

lig fei, nag biefem aber im Sinflang mit einet Sntfgeibuag

bet III. S. S. bet 91. ©. (Sntfg. Sb. 18 S. 259) nnt ein

ößenilig - regtltger ©errang im ©emeingeb cauge alt Sitfnng

einet Songeffconteitgeiiung anguetfennen fei, tonnte feinen St-

folg gaben. St fann bagin gefteßi bleiben, ob bie Sfeoifibilitöl

bet oon bem 0. 8. ©. angemenbeten gemeinen Siegt» anf

©runb bet § 2 ber Saiftriigen ©etotbnung oom 28. Sep-

tember 1879 anguerfennen obtt gufolge bet Sinfügrung bet

babifgen Üanbregtt ober el»a bet Sgiußfaget bet § 7 bet

angefügtten Saiftriigen ©etotbnung gu oetntinen »äte, beno

bie 9nnagme bet ©egtünbung einet bem $tioatregi angegöriget

äSaßetnugunglbetegiigung butg ben ©etttag oom 20. 3a«>

1750 entgalt feine ©etiegung oon Slormen bei gemeinen 9iegti

unb fonnte untei ben ©otautfegungen bet oocüegenbea Soße»

bet Sntfgeibuag gu ©tunbe gelegt neeben, ogne Ssßißon mit

bet angeführten leigtgerigtligeu Sntfgeibung oom 8. 3» 1 *



1887 (9tep. III 81/87), melthe von Kt ©irfung Kt Ü/räoentiou

einet mit cbiigfeitlilher 0enehmigung hngefteüteit betonteren

Untage an einem gluffe hantelt, Oladj bet geftftettung Kt
D. 9. 0. foKte Kr Stall Kenjingen, meiner bunh Kauf*
vertrag rem 20. 3nnt 1750 bie beiben ©ühlen gegen einen

Kaufpteit yon 6000 ®ulben lammt ^ertinenjeti, au<b ber gtofjen

oberen Si^Ieu§e unb allen Seiten nnb ®erei$tigfeiten fiter-

tragen mürben, bat Kr (fcmerberin unb ihren Keiptlnaibfctgern

im öigentbum jufteiiente iKee^t verliehen Sterben, hä? bet

©affertraft bet (Stjfluffet mit Uutfebiujj ^Dritter infomeit ju

bebienen, alt biet jum crtmingtgemähen unb ungeftörteu Se-

trieb ber ©ühlen etfetberlicb fei. Cf'ne SHechtlverlegunj tonnte

baber angenommen merben, tag bat alt 3ngehör bet Kauf-

gegenftantet in bemfeiben Umfange, in meinem et ber Staat

befeffen, alt ein unentgieftbaret :Ketbt übertragene ©affet-

benü(jungtreebt alt eine priyatre$tU<be jttugung binglilber

Ütatur yetiieijen tourbe. Sin fole^ct Dieibt tonnte bur<b teinen

auf ber fonftigeu ge' ep lietjeu ®!ei[fctete<btigung ber Ubfajcnten

fujftuben Eingriff in ben ©ebraud) bet Saffeti Kr ®(j ge-

fthmäiert merben, unb ftanb feiner ttebeitragung auf bie JU.

ni<btt entgegen. II. ß. S. i. ©. Kenjingen gljmüfjeruug!-

genoffenfebaft c. ©eher unb ®en. rem 16. ©al 1899,

9ir. 33/99 II.

31. Urt. 1638 S. 0. 8.

Ser Stet. 1638 bei 8. 0. 8. gemäbtt btm Käufer beim

Sorbanbenfeln einer nitbt in bie liegen fattenKn Servitut bat

SRerht, bie ttufbebung bet Übertraget ju oerlangen, menn bie

Servitut von folrber ÜBicbtigteit ift, bafj anjunebmen, ber Jtäufer

mürbe bei Kenntnis bettelten nicht getauft haben, b. b- über-

haupt nirbt ju einem angemeffenen greife getauft haben.

Sag hier bat 0efeg nirbt jagen uiQ
,

ber Satt ber Aufhebung

fotte nur bann autgejrhlojfen fein, neun vorautjufegen märe,

bah ber Käufer au<b bei Kenntnih von bet Selaftung genau ju

bemfeiben Steife, mit serabrebet, getauft haben mürbe, ift ft^on

baraut ju f<hiiegeu, baff bat 0e*eg jugleirb mit ber geftftettung,

bah ber Käufer borb getauft haben mürbe, ihm einen Ubjug

vom Kaufpreife in gorm einer Sntfrbäblgung bemittigt. gür

eine foirbe ßntfrbäbigung mürbe tein Kaum bleiben, menn bie

Huffaffung btt Seviften richtig märe. @1 ift vielmehr Saibe

bet tbatfärblirben ©ürbigung bet 0erithti, feftjuftetten, ob ber

Käufer auch bei Kenntnifj ber mirfllrben Sarblage Ki feinem

Qnifihlujje, fub in einen ernftliihen Kaufvertrag tinjulaffeir,

verblieben märe, mobei et einet beflimmtcu Annahme von

Seiten bet ©erirbtt, mie h<xb f«b >» blefem gatte ber Kauf-

prrtt belaufen hoben mürbe, nirbt bebarf. U. 6. S. i. S.

König unb ®en. es, Siegfrieb unb ©en. vom 9. ©at 1899,

81t. 45/99 II.

32. «et. 1653.

ÜBenn bie füevifion aufftettt, bag für ben gatt, ba| bie

SeU. teilte {gpcthflcn übernehmen mürben, bat ©runbftüct

hppothetenfrei übergeben meeben müffe unb vor bet Üüfibung

nirbt gejagt ju merben braurbe, fo beginnst btt Urt. 1653

bet 8. 0. 8. nur, bag btr Käufer megen Sorhanbenfeint einer

(ppotbel eventuell einen entfprerbenben Ih«l bet Kaufpreifet

jurürthalten tann. @1 ift abtr Sa<be bet Käufert, bat im

®ege bet ßlntebe gegen bie Klage auf Bohlung bet Kaufpreifet

geltenb ju marben. Sergl. ßntfeh- bei voriger Kummer.

33.

Urt. 1798.

Sie Unnabme, ba§ et rerbtlirb juläjfig fei, einen Sau-

vertrag in bet ©ttfe abjufrbliehen, bag für einen Ibeil ber

Utbeiten ein flauftbguantum gemährt mirb, bagegen Kr anbere

Sheil ber Utbeiten narb angemeffenen greifen bejaht! merben

foll, ift gegenüber ber Seftimmung bet Uri. 1793 nur bann

jutreffenb, menn biefe Serabtebungen gleirbjeitig erfolgen.

©etKn bie Uenberungen unb 3ufäge fpäter, menn au<b vor

ber Snangriffnahme serabrebet, fo liegt eben ber gatt bet

Urt. 1793 vor. So verhält M) aber hier bie Saibe, felbft

naih Km Snhalt bet bem Ki. aufgegebenen tiibterlliben (Sibef.

II. 5. S. f. S. iHietb c. Bengeler vom 5. ©al 1899,

für. 68/99 II.

84. Urt. 2228.

Sat O. 9. ©. hat in tleKrelnftimmung mit btm 9. 0.

angenommen, bah biejenige Uutficbtt- unb 9i<htfervitut, megen

Kren Km SeU. bie Serbauung ber oberen genfter im {intet-

bau bet flägerifiben {laufet bit auf 6 gu| Snlfetuung unter-

lagt merben ift, für bat legiere bereitt am 1. 3uli 1883, jur

3*it bet Ubfibluffet bet Sertraget jmifiben bem SeU. unb bem

Keibtivorgänger Kl Kt., burtb breihigjährige Crfiguitg in gofge

Seftehenl Kr fragliiben genfter mährenb einet foliben Beitraume

ermorben mar. Siefe nebtiieb nicht ju beanftanbene Unnabme

cntfpriibt ber 9i«btfprc<hung auch Kt erfennenKn Senat!, unb

menn bie flievtfion infomeit geltenb maibt, bie Stügung habe

um beimitten nlibt eintreten (innen, mell ber Keibttvorgänger

bet KL, mie ber bejogene Beitrag ergebe, bavvn autgegangen

fei, bag eine Krartige Servitut üKthaupt nicht etfeffen merben

(inne, unb et baber an einem ©angelt bet erforberlicben Seng-

mitten!, nach ben Urt. 2228 ff. bet 8. 0. 8. juc ßrftguug

geeigneten Seftge gefehlt habe, fo Ift bem nie^t heijupflithten.

Set Sefig ber genfter nach btt fith ergehenbtn tljatfä^liihen

unb mbtlicben Saihiage hegrünbtte na<h rethtloerfährter 3cit

ben dtmerb ber Servitut butth ßrügung, auth menn btt Kechtt-

Vorgänger bet KL fi<h übet bieftt Serhättnlj) in einem Bteehtl-

irrthum befunKn haben follle. Sit feentte Unnahme btt

D. 9. 0. aber, bah ber Kechtlvcrgänger bet KL bur<h beu

8ertrag vom 1. 3nli 1883, entgegen brr betfattfigen Uuf-

ftettung btt 8eU., freb bet Seihte! auf bie ftreitige Untfiibtt-

unb 9lchlfeiviiut ni<bl begeben habe, intern tiefer Beitrag

meber einen Strgleiib über bat ftreitige 9t«bt, noch irgenb einen 8er-

jicht auf baffeibe enthalte, iftmefentliehthatfächlithrrttlatur. Siefelbe

beruht auf ber Uutiegung bet 8ertragel, bie In btr Sevifiom-

inftanj nicht nacbjuptüfen ift. Sine tttubttveriegung, int-

brfonbere irgenb einen 8rrftoh gegen bie von btr Stevifioii be-

jogenen Urt. 676, 677, 690 unb 2044 (f. K! 8. 0. 8.

enthalten bie btjügliihcn Uulführungen bei D. 9. ©. nicht.

II. 6. S. i. S. 81aflut-©ünfter c. gaure vom 12. ©af 1899,

9lt. 51/99 II. M.

fß(rfonal*&ctAnberungen.

Uied^tjantoalt *Dlaj: Äi6tn ‘Äblei beim 9aubgerit^t gwiberg;

— 9icc^taan»fllt Saljmann beim 2anbgeri$t ‘Diünfter; —
Äedjlftanwalt 2) um o ulin beim ’Ämtagen^t ©r^enbroicb

;
—

9if$t«antcalt Dr. 9l(bert @eorg 'P e & o 1 b t beim $(mt<geti4it
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©lauen; — Reptlanwalt 3ofef Dütfp Mm AmMgeript

gorppeim; — SRepttpraftifanten Anbrea« Wriefer, Dr. 3uliu«

y rag er beim Ifanfcgeript gürtp ;
— Weptipraftifant Sodann

SJJaper jun. beim Sanbgerfpt ©eiben; — fRepttpraftifanten

Auguft gull, &eu& *«i» S-mbgeript Sürgbutg; —
fRepteprafiifanten ffiilpelm 4>eu&ler, Dr. IRtparb 5Rann

beim Sanbgeript granfentpal; — SleptBanwalt -£>etnrip

©pwarj beim fjanbgeript ©tellau; — ©eripttaffeffor

Dr. ©walb ©pmtg beim AmtBgertpt $üffelborf; — fRept««

anwalt Otto 9Relj beim AmtBgeript @tet>e«müplen
;
—

Äeptflanwalt Sufcwfg Senbet bei bet Sammet für #anbel*.

lachen unb beim AintBgeript Dftenbap; — £Reptflanwalt

SHorib Sföarjrpeimer beim Sanbgeript SieBbaben; — SReptB*

anwälte Dr. Sari Siebfae*t, Aepnelt beim Sanbgeript II

©erlitt; — JReptBanwältc 3afob Stfjner, grang £apn,

Dr. ©eorg Sieg mann beim Santgertpt I ©erlin; — fReptfi*

anwalt Dr. öttparb g raube beim Äammergeript Berlin; —
JRePtBanwalt griebrip ©plaepter beim Sanbgeript #eibel*

berg; — IReptBanwalt Anten Gippetn beim «mtBgeript

Sngolftabt; — JReptBanwalt Dr. Albert Sepner beim AmtB-

geiicfit Weuburg a. SX; — IReptBanwaU BSbefer beim £anb*

geriet DBnabrütf; — Sleptflanwälle Dr. Spmlb, Dr. £einrip

Solf beim Sanbgeript Stuttgart; — 9ieptBanwatt ®eorg

« ubwig beim Santgeript Ulm; — ©eriptlafleffor Dr. Gwalb

Spmifc beim Sanbgeript Ifcüflelborf; — SieptBanwalt Speober

glopt beim Sanbgeript Äoblenj; — Septflpraftifant Dr. £er.

mann Sibenmaper beim AratBgeTipt Einbau; — IReptB*

anwälte Artpur Sollet, Dr. Subwig ®tanmann beim

Sanbgeript Nürnberg.

£öf$utißtn.

ÖieptBanwalt föubolf 2 roel
t jp beim Sanbgeript AugBburg;

— SieptBanwalt Dr. Silpelm ©Duarb @cpe beim -fcanfeatifpen

DberlanbeBgeript, beim Sanbgeript unb beim Arattgertpt £am*

bürg; — SReptBanwälte Aleyanbet gürft, Dr. IRubclf gürft,

@rnffc Jammer, Dr. Sefef^elm, Dr. Speobor Ä auf mann,

Dr. ©rip Aletnfpmibt, griebrip ganbfrieb, Dr. Silpelm

SRoufang, Dr. £elnrip SDiüller, Seopolb Neuburger,

Dt. Otto <Spop, Dr. ©lentenB Spöttler, Auguft Sagner,

Dr. Suliul SB olff, ©öuarb Secnparb beim Sanbgeript

SRannpeira; — ÄeptBanwalt griebrip Seibert beim fcanb»

geriet Aempten; — IReptBanwait |xinrip £afjfürtper beim

Saubgeript Nürnberg.

<?ritfifntttißett.

3u 9lotarcn mnrbeu ernannt: IReptBanwalt ©alinger

in SoÜfteiu; — SReptBanwalt granjfe in 3i<9*npalfl; —
SReptBanwalt ©fomronlü in Dfterobe i. Dftpr.; — JReptB»

anwalt Dr. ©ttemplat in ©umbinnen; — fReptBanwalt

Soeprde in Äagnit; — fReptBanwalt $effe in Arnsberg;

— SReptBanwalt Stab in ©ernfaftel.

$obf#fäüf.

fReptBanwalt Silpelm ©efjner in üRemel; — JRe^it#-

anwalt ©ebaftian Sinter in ©ab Siffingen; — We^tlanwalt

©eorg ©(^reglmann in ©e^enftranf; — Suftijratb Saj:

©ugen |)fannenftiel in (Solmar; — 3ujti|rat^ ©runne*
mann in ©tetlin.

©rfabrenei ©üreau* 'Dorfteber fofort gefugt. iVrlbungni

mit 8eugtilbabf(f»rlftfn unb Wfpalte.uigabc erbeten.

Sr an bau. ?Kffbtj?amvaU Jtffgna jwnt II.

3ü<btiger Sfegiftrator für ßTcpcrr? flnwattebüreau uun 1. Juli

gelugt. Erwerber mit voraüglufjcn Slitcftrn wellen Cfffrten mit

3f»iant^abfcbriften unb ©eba,,*andal?< ontfr fln fr« Op*,

b. ©I. in ©erlin S. 14 fenben.

©ürenugebfilfe/ gew. Stcnograpb, fofort für ^tmraltebü Mit

gefud't. Cn. mit ®cbaitBangabe unb 3rugni§cppien an bie Orr.

b. ©1. in © erlin S. 14 unter R. 9tl.

®cfu<bt wirb juiii fefortigen ober m^afic^ft balbigen (Eintritt

ein erftcr ©efretar bei einem (MfTid>MroH}ieber, Weither felbft*

ftfinbig arbeiten fann # eljrltrb, nüebtem unb gntfertffjta ift. 2ie

©teOung ift eine banevnbe mit einem au?fcmmli<bett Webalt.

Reibungen »erben unter A. R. Wo. an ben Weneral-

Rnieiger in S'uiiburg erbeten.

©Arrauvorftebrr, im 22. eebenefabr, mit ^re^factifu mt*

traut, bereite uie(fa4> Termine wabrgenotnmen, eimncblen, »'acht

anberweitige Stellung ale 4’crftanb, fi'fnt. ale 1. Webülfe in greberem

©ürcau fcltf fpSteften« 1. 3uli er. Wefl. Dff. *ub Ij. 305 au bie

Orjrpebition b. ©I. in ©erlin 8. 14.

öin feit langen 3abrrn in ber Anwälte* unb Utotarlate-^ajri#

tbätiger, burtpaus erf. u. felbftfiubig arb., i'erbeiratbfter SBÜrtau»

ftorfteber, gut etnrfrbl^. fuept anbet»eitig Stellung, am (iebfuu

in 9ibein(anb ober Seflfaltn. Antritt ev. fofort. Cfferten unter

Ä. 35*4 an bie Orpebition biefev 3eitung in ©erlin 8. 14 erbet«.

ÜBtirenuuarfteljer, 28 3- alt, gute jtmnifft, flotter ©tenegrapb,

geiranbt im Berfebr mit Sanbantcn, fuept Stellung rer 1. 3ult «jtl.

fpätcr. Cff- ob- «ub S*. 3N49 f)oftamt I (Sparto ttenburg.

tBAreaurorfteber , 27 3abo alt, bet 3>olnif<ben aui in

Seprift oaDhtmmm matptig, futpt Stellung. Cfferten finb ju ript«

an bie OrpOltlon b. 3*3- in ©erlin S. 14 unter O. 309.

©urcaiiworfteber, gewantt, |uuerlä'fig, fupt fefort ober ipam
Stellung. ftaeßef, ©erlin, ©fafferftr. 27 IV

L

'SBüreaunorfteher, 27 3apr, uerbeiratbet, eoent. lautionjfit'ig.

felbftanbiger Arbeiter in "Prcief?- unb 9iotariatefatpeu r
mit fepr aut«

3cugniiien (notp in Stellung) fu<pt rer balb ober fpSter SteUung.

Wefl. Cfferten unter 3. 3. 81-i an bie (?rp. b. 3tg- in ©erlin S. 14,

©ericfet4»9Cffeffi>r jur ©ertretung auep im Notariat gefupt

für bie 3<it rom 16. 3»li bii 16. STptember er.

IßettVt 3uftijratb in Wraep Ifofäk

©eriept^affeftor ober älterer 9tefereub<sr jur ©ertutiwg

(öfterer anp im Notariat) für bie 3«it rom 16. 3uli bie 1. Sep-

tember b. 3- flffmpt.

Wlafc, im 3«ni 1899.

tSureje*, Slepteanwalt unb 92otar.

3p fupe für ben Souat 3uli b. 3*- fi»«n älteren töeritptt*

affeffor gur ©rrtretung.

Wrabow-Stettin, ben 6. 3nnl 1899.

?*egfner, fNcpttanwalt unb ©otar.

Gin Stffrffor, ber fup nie Anwalt nleberlaffen unb feta

©üreau exft am 1. Cftober 1899 erßffnen will, wirb ale ©eTtnrttr

einet ©eriiner Anwälte für bie 3'« bie gum 1. Cftober 1899

gefupt. Offerten unter A. 803 an bie Gjpetition ber 3«riftif<p<*

Sopenfprift in ©erlin S. 14.

(Seridjt«' «ffeffor
lur ©ertretuug einte Siepttanwalte unb IRotare in Heiner Stabt ber

yrouinj ^ofen für bie Seit rom 16. 3nli bie 16. September b. 3.

gefupt. Äenntitift bei
1 polnifpen Sprape erwünfpt

Wefätligf Cfferten unter H. 398 an bie Gjpebition biefd

©lattee in ©erl in 8. 14. _
Sieferenbar (^br.) »ünfpt ©ertretuna eine« Anwälte tri^rrnb

ber S)auer ber Weripteferien. Offerten *ub 3. 893 an bie Gj?.

b. ©i. in ©erlin 8. 14.

Weepttattttxilt (fJlotar) au einem Ämtegrripte 6 3aPrt tpdtig^

wünfpt Affoeiation mtt »ielbefcfiäftigtem AeÜegrn an einem ranfc-

begte. Cberlanbeegeripte. Anerbietungen unter P. 818 an bie

Grpebition b. ©I. in ©erlin S. 14 erbeten.
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(Sin WccftManwolt an einem Amtsgericht, Panbrechtler,

8'/, Sa^rt in ber fPrariS, wunf^t fi<b mit «irCfrcfd&fiftigtetn ÄeUrgrn

an einem Pantgeriebt gu affociiren. Offerten unter P. K. 4t an

bte ErpeMtion bfcfeS ©latte#, Berlin 8. 14.

3üngcrer lanbr. $IccfH«atiu>alr, 3'/, am Panbgericht

einer ’i'rotMitjial^auptftabf ihütig, münfeht fi<h mit uielbefcbaftigtem

Soflegeu in ©erlin gu affociiren. Offerten unter W. !•!§ an bie

Erpebltien Hefe# Blattes, ©erlin S. 14 erbeten.

9fteM«cxmraU (Paubrtehtfcr) Jucht für jept cbet fpater geeignete»

StfirtnngSfrcie — burch Afforiatien, «Nachweis einer ©afanj, ei'cnt.

längere Vertretung k. — unb erbittet gef. nähere Angaben unter

G.S56 an bie Erretiticn tiefes ©latte# in ©erlin 8. 14.

Siachwci* einte 9?ieber(affuiig4ortc4> für lbr. Anwalt erbeten

rab T. ••• an bie Erpet. tiefe# ©latteS, ©erlin 8. 14.

£ie gum Slachlaf; eine« fN.-A. gehör., febr gut erb- Elidier fitib

feiert ju rerf. uub bie uon bemf. w. A. feit lo fahren innegebabte,

fi<b vorzüglich gu ©üreaugweefen eignenbe SPebnung fofevt eher fpfiter

ju rermietben.

Jpalle a. S., ©r. Steinftr. Sir. 18 I. ;>tebfer, ©üreauvorfteber.

|Hav ftorniitirr, ilwbnrr* ilarfjfol*rr.

Formular -jHagajhi ffir Artt|t«airoältf unb «atarr.

Semfpreeher »12. &re«iau. fReumarft 17.

empffeblt fein arc&e# Säger aller vorfommenben Aormulare, fowie

fämmtliche $ruofachen für ben Süreanbebatf, als Gänglet , Koueept-,

Briefpapiere, donnerte in ben gängigen Formaten, Actenbecfel jc. k.

in befannt befteT Ausführung gu btuigften Reifen, ^apterprabeu

gratis u. franco, ftermnlar-ffallectiaR gegen Einfentung von SR. 1,25.

Bering nun Shrrmfcr’0 (ffebübren XabeQen.
^pedaflfät- 5tfirel6raaf(5inenpaplfTf nnb SSebarfs-Arffftef.

5» unfetem Berlage ifl erfcpienen:

Dir l^ntfitirüinitgrn to C|m|rrfa|tf|ifs
ffir brntfdjc iRc^tSantviltr.

^itrauSatgtben oon bem ©4riftfü^rcromtc
be« I)eutfcC|en ÄntoaftnetfinS.

S**»b VIII. 1. Januar 18»«— St. DoraitCT 18»»
nebft JnbaltSv'fijtiibnifi fammtlicher acht ©ar.be.

8», S>reiS 6 SR.

5)ie trüberen ©änbe foften: I. ©b. = 4 SRf., II. ©b. =
3 SRf., IIT., IV., V. unb VI. ©t. k 6 SRf., VII. ©b. = 4 SRf.

©b. 1 —V’II 1 gufantmen bejogen 32 SRf.

UDa# S)orto beträgt für ©t. I nnb II k 10 f>f., ©b. III unb IV
• 20 9>f- r

V = 10 fl, ©b. VI = 20 fl, ©b. VII = 10 ?f.,

©b. VIII = 20 5ff., jufatnmen als i'oftpacfet = 60 S'f.

©er Serftanb Pe# Pentfdien Anwaltoerein# bat bie Unter-

zeichnete ermächtigt, obige# Kerf an Begng#berechtigte — wie
WecbtSanwölte, Siebter nnb Bebirben — gn liefern, Wegen Ein-
jenbung beS Betrage# unb Wlaubbaftmacbung her ©eiugiberecbtigung

erfolgt blreete 3«fenbung feiten« ber BerlagSbucbbanblung.

»lanf*Är
S
M/86.

«• ®»-*f** «.»fba*l,««Hu«0.

fjclroingfrtir ntrlagsbudjIjanMung, f)annot>cr.

Soeben erlebten:

®a«

Jltt0U«fernit0ör^4jt
Untrr bffonbrrtr ®erfiijid|tigung bei Stellung be«

SuSgelieferten bot bem etfennenbett ©eriefit für bie

Praxis brr brutfi^en ^ufttjßxßörbrrt

bearbeitet non

Dr. jur. $. l'eliu«, fubtübitr.

VIII unb 10« Seiten Oft«. I'rei# fl 2.80.

Ittatfnung für iirrtjtennwäitr.

®anj mtf)c bem Spittelmorft in ft^r belebter

©tnbtgcgcnb, Sllte 3«f“6ftto6e 47 (gtf^aub) I. Stage

ifl ein ©efdjdftSlofal non 5 jjenflcrn gront nebft

anfto^enber SBo^mtttg uon 4 Sürberjimmein, ffiiifie,

©geitefammer, ®ätitf)cngclufe, ©obejimmer tc., im
gattjen 12 genflct gront, für eine QabreSmietlje uon
2)f. 3500.— fofort ju »crmictfjen. 9iät)cre'i in ber

gygebition biefeb ©latteä in ©erlin S ©taUftfireibet"

ftraße 34. 35.

tHcd)f^antoiiüctt empfiehlt geeignete Sßobnmtg
nnb ©üreauräumc

('in il tm iierrmann, Keuru^in.

t. f). Srdt'ftfie UrrlasibsdtfianblaBg Dokir $rfi i> »»»di«.

Soeben ift ertffiienen:

ÜPinmentnr gum ©flrgerlii^en Qcje^but^ neb|l

bem (Einfüllnuigsgrft|e Dr.«s««tb Aätber, ötb.rrcf.
t. fHeAte in tfeipjig (Einleitung u. «Hg. ?eil), Dr. ^rtrhridS
£<9#ff«ncp«T, Web. 3uflijrat u. erb. $?rcf. (n ©türjburg (fKecfct

ber SdinlboerbälhiiffcJ, Dr. orb. S'rcf. b. ffieebte

In ©reölau, unb Dr. <£rn(! Jaepmani», a.c. b. fKecbte in

©erlin (Sachenrecht), I>r. ^rlünr ^cßmlbt, ort. 'prof. b. JHechte

in Wiegen, unb Dr. iäermann ÄaSic^f, ?anbrichter in Äaffel

|?amili"enrecht), Dr. Jtrfreb >#*f%tj orb. |>rcf. b. Reihte u.

CbevlanbeSgerichtSrat in 3ena (Erbrecht). (fr|le Clrfcrung:
(©b. II: Riecht bet Schulboerbaltniffe, ©og. 1— 17). Well. 6 aW.

9W SRt* ©Jetf wirb in 6 ©anben, im Umfange oon
gufammen ca. 225 ©egen gr. 8 4

,
jum Wefamlrreife »ou ca. «6 SR.

erscheinen unb Hs jum 3ab« 1801 voDftäntig wrliegen. ?ief. 2

(Sortfe|in0 beS II. ©u^ee) nnb ?ief. 3 u. 4 (I. ©uch, Allgein.

^eif) werben noch Eufre tiefe« 3o$re# jur Ausgabe gelangen.

fflf^et.^cnle'g jpnnbatti'gflfic bt» glflrgcrlic^tn

®tje<{l>u(pr 3« ©erbinbung mit ^ugeu ^6ert, Cter-

Umbcsgerichtsrat gu ©reSlau, unb AeinrlÄ ^Btteiber, Cbemg.*
fr’Kat im f. baper. StaatSmlnifterium ber 3nftil ju 3Diünchen,

hevauSgegcbeii von Dr. ^{(efer, erb. f'ref. b. fRcchte

$u ©rcelau unb Rgirfefm Jbenfe, Cberreg.-SRat im f. baper.

fetaatSmiiüfterium bei- 3ufti3 gu 9)iünchen. Dritte Hurdj-

grarbfite muH nermehrte 3CafIflge. XXXII u. 1232 J.

8 1
*. Elegant gebunbrn « SR. 50 yf,

Bon unfern- £e;tanigabe Pe# BWB.‘# mit ausführlichem
Sachregister (XI, 7(X) Jafchenformat) gelangte gleichgeitig ber

5. burchgefebene Abbvucf gut Ausgabe, yreiö in rotem Sein»

UNinbbanbe 2 SR. 50 spf.

!^te ^cUiciglflft wni^ bem ^ärgerli^en^cfe^bM^
Bon ber jurlftifchen ^afultät ber llniverf itdt
SRünchen mit bem Acceffit auSgege idmete i'rels-

fchrift. Von Hermann 2SeifiS. IV u. 277 S. 8° We-
heftet 6 fl

9i<rf)l?rcgclit te» Bie^mtbtlg nach freutfiheui We-
(epe. 3um Webrau^ie bei Wericht inb im ^anbelsuerfehr,

unter befonberer ©erucffiebtigung besjrnigen mit nnb gwifcheit

?anbwirteu uub mit länblichen Wenoffenfchaften. 3m Auf«
trage bes STeutfchcn ^anbrnirlfdiaftsrateS bearbeitet

oen ttmbgericbterat jl. ^churlber (Äajfel), a.o. SJiitglicb be#

S>. Panbwirtfchaftsrats. XII ti. 200 g. 8*. 3it Peimranb-

baub 2 S». 50 yf.

lticit|l?fäUc giim ©tubium btr Gi»ilyriigt|Dtt>.

Illing in ihrer neuen Raffung. Wefammelt unb bearbeitet

von 41. Schnei her, Vanbgerichtlrat in Äaffel. VTTI u. 119 €.
3n beinwanbbanb 2 SR.

3g le
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Dr. jur. y«»t g.

iRecfjtsannia» in sHettt-Borf, U. 35 JBati Street,

Bi« 1893 ®erid)t*-a(fef)OT in ®aben.

fteorg ». Säenden, Jlotat.

Ctorrefjjonbtrcnbe iHttyäantsäUc in aOen Staaten

ftorfe«Kaerttci.

werten anriquarif($ lu laufen aefuefct: GntfMeinungen

bei* tH. (9. in Gi#U> anb Straffadjtn, M^cinifdje# Sri^io, ,>r.

ÜBodjcnjityrift, ftommentar gur G. i$. O. non i&ilmomäfq b.

Uetni, Cijtjaufen, Strnfgc(eijl>Hrfi, C ppenfjof, fiomratatar

*nm ®tr. ©. © , '#teufjifd)e Sefetjcetfaromlnng n 9leidydgrfe»<

Watt. 2<briftlid?c Offerten X. S«3 bef. Cie <*rpet. b. ®l. in

©erfin 8. 14.

3. ©. SB. aWolji: (*£aul Sicbctf) i« ^teiburg i. ®., Seidig, XüCiiigctt.

(Snbe 3W#i würbe aulgegeben:

Mt fflitnlprGfßlürftmntg
für Ca«

peutfdte
(Srfäutert i,*on

'ßtofcffov Dr. f. ®trupp.
~ — lgHertc x\nt'ln»^c.

tfnf brr (Srunblage bcs am 1. 3anuar 1900 in Äraft tretenbeu Wedjte«

neu bearbeitet non

ißrofefiov De. .frit&rieJ) Stein.

= Subritrivtiirasnttsgobf In 26—27 fiefcruttgtn > iHü. IX). =
üteferung 1.

3 >t Jerbittnnft Oü mutier« DerlogobnrtihnoBlnna in flrrltn S.W. 1B
(rfi-icii (neben:

SseHtfri>c0 JHcid)0gcfc<i
über bic

£hrangsüetfte(0erun0 unb Stoan0£ücttaaltun0
~

turnt 24. 3J!ärj 1897

n e 6 ft £ r f i tt i t r u tt g e tt.

Ji&cmößud? 3Utn praiüifdgeit (Aeßrmtcß
yen

9f. ffltat'rte, Sci. ®(l»a,
(felculAtor bttut Hau4 erlitt I in lötrlüt. bei» Slmtigetiibt I in IStt.'m.

= 118 Seiten, ffebnnbrn 1,50 fllörh. =
©erü(fn<bti0t vor altem bie amtdgcridjtlicfcc *prari {|

4
ba^er unentbehrlich für alle (Mcrid’tefre^crCen uitf 3lf(^teann*5ttr.

8« bejte^en biirdj febc Bu^^anblung.

(Earl ftqmanits ® e r 1 a g , Srrlin W.
Specht«- unb Staattwiffenftfaftliifcier ©erfaß.

P. liltemnnn,
faiftgcrtytfbtitttM;

£!i’d)f bcs 5^ürflt’rftd)c« Ooefepiufiö.
(Eilt iutripefalilt» I cb r Ir u rfj.

IIritt« Anftnge.

i'teiä SM. 5, geh 9H. 6, bei poftfieier guintbung je SN. 0,30 iiifbr.

.’Mun, reo bi« fertige arte» ein Gnburlell geftatiet, Mrf bi« Aritif ibr« b » b« «nerfennung nlrtt »erjagen Sie
gretie .«larbett te* «usben«, Hie fcblicbt« irrac^e mit bi« buri$fi<i)ttge (Sinjatbb'it in ber tburbniuig te« ganien iloffej n-it
geeignet, m ganr beroonagenter »elfe bie Mennhiie bet Xirgerlitben (Sejegbrnben ju »ermitteiu. Bae *mb ‘reiit nirtt nur btu
bernenben, Kr bi« i« erfter l'inie e« tejummt ijt, fontrrn auch ben fielen limibert Icbrenberr Richtern, bie in enifiger rlrbeit
beiifi fl* felbti unb tte ©ubatternbeamtm in» brrn neuen (»lefegbuifie t-etannt ju nm^en ftreben, eine irfntemmenr 'tiine fein
Slidit imerwabnt bleiben full ber gute, iiberfit$M<be Brmt uub bie geialltge Oleinnbung, mit ber bie tier(.rgebuibbjntlung b« ©tu*
juegeftattet bd-" l)r. 8 . in Sh. 24t btt «Mtuc» frentif^en £ti«n|.

Mt **< »ebattion SCtantw.: SK. Sempner. -iitriag: ». Stoeier .{icfturtbunctmig. Brutf: «!. SKotfrt vefbutbbrnifrtei in *t«riin.
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M 47 unb 48. 1899Berlin, 24. Jtmi.

^nrifUfdjc modjenfdjrift.
fctrauSgegeben bon

ü. fitmpncr,

Wt^Uantttll beim ?«nbg<ri$t I in ©erftn.

tu

Crgan beö beutfd)ctt Ülntwaft» Vereins.

i'reie für ben Saljrgang 20 SRart — 3»fcrate We 3<ilt 40 $>fg.

löerein®na<hrichten. ©.411. — Serbältuiy brr Haftpflicht*

ent'cbätigung ju ber Udfallfürforge. ©. 411. — Äuö bet fhavift

ber Straffenate be4 geriet*. S. 413. — Sora

geriAt. ©. 423. —
- f)erfcnal*iUerSnberungen. ©. 428.

^emnsnctdjridftrtt.

Ser britle Heil 6(8 erften SSanbci 6(8 im Bnflrnge

6(8 iicreiitsoorftattbel fyerauigcgeficncn iinfjletibdf'f^di

Sammentarb ;nm Sürgerlidien Wefeisbiitf) für bn8 Srutfifje

iHciiti ifi »erfanbl. Erinnerungen siegen Diitfitempfangl

(innen nnr berüeffirfitigt nierben, wenn fie bis gnm 1. Juli

189!) bei bem llntcrgcitfwrten angcbmibt werben.

Sieipjig, öiSiimrrfflritjtt 2, beu 20. Juni 1899.

fflrr ^djrififfitjrcr.

Dr. Sei#, 3uftl|ralb.

Amualtutag in JMain«.*)

Sie $rauvt«rfnatmlnng bei Seutfdje» ünwaltnereinl

(Jlswallltag) wirb nuf

ben 8. nnb 9. September 1899, »arm. 9 Ufgr

rtadi Diainj berafen.

Sie $erl)aiibluRgen finben imtiuntertljnnfe gn Dioing flott.

Borliufige Xagelorbnnng:

1. fHtifjunngllcgung. Dnit»af)l bei Stcrfianbrl.

2. Erhebung einrl einmaligen 3u fdlln f1** gam Jatfrel-

beitrage »ort 10 'Morl.

3. Empfiehlt fidi bie Umgcftaltung ber Jnriftift^en

2l'od)cnftf)rift im Sinne eine! ben Jntereffrn nnb

ibeolett Dcftrcüungen ber brntfilien fRedftbanwaltfdfiBft

in erjier Sieifje gewibmelen Organ«.

ÄntrogfteKer: 9iet(|t«nnwolt Süencbict in Berlin.

Beridjlcrjiofter git 2 nnb 3: (Drljrimer JnfHgratfi

«ietft.

4. Sie Srnge ber Sarbereitnng ber fangen Juriften.

öeritblerjloKer: Jnftigratlj Dr. (italbf^mibt in

Berlin nnb Jnftigrotlj Dr. 91 äppel in üeipgig.

*| Sie Detanntma$iing tre Ortlaulftbuffd liegt bei.

— BefteUungen übernimmt febe Su($$nnbtung unb $>oflanflalt.

5. Sie ffragt ber $nftpfl!tl|tticrftdjerutig ber iRet^tl-

anwiite.

Deridfterftatter: DcdjfbanWalt Sndjlfanb in

$atle a. 3. unb Siei^tlanwolt Dr. fjlürp <*

Dlannljeim.

6. Sie fffrage eine! ein^eitlit^en bentfd)en ’) Bluffer- unb

*) Bergretbt«.

8md|terftattcr: 3« 1 ®(f|(imer Juftijrntlj 'Dieb I

in Sarmftabt, gn 2 9ic$tlaatua[l äötftljoff in

Sartmnnb.

7. Sie fragen: I. 2Öe(d)t Senbcrnngen nnb Ergänzungen

ber Eebfi^rennrbnnng für fHedjtbanwäfte finb bnrtb

bie am 1. Januar 1900 in Straft tretenbeu (Hcfepr

erforbcrlitb ? 2. 3 ft eine reidjl. aber lanbelgefetH

Iidje SHegeinng beb Staftenfeftfenungiaerfc^renl in

Bermaltunglermeffenl' nnb Sermaitnnglre^tlf-ftreit)'

fatfjea onf ber @rnnblagc ber SeithbctbUprogejj-

arbunng rntpfe^Ieulmrrtlt?

Slntrngfteiler nnb Beeilterflotter: äietljtlanniolt

Dr. Di. Di aber in Jfranfent^al.

Seipgig, 16. «pril 1899.

Dorftati» bes i)rutfd|tn aitmaltnertins.

ÜReefe, (Geheimer Snftigratp,

SJorfipenber.

^crpUnig ber .^aftfifli^teutftffäbigimg gu brr

UnfaUfürforge.

93on äretagerichtftrath Dr. 5). «ßilfe in ©erlin.

(Die 6 ffentlithre<htli<he Urbeiteroerficherung ^at einen nicht

5u oerfennenben ©influfj auch auf ba# bürgerliche 9ie<ht ge-

wonnen. (Denn feit bie baoon betroffenen Streife in ben GOenuf;

oon Unfallrenten oerfefct würben, fyrt bie arbeitenbe ©evfilferung

fuh baran gewöhnt, in febem $aDe, wo auf ein plä&lich ein*

tretenbe«, fchäbfgenbe® (Sreigni§ eine Störung ber forderlichen

ober geiftigen Hnoerfehrtheit, folgeweife eine 5Rinbetung ber

(SrweTbftfdhififeit urfa<hli<h jururfführbar ift, eine ©chabloÄ-

hatiung 31t beanfpruchen unb jwar unabhängig baoon, ob

folche« mit ben eigentümlichen ©efahren bti SBerufl in SBer-
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binbung ju bringen fei ober nicht. 3« Sotge beffen fyafcen bie

f$5Hc fic^ gemehrt, in welchen »or ben orbentlichen ©engten

eine Klage auf Gntf^abigung aul ben 9le$t#regeln bet $J«r*

tretung bet folgen beb auüeroetiragli^en 93erfd;ulbenb ober ber

Haftpflicht ethoben »Erb. Sleuetbingb haben bie 93orft4nbe ber

Unfallberufbgenoffenfchaften unb ber Kranfenfaffen ftrfj ju bem

©efchäftÄgebraudje entidjlcffen, auf ©runb ber ihnen in bem

gewerblichen UnfaUoerftcheTungbgefebe »om 6. 3uli 1884 § 96

begio. § 98, bem la»bwirthf<haftlt<hen UnfaUoerficherungbgefebe

vom 5. Mai 1886 § 117 fcezw. § 119, bem 33auuufaQ*

»erficherungbgefebe uom 11. 3uli 1887 § 49 gugeftanbcnen

ÜHü cfgriff fl rechte gegen ben fchulbhaften Urheber beb fchäbigenben

<$rrignlffeb bejw. gegen ben aufl ber Haftpflicht nach

»om 7. 3unl 1871 §§ 1, 2 rintrittboerpfUchteten JBetriebb*

Unternehmer Klage mit bem Anträge zu erheben: tie aub ber

@ntfchabigungb»erbinblichfeit ju befreien, bejw. ihnen bie jur

Scpablobhaltung beb UnfaQeb ihrerfeitb gemachten Slufwenbungen

ju erftatten.

Seitenb ber Urtheilbgerichte wirb ben Anträgen ber 53e-

rufbgenoffenfchaften meift unbeanftanbet ftattgegeben, fobalb bie

^hatfrage geflart, b. h* burch bie SBeweibaufnahme feftgefteOt

mürbe, baß bie ©erufbgenoffenfchaft eine UnfaQrente an

Semanben jahlte, welcher burch *in fchSbigeubeb ßtrigniß »er-

lebt würbe, beffen @ntftehungbgrunb entweber auf bet Ser«

fchulbung einer §>erfon beruht, ober auf welcheb bie gefepliche

Haftpflicht beb ©etriebbunternehmerb fich erftrecft. Doch ge*

fchieht folcheb im Sßerfennen ber rechtlichen Watur ber Unfall*

ffirforge, ber öertretungboerbinblichfeit, ber Haftpflicht* foroie in

tlußerachtlaffen ber IRechtfprechung beb fReicphgerichteb, infonbet*

heit feiner biffentirenben Stellungnahme ju ber SRechtb*

Überzeugung beb Uteichbmficherungbamteb. Unb weil einmal

bie Kleinbahnen unb bie Straßenbahnen, welche bab 9?ei<hb*

geriet ben ÜßoIIbahnen hinfid'tlich ber Haftpflicht gleichfteClt, in

ben f)ro»injialftabten eine immer weitere Slubbehnung gewinnen,

fobann auch We Motorfahrzeuge immer mehr in Senupung

fomrnen, erfcheint eb angebracht, auf Klärung ber &nfi<hten

hinjuwirfen.

91a<h U.*$.*©. § 96 unb 9..U.*5?.*@. § 117 haften

biefenigen Öetriebbunternehmer, öe»ottmä<htigten ober Steprifen*

tauten :o., gegen welche burch ftrafgerichtlicheb Urtheil feftgeftellt

wotben ift, baß fie ben Unfall »orfafcltch ober burch Bahrfäffigfeit

mit Slußerachtlaffung berjenigen Slufmerffamfeit, ju ber fie »er-

wöge tbreb Slmteb, ©erufeb ober ©ewerbeb befonberb verpflichtet

finb, herbeigeführt haben, für alle tlufwenbungen, welche infolge

beb Unfalleb auf ©runb biefeb ober beb Itrantenoerflcherungb*

gefepeb »om 10. tlpril 1892 »on ben ©enoffenfchaften ober

Kranfenfaffen gemacht worben finb, w&hrenb nach U.*5B.*@.

§ 98 bejw. 8.*U.*$$.*®. § 119 bie Haftung Dritter, welche

ben Unfall »orfäplich ober burch Serfchulben »erutfacht haben,

fich nach ben beftehenben gefehlten Sorfchrtften beftimmt, auch

nur bie gorberung beb (gntfchäbigungbberechtigten an ben Dritten

auf bie ©enojfenfchaft übergeht. @b befteht mithin jwifchen

biefen briben Gintrittfloerbintlichfeiten eine wefentli<he formelle

unb materielle Unterfcheibung. 3n bem elfteren §aUe ^anbclt

eb fich ura e'n einfataftrirteb Mitglleb berfenigen Serufbgenoffen*

fchaft, welche bie UnfaUrente jahlt ober einen Setriebbbeamten

bejw. tlrbeiterauffeher eben beffelben, im leiteten galle febech

um einen Schabenburheber, welker in feiner mittelbaren ober

unmittelbaren Beziehung zu ber eingetretenen öerufbgeaoffen«

fchaft fteht bejw. um einen HaftpfUchtoerfchulbeten. Dab SRtic^b*

geriet hat ln ben Urteile »om 4. 3uni 1891 (<Sntf<h. öb. 27

S. 136) ben fRechtbgrunbfafc erfannt, baß nur folche $>erfcnen,

welche »on bem einfataftrirten üBetriebbunternehmer angefteEt

finb, bem angef. § 96, alle anberen ^erfonen aber bem § 98

hiaftchtluh ihrer Öintrittboerbinblichfeit unterliegen, &uf bab

©leiche fommen h‘°aub bie Urth- »ora 26. 9to»eraber 1889

(ebb. Sb. 24 ©. 126) unb »om ~ ®**

(

- 1888 (ebb. Sb. 23

©. 51). ISin jaeiter formelet Unietjtbieb gefleht bann, ba§

na<b § 98 geja. § 119 et jur Setfclgung bet Rütfgriffi-

anfptu<b<ä gegen ben Stillen einet »crgüngigen ftrafgeriihtliibei

©tbulbfeflftelung nitpt bebatf, tcäbrenb im gaSe bet § 96

beja. § 117 n jtfc bem Hrtb- bem 19. bfptil 1894 (!£«$<•

anjeiget ©. 267) bet f)tDjejiti<$fet bie Jtlage nut einleiten batf,

atnn ibm folche naibgeviefen autbe. aber aucp batan getunten

nut über bie {lö^e bet @rftattungtan{pBi$e, jebctb jufolge bet

Urtb- »cm 7. ’Slai 1897 (tRei^fangeiget ©. 246) bet ftein

5Bürbtgung tu ettennen bat.

Utbet bat Setbilinig bet iiaftpfliibt ;u bet llnfaQfüiingt

fptitbt fi(b eilt Uttb. »cm 7. War] 1889 ((Sntjib- Sb. 23 ©. bl)

babin aul, baß elftere buttb legtete nitbt betübtl aerbe, »«•

gegen ein Uttb- »cm 5. 3uli 1888 (ebb. Sb. 21 ©. 75) aa(-

führt, in Belebet ftluftcbt buttb He Unfanceifttberuiiglgefege btt

(Retbilaeg autgefeblcffen ift. Setbe in ihrer UebereinftimmiMg

(Innen garniebt ftaglitb erlernen laffen, ba§ bie Sprutbgttiebit

ber tlnfjtberfuberung nut übet bie Knfptüebe bet BeltitM'

»erlebten gegenüber ber Seruftgeticffenfibaft ]u ettennen haben

unb au<b mit binft<b*H4 folc^tr, bem @iunb|a(j bet

§ 88 enlfptetbenb, bie (Sniftbetbungen bet fReiiblberftfberungtaattt

enbgültige finb. Knf bat ®ntiitlt»etbälhii§ fubftbiär Setpfltiblrtn

töniien fie fitb febotb nitbt etftteefen, Beil ben legieren bie SKSglüb-

(eit fehlt, in biefem Setfabten ihre 3“]ieb“»g »nb bie Setütf-

fubtigung ihrer befreiettben Sinteben ju troitfen. Sen bitter

Suffaflung gebt autb bat Sieiibtgetttbl in btn Uttb- »um

7. «Kai 1897 (9i..*nj. ©. 246) unb »cm 19. Stpiii 1898

(ebb. ©. 240) aut, in seligen et bie Sere<btigung bet @eriibtt

anerttnnt, in bem Kegtlftreit jBifigen bee Otencffenfdpaft unb

bem (Stfabpffitbligen bie @niftbeibung bet Qlettoffenfigafttctgant

nach juprüfett unb jaat fcBcbl, menn tin Otencfjenfibafttmitglieb

auf @tunb u.-s..®. § 96, Bbrum in ber etflgebatgien 6nl-

ftgtibuttg et fitb baakrlte, alt autb, Wenn ein Stiller aul

H..S..®. § 98 in SInfprutb genommen autbe, »eltget Sgat-

beftanb bet legieren ju ®tunte lag.

Sie Unfadfütfcige bejaeeft natg bem ieitenben (Sruttb-

gebanten, aeitbet bie QnfaQcetfttbetung auf ®tunb bee Hüte-

haften Sctjtbaft »cm 17. Kccembet 1881 bebtttfebi, einen

Hutglei^ bet alrtbftbafüiiben 8age bet betrieblcetiegten Slrbeiter*

mit feinen uncerfebtt gebliebenen Witatbeiletn getbeigufügten,

aifo einen (Sri aß füt »etminbette Staeibtfäbigfeii ju biete»,

ate ant bem Wortlaute bet 11. -S.-®. § 5 unjaeibeutig bei»«1

gebt. Setbaib feiten »cn »ornberein nut feiere 'Petfonen ihm

tbeilbaftig aetben, ujelcge Setuftarbeiter finb, aljc ibten Sebent-

unletbait butg regelmäßige Setaeetbung Ihrer Sltbeittfraft »et-

bienen. Stft fpäter bat bie bet Ärbeitera erfahrt jugeneigte
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©«bttymbung bes ©ricb*verfi(b«uHfl«amte« bief« ©runbibee m*
lafjenb, rin« milbnen Uuffaffung fich gugenrigt unb Jebrr auch

nicht crw«B#tbätig«n Perfon, welche bei ein« blo« oerub«.

gebenben X^ätigfett ob« ein« bloßen ^tlfbleiftung bur$ einen

©etriebÄunfatt gu Staben fara, eine ©ente juerfannt, wegu ihr

Ux »ortlaut be* U.*©.*@. § 5 «bf. 4 mit § 3 «Bf. 3 «u*

baltfpuntte bot Daburth !am e«, ba& an fich arbriilft^eue

perfonen, welche niemal« eine lotynenbe ©efchüftigung Ratten,

eine Unfallrente bemeffen nacfe bem ortsüblichen Xagelo^ne beb

jtr.*©.*@. § 8 gugebifligt «hielten, »eil fie g. ©. bei bem Huf*

rieten eine« gefallenen Pferbe«, bem ©ichten eine« ®eb5ubr« je.

^ilfelriftenb in ihm förperlichen Unonfe^rf^eit geftört unb in

bem freien ©tbrauc&e ihrer ©Ifebtn affen bef^ränft mürben.

Die ^jaftpfli^tentf^fibigung ift fowohl nach § 3 ©r. 2

bei ®ef. vom 7. 3uni 1871 gut 3«it, al* auch nach Urt. 42

bei öinf..©ef. gum ©. ®. ©. vom 18. «uguft 1896 (m § 3a

jufünftig auf ben ©rfa$ bei ©ertn6gen«nachthrile« befchranft,

ben ber Verlebte bur<h ©erluft ob« ©erminberung fein« ©t*

»eiblfäfngfeit tbatfdchUch «leibet, ©ie fefct mithin als un-

abweisbare ©orbebtngung vorau«, bajj b« ©«lebte eine ©in*

bu|e an feinem ©«mögen ober feinem ©rw«be tbatfüc&lich «•

letten fonnte, weil in bem ©efifce be« einen ob« be« anberen

er fich auch wirtlich befunben bat. ©er eine @rwerb«thfittgfrit

nicht aulübte, v«mag auch eine @rw«b*rinbufje nicht gu er-

leiben. Hatte « feinen ©rwerb ober einen gefe^tic^ gemiff*

biBigten, $. 83. burch fcrilbalten ber ©eige, au« bem ©«triebe

ungültiger ©griffen, au« bem gew«b*mä&igen ©lüÄfpiet,

burch Hehlerei ob« Diebjtahl, ja felbft nur au« verbotenen

Hanblungen wie ©etteln, fo war nach b« bi*herigen ©echt*

tyrechung ein @TW«b*v«luft nlc^t vorbanben, wenn ber Unfall

ben ©eit«f?etrieb b« riam lieben ©«ritbtungen »«binberte. ©o
würben bie Ünfprücbe einer feilen Dime, eine« gewobnbeitl*

magigen ©pieler«, eine« befannten (Einbrecher*, fin« bettelnben

Drtlarmen abgewiefen unb bie ®egenau*fübrungen ber Äläger

für unbetücffttbtbare gebalten, baff fie ja ihren 9eben«wanbel

änbem unb gu einem ©twetbe greifen fönnten, welcher ihnen

einen ©rwerbllobn bringen würbe, währenb fie auf Unfall*

fitforge würben haben rechnen fönnen, wenn ihre ©erlefcung

in einem utfa<hli<h«n 3ufammenhange gu einer ©etrieb«tbütigfeit

geftanben hätte.

®« erft&rt ba« ©rich«gericht in ben Urtb. vom 22. De*

jemb« 1890 (©ruchot* ©eiträge ©b. 35 ©. 401) unb vom

31. 3anuar 1891 (©eruf«genoffenfchaN 3abtg. 6 @. 133)

einen ©erlebten für verpflichtet, bei ©erluft ber Haftpflicht*

entfthabigung fich ein« nach fcem ©utacbten erprobt« mebi-

jhrifch« ©achvnftanbigen wenig gefahrvollen, ab« auf Sieber*

berftellen b« vollen (Srrocrbflf&^igfeit ober hoch ®tböb«n be*

Stabe« betfelben vorau*fichtli<h ©rfolg vetfprechenben Operation

gn unterwerfen, felbft wenn folche mit ©ntfernung eine« v«-

ftümmelten ®Uebe« verbuttben lein füllte. Da« 9teich«o«*

ficherunglamt bagegen vertritt in ben 9lefut«*@ntfch. ©r. 552

vom 14. üüai 1888 unb ©r. 553 vom 11. 3uni 1888 bie

tluffaffung, e* Wnne ©iemanb ungehalten werben, nach ttt»

f<h!ah be« Hrilverfahren« fi<h ein« neuen ©ripanblung gu unter*

werfen, fich rinen chirurgifchrn dtngriff in feine Unverfehrtbeit

gefallen, ob« eine ©erftümmelung bnrcb Entfernen franfbafter

ÖUebmajjen an fich »otnebmen gu laffen. Snfolgebeffen gelangt

e« in ber ©ef.*G?ntfch. ©r. 1213 vom 28. ©ooemb« 1892 unb

bet ©evifion«*®ntfch. ©r. 521 vom 25 3uni 1896 gu b«
©chluhfolgerung, baff bie ©etrieb«v«legten folche ohne ©aihtbril

für ihre ©ntfchübiguuglanfprüche ablebnen bnrfen. De«gleichen

geben biefe beiben ^cc^ften ®ericht«böfe in ihr« ©ecbtfiüt«*

geugung barin auleinanb«, tag bie Urtb. com 26. Degemb«

1879 (®ntfch. ©b. 1 ©. 66) unb vom 9. Dftcb« 1890 (Pr.

©erw. ©i. 3abrg. 12 ©. 78) für bie Dan« einer gu »«•

büfjenben ^reibeitflitraft ba« Siufien bet Haftpfli^tentfcbäbigung

au« bem ®runbe anerfennen, weil folche al« fftu«g(ei<h bet auf

ba« fchübigenbe Steigni^ gurücfjufübrenben ©tinberung ber

(Srwerblfäbigteit angufeben fei, ber tlrbeit« aber eine (Einbuße

an feinem HrbeitSmbieitfte burch feine ©erftümmlung fo lange

nicht hafct 11 Kn ne, al« er fich au$«ftanbe fege, üb« feine

Hrbeitefraft gu verfügen, folche für fich verwathen unb barau«

einen ®ewtnn giehen gu Wunen, bie ©ef.-öntfch* ©r. 582 vom

30. $lpril 1888 jeboch bie fcortgablung b« Unfallrente an ben

ftrafverbüfcenben ©egug«berechtigten au«fpricht.

Seil nach U.*©.*@. § 98, 9..U.*©.*®. § 119 bie ©nt*

fchäbigung«pflicht Dritt« fich na <h beftehenben gefeilteren

©orfdjriften beftimmen fett, fo gebt bie Aufgabe be« feiten« b«

©«uf«genoffenfchaft gut ©ntfebeitung üb« rinen ©rfaganfpmch

au« § 98 angetufenen prcjeffriiptfr« babin, gu prüfen, ob nnb

inwieweit ber bureb einen Unfall gu ©chaben gefommenen Perfon

eine ©ntfebäbigung nach ben ®mnbfägen b« Haftpflicht 0b« b«

©ertxriung be« au§en>«traglichen ©«fchulben« gugebtttigt werben

muffe, unbclümmert barum. ob betfelben eine UnffiUrente begahlt

wirb ob« nicht, ©ift nachbem « bie Ueb«gcugung «langte,

ba§ üb«haupt rin privatrechticher Unfpruch be« ©«legten recht-

lich befteht, fommt für ihn weit« in $rage, ob felbiger eine

Unfattrente begieht, welche ihm H^b« nach tnn«balb be« gu*

gebilligten ©ntfehübigungtbetrage« liegt. Unb nur wenn bie«

gutrifft, ift ber Unfpruch b« ©eruf«genoffenfchaft au« b« ge*

jeglichen ©effion begrünbet unb fann berfelbe ihr guntannt

werben, ohne ba§ babri bie ©e^te be« Haftpflichtigen au«

Hft.*®. § 7 Äbf. 2 mit ©ioilproje§*Orb. § 293» auf Uuf*

hebung ob« ©Hnberung b« ©eute, ob« b« ©eruf«genoffenf<haft

begw. be« ©entenbegugfiberechtigten au« U.*©.*®. § 65 auf

»enberung be« ©entenbetrage« in ©etücffichtigung gu giehen fein

w«ben.

'Jln? ber $ta;i8 bei Straffcnatc beb Mci^bgerit^(9.

(Untr^rtlungn M> QEjtmbrr 1898.)

SJrridjt im Huftiagt bc. 'I'flfinSüDiftanbE« «eftaitet com

Sict^tlammiU Älöppel in Xreiten.

A. 3um 8iei(p»fttafgefe{|buipe.

1. § 63.

AI« begtfinbet eratiit fi<$ bi« g«g«n bie Setneinung brt

Slrafau«iiblie|urig«gruntrt bei 9iot^n>«b« g«ri(b»t( materiell«

Sffipmttb«. S!a§ ein gegenoärtiget rn^tlmibriget Angeiff

feilen! be« L. nnb bt« Q. au) W. Vorgelegen habe, nfennt

brr ’XrrtetriXte- an; n legt aber bem Angetlagten eine Ueter*

ie^reitung ber '51otb®ibr )« ?aft, Inbem et baoon aubge^t,

ba§ Sngeflagter, all er bem W. half, glei^jeitig au« Aerger

barüber, bait et oorbrr iu bie gluckt geld)tagen »orten »ar

Google
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unk baj bie beibtn Angreifer trog (einet bem W. in Autübt

gefüllten £ülfe el genjagt Ratten, legieren angugteifru, feiner

„Snblnft“ frtien Sauf gelaffen gäbe, hierbei ifl »erlannt, baj

bas „gleibgeitig“ oorhanbene Motto ber S»be bie Än»eubung

beb § 53 be< Str. ®. 8. gu (fünften bei Angeklagten nit^t

aulgufbü'fjen oermag, nenn bie fenjiigtn Borautfejungen bei

©efejel gegeben finb. 3n biefer Bejahung tarn eS nab § 53

Abfaj 3 bet Sir. ®. ®. junäbft barauf an, ab bie »om An-

geflagten angemenbete Berthetblgung nbjeftin erfnrbetlicb mar,

um ben Singriff beS L. unb Q. non W. abguntenben. Siel

min ber Borberrtbier erfibtlib »eineinen, inbem er autfpric^t,

ber Angedagte habe (aujer bem gebrauibttn 3nftrument non

unbetetbenbarer Oöeführiibfeit) no<b ankere SEHitiet gehabt, um
»eiteren ÜRiffbanblungen bei W. noejubeugen, gumal ber Bor*

fan mitten im oolfreiben Ort unb in ©egenmart nieler, burtb-

aul niibt auf ©eiten bei L. unb Q. ftebenber fteefonen fi(b

abgefpielt habe. Sonn bie „ankeren Büttel* beftanben haben

fetten, ift niibt bargelegt; bie in bem mit „gumal" beginnenben

tttaibfag enthaltene Stnbeutung aber giebt ber Sinnahme eine!

9t«bttinthuml infofem Saum, all fte auf bie Snanfprob-

nähme ber $ü(fe ankeret Perfonen oenneift, »ähtenb bem An-

geklagten na<b § 53 a. a. O. bal Sebt juftanb, in eigener

Perfon bie gut Sibnenbung bei SIngriffl etforberliiben Btt-

thetbigunglmajregein gu ergreifen. Snmiefem aber ber Än-

geilngte ben ton ihm geführten SRefferfltben naib ber Stellung

ber hanbelnben Petfonen eine anbete Sftung hätte geben

(innen, ift ebenfalls niibt bargelegt. Sie ©rüube ber Bet-

inftanj teilen fonaib niibt aul, bie Sinnahme $u tragen, bah

bie gewählte Bertheibigung ihrer Slrt ober ihrem Blage naib

bie ©rtnge bei jur Sibnenbung bei SIngriffl Srforberliiben

Übertritten habe, Urth- bei fferienfenatl oom 7. September

1898. 3163. 68.

3. § 53. 303.

Sab ben tbatfä<bliiben geftjtettungen bei angefo^tenen

Urtheill hat bet Angedagte, ein Sagbhüter, btt bomall bie

Borbeteitungen für eine ne<b am gleiiben Sag abguhalienbe

Sreibjagb gu treffen hatte, einen Spijhunb im ©elänbe berum-

laufen {eben, oon bem er annahm, baff er fage unb bal Siib

beunruhige unb hat er fofort tiefen |)unb niebergefiboffen, ohne

baj er bli bahin ben Eigentümer bei $unbtl, in beffett

Begleitung biefer fiib befunben hatte, bemerft hätte. Set An-

gef tagte hat fi(b barauf berufen, baj er fi<b bem jagenben .fjunbe

gegenüber im Stank bet Both»ehr befunben h“be; webet ber

f>unb no<b keifen Eigentümer fei ihm befannt geneftn, ber

unb habe btteill einen X^eii bet 3«gb abgetrieben gehabt unb

fei im Begriff geoefen, auib in bem übrigen Ijeil ju Jagen;

bet Singedagte habe ben barin gelegenen Singriff auf bal 3agb-

reibt feiner Sienftherren bei ber fflüibtigfeit bei .jjuitbegtfblebt*

nnb ba ber .fjunb auib (ein Abgefen an fiib getragen, niibt

ankert abmehren (innen, all inbem er ben $unb gut Streife

braibte. Sie StTaf(ammer hat ben Sinwanb ber Sotjweht

oenoorfen, ba h>et ein „Angriff* überhaupt unb nament!i<b ein

reebtlmibriger Angriff niibt oorliege, auch bal »eitere fDioment,

bah (eine ankere BiigliibMt beftanben habe, fiib bei £unbti

|u eruehren, gu oerncinen (ei. ffial gun&ibft biefen lepteren

©tunk anlangt, fo »üre, sofern bie fonftigen Boraulfejungen

bet Sloth»ehr oorlügen, bie Erwägung: bal ©efej bebrohe bie

Eigentümer herumlaufenter {junbe mit Strafe, el fei srnbe

btl 3agbhüterl, ben Eigentümer gu ermitteln unb gut Sngeige

gu bringen, noib nidjt geeignet, bie Entfbeibung gu tragen,

hiervon abgefehen, ergeben fiib aber »eitere »efentliibe Bebenlen

gegen bal erftriibterliibe Urtheil. Sie Streitfrage, ob eine

üiotbttebr im Sinnt oon § 53 bei Str. ©. B. nur gegen 1«

fubjeftio retbttttibrigen Angriff eine! gureibnunglfühigen fflenfben

ober auib Degen aggteffioc Einwirkung burtb einen Ungureibuuugt-

fähigen (oergl. Sntfb- bei Seiblgeribt* Bb. 27 S. 44)

begiehungloeift bunh ein Sjl*1 gegeben fei, brauet für ben

gegenwärtigen jfatt nicht entfihieben gu »erbtn. Ser ©tftyH-

punft bet ftrafr«htliibtn ©bulbaulfbütjunglgrunbei ber Seth-

»ehr ift el nfiht allein, weither hier in Stage fleht, unb mit

ber Erörterung beffelben war bie bem @cti<ht obliegenbe reift.

li<he ©ürbigung ni<h>t erfböpft. Sie Strafbarkeit einet Sab*

btfbäbigung aul § 303 bei Str. ©. B. fegt eoraul, baj bie

Bttlegung frtmben Eigentum! retbtlwibrig unb mit bat

Bewujtfein ber 9tnbtln(brig(eit gefleht- El »at alfo um

ben Shatbeftanb bei Bergehenl all gnireffenb gu ertennea im

gegebenen Satte bie Prüfung bei Sathotrhalll oot allem nab

bet Sichtung geboten, ob nft bem Angeklagten begiehunglweife

bem bnrb ijn oertrttenen Sienftherren beffelben ein Sebt —
ein beftimmter Sebtltltel — gu Jener Befähigung bei frembrn

Eigentuml gufianb. Beranlafjnng gu Erörterung biefer S<agt

nat buf bie Satur bei Sattel »ie bunh bie Bertheibigung

bei Angedagten gegeben, wef iehiere ni«ht biol auf bem oon

bem Bertheibiger aufgeftettten tebtlfen ©efftlpund ber

Soth»ehr aul § 53 bei Str. ©. B. beruhte, foubern fnmgtmig

bahin aufgufaffen war, baj ber Angeklagte geitenb maben »eilte,

er habe all 3agbhüter bal Sebt gehabt ober bob gu haben

geglaubt, ben umhertaufenben fremben {>unb gu töbten. Eine

fofe Befugnij, auffnhtllol auf frtmbem Sagbgebiet umher-

laufenbe („ttuitrenbe*, Dilbembe) fiunbe unfübiith gu ma<hen,

abgufiejtn, ift in manihen Üanbetgebieten bem 3agbbereihtigttn

bunh befoubete lanbelgfleglfe Btftimmungen ober patti(nlire

Sagbotbnungen in mehr ober minber »eiten ©rengen eingeräumt.

(Bergt Preujifbel ABgemeinel ganbrebt Sh*- H ®t 16

§§ 62 ff., $ 65; bie 3ufammenftcttungen bei Salift Preujif**

Sagbeebt S. 180 ff., Bauet Sagbgefege S. 325 ff., Sebt-

fprebusg bei Selblgeribtt Bb. III S. 810. Enlfeibungen

bei Seiblgetibll Bb. 19 ©. 209, Bb. 24, S. 62, ©. 215.

Sntfbeibnngen bei Selblgeribtt in Sinilfaben Sb. 34 S. 196.)

Stau hat bitfei Sebt meift auf eint folbenfattl gcfeglib ertaubte

„Selbflhülfe* gurückgeführt; überall aber, wo bte fragiibe

Befugnij bnrb bal örtlf gelttnbe Sebt aner(annt ift, ftettt

Üb biefelbt all ein wefentlib bem ©ebiete bei Sioilrebt! un-

gehörige bot; ihr Beftehen fbliejt objedio bie Sebtlwtbeigkrit

ber in ben gugeiaffenen ©rengen gugefügten ©bäbigung, bie

irrihümtfe Annahme in Aulübung jener Befugnij gu haubein,

fbliejt — all 3trihum über doilrebtlfe Berjältniffe, übte

Ibatfaben cf. § 59 bei Str. ©. B. — bal Bewujtfein bei

Sebtlntbrigfeit aul. (Bergt, anb Entfb. bei Ketblgerftl

Bb. 16, S. 150.) Sun befiehl atterbingl für bal ©ebiet bet

Seibllanbe eine Spegiatoorfbrtft bee erwähnten Art ju ©unften

btl Sagbberebtigten nicht. (3n oergl. fiubet bie 3agbgtfeje

Slfaj*?othringenl S. 103 ff. 3iffet c; ©eftj, btlrtfftnb bie

Aulübung btl 3agbrebtt oom 7. Sebruat 1881, § 11 Abf. 1;
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©eftf, bttrrffenb H* 3agbpolijei oom 7. 5Hai 1883 unb

3nftiuftioneu btt SDJinifleriuni* jut Sulfüprung btt If tjlfTtri

Gäefepet § 2; Slinifttrialotrorbnung oom 16. Soli 1890,

£aDrp bit ®ti<(jf unb Serotbmingrn übet 3agb :c. ln (Slfa§>

fctpririgen ©. 10 ff., ©. 38, 63, 50.) Unb tin !Heepttia|}

bapln, bap btt Sagbbemptigte bejiipunglwelje btffen Beauftragtet

jut Söbtung fttmber auf ftlntm Sagbgebiet umberlaufeubrr

obet jagenbtt £uobe befngt fti, lägt firp nirpt allgemein auf.

fltOtn. ®ftiipBopl fann tl fiep fragen, ab nirpt narb btn Um.

ftünbtn bet gaUet aut allgemeinen @rurtbfäb<n btt mapgtbenbtn

bütgerlirptn Seglet bit ISbtung elntt folgen {runbtl, fofetn

et jnt Bbaenbung einet fflt bat 3»gbreipt ober btn SSIItftanb

brcbenben auf anberf Seife nicht abaenbbaren (Drfabt nett)-

aenbig erfcpeint, alt ein Sh bet gefeplicp etiaublen ©elbft*

ocrtpeibfgung (oergl. Seulftp. bürgerlicpe ®efepbutp § 238)

geftattei unb alfo airfit aiberrerptlirp fei. 6t mag hierbei |e

nurp bem Stanfcpunft bei betrtffenben SReepttcrbnung aurp norp

batauf anlommen, ob bie jut Sbaenbung bet ®efaft crforber-

liefe obrigfeitlicpe £ülfe nirpt mptjeltig ju erlangen geaefen

aüte, ob ebne bie ©elbfhcrtpeiblgung bet ©epaben tin ootaul*

ficptlicp nirft Bitbetferjuflefltnbet träte ober ob bet burrp bie

Hbaept bem Unteren oenrtfaepte ©rpaben nirpt äuget Setfällnij

jut ®tfapt ftept. Eie 3ula|fung einet ©eibftfepupet gegenübtt

non brebenbtt ©trmögenlfrpäbigung burrp ftembe Spiere fft

grnnbjiplicp nirpt abjuaeiftn, unb erfcpeint aurp burrp bat «Of

liegenb mapgtbtnbe (franjffifrpe) Sieiirrrpt nicht all aut-

gefefloffen. Dia ch biefer Seite bin ift eon bem (Stftrirptee eine

(jermagung nicht angefteOt motben. SJlag inbefftn im gegen.

Bärtigen gatie, — in aelipem bet oon bem Sngefiagien geifbttie

$unb ftrp tpatfärplirp in Begleitung feinet fierm btfnnben, alfo

Bobl nirpt auffrcbitlot umbtrgettieben patte — cbfeltio eine

©ererptigung bet 3«gbbnterl ben £unb ju lobten, nirpt

begrünbet geaefen fein, fo mar borp narp bem Sntgefüprten bie

Üröttctung bet ®riicpttpuntt!, ob btt Sngeftagte irrtpümiirp

fiep ju feinet {>anblungtaei|e für berechtigt geballen gabt,

erfotbetliip unb bot gierju bie ©«(plage btingenbtn Snlap, um

fo mept, alt bei bet oieigcfialtigen ©erfepiebenpeit bet ürtllrptn

Sagbotbnungen unb bet ätoeifeipaftigfrit in ©etraipt fomraenbet

“Rerpttfragen bie ©etmulpung bet guten QMaubent an tin ju*

ftepenbet Siecht auf ©eite einet Sagbbebienfteten immerhin nape

liegen fonnte. Http. b. I. Sen. oom 17. September 1898.

2338. 98.

3. $ 95.

©alp ben geflfieQungen bet angefochtenen Utlpeilt ift bet

Sngefiagte, alt in einer Sapioerfammlnng tin frech auf ben

Eeutfcpen Xaifer autgebiarpt mutbe unb bie Snaeftnbtn firp

etfoben, fipen gebliebtn unb hat fiep an btt bejeirpneten {mlblgung

niept betheiligt. 3n biefer Untetlaffuug btt üblirpen SptfunpH*

bejeugung pal bet ©orbmiepter ben Ipaibeflanb bet narp § 95

@tr. ®. 8. fltafbaten Setgepent brr SBlafeflältbeleibigung et*

fclitft, bauen autgepenb, bafi bei bet 3ufammenfepung bet

©ttfammlung, beten Peilung ein Strieeter btt fogenannten

Otbnungtparieien übetnommen patte, bat jtaiferporp eine

üblirpe (Spefurrpttbejeugung gegenüber ber PPerfon bet Jtaffcrt

biibete, tan bat ©ipenbleiben bet Sngeflagten Bäptenb biefer

{ruibigung, .all eint ©ctiepung bet üblirpen ©ejeugung btt

«Ptf uttpl not ©t. SRafeftät bem Äalftr* fiep baifteOte, bap

bie jum 3metfe bet IRemonfitatien gegen ben Sieg bet ©egen-

Partei geftptpene ©ttfagung ber .üblirpen* Sprfurtpifbtjrugung

eine gemoKte nnb oftentatioe ftunbgebung unb ber Sngeftagte

bet tproetlepenben gparafterl berfelben fiep beäugt geaefen fei.

Eiefe gtfifiellungtn unb Sraügungen etfrpeinen nirpt autreirpenb,

um bie ©crutipeilung bet Sngeflagttn aut § 95 ©Ir. ©. ©.

ju ttagen. 3unärpft geminnt et ben Snfrpein, alt ob bet

©orbertirpiet ben Spatteftanb ber URafeftöttbeleibigung frpon

in bet ©etiepnng bet bem Aaifet frpulbigtn ßptfutrpl gefunben

pätie. Eiet Bütbe tteftllrrtpümlicf fein, ©irpt frpon jebe

(Spifurepttt'ttiepung erfüHl biefen Ipatbeftanb. Eetfelbe etfotbeti

oielmtpr, aie Jebe anbere ©eleibigung, eine gegen bie hletfon

bet Aaifert gerirpteie jtunbgebung bet ©irplacptung ober ©eting*

frpäpnng. Eap bet ©orberritptet bat ©etpalien bet Sngetlagleu

unter tiefem ©efirpttpunh beurtpeilt pat, ift ben Uripeilt.

grünben nirpt mit ©iifcrpeit ju entnehmen. Sbtt aurp in

anbetet Sejiepung gitbi bat lanbgetiiptliipe Uitpeil Snlap ju

rerptlirpen ©ebenlen. Ea eine ootiäplirpe ätunbgebung burrp

eine blope Untetlaffung in gtage fiept, fo mat ju unietfnrpen,

ob naip ben fontreten Umfiänben ein burep ©tfep, ©itte obet

{letfommen gebotene! fiantein gefliffentlitp oetabfäumt Worten

ifi. ©an fann nirpt Jebermann im Sügemeinen alt oetpflieptet

angefepen aetben, jebet oon einem beliebigen Eritten aiOfütllip

prooojicten, ben Jtaifei obet ben üanbelpemr betteffenbeu

Ovation fiep anjufrpliegen. ffit laffen ftrp fogat gäHe benfen,

In aelrpen eine berarilge BiOfütliipe |)ro«ofation getabeju

unpafienb unb beten Sblepnung angemeffen erfrpeint. Sn fiep

entpält bat Sipenbieibtn bei einem auf ben Saifet autgebiacpten

^otp norp feine fCRaJefiätlbeielbigung. 3m oorliegtnben gatle

panbelte et ftrp bei bem oon bem üciter bet ©erfammlung aut*

gebrauten Aaifetporp narp Snnapme bet ©orbertirpteti um

eine bei bet 3ufammtnfepung ber ©erfammlung üblirpe

dprfurrpttbejeugung gegenüber bet pletfon bet Saifert. Cb
aber baraut opne ffieiteret füt jeben in ber ©erfammlung

Snaefenben bie buttp Güefep, ©itte obet {retfommen bebingle

©etpfliiptung entfptang, bet Ooation firp anjujrpliepen,

batübet pat firp bet ©oibertirptci nirpt beftimmt aulgefptotpen.

©an felbft folgt biet aut btt Snnapme ber Ueblirpfeit bet

Ooation norp nirpt. ©atp biefer Riiptung btbatf bie ©arpe

unter ©erürfjiiptigung bet fonfnten tlmftänbe bet erneuten

erftiirpterlirpen ^Prüfung unb (SrBÜgung. 3n fubjehiocr

©ejiepung fteDl bet Sotbertirptet neben bem StBuptfein bet

Sngeflagten oon bem eptoetitjtnben ßparafter feinet Jfunb-

gebung aulbrürflirp feft, bap bet Sngeftagte in btt Srbittetung

übet feinen ©lipetfoig burrp fein ©etpaiten eine Kemonftration

gegen ben ©itg bet @egenpariei bejaeeft pat. Säte banaip

ber SiOe bet Sngeflagten lebt gl i da auf folrpe Diemonftration

gerichtet geaefen, bann mürbe et an bem in § 95 ©tr. 0. ©.

geforberten ©otfap feplen, weil bann batfenige, Bat btt

Sngehagte gewollt unb beabfiiptigt pat, nur eine ftunbgebung

gegen bie ipm miplitbige ©erfammlung, nirpt aber gegen bie

$erfon bet jfailert geaefen märt. ®tn jolrptt galt lag aurp

bem oon btt Keoifion angtjogenen Uttpeil bet etfennenben

©enatei oom 4. Eejembtt 1893 — Step. 3999/93 — ju

(Stunbe unb bott ift gntieffenb aulgefüptt, bap unter fo gelagerten

Umfiänben, ao et auf bie Sutiegung bet mit einem geaiffen

paffiotn ©etpaiten otrbunbenen SBiOenltirpiung anfommt, bet
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Btgrlff beleibigenber Kbflcgt uub beitibigenben 8e»u§tfeinl fitg

betft. Unter biefen ®efitgllpunften bebatf autg btt fubjeftice

Ugatbeftanb einer anbetweiten Prüfung tmb geftfleUung. Uttg.

brt III. Stn. com 9. 3uni 1898. 1776. 98.

4. § 137.

Dir Boeftgrift bt« § 137 brt 6tt. ®. 8. tegtcetft ben

©tgu(j gewifjer Sitte bet ftaattiigen Hutorität : bee ton Beamten

unbBegörben juftönbig getroffenen BoUfttecfungl- tmb Sitgerungl-

maßregeln gegen unbefugte Singriffe — ßntftg. bet ceteinigten

©tiaffenate 8b. XXIV ©eite 52. — Sie Verlegung priaater

Snteteffen gebärt nitgt ju ben Begtifflmerfmalen brt SelifH.

©ubjeft befietben fann beggalb 3ebttmann feto, btt (äepfänbete

»ie bet ©laubiger, ju helfen ®unflen bie Pfönbung übet Beftglag-

nähme erfolgt ift, bet ®eritgtloot(jieget, bet fte bemeift bat,

btr Gigentgümer unb jebet Sritte. Urig. brt I. ©tn. com

26. 3)1 ai 1898. 1897. 98.

6. § 163.

9la$ btt ©atgbarfieUung bei augefotgteuen UrtijrUi bat

bte Ungefragte bei igtet tibliiben 8etnebmung all 3tugin in

bet ©traffatge gegen ben Sorbmatget M. tsegen Wigganbiung

ibret Perfon not bet Straftammer ju .£>. tn bet .{raupt-

cetbanblung com 12. Sunt 1897 in Strebe geftettt, ben M.,

becot et Be am 16. Sanuat 1897 gemifjganbelt .Betrüget*

genannt ju haben. Ser Borberritglet bat bte obfcttioe Un-

ritgtigfeit biefet Stulfage feftge|teBt, inbem et füt ettcitfen et*

atgtet, bafj bte Sngeflagte bamali ben äulbrutf .Betrüget*

gebtauibt habe, unb »eitet angenommen, bte Ungefragte habe

ben am 12. 3nni 1897 cot ibter Betnegmung geteifteten (äib

buttb ibte falftbe Stulfage an! gagrtäffigfeit oerlegt. 3)iit

IRrtgt »itb con bet Seotfion gerügt, bafj in bet legieren Be-

siegung bol angefotgtene Urtbeit eine jureitgenbe Begtünbung

cermiffen lägt. Sa bet Ungefragten nitgt gut Vaft gelegt »itb,

ben geteifteten ISib »iffentilig cetiegt ;u gaben, jo (ann igte

fagtläfBge Setftgulbung tebigtttg battn gefunben »erben, bufj

Be bet tgret Betnegmung fug nitgt megt erinnett gat, bie

igt jugeftgriebene Seugetung getgan ju gaben. 3»be fttaf-

rttgilitge gagtlifBgfeit, alfo antg biefenige im Sinne bei § 163

bei ©tr. @. 8., beftegt aber igreut ffiefen natg batin, bafj btt

Sgötet burtg feine {tanblung cgne fein ©iffen unb Sollen

einen tetgtlnibrigen tärfoig cetuifatgt, beffen Sintritt et ebenfo

ju cetmeiben cetpftiigtet »at, uie et ign bei Snwenbnng

bet natg ben Dinftänben füt ign gebotenen Sufmetffamfeit,

Botütgt unb ©otgfait gälte cetmeiben (innen. Sol con

bet Ungesagten mittell igtel 3<ngeneibel erttärte ©etöbnifj,

natg beftem ©iffen bie reine ffiagrgeit ju fagen, nitgtl ju

cetfrgmeigen unb nitgtl glnjujufegen, [egte igt bie Pflügt auf,

gemiffengaft alle igt jugänglitgen Büttel unb {wnbgaben ju

benugen, bamit bie con igt bejeugten Sgatfatgeu bet objettinen

ffiagrgeit entfprätgen. 3>ben gieeju bienlitgen Singalt, »eltger

fttg innerhalb bei Streife# igtet ©agrnegmungen unb Grwögungen

barbot, gatte B* forgfältig ju beatgten. Sa bnrtg bloße Sin-

ftrengungen bei ©IHenl unb ber Sufmetffamfeit bal ©ebätgtnijj

nitgt baju gebratgt »erben tonn, titgtig unb aulgiebig ju

funftioniten, fo cetutag outg ein 3euge einmal ceigefjcne Singe

nitgt auf biefe Seife, rein aul fug, fonberu nur babuttg fug

»iebet ju oergegeumärtigen, bafj et im 'bürge bet Sbeencet-

binbung, alfo burtg igten 3»fammengang mit anbeten ©egen-

ftänben, »eltgt igm befjet btfannt geblieben ober in Böige timt

ünjeten Snftojjel con Steuern befannt geworben Bnb, Be in bea

Steil feinet Botfrellung jurüdbtingt. {rieraul aber folgt, tag

ei antg in bem gegenwärtigen Bade füt eine gagrläiftgleil ber

Kngeftagten bet geftfteQung fonfteter Umftänbe bebarf, »tlge

jut Beit igtet jeugenriblitgen Betnegmung igt jucetläfftg (etannt

Baten unb bei gehörigem Slatgbenfen Be bagin fügten muütn,

entweber ben ftaglitgen Borgang fo, »ie et obfeftic geftgegei

war, fttg »iebet »atg tu rufen unb baget titgtig ja betäuben

ober botg minbtftenl 3»»ifel ju empBnben unb auljubtätfea

an bet ©agrgeit unb @enauigfeit bet con igt gegebenen Bet-

fteQung. 3n (Scmangetung einet foltgen geftjteüung entbegrt

bie Snnagmt, bat) bet Strtgum, auf »eltgem bie fatfge äal-

jage berugt, burtg bie igt all 3<ugiu obliegenbc pBitgtoögigr

Sufmerfiamftit con igt gatte erfannt unb cetmieben »erben

tonnen, febel gteifbattn Kngattl. (Sniftg. bei Bieitglgerigtl

tn ©ttafiaigen 8b. 22 ©. 297, 8b. 26 S. 122.) Prüft min

con biefen ©efugtlpunften aul bie teegtiiige Seurtgeilung ber

Berfnftauj, fo ergiebt fitg, tag fte ben Begriff bet gagt-

läffigfeit, mit bem babei in Betroigt fommenbtn Ptoment

bet Borgerfegbarfcit unb Benneibbatfeit burtg Sufmtobung btr

gehörigen BorBgt unb Sufmetffamfeit, uerfannt gat. Sie

Stnnagme einet foltgen »itb con igt baruuf gefragt, tag ber

Bngeflagten, aenn Bt cot Sbgabe igrei 3eugni|jel .igt 0t-

bötgtnijj angeftrengt,* »enn fte .megt Sorgfalt* an-

gewenbet, »enn fte eine .gehörige Prüfung* notgenomaea,

Bebenten barübtt gatten auffteigen müffen, ob igte Stulfage

titgtig fei. Sa! Qüetiegt berüttfugtigt babei, bafj bet ben (Segen-

ftanb bet Betnegmung biibenbt Borfafl betritt .übet fiaf

üüonatt jntütflag*, fernie autg bat coegerütfte Ultet bet bamali

bereit! feeglunbfetgjigfägtigen 3eugin, »eitgrt jut geige gegobt,

tag igt @ebäigtnig, »enn autg nitgt eigentliig .geftgwöigt*, je

botg ftgon .etwa! getrübt* »at. SeBen ungeaigtet fteüt 8
eine con igt begangene Betftgulbung feft. ®l erwögt babei

äuget ben cotangegebencn ©tünben, bag bet cetnegmenbe fRigter

burtg aulbritflitge Borlegung bet con igr beantworteten grage

(ob fte ben M. .Betrüget* gejtgimpft) Be notg befonbert .bataaf

gingewiefen, worauf pe igte änfmeitjawleit bei bet tSiinnernnj

an jenen Borfatt unb feine ©itbergabe ju tilgten gäbe.* Ser

iegtete fei igr .(einelaegl ganj aul bem ©ebätgtnijj geftgwnnbea'

geaefen, unb .Boigänge, nie bet cotiiegenbe, bei weltgem bie

Ungefragte all bet migganbelte Sgeil fo nage intetefBrt »at‘,

prägten Big ,bem ®ebätgtnig berartiget Üeute mit fo engem

perijont, beten Slntgeilnagme nitgt übet bie fte unb igt äugerel

fBSoglbeBnben betügtenben Singe ginaul* gegt, .ftgatf ein.*

©ie gäbe .bei megt Sorgfalt B<g in bet ©erufunglinflattt

ebenfo gut igtet auf Betrag geritgteten ©orte erinnern linnen,

nie Be birt bei igtet oeiantnortiitgen Betnegmung ata

21. September 1897 (81. 4v btt Sitten) tgat*, »enn B« nnt

.igt @ebätgtnifj fo, »ie rl geboten ift, angefrtengt gatte*, frei

biefen Stuefügrutigert gegt nirgenbl gctcot, bag bet Hngefragtea

bei Sibgabe igtel obfeftic unritgligen 3eugniffel foitge tgat-

jätglitge .fiüifämlitel unb Kngaitlpunfte ju öbetetc

geftanben gaben, bnrtg beten Benugung Be cot bem begangenen

3rrtgum gölte bewagrt werben tonnen. Sag igte eigenen

©iüenlanfttengungen ogne bie Satbietung foltger {ranbgaben

gierju nitgt aulreitgten, ift bneitl bargelegt wotben. Set
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biege llmftanb, auf welken ber ©orberrichter ffierth legt, bag

ber ©orfigenb« Ihr im Termine bie frage, ob fle btn M. *©e-

Itügtr* gefchimpft, au«brücflich »ergelegt ^abe, fann al0

«hi folche« Unlerftügung«mittel ihre« ©ebäcgtniffe« nicht an*

gefehen »erben, inbem el ju biefem SBebufe boch gerabe barauf

anfam, bag eine anbei«, augerhalb be« oon biefer frag«

umfaßen Vorgänge# liegenbe, objefti® wahre unb irri^umefreie

$h®tfache in ben Ärri« it)re« ©erfüllen« trat, beren 3ufammen-

bang mit fenem, burcfi bie Vernehmung ber Angeflagten erft

nod? |u ermitteinben, ©efcprhnig biefer ermöglichte, ihre Er-

innerung baran aufgufrffc^en unb )U berichtigen, ffienn ber

Snftanjrithter ferner in ©etracht jieht, bag ba« fragliche ©e»

gegnig mit M. ber Angeflagten „feineöweg« au« bem
©ebäcginig gefchwunben -

gewefen fei, »eil Ereigniffe ber

»orliegenben Art fleh Leuten ihre« Schlage« 0 f<harf einprägen-
,

fo ift auch wit biefem allgemeinen Erfahrung«fag, felbft feine

Äichtigfeit oorau«gefegt, für bie frflftedung einer gahrlfiffigfeit

ber ©efchwerbefähwin nicht« gewonnen. (Denn feilte barmt

gefagt fein, bie Ängeflagte fönne noch nicht oergeffen

gehabt ha*«, bag ft« ben M. ©«trüget genannt, fo würbe

biefer Uraftanb nur bafür oerwerthet werben fönnen, bag fie

ihren Eib bunh ein wiffcntlich falfch«« 3eugni§ verlegt habe,

©ar aber bie Meinung babei, wie angenommen werben mug,

nur bie, bie gethane Äeugerung fei bem ©ewugtfein ber An*

gesagten noch nicht bergeftalt gänjtich entfallen gewefen,

ba§ fie biefelbe bei gegebener ©eranlaffung nicht ihrem ©ebächtniffe

hatte jurüdfrufen fönnen, fo blieb« gleichwohl immer noch bie

frage offen, ob ber ihr in bem fonfreten frde hierfür ju $h*H
geworben« Anftog, bei Änwenbung ber oben entwicfelten ©runb»

läge, ein au«reichenber war. Urth. be« III. Sen. oom 9.3unil898.

1765. 98.

6. § 163.

2>er Deoifion ift barin b«i§uftimmen, bag bi« ©egrünbung

be« UrtheiU, foweit baffelb« gahrläffigfeit annimmt, theil«

unhaltbar theil# unzulänglich ift. 3>er Ängeflagte ift im 3*hre

1829 geboren. 2>«r erfte Dichter jieht in ©etracht, ba« Älter

möge fein ©ebächtnig gefchwächt haben, unb bringt bamit fowie

mit ber Annahme be« guten ©tauben« bie ddöglichfeit jum

Äu«brucf, bah ft« bem Angeflagten ftch jufolge unrichtiger

frinftionirung be« ©ebächtniffe# eine falfch« ©orfteHung betreff«

be« befchworenen Hergänge« ober boch betreff« ber 3rit, in

welch« biefer Hergang fiel, fejtgefegt hatte. Unter biefer ©orau#»

fefcung aber oermochte bie weitere Erwägung: „Ängeflagter

mu^te um fo oorfichtiger fein; er burfte al« Kaufmann über

bie Abmachungen mit feinen AngefteQten nicht fo im Untiaren

fein, bag er nicht einmal wugte, unter welchen ©ebingungen

biefe bei ihm arbeiteten -
, nach Anleitung ber »on ben Straf*

fenaten be« Delch«geri<ht# in ben Entweihungen 8b. 22 S. 298,

©b. 25. S. 122, ©b. 26 ©. 133 niebergelegten 9ie<h>t69rttnb-

ffige ba« fubjeftio« Schulbmoment unb in«bejonbere bie ©orhrr-

fehbarfeit nicht ju begrünben. E# tonnte fleh al«bann nur

barum hanbeln, ob bem Angeflagten tbatfätbliche Anhalt«puntte

ober ändere £ülf«mitte( ju ©ebote ftanben, beren pflichtmägige

©enugung ihn in ben Stanb gefegt haben würbe, bie Erinnerung

an ben richtigen Sachoerhalt wieber wachjurufen. 3n biefer

Dichtung befchtänft ü<h bie Straffammer auf bie ©«Wertung:

,©firbe Ängeflagter nicht unterlaffen haben, feine ©ethanblungen

mit F. forgfam nachzuprüfen, fo würbe e« ihm nicht entgangen

fein, ba§ er im 3*nuat 1895 bemfelben getrieben hatte, er

würbe fortan nur ©crtrauen«fpefen erhalten
-

. Selche ©et-

hanblungen ber erfte Dichter hierbei auger bem an anberet Stelle

be« Urthell« al« *3«ttel
- bejei^neten Schriftftücfe im Sinne

gehabt hat, ift nicht bargelegt, wa« aber ben oon bem Angeflagten

an F. im Sanuar 1895 gerieften 3ettel angeht, beffen ©ortlaut

oom erften dichter juui ©egenftanbe ber Au«(egung gemacht ift,

fo ift berfelbe nicht mehr rorhanben; auch lägt ba#Jenige, wa«

bie Straffammer auf ©runb ber in ber Jegigen Unterfuchung

bewiiften 3'ugenoernehmungen übet ben 3nha(t biefe« Schrift*

ftücf« für erwiefen erachtet, in • feiner Seife etfennen, bag

bem Angeflagten bie UJiögllchfeit, an bem 3nhalte be« Schrift-

ftücf« fein ©ebächtnig aufjufrifchen, fc$on vor ober bei Ab-

leitung be« Eite« geboten war. Urth* be« II. Sen. oom

8. 3uli 1898. 2477. 98.

7. § 164.

Sie ftch au« ben Unterfuchung«aften ergiebt, hatte ber

jegige Ängeflagte K. gegen A. unb F. f)rioatflage wegen ©e-

leibigung angebracht, weil oon benfelben wibet Sattheit bie

für ben $rioatfläger ehrenrührige $ha1fa<he, ba§ er in ber

Schönheit ein Stücf weibliche« 9?<h®'l& haft«
f

breitet worben fei. ©alb nach Einleitung be« ©erfahren« über

tief« 7>rioatflage war aber gegen K. wegen Uebertretung be«

$r«u§ifchen Silbfchongefege« unb wegen eine« bunh Anbringung

ber 7>rioat!(age verübten ©ergehen« gegen § 164 be« Str. ©. ©.

öffentliche .Klage erhoben worben, weil bie in ber $rioatflage

al« ©eleibigung charafterifirte ©«hauptung in ffiahrheit be-

grünbet fei. Sährenb ba« ©erfahren auf bie $rioatftage mit

iRücfficht auf bie gebachte öffentliche Klage auSgefegt würbe, ift

in bem auf legtet« eingeleiteten ©erfahren ba« angefochtene Ur-

theil ergangen, burch weiche« ber Ängeflagte ohne fRücfiWt auf

ba« ^rivatAageoerfahren ganj im Sinne ber öffentlichen Klage

oerurthrilt worben ift. ©ejüglich ber Anflage wegen fallet

Änfchulblgung waren nach ©orfteh«nbem bie ©orauftfegungen

gegeben, unter benen gemä§ § 164 Abf. 2 cit. mit bem ©er-

fahren unb ber Entfchribung inne «u halten war. iDaburch,

bajj bie« nicht gefchehen ift, hat ber ©orberrichter gegen bie an*

gezogene ©orfchrift oerftegen. Eine befonbere Komplifation

war aQerbing« babureb geraffen, baß bie Anflage wegen

fatfeher Anfchulbtgung mit ber Auflage wegen Uebertretung be«

Silbfchongefrge« oerbunbrn worben war; benn einerfrit« war

bie Entfchribung über bie Anflage wegen Uebertretung be«

©ilbfehongefege« gcmä§ § 190 be« Str. @. ©. präfubizieD für

bie Entfcbeibung über bie fhrioatflage, unb anbemfeit« mu§te

ba« Tyrioatflageoerfahren nach ©orfchrift be« § 164 Abf. 2 cit.

oor ber Entfchribung über bie Änflage wegen falf<h«t An-

fchulbigung eriebigt werben. Adeln ba« angegebene ©erhältuif;

bitbete boch ^inbemi^, in aden Dichtungen nach bem ©e*

fege ju »erfahren. 2)ie« war einfach baburch ju bewerfftedigen,

bag in bem auf öffentliche Klag« eingeleiteten ©erfahren ju-

nächft nur über bie bem Angeflagten zur Saft gelegte Heber-

tretung be« ©ilbfehongefege« Urth«il erlaffen unb mit bem ©er-

fahren über bie Änflage wegen falber Änfchulblgung einft-

weilen inne gehalten, banach oorerft ba« f)rivatflag«»erfahren

Zur Erlebigung gebracht unb, fobalb bie« gefaben war, ba«

©erfahren über bie Änflage wegen falber Änfchulblgung fort-
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gefegt tourte. Der (Einwanb, bafj burep biefe ^rejebur wiber*

fprcAenbe (Entfcpeibungen übet tie S>ri»alflage unb über bie

AnKage wegen falfcper Anfcpulbigung perbeigefüprt toerben

fönnten, ift nid^t zutreffenb. (Eine folepe ©efapr beftept pier

nic^t in pöperetn SJlafje, al« in jebem anberen gafle, in bem

§ 164 Äbf. 2 be« ©tr. &. 8. jur Anwenbung fommt. ßrtp.

be« IV. ©en. »om 6. 3uli 1898. 2350. 98.

8. § 176 (dolus cvcntualis).

Durcpgreifenb erfepeinen bie recptUcpen Bebenfen, welepe

bie fRe»ifton gegen bie Ausführungen in bem angefochtenen ßr*

• tpeile in fubjeftioer SBegie^ung erpebt. 6« toirb in lepterem

bewerft, ba§, wenn Angeflagter auch uüpt mit Beftimmtpeit

getourt h*ben möge, bie F. fei noch uüpi »ierzepn 3apre alt,

ft h^e et au« bet ganzen Chfcheinung be« ÜJläbcpen« minbtften«

im 3toeifel über bie Wltcröftufe beffelben fein unb a(« möglich

in (Erwägung gieren muffen, baff bie F. noch unter irierjepn

Jabre fei." Diefe Darlegungen ftnb nicht geeignet, bie An*

nähme eine« fogenannten dolus evcntu&lis ,ju rechtfertigen.

Glicht barauf lommt e« an, »eiche Bestellungen bei bem An*

gefügten in Berüclfteptigung ber (Etfcpeinung be« fföäbcpen«

hätten auftauchen müffen, fonbern vielmehr barauf, ob er bie

SRöglicpfeit, bie F. höbe ba« »ierjepnte Lebensjahr noch nicht

»oflenbet, tpatfäcplicp in fein Bewufjtfein aufgenommen, unb ob

er bejahenben gafl« trogbera eoentueß bie Berleitung ber F.

gut Berübung unzücptigcr ^anblungen getooßt hat. Bon biefem

Begriffe be« (Eoentual-Dolu* ift ber Bortetricptei erfichtliiher

SBeife nicht aufigegangen. Die Berurtpeüung wegen »erfuepten

Berbrechen« gegen bie ©ittlicpfeit wirb baher burch bie jegt

ooriiegenben Seftfteßungen nicht getragen. Urth. be« II. ©en.

»om 20. ©epteraber 1898. 2064. 98.

9. § 184.

Der in bem angefochtenen Urteile enthaltene Außfprucp,

bafc bie mit Befcplag hegten Abbilbungen nicht unzücptig

feien, ftügt fiep auf folgenbe (Erwägungen
; „Bei Berücfftcptigung

aßet in Betracht femmenben ßmftänbe, ber |>etfonen, welche

bie Abbilbuugen barfteßen, be« Crte« unb ber Berhältniffe, an

bem unb unter benen bie Abbilbungen angefertigt unb au«*

gefteßt ober fonft bem f)ub(ifum zugänglich gemacht worben

feien, unb ber 3&ecfteftimmung, foueit eine folche überhaupt

erfennbar, ebenfowenig wie au« gorm unb Schott ber Ab*

bilbungen, höbe ba« ©eriept bie Uebeqeugung gewinnen fönnen,

bafj biefe objefti» geeignet ober beftiinmt feien, einen gefcplecpt*

liehen fReij auf ben normalen Befcpauet auSjuübtn ober feine

Lüfternpeii ju erregen. 3n«befonbere erfcheine bie Behauptung

eöflig glaubhaft, bafj bie mit Bejcplag belegten Photographien

»ielfacp auch »on Bialern unb Bilbhauern zu fünftlerifchen

3wec!<n getauft worben feien, fo bafj ihnen felbft ein gewiffer

fünftlerifcper SBertp nicht abzufpreepen fein würbe. &elne«fafl«

habe bie £aupt»erpanblung irgenb einen Anpalt bafür gegeben,

bafc bei Anfertigung, Berbreitung, Berfauf ober Außfteflung ber

Photographien »on irgenb einer ©eite untüchtige Svotdt in bem

erwähnten ©inne »erfolgt worben feien. Au» ber Befcpaffenpeit

bet Abbilbungen aßein rrheße eine folepe 3a>ecfbeftimmung niept,

unb bie fonft in Betragt fommenben ßmftänbe unb

Berpältniffe reeptfertigeu bie Annahme niept, ba§ bie Ab*

bilbungen beftimmt ober oerwenbet worben feien, auf ben

Befcpauer einen gefcplccptlichen Sieiz auftjuüben. 3n«befonbere

fönne man au« bem floftüm bet. ber geringen Befleibung btt

bargefteßten Perfonen niept opne leitete« auf einen ungücpsttgcB

3wed ber Abbilbungen fcpliefjcn, ba biefe perfonen tpatjaplieh

in folcpem Äoftüm öffentlich aufträten unb e« Demnach niept anf*

fällig fei, ba§ fie fiep in folcpem Äoftüm ppotograppieren liefen, wie

ja auep ©cpaufpieleTinntn fiep allgemein in bem Äoftüm ihm

Stoßen, möge e« auep niept al« anftänbig gelten fönnen, ab*

bilben liefen. Cb bie mit Befcplag belegten Photographien

etwa unanftänbig feien unb burep ipre tlnanftänbigfeit Bucht

unb ©itte s erlepen, möge bapingefteßt bleiben; ba§ fit unjücptig

im ©inne be« § 184 ©tr. ©. B. feien, pabe ba» ©eriipt nupt

feftfteßen fönnen. Bei Prüfung ber grage naep bem uniüeptigen

ßparafter ber Abbilbungen fei berüeffieptigt, fcafc fie «um Ipeil

in ben ©epaufenftem in belebten ©tragen Berlin« auSgefiiflt

ober in Loben auf ben Labentifcpen au«gelegt gewefen unb ba§

Zaplreicpe Abbilbungen tpatfäcpUch »erlauft unb baburep unter

ba« Publifum gebraut feien. Aber auep bie Berücfftcptigung birfn

ßmftänbe pabe zu einer Bejahung ber grage, ob bie Abbtlbung»

unjücptig feien, niept füpren fönnen." Auffaßen mufj e«, bar

biefe (Erwägungen ba« £auptgewicpt auf ben bei ber Anfertigung

unb Berbreitung ber Abbilbungen »erfolgten 3a>ecf legen unb

lepterem gegenüber bie Art ber Berbreitung in ben ßinteTgmnb

treten laffen. Slun ift e« zwar richtig, bafj bie 3wt<fbefiimmung

für bie grage, ob etwa« al« ungültig anzufepen ift ober

niept, »on au»fcplaggebenber Bebeutung fein fanu, zu ben Dpat*

beftanb«merfmalen be« § 184 ©tT. ©. 8. gehört bie 3®«f*

beftimmung jeboep niept, unb e« ift bapet unjuläfflg, bie An-

wenbung beffelben »on bet (Ermittlung abhängig z« mapoc,

tag bie *£>erfteßung ober Berbreitung »on ©epriften, Abbilbungen

ober Darfteflungen zu unzücptigen 3u>ecfen erfolgt ift SRit Nt

Anfertigung ber ©epriften u. f. w. befepäftigt fup jene ©traf*

»orfiprift überhaupt niept, unb bet Anfertiger braucht niipt

(bentifcp zu fein mit bem Berbreiter, auf beffen Dolu« H allein

anfommt. Al« »orfäpUepe« Delift eSorbett aber ber § 184 in

fubjeftioer ^infiept niept» anbere» al« baß SBifien unb ©oßra

bei üpatbeftanbßmomente, alfo neben bem Berbreitungtwillfi

ba« Bewugtfein »on bem unzücptigen (Eparafter ber ©epriften,

Abbilbungen u. f. w. Auf bie SDlotioe unb 3»«*« be« Sei*

breiten« fommt e« bann niept weiter an. (Bergt (Entfcp. tet

Seicp«geritht« in ©traffaepen 8b. 27 ©. 114). @« ift bapet

söfllg gleichgültig, ob bie abgebilbcten perfonen fiep ju un*

ZÜcptigen 3®ecfen paben ppotograppieren laffen unb ob bet bet

Berbreitung unzücptige ober eigennügige 3u»e<fe »erfolgt fi*b.

©leicpgültig ift e« auep, ba§ bie Abbilbungen in einzelnen gällen

»on Malern unb BUbpauern zu fünftlerifipen 3»ecfen angefauft

ftnb
;
benn pierturep wirb niept bie Beurtpeilung ber allgemeines

Berbreitung berührt, wie fie iprer Art naep in bem ßrtpeile

feftgefteßt ift, unb ebenfowenig fönnen bie Abbilbungen felbft

al« Äunftwerfe bedpatb angefepen werben, weil fte »on Zünftlern

bei ^jerfteßung fünftlerifcper iSerfe benagt worben fmb. 3®

bem »orliegenbera gafle panbelt e« ftep aber überhaupt niept “*

bie ©cpulb ober ©trafbarfeit ber Berbreiter ber Abbilbungen,

fonbern barum, ob bie Abbilbungen, objetti» betrachtet, unjuptig

fmb. (BergL (Entfcp. be« Äricpßgericpt« in ©traffaepen Bb. 4

©. 87; JRecptfprecpung Bb. 4 ©. 29, Bb. 6 ©. 837.) gut

bie (Entfipeibung naep biefer Siicptung pin ift bie Art, in welche:

bie Berbreitung ftattgefunben pat, bcspalb »on bejoubem
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©ligtigfeit, ttfil bung fit btt Stei« ton Petfonen gegeben ifl,

btnttt bit Kbbilbungen gugöngiiig gemacgt fmb, unb butcg bit

#bgr«ngung tel Snbreitungtfitifet bit SlBirfung unb bamit btt

(Sgaraftec btt Earfteßung beeinflußt fein fann. fteftgcfttßt ift,

tag bit Kbbilbungen btt Qürftin ISgiinap, btt Oiila Eeoernoit

unb btr Sufanna Euoernoit in btn ©igaufenftnn autgefteßt,

auf btn Sabmtifigtn aufgelegt unb in jaglreiigtn ßreniplaten

oafauft unb unttr btm Publifum nttbrtittt soeben fmb. {tat

gieruaig tint nnbegtengle öffentiiige SBnbiritung unltt btm

Publifum ogne Untnfigieb bt! Sltert unb ®ettgl«gfeS ftatt-

gtfunben, fo fingt et fiig, selige ©irfungen bti bitftt Btt btt

Scrbreitung bit flbbilbungen auf bat falliert ötfügl autjuübtn

gttignti Baren. Eer ttftt Rügtet ntläit, tt gäbe bti St-

rütfiiigtigung aßet in Setraigt fommtnbtn Umftänbe niigt bit

Uebngtugung gtBinntn tonnen, tan bit Kbbilbungen cbjetlio

gttignti ob« btftimmt ftitn, tintn gefigieigtliigen Steig auf btn

normalen Sejigaun autjuübtn ob« feine üüfterngeit gu erregen,

Eag fit bit Cualifijitung ein« Sigrift, Slbbilbung ob« Eat-

fteUuug alt ungültig bat ©tgain- unb ©ittliigleitlgefügl btt

.normalen* fßlenjtgen ma§gtbtnb fein muffe, ift in bn Sfeigtt-

jpreigung btt iHeitgfgeriigti angtnommtn, n tdj r minbtr ab«,

baf; auig bit Kit b« ©igaufteßung oon Sebeutung fei. (Sagt.

Snlftg. btt Sieiigtgeriigtt in ©trafjaigen Sb. 26 0. 370,

Sb. 24 ©. 365, Sb. 21 S. 306.) Sei bet autgebtfitilen

Deffentliigfelt bn ©igaufteßung in belebten ©tragen unb b«
untnfigiebtlojen Setbteitung unter btm Publifum, sie fit naig

btn Itngrittgrünben ftattgefunben gaben, tonnen gier nur bit

(Sinbrütfe maggebenb ftin, seligen bit Kbbilbungtii auf tintn

natg gilt« unb ©efigleigt niigt btgrenjttn perfonenfreit gu

matgen geeignet toattn. 6t finb bag« bit ©irfungen auf

Beiblitge toie auf männllige Petfonen, auf bit 3ugenb mit auf

bat 91t« in S«tragt gu jiegen. Sine Prüfung aut biefem

©efiigtipunfte lägt bat angefoigtene Urtgeil otnnifftn. @etabe-

gu reigttinig ift et jebotg, Btnn bei erfte dürftet nur folig«

Kbbilbungen alt ungültig anjiegt, bit geeignet ober btftimmt

feien, .einen gefigieigtliigen Steig autjuübtn ober bit Süfterngcit

gu tatgen*. Dgne änjeifel finb Kbbilbungen, bie geeignet fmb,

eine folige ffiitfung autjuübtn, ungültig, tt iß ftbotg

ftlnttmegt erforbetlieg, bag fle, um btn Stgtiff bet Ungüigtigen

gu «füllen, fo btfigajfen ftin müffen. Ungültig ift oielmegr

aßet batfenige, Bat bat ©igatn- unb ©lltliigfeiligefügt in

gefigleigtliiger Sejiegung oerlegt, unb bitfe gejdjleegtliege St-

jiegung fann aueg bureg bat ®efügi bet Kbfigeut unb (Stele

gergefteüt Betben. ffiäre bie Sfuffaffung bet elften Sfiigtert

richtig
,

fo Bürbtn btifpieUmeift Kbbübungen, bie ftgamlofe

Sloggeit, Sitte Bibernatürltcg« Unjuigt barfteßen, niigt alt un-

jüigtig »ngefegen Berbtn fönnen, Beil fit niigt geeignet finb, in

btm normalen b. g. fltttügen Pltnfegen Suftgefügle geroorjurufen,

fonberu im ©egeutgeil Kbfigeu bei fittlirgen fßlenftgen erregen

muffen, güt ben Segrijf bet Unjüegtigen genügt gebe ngtbliege

Anlegung bet Sigam- unb Sitiliigfeitlgefügiel, Beleget in brm

non bn ©itte begerrfegten unb geregelten (äejeglergttleben

murgelt, ogne bag et, menn bergeftalt bie gefegleegtliege Sejiegung

gergtfleDt ift, batauf anfommt, Bie bie ©efügltuerlegung jonft

beftgajfen ift. Eer ©cgug bet § 184 ©tr. @. S. gilt einem

naig fein« Snbioibualitnl unb feinem tlmfange niegt beftimmten

Perfonenfreife, alfo aueg bemfenigen Igelte bet publifumt, Int-

befördere bet Beibllegen, ber normaler ®eift ein« grfegleegtlirgen

Knreigung ob« i'üftrrngeit buregaut fern ftegt. Slaig b«

ttrigriltbegrünbung fegeint ber rrfte Stiegt« gang anjuntgmtn,

bag bie Kbbiibungcn ein« gefegleegtliegen Sejiegung in bem er-

Bägnten Sinne niigt ermangeln, unb et ift bager gänjlirg

oerfeglt, Benn er et bagingefteßt fein lägt, ob bie Kbbilbungtn

unanftänblg fmb unb butig igre UnanfUnbigfeit Bargt unb ©itte

nnlegen. Serlegtn fie bie auf bem @ebiete bet ©ejigtttgitUbenf

genfigtnbt Bürgt unb ©Itte, fo finb fie ungültig. £iema<g

Bar bat burtg bie Steoifron ber ©taaitanBaltfrgaft angtfoiglene

llrtgeii, ba et auf einet Snftnnung bet gefeglirgen Segrljft

bet Ungültigen berugt, nebft ben gu ©rnnbe liegenben ?eft-

fleßungen aufjugrben. Urrg. bet II. Sen. »om 8. Suli 1898.

2082. 98.

10. § 185 (§ 22 ©Ir. P- D.).

Eie Siirgtn ber Sorinftang mürben narg § 22 ber ©tr. P. O.

oon ber tßutübung bet IKirgieranrlt fraft Oftfrget autgefrgloffen

getoefen fein, Benn fie im Sinne bec Sir. 1 bafelbft alt .felbß

burtg bie ftrafbare £anblung rfliegt" angufegen Bären. Eiefe

Sorautjcgung trifft februg nirgt gu. 3n bem reolfiontgnirgt-

liegen Urigeile oom 15. Cftcb« 1897 ift betritt bargeiegt, bag

ein Siirgler nur bann alt .oerlegt* eraigtet Berbtn fann, Beim

bung bat Eilift in feine Sieegte unmittelbar eingegriffen,

»enn eine perfönlirge Setgeiligung an bec ben Otegenftanb

bet Sonourft bilbenben ©arge jurn flutbrurf gebrargl ift. Sin

foirg« unmittelbarer Eingriff lag niigt oor, ba b« Sefiglug

über bie Eröffnung bet pauptoeifagrent in tlcbneinftimmung

mit bn Knflagefigrift bem ffngefiagten in ben gier aßein in

Setraigt fommenben gißen oom 15. ©eptembn unb 2. lOftobn

1894 gut Saft legte, bie .gelammten Preugifigen ©taatt-

beamten* unb intbefonbe« bie bem SKinifterium bet 3nnern

unb .bem 3uftijminifterium unterfteßten Seamten' beleibigt gu

gaben. Eie SKitgliebn bet Äcntgiilgrn Üanbgeriigtt I gu S.,

selige bei bem angefoigtcnen Urtgeil mtlgemitfl gaben, toartn

ginnaig für ig« perfon niigt geginbert, an bn Serganbluug

b« ©aige Igeil gu negmen. 3n btn Urtgeiltgrünben ift nun

jmar — abmeiigenb oon bem Sriffnungtbrfiglug unb btn gefi-

fteßungen bet frügenn Urtgeiit — in bem gaße oom 2. Cftober

1894 — angenommen, bag bie fämmtiiigen jeaeitigen Stiigtn

bet Preugifigen ©laatt unb „inibtfonben bie in ben Segitfen

b« Üanbgeriigte gu S. amtirenben* alt beleibigt angufegen

feien nnb bag bn flngeflagte auig „jeten eingeinen oon biefen

Seamtenfatigorien ogne ftutnagme* burig feine üeugerungen

gäbe treffen rnoßen; aßein glennlt ift nur für ben tonfreten

gaß tgatfäigiiig feftgefteßt, bag niigt eine Seieibtgnng einer

foßeftioen Pnfoneneingtit alt folig« oorliege, fonbern bag trog

ber ®agl oon jtoßeftiobejeiignungen bie Sejiegung ber egr-

oeilegenben äfunbgebung auf bie unter jenen Segeiignungen gu-

fammengefagten @ingelperfonen nfennbac unb auig oom

llngetlagten gesoßt fei. Eie geflftellung einet in ber Senge-

mng bet 9ngeflagten enigattenen unmittelbaren (Singrifft in

bit SReigtlfpgäre eingeln« Siicgler fann ginaut auig in Kn-

fegung bn .in ben Segirfen b« Üanbgeriigte gu S. amtiren-

ben* Siilgter um fo Benig« entnommen Serben, all bie Ur-

tgeiitgrünbe bei bei ©trafgumeffung bemerfen, bag gegen bie

beledigten Seamten nur aßgtmeine unb .feine fpegiefl perfin-

tilgen* Angriffe ergoben feien. (Sine @efegeto«lcgung im
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Sinne he» § 877 91t. 8 ber Sir. f. O. liegt fomit

nie^t not (tetgl. intbefonbere ßntfcg. he» Seicgägeriegl«

Sb. 25 S. 179). Urig. he» II. Sen. com 17. September 1898.

2563. 98.

11. § 185.

Sie Straffammer Ift jut Rttlfpteegung her für hat Rlug*

hlatt terunt»orlicgen beiten Sngeflagten um beiniden gelangt,

»eil bureg ben Sngalt her fflugicgrift niefit hie einjetnen jübijepen

©efigühdeute In £. getroffen tcetben, fonhetn lehigliep hie @e*

famimbeit her jühifeben Weichäjtsleute In {>., alfo eine foUeftioe

Mehrheit, ebne beftimmte Richtung gegen einzelne 3nbistbuen

hiefer @efammtbeit. Siefer Sntfchribungtgrunb ift unflar unh

beruht auf ©erfennung ber bei ©eurtheitung her ©eleibigung

einer |)erfonenmehtgeit unter einer Acdeftiobejeichnung map.

gebenhen Rechttgrunbjüge. blaet feftftebenher fNcchtfprecgung

bet 8ieieh«giricbt« fernen unter einer Aodeftitbejelchnung hie

harunter fatlenhen einjelncn Verfemen beleibigt ererben fall» ber

©eleibiget hie Bejeichnung im ©e»ußtfein ihrer ©ejtegbaefcit

auf fämmtliebe unter ben ©»griff fattenbe f>erfonen mäblt.

Sn hiefer ©ejiegbaefeit mirb ei in ber Siegel fehlen, nenn her

bureb hie AoBeftiobejeiCgnung umfaßte fJerfonenftti» fo unbe-

ftimmt unb allgemein ift, bat nemünftiger SBeife angenommen

Serben muh, her ©eleibiger habe unmöglich fehe» einjelne 9J!it*

glieh be» Jterfonenfreife« mittreffen troDen. So j. SB. neenn

einem ganjen ©olfe eine nerülgtHtge ©geniehaft angehiittet

mirb, ober allen ©eftnnem einer beftimmten Religion. Siet

gilt auih non einer «gegen hie Suben* im angemeinen ge*

rirhteten Äunbgehung, sie in hem tlrtheile bet SHeich«gerieht«

oom 6. Dftober 1881 — IHecbtiprecfcung ©b. 8 S. 608 —

,

non melrhem hat angeforhtene Hrtheil anfiheinenb beeinflußt ift,

hargelegt mirb. Snber» liegt hie Sache, trenn bie Aodeftio*

bejeichnung einen engeren, beftimmten, in fiih abgefihloffenen

hlerfonenlrti» umfaßt. 3®at fann auch in folrhem »falle bie

beleihigenbe Äunbgehung fo befrbaffen fein, bafj fie, obgleich

gegen hie ffleiammtbeit be» $etfonenfrrife» gerietet, benn«h

nicht auf alle SDlltglieber beffelbtn bejogen »erben fann. ©irb

aber nom erfennenhen Richtet thatfächlich feftgefteOt, baß eine

gegen einen beftimmten |)erfonenfrei» unter einer Aodeftio*

bejeichnung gerichtete beleihigenbe Äunbgehung ff<h auf bie ®e-

fammtheit biefe» Steife», ha« ift auf aOe fRitgiieber beffelbtn

bejiehe, bann ift eine befonbere Sejfegung ber ©eleibigung

auf einjelne fDlitgliebrr nicht »eitet erforbeilich, et ift rielmehr

fehe einjelne fletfon beleibigt, übet bereu 3ugehörigfeit ju hem

betroffenen hlerfonenfreife fein 3»etfel befteht. ©et alle be*

leibigt, beleibigt auch feben ©njetnen. Soll hie Betätigung

fleh auf beftimmte ©njetperfonen nicht bejiehen, fo ift et

Sache be« ©eleibiger», bie Sutnahmen erfennbat ju machen.

3m rotliegenben Rade nun ift rom erften SKitfrttr angenommen,

tag bie ©eleibigung geh auf bie ©efammtgeit, b. {. auf aDe

Jübifchen @efchüft»leute bet Stabt f>. bejiege. Sa biefe @e*

fchäft»leute unbebenftich al« ein in gih abgewogener Siele an*

gefegen »erben fönnen, ba» ©egentgril »om Srftrichtet auch

nicht angenommen ift, fo hätte untetfucht »erben mögen, ob

unb inwiefern et»a bie 91»benfl4ger, bie ju ben jübifchen ®e-

fcgöfttleuien {).'< gehören, gleicpBohl nicht mitbetrogen feien.

Sabei »ar aber nicht, »ie rom ffirftriehter gelegen, baron

autjugehen, bag noch befonbere Äenntlicgmacguiig bet ein*

jeinen trfcrberlich fei, et »ar rielmehr ju prüfen, ob bie ziehen*

fläger erftnnbarer ©eile ron ber Äunbgehung gaben aut*

genommen »erben loden. Rur »enn bet erfte Sichler biefe

legte {fragt gejagte, tonnte er ogne SiRgKirrtgum jur Rrti*

fpreegung ber Sngeflagttn gelangen. Qrtg. be» III. Sen. non

29. September 1898. 2734. 98.

12. § 193.

Set ©orberriegter billigt bem Sngeflagttn, bet in Sagt*

ntgmung berechtigter 3nteregen geganbelt gäbe, an fhg bei

Scgug be« § 193 be» Str. ©. ©. ju. ®t narbe betgalb ben

Sngeflagten — »Ie er autfügtt — für ftragrei trflätt hoben,

»enn hiefer geh „auf bie alebergolte ©egauptung ber »igentlicg

falfcgen Sutfage bei Äommifiat«* befegrinft unb ntgt gier»

„noeg »eitere Seugerungen gefnüpft glitte, bie ron jenen juur

uiegt getrennt »erben fönnen unb auch unter ben Scgug be«

§ 193 faden, aut beten {form aber ba» ©organbrufefn einer

©eleibigung germgebt.* Unter autbrüctUeger Sejeicgnunj

j»eier Steden bet ©efehmerbefegtift »Irb auigefproegen, bag

SngeGagter gier ba» fSlaag berechtigter fachlicher Äritit über*

fegritten gäbe unb bem 3»ugcn L., für befjen ©erhalten er nag

perfönllcgen ©emeggrünben fuege, ben 8or»urf bet Roiglingl,

ungefeglicger ©Idtür unb niebriger ©efinnung raaegt. Siefe

©onrürfe in einer ©eicg»erbe an ben ©otgefegten be« I*. ent-

hielten „einen gewußten, fegueren Sngriff auf beffen @gte al»

©eancter unb bit Sbfiigt, ign in feinet Sgre ju hänfen.*

Siefe Sutfügrungen erfegeinen bung SRecgttirrtgum beeinflußt,

intern bet in bet Seoiflontfcgrift ergebene ©orourf, e« gäbe

bet ©otberriigttr ben Sngalt ber infriminirten Seugerungen mit

bet {form »etwecgfelt, begrünbet ift. Ser Scgug be» 8 193

mirb in bem bejeiegneten Umfange bem Sngeflagten rerfagt.

»eit bet bem 3<ugen L. ln einer ©efcgBerbe an ben ©oe<

gefegten beffelbtn gemachte Sonrurf bet Racgfucgt, ungefegtieget

fflidfür unb niebriger ©egnnung „einen beäugten fegtoeren

Sngriff auf beffen ®gte* al« Seamter entgälte, mit anbertn

©orten, »eil Sngefiagter ign bamit benugt in friner Segen-

fegaft al» Beamter beleibige. Sdein e« tft oödig jmeifedot,

bag ber Scgug be« 8 193 in ben boet autbrücflitg bejeiegneten

unb in ügniiegen Rüden gerate folehen Seugetungen ju 5 geil

»erben fod, Belege an geg ben Sgaraftec einer ©eleibigung

tragen, benen aber »egen ber In ©etraegt fommenben ©etgättnigt

ba» Moment bet SetgMwibrigfrit niegt beiffiognt. ©egen

folcger Seugetungen fod ©efttafung nur unter einer ber bribtu

©oiautfegungen be» Scglugfage» be« 8 193 rintreten. @» foü

nun naeg ber UrtgeUtbegrünbung ba» ©organbenfein einte

©eleibigung au« bet Roten bet Seugming gemrgegen; inblefet

©ejiegung »irb aber niegt» geltenb gemacht, fonbern lebiglig

bet tgrenhünftnbe 3ngalt betont, ©enn am Segtuffe bet Sul-

fügrungen bemerft »irb, bie ©oruürfe „enthielten bie Sbfiigt*

ber ögttnftünfung, fo fommt bem offenbar eine felbflänbige

©ebeutung uiegt ju; oielmegr ift bit» aueg nur bie Rolgeeung

barau«, bag ber erhobene ©oraurf inhaltlich einen benugltn,

ftgweren Sngriff auf bfe @grt be» Beamten in geg fage. Sie

©eruecgfelung ton {form unb Sngalt ber Seugming eegett

übrigen« aueg fegon aut einer früheren ffienbung ber Urtgtit»*

begtünbung, intern e« bort heißt :
„auch in ber {form ber

Seußerung, bag Sngeflagter bie Sutfage bei L. für »Iffeutlicb

falfcg gatte, gabt eine ©eleibigung niegt gefunben »eiben finden.*
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Die jepigen gcftfURungca finfc bagrt niegt geeignet, feie

Senirtgeilung »egen Seieibigung ju tragen. llrtg. bei II. Sen.

»cm 10. Suni 1898. 1894. 98.

13. § 193.

2)et erhobene Sorwurf wirb junäigft um belnifien alt in

bet gotm beieibigenb angelegen, »eil bie 3ut>ieifnrbetungen all

.Setrügmiin" gtjeiegnei feien; »ägtenbberSUlbtuef .fpftematifege

Stulbeutung' luläifig fei, fei jene! SBort ein an lieb btfegimpfenbet

Slulbtuef. Dal ift unrichtig. 2a* äBort .Betrügerei* ift megt

ein Segimpf»ott, ientern ein, einen beftimmten, reefctlicg ab-

gegtenjten Sgatbtftanb soraulfegenbet, faegiiegtt Sonsutf.

äSotlten bie Slngeflagten behaupten, bet Slpotgefer gäbe mit bet

Slngabe übet ben $>tei* btt ttrjnei, »eil füt bitfe ein feftet

Xatif beftegt, bie tgaifäegtieg unrichtige Segauptung aufgefteüt,

bet gefotbette Settag fei bet tarifmäpige, unb bieft Säufegung

matge einen Settug aul, fn ift bal gebrauchte Sott nut bet

uetgmenbige Stultrucf füt ben gettoUlen Sngalt bet Stfegulbigung

getnefen unb lann niegt felbftänbig neben tiefem all beten »IU-

fütlieg genäglte goren gelten. Uttg. bei I. Sen. oom

13. 3uni 1898. 1938. 98.

14. § 193.

gut begrünbet Ift bie SSüge ju etaigten, bap § 193

bei Str. ®. S. setlegt fei. Sie bie Sorinftan) füt betsiefen

anfiegt, gat bie SIngefiagte nicht bal Benuptfein son bet Un-

richtigfeit, abet aueg nicht bie pofitlse Uebetjeugung son btt

Silgtigfeit ihrer Sefigulbigung gegabt, ionbetn lebiglicg einem

in igt aufgeftiegenen Strbaegte Buft genuegt, inbem He bie Sin-

geige an bie sotgefegte Segötbe bei görftetl eiftattete. Sgte

Snjeige entgleit bie Sefigulbigung einer geiiigtliig ober minbefteni

biljipiineQ fttafbaten {tanblnng, bie naig igtet Sfnfiigt son bem

götftet tnitfliig begangen war. Stogbem oetfagt igt btt etfte

tilgtet ben Srgug bei § 193 bei Str. ®. S., tceil, mit et

all betsiefen anfiegt, fle bie Slnjelge nicht jur tSagrnegunng

beteegiigtet — öffentlicher — Snteteffen, nümiiig um einen

angebliigen BHipflanb jut Äenntnip bet bem M. sotgefegten

Segötbe ju bringen unb bie Sefeitigung bei fflippanbcl getbei-

lufügren, erfiattet gat, fonbetn lebiglicg um babung igte Stach-

fnigt gegen ben görftet ju befriebigen. Dal Seicg »getilgt,

3n)titet Straffenat, gat beteiti in bem in dntfeg. Sb. 20

S. 104 seiölfentliigten Uttgeile aulgefügtt, bat;, »tnn Semanb

bei einet Segörbt in bet Slbficgt, eine Sttafsctfolgung

getbeijufügten, Umftänbe, bie et füt »agt galt, gut Snjrige

bringt, et naig § 193 bei Stt. @. S. ftraf frei fei, trenn

niegt aul bet goren bet Steuperung ober ben Umftünben

bie Sit liegt bet Seieibigung gersorgege; bal ÜRotis, aul

bem bet Sgütet Big entfcgloffen gäbe, som Slnjeigetegte

©ebraueg ju maegen, fei füt bie Hntseubbatfeit bei § 193

ngne Sebeutung. Uttg. bei IV. Sen. som 12. 3uli 1898.

3434, 98.

15. § 193.

Dal Uctgeii giebt infofern ju Sebenfen Setanlalfung, all

el ju fünften bei Slngeflagten annimmt, tag er bie Sfeupttung

gut SBagrnegmung beteegtigter 3nteteffcn getgan gäbe, igm abet

ben Segug bei § 193 bei Stt. ®. S. serfagt, tceil feine Slbficgt

gn beleibigen aul bet gönn unb ben begleitenben Umftünben

gersorgege unb biei bataul gerleitet, bafj et aul bin igm Seiten

bei JUniglicgen Cbeilanbeigericgti unb bei jtönigliigen 3uftig-

minifterium gu Sgeil gemotbenen Sefcgeibungen etfegen gäbe,

bafc bal Slmtlgericgt in ber in Siebe ftegenben Slngetegengeit

söQig ppiegtmäplg sorgegangen tcat. @1 erblicft mitgin offenbar

in biefen sorauigegangenen Sefcgeibungen .Umftänbe, unter

bentn bie Seieibigung gefegag.* Viertürig ift bet Serbaigt

bet irrigen Smsenbung bei § 193 begriinbet. Dlefe gefeptiege

Seftimmung setlangt, bafj bal Sctganbenfetn bet Seleibignng

aul ben bie SUupetung begleitenben Umftünben ergeQen

muffe, bafj aifo gestiegen bet füt beieibigenb etaegteien Sleuptrung

unb ben .Umftünben* rin innerer (iacglicger) unb ein jeitlicger

3ufammengang sotliege; setgl. deetjeg. bei Sieieglgericgtl Sb. 21

S. 158 flg. Dag biel sotliegenb bet gaü fei, tritt niegt gu

Sage. Dal etfte Uitgeil lügt niegt etlennen, tseicgel angeblich

beteegtigte 3nietePe bet SIngefiagte mit bet Seufjerung gäbe

tsagtnegmen »ollen unb ebenfomenig, in aiefern jtsifcgtn bet

bie Seieibigung entgaltenbcn Sleupetung, ,el ift fcglimm genug,

tag bal getilgt Bügen aueg noeg bejaglt,“ unb ben dntfegribungrn

bet Dbtrbtgörben, bie naig ben Slulfügrungeu im dingang bet

dnlfcgeibunglgtünbe ofitnbat auf bie Srftgmetbe »egen 31b-

iegnung feine! dntiagt, igm fein Äinb gu eignet drgiegung gu

übetlaPen, ergangen ftnb, ein foieget geitlicget unb faegfieger

3ufammengang beftegen foU. Urig, bd IV. Sen. ssm

30. Sepiembet 1898. 2537. 98.

16.

§ 232.

Der etgobenen materiellen Seftguetbe »at bet dtfoig niegt

gu sniagen, bn bie SInnagme bet gagtläfpgWt bei Slngeflagten

im Urtgrile eine aulrricgenbe Segtünbung niegt gefunben gat.

Blaeg ben geftftellungen bei Urigeifl ift btt UnfaO babung

gttbrigefigrt »otbeu, bap bet SIngefiagte mit feinem gugrattf

burtg ben engern 3<sffegenraum gaifegen bem F.'figen unb bem

britten SSagen im fegneden lempo buteggefagten ift. Det

SIngefiagte gatte nun eingasenbet, bap feine btibtn fangen,

3 bil 4 Sagte alten i'ftrbe fegt mutgfg lolgegangen unb füg

gefegeut gälten, fobap et Pc niegt gätte jügeite fünnen. Dit

Sorinftan) nimmt an, bap bitfet dinnanb ben Slngeflagten niegt

entlapen fönne unb füget in blefet Belegung aul: bei bet

Sefegaffengelt bet flfetbe unb btl Segel gälte bet SIngefiagte

all sotpegliget Beutet eutBebet ragt! bei bem britten ffiagen

sotbeifagten, ober fein gugnwrf einft»ei[en angalten müflen,

ftatt Big buteg bie, oieDeiegt )u enge glalfage jBifegtn bem

britten unb bem F 'fegen Sagen ginbureg)u)Bängrn. Dlefe

Siulfügiung genügt niegt, ben dinBanb bei Sfngeflagten ju

befeitigeu. dl fegtt im Urtgrile ein Slulfpnieg batübet, ob bie

Sorinftan) bie Sgatfaege, bap bie $fetbe bei Slngeflagten

gefegeut gälten unb et fte niegt megt gabt }ügein fünnen, all

ensitfen angenommen gat, obet niegt. 3ft man bagcr ju bet

SInnagme beteegtigt, bie Sorinftan) fönne biefe Sgatfaege füt

»agt gegatlen gaben, fo ift el unserftünblieg, »ie bem Slngeflagten

bataul ein Sotmutf gemacht »erben fann, bap et niegt teegti

bet bem britten ©agtn ootbeigtfagttn obet fein gugmetf niegt

einft»eilen angegalten gäbe, btnn neun et {eine Pferbt niegt

megt jügeln formte, »at bem Slngeflagten bal dingalten einet

beftimmten gagttiegiung niegt möglieg, bap abet bal Segne-

»ttben btt pjfetbe felbf» auf eine gagriäffigfeil bei Un-

gettagten )urücfgefüget »erben muffe, gat bie Sotinpanj

niegt feftgefteHt. Urig, bei IV. Sen. som 18. Oftobet 1898.

3311. 98.

( tgle
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17. § 222.

Sic bat (Rci$#geri$t nach Snljalt bet (Sntfeheitungen in

©traffachen 55b. 30 ©. 25 auigefprochen hat, liegt nicht unter

aßen Umftänben gahriäffigfeit vor, wenn ber .fcanbelnbe bi«

9n?g(i$feit einet rfehttoerifßenben Erfolgt feiner .[Sanblung

»orherfehen fann; et muß fyinjufommen, baß bie £anblung ober

Unterlaffung im gegebenen gatte eine ©ichterfüflung betjenigen

ÜJla§et non Slufmerfjamfeit in fi<h fdpließt, beffen i'räftirung

billiger Seife geforbert werben barf. ©on biefem ©efichttpunfte

aut mu^ bie ftnwenbung bet § 222 bet ©tr. @. ©., auch

abgefe^en non ber unfiaren 2)arfteflung bet objeftioen $hat*

beftanbet, ju restlichen ©ebrnfen ©eranlaffung geben. Slngeflagter

bat bera Arbeiter K. beim Seiten ber ^ärffelmaftbine befonbere

Stufmerffarafeit empfohlen; K. hat bemnachft bie ©ebienung

ber ©tafchine feinem neunjährigen ©o^n überlaffen; tiefer hat

fuh, entgegen ber autbrücflidjen ©eifung feinet ©atert, auf

ben ^oljfranj gefegt, wat ihm burdj ben ©lange! einer oot-

fchrifttmäßigen ©ebeefung ermöglicht war. ©ei biefer Sachlage

»ermochte bie bloße Erwägung: „fcngeflagter habe alt ?anb-

wirth wiffen muffen, wie leicht unb wie oft fcurch ben ©langet

ber polizeilich »orgefchriebenen ©ebeefung Uuglücf gefleht* gut

©egrünbung bet fubjeftioen ©chulbmomentt nicht ju genügen;

bie ©traffammer h®t barin geint, baß fte bei (Sntfcpeibung über

bie gahrläffigfeit bet Ängeftagten bie fonfurrirenben©erf(hulbungen

bet Slrbeitert K. unb feinet ©ohnet für grunbfäßUch einflußlot

erachtet hat. $>at Uttheil ift bethalb aufgehoben unb bie ©ache

in bte ©orinftanz zuruefoerwiefen worben, llrth. bet II. ©en.

fom 11. Oftober 1898. 3356. 98.

18. § 222.

2)ie ©traffammer achtet bie Slngeflagte fchulbig, rermittelt

breier felbftftänbiger .ßanblungen ben an Äinbbettftebcr erfolgten

Üob ber grauen M., Kr. unb K. burd? gahrläffigfeit oerurfaefct

Zu haben, inbem fle z** ber Slufmerffamfeit, bie fte aut ben

Bugen [eßle »ermöge ihret ©eruft ober (bewerbet befonbert

oerpflichtet war. Die Urtbeiltbegriinbung enthält aber ebenfo h»n»

ftchtlich bet faljrläffigen ©erfchulbent ber Slngefiagten, wie hin*

fichtlich bet urfächlich«« 3ufammenhanget zwilchen biefem unb

bem 2obe ber grauen fo wenig flare unb jweifeltfreie geft«

ftellungen, baß eine autreichenbe ©icherheit bafür, baß bat

©efeß 8 c
fl
fn bie ängeflagte ju Siecht angewenbet ift, »ermißt

werben mu§. ©achbem feftgejtellt ift, bie Slngeflagte habe bei

Sntbiubung aller brei grauen »crfchrifttwibrig eine oiel zu

fchwache jtarbcllöfung zur Dettinfeftion ihrer $änbe gebraucht

auch »or (Jntbinbung bet K. »orfchrifttwibrig bereu ®ef<hle^tt«

theil zu reinigen »rrabjäumt, enblich feien bei einer fReoiRon,

bie ber Äreitphpfifut nach $obetfäflen bei ber Ängeflagten

oorgenommen habe, beren Snftrumente unreinlich befunben worben,

führt bie ©traffammer aut: bie ©a<h»er(täubigen haben
bie Ueberzeugung autgefprochen, tag bie Äranfheitfeneger

für bat Äinbbettfieber auf bie brei grauen bei beren Gntbinbung

burch bie Slngeflagte übertragen finb, bie ©achoerftänbigen

halten et für glaubhaft, bat'; bie mangelhafte iDetinfeftiou

ber $änbe ber Stngeftagten unb ihre fonftige Unreinlicpfeit bei

©omahme ber (Sntfcinbungen bie Urfadje biefer Uebertragung

gewefen ftnb, unb finbet eine grobe gahrläffigfeit barin, baß Re

bie ihr »orgefchriebenen öorbeugungtmittel, bur<h Mt bie Äranf*

heittübertragung hatte »erl^utet werben fönnen, gar nicht ober

in mangelhafter ©ei je angewanbt habe, unb namentlich bie

(Sntbinbungen ber grauen Kr. unb K. »orgenommen habe, ob*

wohl fie vom 5obe unb ber ihr voraufgeh«nbtn fieberhaften

(Stfranfung bet grau M. Äenntniß ^atte. — ©at zunächft ben

leßteren f)unft anlangt, fo ift nicht feftgeftettt unb nicht felfcft*

»erftänblich, baß f«h Ängeflagte ber ©omahme weiterer Qrnt*

binbungen zu enthalten oerpflichtet gewefen wäre, fo lange fie

nicht bie Statut ber ttranfheit alt einer anfteefenben ober

anftecfungtoerbächtigeu erfannt h°tt« ober bo<h bei Sin*

wenbung ber gebotenen Hufmerffamfeit ^ a tt e erfenne*

muffen: baoon oerlautel im Urt^eile ©ichtt. Offenbar nur

unter biefer ©erautfeßung aber fonnte baoon bte ©ebe fein, baß

fie bie ©löglichfeit einer Äranfheittübertragung »orautzufeh«

oermochte. Sllt rinwanbtfrei feftgeftettt fommt ein fahrläfnget

©erfchulben ber üngeflagten für jeben ber brei ©ergehentfäQe

nur htnfithtli«h ber mangelhaften Detinfeftion bet 4>änbe in

©etracht; im gatte K. Tommt bie Unterlaffung bet bejeichnete«

©afchung h'nju. 3$on anberen Unreinlich feiten bei

©omahme ber (Sntbinbungen rrhettt ©ichtt; benn bah bie

nach ben SobetfäQen unreinlich befunbenen Snftrumente bet

Slngeflagten fc^ott beim (Gebrauch ju ben Sntbtnbungen in birfen

3uftanbe gewefen feien, [teilt bie ©traffammer nicht feft. 2)a£

aber in ben gälten M. unb Kr. bie mangelhafte 3)etinfeftion

ber .fränbe allein, im gatte K. biefe in ©etbinbung mit bet

unterlaffenen ffiafdiung, für ben 5ob beT grauen tauf al

geworben fei, ift gleichfattt in zulänglicher ©eife nicht feftgefteflt.

2)ie ©ntfcheibungtgrünbe referiren in biefer ©eztehung nnr

bie ©leinung ber ©achoerftäntigen, ohne barüber Äunbe ju

geben, ba§ bat ©erichl biefe Meinung pflichtgemäß felbftftänbig

geprüft unb für zutreffenb erachtet habe. Ueberbiet fommt mit

ber bie .frauptfTage nach ber jfaufalität bet fchulbhaften

.fianbelnt einleitenden ©enbung „bie ©achoerftänbigen halten

für glaubhaft* nicht einmal beren poiitioe Ueberzeugung

baoon, baß bie ©ache ßth fo »erhalte, jum Slutbrucf, fonbern

nur fooiel, baß bie ©löglichfeit einer tfcflärung ber Hk*

fteefung auf bie angebeutet« ©eife beftehe. Unb fottte bie pofitioe

Ueberjeugung ber ©achoerftänbigen autgebrüeft werben, fo hatten

biefe jebenfattt nur bie mangelhafte £etinfeftion unb bie

fonftige Unreinlichfeit bet Slngeflagten bei ben ©ntbinbungen,

alfo bat 3ufammenwirfen beiber Umftänbe für faufal erachtet:

ein 3ufanunenwirfen, bat nach Cbtgem böcbftent für ben einen

©ergehentfall (K.) ait nachgewiefen gelten barf. .fiiema^

fonnte bie ©eruriheilung bev Slngeflagten für feinen bet

©ergehentfätte aufred;t erhalten bleiben. Urth. IV. ©en.

oom 14. Ofteber 1898. 2900. 98.

19.

§ 222.

<£ie ©eoifion bet flngeflagten erfcheint unbegrünbet. ©acb

ber Annahme bet angefochtenen Urteilt Ift ber ^ob bet D. in

ber ©eife h«&fifl<fühtt, fcfr Slngeflagte fich mittelft einer

©inbevorrichtung frei an einem ©eil fdjiwebenb, an Welchem n

fich lebiglich mit ben .fjänben feflhielt, zufammen mit bem ©er*

unglücftert D., ber fub an ihn gehängt haUe, empcrjieheu lief,

bann aber, weil ih« bie Äräfte »erließen, bat ©eil fahren ließ

unb nunmehr ©eibe aut einer #6he von etwa 17 SSetem

herabftürzten, D. burch ben ©turz einen ©chäbelbruch erlitt unb

in golge baoon oerftorben ift. 2)ie Äutführung ber ©eviRon

mag nun infofern richtig fein, alt ein bloßet Unterlaßen ober
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Dalben nur ka ein [tralfcatei Betj4ulben begrünbei, me eine

9>|iic^t jum pofftiöen Rubeln befteht. Siefe Srttöguttg trifft

tobet bm »orliegenben Ball nic^t. Senn bat Urtfcei! jinbet bie

Sirafbarleit bet Ängeflagten ni^t barin, baff er nur unterlaffen

^at, ben aut eigene« Antriebe fub an ihn anHammetben D.

gueüefgumtifcn, (entern in einem poBtteen X^un bet Sngefiagten,

näm[i4 bann, baff er unter ben in ben 8nlj4eibuitgtgeünbcn

nähet angegebenen Umftinben et unternommen hat, betaflet mit

bem Sörpergrabt bet D. an bem ©eil nur mit ben hinten

fii^ ieflguhalicn unb fo 34 in bie $i$e minben ju laffen. 9!a4

bem Sfatbeftanbe bet Urteilt ging ber SfiiHe bei SngeKagteu

babin, aii't nur 34, fonbern gug(ei4 ben an ihm bängenben I).

tmporgieh« gu [allen unb er bat biet Borbaben babur4

benötigt, bafj er mit feinen {»änbrn bat ©eil ergriff unb feft-

hielt unb bat Smporminben »ernniaffte. Sie ännabme, baff

etma bat (Smpotminben bet ©eilt ebne Sillen ober pofftbet

3atbun bet Vngeflagten geliehen fei, mürbe 34 mit bet ®o4-
barfieHung bet Urt^eilt nidjt bereinigen taffen. Senn bat

Urtbeil ermähnt, ber Sngefiagte fei in ber 8age gemefen, bie

Wiibefbtberung D.’l gu hinbern, fo ergiebt 34 bataul nur bie

Freiheit feinet Si3ententf4iuffet in ber begegneten {Ri4tung.

Sie IReoifton fu4t autgufübren, ber Sngeflagte habe, menn

er 34 an bem ©tiie emporgieben lieg, eine an 34 erlaubte

•ganblung »orgeuommen unb fei aut bem poBtioen ©irafee4t

niegt bie 33erpRi4tung gum Üufgeben tiefer {gunblung ffergu-

leiten, menn lebigli4 babur4, baff ein Ülnbertr 34 an ber

{tanblung betheliige, tiefe für beite gefabrbtobenb «erbe.

Siefe üutfübrung nerfennt inbeff gun34ft, baff über bie 3“-

lafffgfeit unb Srlaublheit einer {ganbluetg nur bie ©efammtheit

ber concreten Umftänbe entf4ciben fann, unb geht fobann non

ber irrigen Unterteilung aut, baff bat Uriheil auf bem non bet

Üteniffon formulirten ßbee^tlfage beruhe. Senn, mie bat Urtheil

annimmt, hat ber Sngefiagte leinetmcgt nur bie an 34 erlaubte

8bff4t, 34 f ‘ I b ft empotminben gu (offen, «erfolgt, jonbem ein

ÜJIehreret unb 8 oberet gewollt, nümli4 34 un b ben D. hinauf'

minben gu taffen. ©rabe bie ©efähtbung einet Snbern gieht

bie £anblung bet Sngedagten in ben 8eret4 bei ©trafgefepet

unb tonnte bartn bie Borinfiang ein f4nibhaftet ©erhalten bet

Ängeflogttn ffnben unb meiier ohne fRe4tltrrth“ra feftffeüen,

baff et bat eingetretene f4äbigenbe Diejultat alt mahrf4etnli4e

Böige feinet {tanbelnt hätte oorberiehen fünnen. Sie Boraui-

feffbarteit bet Sefoigt mit IKürf-r^t auf bie ff)erf6nli4leit bet

Wngeflagten bitbet im Uebrigen eine thatf&cgUcgc bem Angriff

bet SRetiffon tntgogene gtfiftrllung, begügli4 beren ei all

unmefentli4 angefehen »erben tonnte, ob ber Bngetlagte im

Stanke mar, 34 bie Sinmiitung «orgufteOen
,
meI4e bat Um*

Hämmern fpegieQ auf feine 8ungenthätlglelt autüben mürbe,

©tnb hiema4 bie Sorautftffungen ber BahriüfBgteit im ©inne

bet (Beleget gegeben, fo mirb ihre «4*34* Bebeutung au4

babur4 nt4t beeinträchtigt, baff ber ©etöbtete bur4 fein eigene!

Verhalten bie (Befaffr bet ätfturget füc 34 u"b Juglei4 ben

Slngeflugten mit h«beigeführt hat, ba hierbur4 bie (Saufalität

gmif4en ber |)anblung bet Sngefiagien unb bem Sobe bet I).

ni4t aufgehoben mitb. Urth- bet III. ©en. oom 8. Sep-

tember 1898. 4114. 98. ^ (24iuff folgt.)

SJont SJicidjSfteridjt.*)

Sir beri4ten übet bie in btr3eit »ora 12. bi! 17. 3nni 1899

aulgefeetigten (Srfennlniffe.

I. Sie 81ei4tfnftiggefche.

3ur 6i»ilprogeftotbnung.

1. §| 3, 6.

®lt bet Alage beantragt btt AI-, me!4et »on ben Bell,

eine fmutbeffffung für 57 200 SRarf gelauft hat, bie Berläufet

gu «erurtheiien, bat {laut fofort gu übergeben unb gut freien

Betfügung gu fteüeu. Sen ©egenftanb bet Keiffttftteitet bilbet

alfo bie Berpffi4tnng ber Berfüufer gut Uebertragung bet Be-

Bffet, morun au4 babur4 ni4tt geünbert mirb, baff ber Ai.

infolge ber Betritt gef4thenen üuflaffung «oDftänbiger Beftffer

gemorben ift unb et 34 um Befeitigung bei In ber Jerfon

einet Wietheet «orhanbenen unoollftänbigen ©effgerl banbtlt,

bamit ift ein, bie Änmenbung ber Siegel bet § 3 8. ff>. 0.

autf4lieffenber, na4 § 6 6. ff). O. gu beuetheilenber Hut-

nahmtfuB gegeben-, benn, menn bie lefftgenannle Borf4rift ben

Serth bee ©a4e in bem ffa&e all maffgtbenb hinffeDt, baff

bet Befiff ber ©a4e ben ©egenftanb bet ©trtitel bilbet,

hat 3«, mie beredt »ielfa4 »om 91. ®. entf4ieben, nicht blot

bie eigentli4cn ©effffflagen, fonbern au4 bicfenlgtn Alagen im

Äuge, mit benen drlangung bet Beftffet auf ©runb einet

ob!igatorif4en 9)e4tl«erhällniffet augeftrebt mirb. f>ltma4

mirb bet Sertb bet ©treitgegeuffanbet bur4 ben Serth bet

{taufet beftimmt, ber feinerfeitt miebet aut bem Aaufpreife gu

entnehmen ift. Sie ßrmägungen bet angefo4tenen Bcf4!uffet

ju4en ben Serth bet ©treitgegenftanbet einet Alage auf

©4ablothaltung, bie ber AL hätte erheben Knncn, aber nieht

erhoben hat. VII. 8. @. L ©. Sttinmeff c. Seuet unb ®e-

noffen »om 26. Woi 1899, B Be. 22/99 VII.

2. §§ 4, 690.

Sat 0. 8. @. hui autgefübrt, ber Serth Streit,

gegenftanbet fei bei einer auf § 690 ber 6. ff>. D. geftüfften

Siberfpru4tHage na4 bem Betrage ber ber Vfänbung gu

©runbe Itegenben Botbetung gu bemeffen, fallt biefe ni4t etwa

ben Serth bei gepfänbeten ©egenftinbe übetfteige. Sn tiefer

Begiehung ift ihm beigntreten. Sie bargelegte äuffaffung ent-

fprl4t ber {Re4tipre4nng bet 91. ©., bat 34 f4 ,,,, >n einem

Urtheile »om 30. Dftober 1883 (8ntf4. Bb. IO 6. 393) in

biefern Sinne aulgefpro4en unb an biefee Äuffaffung ftett feft.

gehalten hat. Sat D. 8. ©. hat aber überfein, baff na4 ber

9ie4tipte4ung bet 91. ©. au4 in Bällen ber ermähnten Ärt

§ 4 bet 8. ff). 0. gnt Snmenbung fommt, fona4 bie begügl<4

ber rtägerif4tn Botberungen geforberten 3infen alt Beben-

foebteungen angufehen 3nb. Bei 8nfe4tungtprogeffen mirb

aUetbingl angenommen, baff bie ©efammtforberung bet AL,

mei4e bem 8nfr4tnngtbefl. gegenübee nicht alt fo!4e

geitenb gema4t mirb, fonbern nur eint Borautfrffung bet in

ber 8nfe4iungtftagt geitenb gema4len Änfpnicfce auf fftüft-

gemäht bilbet, alt eine einhrit!i4< Borterung angufehen ift,

fona4 au4 bie 3<nfen unb Aofirn bei brr Bert4nung bet

Streit»ertbet gu brruifiitbiigen ffnb. Änbert »erhält et ff4

aber na4 ber in bem ermähnten Urtheile unb in »leien fpäteren

*) 9!a4brwf ebne Ängabc ber ClncDc »erboten.
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(Sntfcheibungen aulgefprochenen Suffaffung bei 91. ®. bd beu

aut bie §§ 686 ober 690 ber (5. O. geftüfcten Klagen.

3>a feine ©eranlaffung fcefteht, von ber bargelegten 9le<ht*

fprechung afcjugehen, mufcte fonach bet angefodjtene Befchlufj

aufgehoben unb ber ©erth bei Streitgegenftanbel in (Semäfj*

heit bei § 4 ber ö. $). D. feftgefefet werben. II. (5. S. i. S.

£ti?mann c. Uhlig vom 60. 9Kai 1899, B 91t. 104/99 II.

3. § 6.

91ath Oen frftfteflungen ber Urteile hat ber Befl. an ben

Stteitfa<h«n lebi glich «in 3urücfbehaltunglrecht im Sinne

bei §§ 536 ff. $hf. I %\L 20 «. 9. «. beanfprucht. «ufein

jolcpel finben aber bie Beftimmungen bei § 6 ($.. ff). £). übet

bal ^fanbrecht feine entfprechenfce Bnwenbung. #ierburch wirb

bem angefochtenen Befthluffe bie ©runblage endogen. Die

Klage ift bie ©inbifation. Die Kl. all (Jigentbümerin bet

Strdtfa<h«n verlangt beten ^eraulgabe von bem BefL, welcher

biefelben, unb jwar nach Behauptung ber KL ohne {Recht!*

gtunb, fcefi&t. hiernach beftimmt fleh gemäg § 6 (5. $). £>.

bet SÖerth bei Streitgegenftanbel nach bem ©erthe biefet

Sachen, ohne bah bie gegen Klage erhobenen Sinwenbungen

bei Befl. in Betracht fommen. 3n!befonbere ift el ohne ge-

lang, ob bie Klage auf ^eraulgabe bet Sachen bunh einen

Dietentionlanfpruch bei Befl. veranlagt worben ift (3uriftifche

©ochenfchrift 1894 ©. 260 3iff«t 2.) Dag bet ©erth bet

im Klagantrage ju 3 angegebenen (Segenftänbe, auf bie fleh bet

©ef<hlu§ bei 9. @. vom 3. 9Kätj 1899 bezieht, bie Summe
oon 60 ÜJlatf erreicht, wirb von feiner Seite angejweifelt.

fraglich ift nur, ob all ©erth bei Änfpruchl auf ^eraulgabe

bei Spatfaffenbuchl in 3tffer 2 bei Klagantragl (Befchlufj

vom 11. Äprü 1899) bie Summe ber frrberung, über welche

bie tlrlunbe lautet, anjunehmen ift 3m allgemeinen fann all

©runbfag nicht aufgefteDt werben, ba§ ber ©erth von Berndl •

unb 9egitimationlutfunben, ju benen auch bie Sparfafienbüchet

gehören, bem Betrage ber aul ihnen erflchttichen frrberung

gleich fei- 3nunerhin fann aber biefet frrberuuglbdrag einen

Inhalt für bal Sntereffe bei frrberunglberechtigten an ber

£eraulgabe bei Sparbuch! geben, unb von biefem (Seftchtl*

punfte aul lä§t ftch ber Befchlufj vom 11. Äpril 1899 nicht

beanftanben. hiernach rechtfertigt fich bie Aufhebung bei mit

ber »eiteren Befchwerbe angefochtenen Befihluffel bei Be*

fchwerbegerichtl unb bie 3urucfmeiiung ber gegen bie Befchluffe

bei 8. @. vom 3. 9Jlarg unb 11. Äpril 1899 eingelegten Be*

fch»erbe, fowie bie Belaftung ber KL, burch bereu Befchwerbe

bal gegenwärtige ©erfahren in (Sang gefegt worben ift, mit

ben Koften ber Biechttmittdinftanjen. VJ1. Ö. S. i. S.
Büttner c. HRannlfelb vom 26. 5Jtai 1899, B 91r. 21/99 VII.

4. § 97.

Durch Befchlu§ bei I. (5. S. bei 91. ®. vom 26. flpril

1899 ift bie oon bem 9le<htlanwalt X. ju Berlin all BevoD*

mächtigten ber Kl. bd bem Kammergericht ju Berlin eingerdchte

»dtere Befch»trbe all unjuläfftg verworfen worben, wdl bet

Uiechtlanwalt X. bd bem Kammergericht nicht jugelaffen, bie

Umlegung ber öefch»erbe ira Koftenfeftfegunglverfahren bei

lanbgerichtlUhen fProjeffen aber bem Änwaltljwange unter-

worfen ift Der geraäfj § 97 ber 6. 9). £>. $ur @rflätung

aufgeforberte 8lechtlanwalt£. hat fdn ©erfahren bamit rechtfertigen

ju fönnen geglaubt, baf} nach fdner wiffenjchaftlichen Uebetjeugung

bie Befch»erbe ira Koftenfeftfegunglverfahren bem frwaltl*

3wange nicht unterliege unb baff belhalb bie bem Kaimnergericbt

eingerdchte Befch»«rbefchrift von ihm habe unterjdchnet wert«

bürfen. CU braucht nicht unterfucht ju werben, ob bie Uebet*

jeugung bei tRechtlanwaltl X. burch faßbar« ®rünoe unter*

ftü&e wirb. 3«benfaßl lag cl bem Öiechtlanwalt X., ber all

Bevollmächtigter dner Partei bereu 3ntewffen ju vertreten

hatte, ob bd (Einlegung dner wdteren Befchwerbe, übet welch«

bal 9?. ©. ju entfehdben h*tte, fleh h*nftytli<h &«* gönnen

biefel Dtechtlmittell benjenigen frrraen anjubequrmen, welche

biefet ©exichtlhof in ftänbiger IRechtfprechung für ma|geb«b

erflärt hat, ba bie ©eraachläjfigung bieier formen für bie von

ihm vertretene |>artei voraulfcchtlich ben ©erlnft bei 9lechtl«

mlttdl jur golge haöen mu|te. IDie Kenntnis biefer 9t«4t*

fprechung mu§ oon rinem Diechtlanwalt etwartet werben unb ber
1

ÜRechtlanwalt X. giebt ju trfenuen, ba§ er bidelbe gefannt h*t.

@6 mag belhalb bem IKechtlanwalt X. all grobel ©erfchulfen

angerechnet werben, ba§ er, obgleich er »uffte, ba§ bal 91.

für bie bd bem Kammergericht eingereiCfite Befchwerbefchrift bie

Unterfchrift eine! bei biefem ®erfthilhofc jugeiaffenen Secfitl*

anwaltl forbert, biefe Schrift mit fdner Unterfchrift verfah.

gldch i^m bie erforberliche 3ulaffung fehlt«. ü>emgeraä| erfchien

el gerechtfertigt, bem 9techtlanwalt iE. bie burch veranlagten

Koften ber unjuläfftgcn Befchwerbe anfjuerlegen. I. & §.

i. S. Silberftdn u. 8ewin c. ^irichel vom 27. 2Rai 1899,

B 91r. 43/99 I.

6. § 127.

3»at wibeifpricht el burchaul ben gefehlten Bot*

fchriften (6. £>. §§ 127, 128), wenn ber

proje§beooQmächtigte Anwalt dner flartei, ftatt bie t^atfac^ltCh«1«

Angaben in frder 91ebe vorjutragen, ein 3uftruftionlfchrriben

feine! Äufttaggeberl jur ©erlefnng bringt. (5l wäre Sach«

bei ©orfibenben gewefen, bem entgegen ju treten, unb eine

wirfliche münbliche ©erhanblung im Sinne ber 6. O. h«*

beijuführen. ©urbe bie Ungehörigfeit aber jugelaffen, fo ma|te

bal (Bericht bie in bem vetlefenen Schriftftücfe enthaltenen t^at-

fachlichen Angaben in feinem Utthdle auch berüctfichtigen, unb

burfte fte nicht einfach mit StiÜfchweigen übergehen, ül

rechtlich unerheblich aber fönnen flc nicht angefehen werben.

I. 6. S. i. S. <£>aar c. 8ifch«u vom 10. 9Rai 1899,

«Rr. 103/99 L
6. § 223.

9ta<h § 223 «bf. 1 ber &. V- O. tritt im gaße bd

2obel dner f)artei eine Unterbrechung bei ©erfahren! nicht ein,

wenn bie Partei burch dnen <

proje§bevoflmächtigten vertreten

war. gür bie Sntfchdbung bet frage, wai unter einet folgen

©ertretung ju verftehen ift, fommt in Betracht, bag im Xnvaltl*

projefc ber ©ertreter, um bie ©ertretung wirffam aulüben jn

fönnen, bei bem Ptojeffgericht jugdaffen fein mu| unb ba| bie

3ulaffung nach ben ©orfchdften ber ßfechtlanwaltlorbnung.

§§ 8— 11, nur aulnahmlwdfe gleichzeitig bd einem nieberen

Berichte unb bem ihm im 9techt!mitteljuge übergeorbneten

höheren (Berichte, fonft vielmehr nur bd bem ®eri<ht einer be*

ftimmten 3nttanj ftattfinbet. CDaraul folgt, wal auch

©orfchriften ber 6. ^>. O. übp: 3ufteflungen, §§ 162— 164,

fowie über writere ©oßmachtlerthdlung feiten! bei f>rejefi*

bevoßmächtigten, § 77, jum ttulbiucf fommt, ba^ ber ®efeb'
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grbet tri btt Hulbeucflwrile ,'i'ttttftung burch einen gSrojtg-

brcoHmächtigtect'' an rint für eint ttftimmtt 3nftanj

biflrlltt ©rrtrrtung gebaut gat. Da ferner bie T tätig feit bet

$rojtgbm'&mä<htigten btgrifflitt in ber ©orangem öen $>rege§-

banblungen befielt, fo lann bie Partei all tutet einen fPro)c|*

terDÜrnäcttigten eertrrten nur fo lange angelegen Derben, all

ber projtg in berfenigen 3nftanj angängig ift, für Dritte bet

©ertreter traft feiner ©rrtretun glncacgt förojegganblungen Stammt

ber Partei oorjunthmeee befugt ift Eie ©rrtrrtung tcäbrl

mitbin bil Jur erfolgten 3nfteHung bei BnbUTtgritl ber 3nftanj.

SrtgL Bntfeg. bei 9t. ®. in Bioiliacgen, 6b. 13, S. 310;

Uribeil bei SR, ©. »cm 13. SRai 1887 (Suriftilehe ffioegenichteft

3agrgaiig 1887, S. 288 Dir. 6). Tai! mit tiefem 3eilpuntl

bat 3nftan)oerfabren feine Bnbjcgaft «reicht, ift gegenwärtig all-

gemein aneefannt. 6ergl. non SSiimowiti • getjp. Xomncentar

(7. Slug.) Slnnttrtung 1 n. Sl. ju § 162 (S. 276). 6on ba

ab ift bie Partei fo lange im Sinne bei § 223 $tbf. 1 btt

19. $. 0. nicht ernteten, bil ein anberer §)rcjigbe»c(Imä<htigter,

ber für fie in ber höheren Snftanj SSrojcgganblungtn cor*

nehmen (ann, befteDt ift. Stirbt fte bager in bet 3wifchenjrit,

fo wirb bal ©erfahren nach § 2 1 7 bet 6. §>. 0. unterbrochen.

(Segen tiefe Stnnagme fpric^t nicht ber Umftanb, bag bie ©e-

Stellung bei neuen §Jtojegbe»ol!raä<htigttn nicht non ber Partei

felbft auljugehen braucht, fonbern burch bie gSrojtgbtoollmäih-

tigtrn ber 6orinftanjen erfolgen fann. Tenn, Denn auch im

Irbteren geile ber ©efteüunglalt in 6ertretung bet Partei

norgenommen Dirb, fo ift er bo<h leine projegganblung.

Eiei ergiebl fug Har aul ber gaffung bei § 77 bet (9. g>. O.,

Deichet jwat ben 6egriff btt Projegganblung pofitio nicht be-

frnirt, ihn feboch negalio einetfeitl non bet Subftituirung unb

Driteren 6enoSmächtigung, anbererfeitl non ben bem materielleii

Siecht angthörigtn SRtOhllgaoblungen bei 6ergleithl, ber 6erji<ht-

leiftung unb ber Slnertennung fcharf fonbert. SSeiter aulgeführt.

V. S. S. i. S. 3illnllg c. Eellfchau nom 17. ®ai 1899,

91t. 440/98 V.

7. § 259.

Eal 6. ®. hat auf @runb bei Stgebniffd ber Serganb-

lung rint Sieihe non 6crmuthunglthat!aihea feftgefteUt, nach

Deichen el allein fegon eine groge RDagrfchrinliihlrit bafür ge-

geben erachtet, bah !“t 3<it bei Tobel bei 6ateri bei 6ell.

ein formell gültige! Xeftament befjelbtn norhanben Dar, unb

hat nur für bie Belangung notier ©ewiljgeit noch öle Stiftung

bei bet XI. auferlegten Bibel für etforbtrllch erachtet. Eag bal

6orhanbenfrin unb ber 3nhalt lernte bie gcrmgültigleit eine!

eigenhänbigen Xefiamentl jur 3<it bd Tobel bei Btblaffert

feftgefteUt Derben lann, auch ohne bag bie 6orlegung bd

Xeftamentel erfolgt unb möglich ift, ift rechtlich nicht ju bean*

ftanben. II. 6. ©. I. S. Seihet e. ©ommengingen nom

26. 9Jlai 1899, 9lr. 179/99 U.

8. § 410.

Stuf ©tunb ber Ueberjeugung, bag bal 6orhanbtnfein ober

SRothoorhanbenfein non Schwamm in bem ntrfauften feaufe jur

3<it bd am 23. Slugult 1896 erfolgten Xaufabftgluffd ober

btt ju betfelben 3«it erfolgten Uebtrgabe bei £au|d an ben SI.

nicht etwiefen ift, unb bag noch aeniget etwiefen ift, bag bie

SJell. jur 3eit bei Xaufabfigluffd ober ber 6ornerhanblungen

ju btmfelbcn non bem 6orhanbeufein non Schnamm in bem

nerlauften giau'e Xenntnig halten, hat bal 6. ©. ben übet bie

behauptete Xenntnig jugefihobcnen 8ib für unjulüffig erachtet.

Eer hiergegen gerichtete SReoijionlangriff ift nicht begrünbet.

Eie non ber ERmifion angejogenen Bntfchribungen bd SR. ©.,

welche in Seuffertl Slrd/io 6b. 44 S. 366 nnb in bet 3uti-

ftifihen SBochenfchrift 6b. US. 175 mitgetheiU flab, treffen

nicht ben norliegenben gaO. 91a<h ber erften Bntfchcibung ift

bie Partei jur Bibdlriftung über bal RBiffen einer ThUtfacht

nerpflichtit, auch ohne bag bie Quelle bei SBiffenl angegeben

Darben ift, fie bejieht fi<h alfo auf bal Sorhanbtnfein ber Xgal-

fache unb fleht nur non ber nüheren Stngabe ber Umftünbc ab,

burch wrUht bie an fl<h feftftehcnbe Thatfache bem Eelaten be-

(annt geworben ift. Eie jwrite Bntfegeibung fpricht nur non

ber 3uli!figfeft ber Sibdjufchiebung barüber, bag btr ©tgmr
eine beftimmte feftftehcnbe Thatfache gewugt gäbe. 6ribt Bnt-

fchribungen beftätigen übrigen! bie Hnnahme bd 6. ©., bag

eine Bibeljufchiebung an ben Projeggtgnet übet beffen Xenntnig

non riner Thatjache nur julüffig ift, Denn bie Thai'iage, beten

Xenntnig behauptet wirb, jugeftanben ober eraiefen ift. Jur

ben norliegenben gad lommt gegen bie 3uläfjigleit ber Bibel-

jnfegiebung noch weiter in ©einigt, bag ber Bib über rin SBiffen

jugefchoben ift, bal Sehwammtunbe, alfo technisch* Xenntniffe

norauifegt, Deiche bem ©eil. nicht unjweifelhaft belannt unb

geläufig finb. Eer Bib bejiegt Sch mithin niihl einmal anf

tim Thatfache, über welche bie ©etl. all 3engtn nernommen

werben tönnten, Denn fit nicht Parteien wären. V. 6. S. i. S.
Hange o. Sollt nom 17. Mal 1899, 9lr. 69/99 V.

9.

§ 410.

Eie SRenifron greift bil Sewägung bd 6. SR. alt recgtl-

irrtümlich au unb barin hat fit SRrcht. Eal SR. ®. hat in

ftänbiger SRerglfprethung anrrlannt, bag auch inntrt Thatjachrn,

wie ba! ffiilftn, bet ffliaube, ber ffiiüe, bie Sbfugt bd Scgwö-

ren ben ju benfenigen Thatfachen gehören, bie nach brn §§410
unb 437 btr S. P- O. burch Schirblrib ober richterlichen Bib

etwiefen Derben fönnett. (©ergi. bie SInführungin in ben be-

tannten Xommentncen btr 6. p. 0. ju ben §§ 410 unb 437.)

3nibtfonbere gilt bid auch non brn ©eweggrünben, non benen

bet SchDÖrenbe geh hat leiten lagen, ©ergi. 3urrftif<he fflodjen-

fchrift 1892 S. 506 9lr. 3, 1896 S. 131 9lr. 5, (auch 1894

S. 363 92r. 13.) Senn hiernach bie fragliche Bibdjufcgiebang

auch niegt unjulüffig Dar, fo tarn d beug auf ge bdgalb nirgt

an, Drii bal, mal bamlt moiefen Derben foO, rngtlich unergeb-

iiig ift. Eal blrfrn puntt brtregrnbi ©orbringen be! 6tli.

lönnte in jDicfacgiD Sinne oeeftanben Derben. Bl lönnte ju-

näcgft bamit gefagt fein, bag XI. gac niegt emftlicg bie Slbgcgt

gegnbt gäbe, bni fragliche Stnfter- unb Sichtrecht ju erwerben.

Eal ©nibtingen bd 6etl. in biefem Sinne nufjufagen, mug

inbegen abgewiefen werben; benn d ift felbftnerftänbiich, bag

XI., Denn et mit einem Singt rin ©rfcgäft machen wollte Die

6ett. igen untirfteHt, bann borg junäcgft bal SR«gt erworben

gaben mug unb baget aueg ben Sillen grgabt gaben mug, bal

SRecgt ju eelnngen. Bin Knbetd ift d — nnb bal ift d,

wal ber ©eit ogtnbar im Huge gat, — ob Xi. bie Sbgtgt

grgabt gat, oon btm SSecgte in bem Sinne ©ibraueg ju machen,

bag er brffen 3ngalt aulübrn, alfo fpäterhin rinmal Diel-

lieg Stnfter rinrichten wogte, ob« ob er oielmegt bcjaedlt,

bal ©ochanbenfcin bei Steigtl leblglicg jur Brjitlung

lOQle
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eine« ©ewinn« gu benufcen, burch bie ©etäußerung, b. h- $ier

bie Aufgabe be« JRe^te«, gegen höh*® (Entgelt ein gewinnbringen«

be« ©ef<h&ft gu machen. (E« ^anbelt fich ^ier alfo um ben

©eweggrunb unb ben 3®«f be« fRechtlerwerb«. ©an mag nun

biefen 3®*<f mißbidfgen; er macht inbeffen ben betreffenben

9iec^t«erwerb weber gu einem unerlaubten noch unjittlt^en (§35
J$l. I 2it. 3, § 7 1*1. I Üit. 4 be« A. 2. 91.), berührt alfo

beffen 9ietbtfltt>lrffamfeit nicht. Danach [teilt ftc^ ber Sn^alt

ber fraglichen @ibe«gujcbiebung al« rechtlich bebeutungBlo« bar.

VII. 6 . S. i. S. f)tbuch c. ®ehmann vom 19. ©ai 1899,

«Rr. 58/99 VII.

II. ©renßifdje SianbeSgefehc.

10 . Lieferung von Mengen.

(Efl hanbelt fi<h barum, ob bie ©ertrag«urfunbe vom

3~^ilugu^t
1897

'
laut ^eren ®l. 9(0en“ber ber 9>reußif<hen

(Eifenbahnoeraaltung bie Anfertigung unb Lieferung von 6 5t lief

bteiachiiger, vereinigter ©rief* unb ^oftpaefetwagen nach ©aß«

gäbe ber beigehefteten ©uftergefchuungen [owie befonberet unb

allgemeiner ©ebingungen übernommen hat, bem Stempel nach

Darlfpojition 32 be« f)rtußifchen Stempelgefepe« vom 31. 3nK

1895 unterliegt, welcher Stempelbetrag von bem Jiflfu« ein«

gezogen ift uub mit ber gegenwärtigen Älage gurüefgeforbert

wirb. Da« 9. ©. hat biefem ©erlangen ftattgegeben, inbem e«

angenommen hat, baß bie ©efreiung«vor[chrift 9lr. 3 gu ber frag«

liehen Jarifpefition ^>(a^ greife, ©om ©. ©. ift bie Älage

abgewiefen. Daffelbe hat verneint, baß e« fi<h um eine »©len ge

von ©ad>en ober Saaten* im Sinne ber gebauten ©efreiung««

vorfchrift hanble. (S« ift gunachft au«geführt, bah «• fichr ba

ber ©ortlaut be« ©efepe« nicht von einer ©enge, fonbem von

©engen fprethe, unb ba folepe« auch febon vom 9t. ©. —
Sntfch. iu ©vilfachen ©b. 33 S. 20

,
©eilage gum fReich««

angetger S. 524/525 — , wenn auch nur mit ©ejug auf ba«

fR. @ef. vom 29. ©ai 1885, auBgefproben, begüglich ber in

©etracht fommenben Sachen um bie ©ertretbarfeit im ©erfehr,

alfo barum hanble, ob Jene im ©erfehr nach 3ah(, ©aß ober

@ewt<ht beftimmt gu werben pflegen, welche ©orauSfepung hl«,

wo (Sifenbahnppftwagen in ftirage ftfinben, nicht jutrafen. Dem

ift nicht beijutreten. Der ©ortlaut be« ©efepe« rechtfertigt bie

gebachte ©eßhranfung nicht, ba in tlebereinftimmung mit ben

(Erfenntniffen be« 9t. in Sachen $i«fu« wiber van ber 39P«*
Öharlier, IV. 112/98 unb in Sachen fctBfufl wiber Schwarj-

fopf, III. 303/98, anjunehmen, baß ber Plural „©engen" wegen

bet vorher erwähnten Äauf« unb Lieferung« vertrüge gebraucht

fein wirb. ©it 9tüc?ficht barauf, bah *on b« ©ejeichnung ber

Sachen al« vertretbar abgefehen ift, auch nid^t hingugefügt

worben, „bie nach @«®i<ht, 3ahl ©ber ©ah gehanbelt gu werben

pflegen", ift bie (Sinfchranfung bet ©efreiung«vorfchrift auf

©ertrage über Lieferung von vertretbaren Sachen im eigentlichen

Sinne nicht gerechtfertigt, ©ielmehr muffen bem Sprachgebrauch

be« 2eben« entfprechenb unter ©efchäften über ©engen von

Sachen ober ©aaren folche verftanben werben, welche Sachen

al« ©enge ohne Stficfficht auf ba« 3 nbivibuum ein«

gelner ©egenftanbe begielen. Die Anwenbbarfeit be« ©e«

fepe« fept bähet nur vorau«, baß eine grSßere 3«hl gleichartiger

Sachen, welche nach ihrer ©efchaffenheit unb bem Siden ber

©ertragfthliehenben al« gleichwertige in ©etracht fommen joden,

in ftrage fteht. ©enn in bem angefochtenen Urteil für bit

bort vertretene Anficht auf (Entfcheibungen hingewiefen ift, weihe

auf ©tunb ber gleichlautenben ©eftimmung in bem ettirten

91. @ef. ergangen, fo ift hnvorguheben, ba§ auch gasreiche gr.

fenutniffe vorliegen, welche festere« ©fiep in bem oben bat«

gelegten Sinne aufliegen, lleberbaupt aber ift nur auf bal fe^t

gut Anwenbung gu bringenbe fJreußifthe ©efep gurüefgugehen,

welcbefl feine anbere ^Interpretation al« in ber lepteren 9ticbtuag

guläßt. ©ei bem flaren ©ortlaut beffelben ift von einem 6tn«

gehen auf bie (EntftehungBgefchichte abgufehen. tlebrigeufl ift

in bem oben angegogenen, in Sachen §i«fu« wiber van bei

3ppen « Gharlier ergangenen Urteile bargelegt, ba§ biefe bem

hier eingenommenen Stanbpunfte nicht entgegenfteht 3« er«

wähnen ift f<hlie§lich, baß ber leptere auch noch *«n b*n ®r»

fenntniffen be« 91. ©. in Sachen ftiBfu« wiber ^erbranM

IV. 151/98, unb in Sachen $i«fu« wiber Aftiengefedfihift

JDüffelborfer ©ifenbahnbebarf, IV. 157/98, welche auch aa t

©runb be« $reuf}if(hen ©efepe« abgegeben, gethHlt wirb. JDte

©orinftang h«t gur ©egrünbnng ihrer ©ntfeheibung weiter uwb

angeführt, ba§ nach § 2 be« in Streit befangenen ©ertrage!

bie 5tl. für bie von ihr jn lielemben ©agen noch befonbere,

bi« in« fleinfte (Detail gehenbe ©eftimraungen über bie ©<•

fchaffenheit berfelben ju beobachten gehabt, worau« barauf, bafe

feber einzelne Sagen al« Specie« in ©etracht fommen feile, gu

f<hlie§cn fei. Auch ba« ift nicht für richtig gu erachten. Sa

bie gebauten ©eftimmungen auf bie fSmmtlichen gu Itefemben

Sagen gleichmäßig Anwenbung finben joden, ift bie vom S.

gezogene Folgerung nicht berechtigt. ©« fann auch n^t ^
von bem ©ertreter be« 9lbf(. gegebenen Au«führung beigetretev

werben, e« ergebe ft<h bie ©igenfehaft ber einzelnen gu liefemben

Sagen al« 3«bivlbuum auch barau«, baß nach § 1 be« ©er«

trage« für blefelben fe<h«gehn Äurtrichtangefchilber mit ver«

fchiebenen Auffchriften jn fertigen gewefen. ^terbunh ift bie

©leichartigfeit ber Sagen felbft nicht al« aulgefchtoffen gu et«

achten. VII. 6 . S. i. S. ©ebr. £offmann u. Go. c. gi«fu« vom

12. ©ai 1899, 9lr. 24/99 VII.

11 . Lieferung von ©engen.

2)ie ©orinftangen h^w bie in ftrage flehenben ©ertrage

über @ifenbahnf^weden«9iefeningfn an bie Äönigliche ©ifeubabn-

bireftion in in ©em5ßh«t ber ©efreiung 9tr. 3 ja

9lr. 32 be« $arif« gum preußifchen Stempelfteuergefep vom

31. 3uli 1895 für ftempelfteuerfrei erachtet unb baher bet auf

9iücfgahlung be« gegarten Stempel« gerichteten Älage flott«

gegeben, weil e« fich um Äauf« unb 2ieferung«vertrfige übet

©engen von Sachen ober Saaten hanble, welche gum unmittel«

baren ©erbrauch in einem ©ewerbe bienen foden. Sie fü^rea

im Sefentiichen übereinftimmenb au«, baß nach bem Sprah*

gebrauche be« 8eben« auch bei folgen ©egenftänben, welch«

burch ihre ©erwenbung im ©eweTbe ihre bisherige wirthfehaft*

liehe ©ebeutung unb Selbflanbigfeit verloren, von einem „©er«

brauche im ©ewerbe" gefproehen werben unb eine ©efchranfung

auf bie eigentlichen ro», quae usn consumnntur, um fc wenfger

angenommen werben fßnne, al« ba« ©efefc ben technifchen Aufl*

bruef „verbrauchbare Sachen* vermeibe, ferner aber auch bie

6ntftehung«gefchichte be« ©efefjefl gar feine Anhalt«punfte bafüt

biete, baß mit ben Sorten „gum unmittelbaren ©erbrause iu

einem ©ewerbe" eine Neuerung gegenüber bem früheren Aufl«

r Go
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trutfe „ uim ©ehrende alt getocrbiilga Srtriebtmaterialien*,

Bcrunter unjBtifelgaft aug nitgt »abtauigbare Sagen Im

tegnifgen Sinnt, unk in»bef»nkae ©fenbagnfgBtUen, ju »er-

fteben geBefen feien, beabiigtigt uneben fei. Siefe SRtgt»-

aufiafjung fann nickt gebilligt netten. Sie fceutjge Spraye

igribct kie Stujkrüie „©tbiaud;" unk „Sabreug* in kem

Sinne, tag untei kem legieren fluSbtuif ein ©ebraug, ker mit

ker 3etft6rung ket ffiejtn» ket genügten Sage »etbunben ift,

neeftanken nick; unk ei ultk fug nilfit leugnen taffen, kag in

ttnuenkung kielet rigtigen SpragBtlle ©fenbagnfgBellen jum

©ebraug unknigt jum Scrbraug kienen feilen. Siet

rertennin and; kie ®orinftanjen ttebl Hilft; fee jagen, tag tiacf>

tem Sptaggfbrauge ke! geben» ket 9u»ktucf „Sttkraugen* aug

uef t in einem Beiteten ungenauen Sinne gebraugt uetke. Dlun ift

an fig jgon kanon autjugegen, tag im ©efege ket fpraglig (errette

Sulkrud gebraugt nitk. Sekenfalll aber uitk man eine non kem

jgarfenffikttfinne abBrigenbeituilegung nur bann julaffen bürfen,

nenn anbetueite ©rünbe ju beten Diegtfatigung »erliegen. Sicfe

Unken kie Sorinftanjen kann, bag kie 6ntfttgung»gefgigte ket

geltenken prtugifdjtn Stern geigefeget nigt ken getingften Sin-

galt geuägtt, kag mit kem neuen Slulktutf eine Dieuaung

gegenüber klm frügeren 31u»ktuif bet Di. @ej. nom 1. 3uli

1881 „jum @tbraug alt geuetbliige SetriebtmataiaUcn' gabt

eingefügrt netben foflen, jener frügete tflubbruef aber unjmeifet-

baft auig niigt nerbrauigbate Sagen, intbeionkeri gfifenbagn*

iigueden, nmfagt gäbe. Stber autg kiel fann für julreffrnb

niigt eräugtet Birken. SQetbingt figliegt fug kie in Stage

’tegenke töefreiung ket pangifgen Stempelgefege», nie autg

kie Slotine kcffelben anlkrütfliig gtmotgeben, an kie 8e-

ftimmnngin ket §§ 9c, 11 ke» 9teig»fttmptlgefe|je» »om

1. 3uli 1881 an, kung uellgei kie gier fragliigen ©eigälte

bet {tanbelloerfegrt, uäaiitg kie Verträge über Saigen unk

Maaten
,

Belege jum ©ebraug alt geBtrblfge töetriebt-

matcrialien ober jur ffiieketeeräugerung befttmmt fink, kem

üankeiftempel entzogen unk kem geringfügigen, jpäta (naig

kem ®efrg »om 29. Slai 1885) fortgefaDenen Dieig»ftempel

untetBorfen fmb. fiter in ken DRotinen kiefet Dt. Olef, ift

ogar autkrürtliig gemoigtgobtn, kag 3jertrage ket öijenbagn-

»ctualtnngen über tüefrtung »an Sigientn unk StgueSen tc.

niigt untet kieft kem Dieiigtftempel übetuiefenen ®efgäfte ket

{lankeltottfigrt fielen (sergl. Dieitgttagtoerganklungen Sefftcn

1881, Srucfjagen Dir. 59 ©. 33), unk im Stnfrglug gietan

ift kann niigt nut »on ken Sjerualtungtbcgirken, fonketn autg

»om Di. ®. in einet Dleige oon Sntfigeikungen (oetgl. j. (3.

Urtgeil »om l. gebtuar 1883, IV 509/82, »om 12. gtbtuat

1883, IV 532,82, abgekrutft 3uriftifige ©orgenfrgdfl 1883

3. 125, »om 17. TOätj 1888, II 336/87, abgekruift 3uriftifige

thJcgcnjgtiit 1888 @. 186) aulgtfprtxgen, kag ker Kutkruif

„jurn ©ebreug alt geuetbliige Setriebtmaterialien* eng ju

intrrgretiren fei, nnk kag intbefonbere auig ©tfenbagn-

figienen unk Stguellen, uie entfpregenk auig ©rubert-

göljet für SöetgBttle, niigt karunter gu bringen ftiin. 3n

bet rrften £älfte ke» 3agte» 1889 fmk kann aüetbing» eine

Dieige »on Serifgeikungen ke» Dt ®. im entgegengefegien

Sinne ergangen (»etgl. g. 8. Urtgeil »om 18. IDiärg 1889,

IV 335/88, abgekruift Surlfttfge «oigenftgrlft 1889 S. 163,

trm 15, «geil 1889, IV 23/89, »om 9. Dlial 1889, IV 39/89,

»om 31. Sial 1889, III 78/89 unk III 79/89, abgekrutft

Suriflifge ffiegenfgrift 1889 S. 291), unk gat karauf ker

gtnangminlftir in kem Dleffript an kie ^rooingialfteuRkireflortn

»om 15. 3uli 1889 (Sentcalblatt S. 323) kiefe angemiejtn,

fug tiefer neueren Diegtfpregung ket Di. ®. gu fügen, kabei

aber betont, kag kiefe oon ker bitgrtigen, antg ton frügeren

6nt|geibungen ker güigften fflmgttgife gebiüiglen fiufjajfung,

ffionag ,gu ken gtmtrbligen 8etiicb»raataialien im Sinne ker

angefägrten ®efege*»orfgrif( (k. i. ®cfeg »cm 1. 3uli 1881)

nur oetbrauigbare ®egenftänke (g. 8. kie in ken DRoliten

genannten Äogien unk Sarbftoffe) gu regnen* feien, abBeitge,

unk Bat gifenbagnftgienen unk Stgmeüen betreffe, mit ber

autkrüifliigen 8emerlung in ken DRotioen ket ©efege» »om

1. 3uli 1881 in ffiikerfprug ftege. Sanag beftank eben über

bie 8ebeutung ket Kntkrntfl „ÖetiiebJmaterialirn* DReinung»-

oeiftgiekengelt, kie auig, ka eine gMenarentfgeibung ket Di. ®.
niigt ergangen ift, noig teinetBigl gum kignitiocn ftuttrag ge-

fommetr uar. sie kenn notg neuetkingt in einem Uetgeile ket

Di. ®. »om 4. DRärg 1897, IV 290/96 (3urifHige ffiogen-

figtift 1897 ©. 248) Bieber auf eine ker im elften Sinne er-

gangenen Sntfgeibung alt maggtbenk 8egug genommen ift.

8ei jolig« Saiglage fann inan, Benn nunmegr kie Diigitrung

btn öntBurf eint» nentn Stempelgefege» »erlegte, in kem kie

frügeren ffiorte ,gum ®ebrautg alt geBerbllige Setrieb«-

materialien beftlmmt* bnrig bie DBcile „jum unmittelbaren

Sabreug in einem ®eBerbc bienen (»Den* njegt fink, kict

nur kagin »erflegen, kag kakurig ka üba kie Sckeutung ker

frügaen ffiorte beftegenfce Streit abgefignitten unk im Sinne

ker »on ker SinangotrmaOung ceriretenin Buffaffuiig gat er-

lekigt Berken foüeu. ffienn nun kie Snftanggetiigte karauf

®eBitgt legen, kag nirgenk« bei ker Scratgung unk tnt-

btfonkae niigt in ken SRolioen ket ©liege» oom 31. 3uli 1895

gu ntennen gegeben fti, bag bamit eint Dieuentng beabfiigtigt

fei, unb bie fegt ergebene SResifion noig intbefonbere karaui

ginBeifi, bag ber Kommiffion»berigt ket Sbgeorknetenganfet in

bin kegüglitgen Hntfügrungen (S. 54 ff.) kamii figliegt, kag

„bamit ber jegige Dieigttguftank ginfiigtiiig ka Safteuerung ka

Kauf- unk üieferunglgtfigäfir soQfommen anfreigt ergalten fei*,

fo ift — menigftent »om Stankpunft ka Diegianng aut —
kamit auig in ket 5 gat leine Diencrnng beabfiigtigt, fonketn

gat nur flargefttüt merken fcDen, Bat baeitt kie ffiorte ket

trüberen @efcget bringen BoOten, Süerkingt mag auffaBtnk

fein, kag auig üba bftfe Sbfngt Diiigtt gefügt ift; aba einmal

ift ber Sortunteiftgieb fo ganbgreifliig, bag a niigt mogl übet-

fegen Baben fann, unb fobann Bar antg baritl friiga bei

Saatgung bet pangifigen ®eftgel »om 6. 3uni 1884, be-

treffenb bie Siempelfituer für Kauf- unk 9iefanngt»ertrege im

faufmünnifigen Sertegr, in Anregung gebraigt, bei ker fpütereu

Dleuregulirung ket StempeiBefrnt kie in ker gier fragliigen

Sejlegung beftegenken 3BeifeI üba kie ®ienjttt ke» (kamait

neig beftegenken) Dieftgiftempeit unk 2ankctfteiupeit flar-

juftefien (nagt. Stenograpgiftge Saiigte ket ftbgeorkneten-

gaufe», Srntffoigen 8k. 5 Die. 269 S. 8, 9). SebenfaDt

aba fann kiefa Umftank allein bie gegenteilige duffaffung

niigt retgtfatigen. dnfcliig ift nog ju ktmerfin, kag, Benn

man btn Stutkruif „Üerbrautg* in kem »on ken Soeinftanjen

angenommenen Sinne, kag kie ®egenftünke fcutg ign 8a-
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wenbung im (bewerbe ihre bilhcrtge ©ebeutung
unb ©elbftanbigfeil vertäten, »erjte^fn wollten bann biefet

Verbrauch, bet allbann mit bet Ginfügung in brn ©ahntamra
»oHenbet fein mürbe, bo<h fein Verbrauch in bem (bewerbe
bet Gifeubahn, bal nicht in bem ©au unb bet Unterhaltung

bet ©a^n, (onbern in btt ^erfonen- unb @üterbef8rberung be-

licht, fein mürbe. Da hiernach bk dir. 3 bet ©efteiungen auf
bie sorliegenben ©ertrüge feine Anweitbung finbet, fo finb bie

gejohlten ©tempelbeträge mit ©echt erfotbert. III. G. ©.
i. 8. gilfui c. Quartier vom 9. ©iai 1899, Nr. 365/98 III.

12. Seibtenten.

Gl fann bahin acftcDt bleiben, ob ber beurfunbete ©er-

trag, melchet in jutrenenter Seife »on beiben Voriaftangen all

©erglei<h angefehen ift, nicht fchon belhalb ber in dlebe

ftehenben ©tempelpflicht entzogen erftheint, weil — oergl. bie

Vergleich« beiielenbe Stelle 67 bei citirten Sarifl — bal buTch

bie Uebereinfunft jum Aultrag gebrachte ftreitige JRechtl-

rerhültnig burd? ein feinem Inhalt entfprecheubel, nämlich auf

GJewiljrung einer [Rente «richtetet, nicht butep ein neuel anbet-

meitigel JRechtlgefchäft fcefeitigt würbe. Auch wenn h^^ Ie^terer

Bad, baf? ein anberweitel JRechtlgefchäft neu begrünbet würbe,

»orliegt, ermangelt el an bet Voraulfebung, bie oben ermahnte

iarirftelle, weld)e Seibrentcnoerträge betrefft, jur Anwettbung

ju bringen. Gl fehlt nämlich b&t Grforbernifj, ba§ bie [Rente

gegen Gntgelt gemährt worben. Dal angefochtene Urteil

palt bafür, ba§ biefem Gtfotberm§ genügt, weil ohne weiterel

bie mit ber [Rente bebaute Ghefrau bei XI. eine ©egenletftung

baburch gemährt h&K ba§ von ihr bal [Recht, eine Abfinbung

ju forbem fowie bal dte<ht auf eine wettergehenbe diente auf-

gegeben worben, unb in biefem Verzicht bal Gntgelt ju finben

lei. Diel trifft nicht ju. 3enel Aufgeben oon [Rechten fteQt

R<h all etne oon felbft eintretenbe [Rechtsfolge bet Annahme bet

dteute ©eiten! ber Ghefrau bat. @1 ift alfo ein Verjicht nicht

all oorliegenb ju erachten. 3« einem galle, in welchem nach

re^tlfräftig getrennter ©he bet für ftpulbig erflärte ©hemann
feiner früheren Ghefrau eine [Rente aulgefefct ^atte

r
ift bezüg-

lich bet in gleicher ®eife wie h^w in Anfpruch genommenen
©tempelpflicht ber batüber aufgenommenen Itrfunbe auch »om
9t G). bal ©othanbenjein ber (Bewährung einer diente gegen

Gntgelt aul fenem Gürunbe abgelehnt unb bie diiehtanwenbbar*

feit bet in §rage ftehenben Darifftelle aulgeiprochen (oergl.

Urthetl vom 10. gebruat 1898 in ©aepen gilfui c. Vogt,

IV. 241/97). Slnjunehmen, bafj vorliegenb, weil bie geft-

fepung ber [Rente für bie 3'it nach Auflösung ber Gb« erfolgt

ift, all ber Ghefcheibunglprojefi noch f<h?nDebte, unb beihalb un-

gewifj war, ob bie Trennung überhaupt, unb ferner auch, ob

eventuell bie Grflärung bei Ghemann! für ben fc^ulbigen Dheil

ftatthaben würbe, eine anbere ©eurthrilung $lafc greifen muffe,

wie folchel bie Anficht ber Vorinftang ift, erfcheint nicht be-

grünbet. VII. G. ©. i. ©. ©alomon c. 3uftijfiiful vom
19. ©Iai 1899, dir. 26/99 VII. M.

^erfonal • Öeräuberungcn.

SRe^tlpraftifant ©iichael fRücbtertein beim tfanbgericht

©chweinrart; — JRechtlanwalt üLUlbelm ^olliß beim ?anb-

gericht Augsburg; — JRechtlanwalt Dr. Seopolb ©chlefinger
beim 9anbgeticht #eibelberg; — 9le<htlpraftifant Abolf Deiler
beim Amtsgericht 3mmenftabt; — JRechtlanwalt Dr. ©ecf

beim Amtsgericht Gannftatt; — JRechtlanwalt Dr. SRajr

Arthur ©Riegel beim 9anbgeri<ht Treiben; — [Rechts-

anwalt Db f °fcor Oefat Uhlig beim Öanbgericht Leipzig;

— JRechtlanwalt [Robert g rieb rieh ^ e{al Amttgerlcht

[Ruhrort; — [Rechtlanwälte Dr. Garl Otto SBarneper,
Dr. ©lat Arthur ©Riegel btim Amtsgericht Drelben; —
JRechtlanwalt Ulfreb 2empp beim ^anbgericht fnilbronn

;
—

JRe^tlanwalt Xojublfi beim Smtlgericht ©4toba; — diecptl-

anwalte Dr. diuboif ©runl, URartin Xantoromic) beim

?anbgericht I ©erltn; — diechtlanwalt Äarl Äohl beim £ant-

geriebt ©lünchrn II.

[Rechtlpraftifant Gmft©chmibt beim Äratlgericht ®erol;*

bofen; — Dlechtlanwalt Dr. Otto £ üben er beim .franieatifchen

Dterlanbeiaeri4>t, beim 9anbgeri<ht unb beim Ämtlgericht Ham-
burg; — dlechtlanwalt Heinrich GhnR°Ph ©mjamin 'Achillel

beim Xmtlgertcht flauen
;
— dle^tlanwalt 3eief 3)ütf^ beim

Xmtlgerfcht ^ottenftein; — JRechtlanwalt 3<>hann Socfiue

[Reumann beim ^anbaericht unb beim dlmtlgericht Danzig;

— dlechtlanwalt Älfreb Schöllet beim 9anbgericht ©lünchenllr
— JRechtlanwalt 3oh<*nn ^ctcr dl uttmann beim Sanbgericbt

flnlbacp; — dlechtlanwalt 3oha^n gif eher beim Ämliger.cfct

|>ammelbuTg; — dlechtlanwalt Heinrich ©chraibt beim Ämtl-

geriet JReumarft a. SRott; — dlechtlanwalt 3*>fef ^)orn beim

'ilmtlgerlcht 55ürfheim; — dlechtlanwalt ©eorg Garlipp beim

'Ämtlgericht Grlanaen; — JRechtlanwalt dRichael Gngleit
beim Ämtlgericht *Öfarft^«ibenfelb ;

— dlechtlanwalt Dr. ©tune

Äreuter beim Oberlanbelgencht ©lunchen; — JRechtlanwalt

^anl Oemg Ulrjianber Äehnelt beim Sanbgericht I ©eilin;

— JRechtlanwalt Dr. griebrich ©lüllet beim 9anbgericfct

Xarllrupe; —- JRechtlanwalt griebrich ^ eifert beim nmtf-

geeicht dRümmerftabt; — JRechtlanwalt JRoth beim 2anbgericfct

gTanffurt a. 9R.; — ©echtlpraftifant Änbreal ©larthclb

beim 9anbgericht gürth; — JRechtlanwalt ©iamunb geitb

beim Ämtlgericht ©peier; — JRechtlanwalt GJeorg gron-

müller beim 9anbgericht Slümberg; — dlechtlanwalt Dr.

©chmib beim ?anbgeri«ht Ulm; — SRechtlanwalt Dr. Seepolb

©chlefinger beim Bmtlgericht ^eibelberg unb beim 9anN

gericht ©Mannheim; — JRechtlanwalt ©lax ©«hei bei beim

Ämtlgerfcht Xüptina; — dlechtlanwalt ©Irigl beim Ämte*

gericht Obervie^ta^; — dlechtlanwalt £61)1 er beim 2anb*

gericht ©rellau; — dlechtlanwalt £aertlein beim ‘Jlmtlgeriibt

gor4h*im i
— JRechtlanwalt 2heobot Sdenner beim amt*-

geriet 3fetlohn; — JRechtlanwalt ®ufta» ©teffen beim

Wmtlgrricht Doberan; — JRe«htlanwaIt Grwin ©«hmibhuber
beim Amtsgericht ©ruef; — (geheimer £ofrath Dr. Älepan^et

©ölten, dlechtlanwalt GHtftao ©teffen beim ^anbgeriebt

JRoftocf.

Qkfu<ht riu erfahrener ©ürfaanorftrbet ;u Sofortigem Äntiitt

©fefctlp (fofffllli 3ufti|ratb.

Grfahrener 58örcau«©prftcbcr fofort gcfucht. ©lelbungea

mit 3cngnihabf<hriftcn itnb c.^ebalt*awgabe erbeten.

©pan hau. diechteanwaU ATfan* betrat II.

Olcfucht wirb juin fofortigeu eher megli«hft balhigen Giutritt

ein rrftev ©efrttar bei einem Oifrichttvetljiepcr, welcher feSb*c«

ftänhig arbeiten fann, ehrlich, nüchtern unh puverläffig ift.

©tetlung ift eine hauernhe mit einem autfemmltihcn Wepalt.

©lelhungcn werben unter A. D. Wo. MS an ben Snttlb
Anjeigcr in Euifburg erbeten.

Gin tuvefau« tüchtiger älterer )Bit rea uootft eher wirb ncr

ein greBtree Anwaltlbürcau jum 1. 3uti gcfucht.

dlnr ©ewerber mit oercüglicben 3engniffm »ollen Offerten mit

3eugnii|abfchriften unb G>cbatMangabe unter V. 3X0 an hü

Grpebltlon btefer 3ritung in ©erlin S. 14 fenben.

©ürecmvDrfteber, 27 3o|r alt, bei ©olnif^en auch in

©ebrift uoüfommen mächtig, fnebt Stellung. Offerten finb 3U richten

an bie Gn^bitien b. 3tg- in ©frlin S. 14 unter O. 309.

©erid|t$*9lffeiTor )ur 'Vertretung auch im Notariat gefuipi

für bie 3<lt »om 15. 3‘«li bi* 16. September er.

^uftijrath in OJraep i. fJofen.

3«h f ,icbf f“r ben ©lonat 3nli b. 3*. einen alteren Qfcridjtl»

afTrffor jur Vertretung.

(Virabow-Stetttn, ben 6. 3uni 1899.

»egener, JRechtlanwalt unb Notar.
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ei« $anfeatif$er $eiht*anwall fu^'t swcrf# ©ertretung auf

imgerdbr 5— 6 Senate moglichl't fofort eine» 'UffnYor (ärifuidttn

glauben#), 05emetnre<ht(er, am Uebftcn «Sc^lcuwtg
- volftcinrr ober

.parniooerancr.

Cffertcn unter X. 33t au He (sjrp. b. ©i. in Serfin S. 14.

(Serid)f$affeffor vertritt Wim fKmtSgcritftt bcfefcdrtigten Anwalt

mit ober ebne Notariat. Piäfjige 3lii?prü<h<. Offerten unter U. 3*6
m He forpebitien bieft*JBIntte*, ©erlitt S. 14.

jüngerer Berliner 3tfcdtf#amiialt fudbt Äffociation mit älterem,

•MMcbämgtent .Kollegen. Heft. Off. »ub W. 331 an bie

i
frpebttien Hefe? Platte# in Berlin S. 1 4 erbeten,

Gin Werftttanwalt an einem UmMgeriifct, ttaRbmfytter,

3'/, Jahre in fcer Prapi*, wfinfdjt ftch mit Pielbefchäftigtein Äoflegen

an einem 8anbgrrt<f>t ju affediren. Offerten unter P. E. 43 an

tie GjpebiHon biefe* Blatte#, Berlin ». 14.

Jungem lanbr. 9tecfif6atm>alt, 3'/* Jahre am 8anbgert<ht

einer Pronlnjtalhauptitobt thfitig, wünfdtt ftch mit PtelbeiAäHigtem

ffofltgeu in 'Berlin ju affocilmt. Offerten unter W. 1*8 an bie

dijNtftira biefe* ©lattr*. ©erlin S. 14 erbeten.

9fa<fn#ti« eine« 9Hcbrrlaffutfg6Drtc« für Ibv. Anwalt erbeten

*uh T. 3*6 an bie Gjrpeb. biefe# ©bitte*, ©erliu S. 14.

Dr. jur. &<tut (f. _ . .

Se^tsartwalt in 'J!cio-f)oif, U. 36 Jßatl ©tuet,

6i§ 1893 @eritf)tf>-S5fjef(OT in Stoben.

(M|l. Motor.

IIirr>fy»6iriiiDr ttr^tta.Bilte )• «ft* SUttea
31>rv

örrtaa »Da Sran, iUhltn in SStclia
W.. Wotrmftntt 13/14.

£eeb?n erf^irnrn:

fjaiiöflusgabe
be«

Miir^erfitßen $efe£6ud)$
für ^fubhim unb Praxis

bearbeitet von

Dr. $88» Mettmann,
um SMftUKn Äommerflnicb« }u »erlin.

&cd)«ti Cirfteunfl.

(II. Sank I. rtrfmttg, SS

«Mefttt 2 3».

iFaab I (eiffmiog 1 —ö) atS- 9/>0 '3t, grl«. 11 'tOt.

| Sflgemciner Deatj|ft 8etft|frung5-Sertin

(Jutime Ihrf«.) Stfuffßart (»Inonoljmuflity.)

IDfrferbe gewahrt:

'&aftpfficf>t»X)erff(f>erung
fit

Sedft«iiD«ltr, Staat«* snb Canunaaalttfamtr,

llotarr u.
f. ».

Ö« werben feiten* be* ©ereilt* 75 Prozent be* Schaben*
in »errtnlarter ©*hc ju ben biOigftea ©rfimienfihen begw.

ju bei» 8el*fffoffen gewährt. Hegen» artig ftnb mehr als

4350 tkaut( bet unfran ©erein verfiltert.

©rofpehe tinb Cerfid|eniH|* ©ebiugnngen werben von ber

ÜiTtttion unb ben ©ertretert* be« ©eteini grati* abgegeben.

ääa±

par forntdtfr, Itnönrrn Itad^ftfUor.
/•rtnular ^cgfljia flr «r^tannmafte axb «sture.

Berofprether 912, »rctlaH. 9teumartt 17.

empfiehlt fein grofte* Säger alter vorfomntenben Formulare, fewie
iammtli^e $nid“fa<hen für ben ©üreaubebarf, al* danjtei-, doncept-,
Briefpapiere, dsnoert* in ben gängigen gonuate«, Hrtenberfel it. ic.

in tefannt beffer ftu*fuhning ju btUtgflni greifen, flapierprobfn
grati*«. franco, fforntnlar.äBflection gegen Ginfenbrntg mm ®i. 1,25.

©erlag ton ftremfer’* ©ebfihren-Itbellen.
^pertafUdt -Si^rfißraafflßiHenjiapIfre unb Jlebarf« - Jlrftlrf.

C^* werben antiquarifd» tu taufen gefuibt: dutfi^eibungen
be* m. «. in SiiU« nub etraffai^en, ftff'intfdte* «vd^ta, ^ur.
TOodjenfdjrift, ffommentar *nr d. ©. 0. «an S® i l mow 8ft) u.

Senil, Oljbaufen, Sirafgfjt^budj, Obpeuliof, ftommeatar
gum 8tr. W. © , ©renjpfdK (Sefebebfaramlnng n Weith*flefeb«
btatt, •84(riftIiÄe Offerten 5B. *61 bef. bie ört>eb. b. ®i. in

©erlin S. 14,

öwben erf^ietien in uuferetn ©erläge tie amtn<frn *lua-
gaßrn

:

£rrid|t Str XV. «ommirrion f»r M»r-
bcraUituir« 6f» i;iitttJurf« eint« Jno-
tsihrujigogtrefc™ mm piirgrrUdtrn «Sr-

rrhbnd). iDnuffatbe 'Jlr. 227 unb 3» 9tr. 227 tee

'J'reuMfi^rn Slbgeorbnetenhanfes.

geüo, 64 Stegen, 'preis 6 Pt., mit Porto 6,30 Pf.

«rrid)t brr XV. AemmifTtan über brn
Vlitninrf »litt« .\u«fSl)rttna«erfrbt« |8r
(6ranbba(t)orbnnng. Dmrfuc^, SKr. m t«
preugiftfieu HbacoibnetenhaufeS.

folio, 6y4 ©ogeu, Preis 70 Pf. r
mit Porte 75 P?.

SUU^r’ikTlh 34. 86. ®- ®»»l«r

Verlag von $cait) ©ahUn in »erlin
W., Pfohrenftra^ 13/14.

Soeben ift erftbienen:

^Segweifer
burth bie

CßnlfdiEibunaen örs Ucidjageciiiifs

in CitJilfadjen
»anb 1—41.

5fir btt ^raji« beö ©flrgerli^eu <$ef'bbud)d

gufommengeftent
von

Dr. |t firner,
JHcc^tSantvalt am Äammergericbt,

Hebeftet W. 1
,
50,

©l* jur .theraubilbung einer ba* neue bürgerlt^e 3ietSt bireft

betreffeuten JuHfatur tee JKeidhögerii^t* wirb ber praftifer bei

9lmscnbung be* ©ürqertirficn <^eft^bn6« ba* ©ebnrfniü haben,

auf bie ju analogen 2H'rf(hriften be« bisherigen JKed'f? ergangenen

C^ntf^Kitu^^en jurutfingreifen. IDicfem ©ebürfni^ fu^t bie vor*

liegenbe 3ttfatnut(nftfilung in ber Seife entgegenjutommen, baü

au« ber von ben Pfitgltebem te* 9ifi(^Sqcrl^>te veranitaltetrn

2autmlMHg ber (»ntfi^eibungen ju ben einzelnen paragrarben

be« ©ürgfilidjen (t$cfc$bucb* bie einfehlägigen C^rtenntniffc, I heile

unter lurjcr Rnvahnnnfl ter in benfelben enthaltenen Äcdite*

grünblaue, theils auch nur unter .(nnweifnag auf ben behanbelten

paO als ©eifpiel , citirt finb. So wirb bie 3nfammen*
fteliung al# praftifche drgänjung unb als ©cifpiel«
fammlung 3 u jebem Äommeutat be# ©Ärgerlichen

Hcfffebuch* bienen tonnen.
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49 Bi« 52. «trihi, 6. ^ult. 1899.

3uri|ltfd)t Mod)cn('(l)rift.
$trauSgrgebeti bon

0 . Ifmjmri,
Rt$tiaat*alt beim ?aabgm<$t 1 i* ©rrliiu

€Ü

Organ bt9 brutf^en 5Hnh>att>®crcin«.

S>reia für ben 3a^rgang 30 ÜJlart — Snjerate bie 3«l* 40 f)fg.

Inhalt
®ereinlna<$ric$tfn. ©. 431. *— £ülf«faffe für brntföe

JRed?t#anm5lte. ©. 431. — 93om 5Rei($*gcTt<$t. ©. 431. —
^erfonat^eränberungen. ©. 462.

jöüffsftaUe für öeutfc^e ’&tfysanwatU.

Sie fflnfjegute orbeatlige ©rncraloerfammluug wir» auf

Den 9. September 1899, Bormittag« 9 tlgr

nnftj Biatn,; im Soncettganfe bafelbß berufen.

Sie Sageborbnung iß:

1. bcr üom Borßaube ju erßattenbe Wefgäftsberigt

für bub mit btm 30. 3uui 1899 obgelunfeue

©efgüftbjagr,

2 . bie ffnftißfation btr ffagrebregnnag,

3. bie SSagl tiou Borßanbbmitglieberu in ©emäggeit

beb g 9 bcr Soguugen,

4. bie Söul) 1 nun 9leiguuagbre»iforeu,

5. bie SBogl beb nügßen Serfummluugburteb.

geipjig, beu 1. ffuni 1899.

4<Ufsita|[c für beuifdjt Kedjtsamnältc.

Jenner, ©tgtimrr Jußijratg,

Borßgenfeer.

4<mn SReidfiSgeritBt.*)

SBit berieten übet bie Beit« som 12. bib 24. 3uni 1899

a ^gefertigten ßrfrnntnifle.

1. Sie Seig«j»ßtjgtfegt.

3ur ßittllptojegorbnung.

1. § 9.

gut bie Bemeffuttg beb ffiertgeb beb Streitgegenftanbeb

muß ottftgeibenb fein, bag Äl. in ber Berufungblnßanj bürg

igre Kettage ibr ©erlangen, bit ©eil. jut Kraägrung beb

Uatergaüb «eturtgeilt ;u fegen, ogne jeitlige Begrtnjung auf-

regt erhalten gut. 91ag ben üntrSgen beftimmt füg ber Um-

*) Stagbruif ogne Angabe ber Quelle »erboten.

— öefteUungen übernimmt febe Bugganblung unb Poftanßait.

fang beb Streite«; ber fficrtg beb Streitgegenftanbeb ift

bei 9age bet Sage bamit non felbfl gegeben. Sb ganbelt ßg
um ein SRegt auf tniebetfegrenbe Stiftungen, beffen fünftfger

ffiegfaß getni§ iß, aber In ber SBeife, bag ber 3'ttpunlt beb

SBegfatle ungetrig bleibt. Ser ®«tg biefcb SRegtb ift bager

nag g 9 bts ®. S. ®. unb $ 9 ber ß. p. D. auf ben

gts5lf unb eingalbfagen Betrag beb einjägrigen Bejugeb ju

beregnen. Sag nigt iebigllg bürg ben Sob, fonbern aug

bürg Brränbtrung In ben Bntnigenb- unb ßroerbbongätt-

nijfrn bet Beteiligten brr SJegfaK beb Sirgtb ober bog feine

Siinberung gerbeigefügrt Berten fann, fgltegl bie Smoenbbar-

feit beb § 9 bet 6. p. D. nigt aub. Set noeliegenbe gaü

ift bem bürg ben Befglug bet »«einigten S. S. nora 8. Suli

1889 IV. S./88, ßntfg. Bb. 24 ©. 373, bturlgrilten nigt

gleigartig, benn bort bilbete ben @rgenftanb beb Strritb ein

für bie Saun beb ßgefgeibungbprojeffeb gtllenb gemagter

Untergaltungbanfprug, toelger feinn Batur nag übngaupt

nigt oon bauernbem Beftanbe iß unb ßg auf einen 3eitraum

oon jmMfunfceingalb 3agren nigt tu erftrecfen oennag, tcäfcrenb

bin ein auf Btnoanbifgaß btrubenbeb unb, »tnn nigt Bet-

änbnungen in ben Bngältuißen eintrrten, auf Sebtnbjtit be-

ftebenbe« Siegt in Srtfprug genommen Birb. Sag bem nag

§ 1 beb S. am 1. Januar 1900 in Äraß irttrnben

®. @. B. eint Untngaltbpßlgt ber ®efgBiftn frenrt iß,

mug ogne Belang bleiben, benn nur bie bem beßegenben

Kriege enifprtgenbe Stiften; unb Befgafftngeii beb be-

anfprngten SRegtb, nag Belgn legieren für bie ©eltungbjeit

biefeb ©efegeb inbbefonbne aug bie Bnbigungbgrünbe ßg be-

ßiramen, fann für bie Bemeffung beb ffiettgeb nag § 9 ber

(5. P. O. maggtbenb fein. Sir angefoglcne ffiertgfeßfegnng

Bor bagn aufjugeten. Sa ber einjägrige Betrag btb Untn-

gallb ßg auf 200 Warf beläuft, fo Bar ber SBertg btb Streit-

gegenftanbrb auf 2500 ÜRarf feßjufegen. VII. ß. S. i. S.

ßngfn c. ®etB(g »cm 2 3uni 1899, B SRt. 24/99 VII.

2. §§ 54, 229, 530.

Sie BefgBnbe riglet ßg gegen ben am 3. SDlai b. 3-

oerfünbeten Befglug beb I. ß. S. btb Itanfratifgen O. 9. ©.

ju Hamburg, gemäg Beigem bie Sften ber Bormunbfgaftb-

begörbi )ut flnorbnung einer Botmunbfgaß übn bie minber-

fögrigen jtinbn überfnnbt Berten foUen. Sn Befglug nging,

Bie bab am gleigen Sage erlogene ßrfugungtfgretben beb
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O. 9. 0. an bi« Sormunbfebafltbebötbt trgitbl, auf ©runb

btt § 54 b«t 6. p. D. Sie StB. fü^(t ficb butcb ben St-

icblug l'fl'cfccrr!, uni b«r Stfblug ungeitfjlidj fti unb bat

ß. 8. 0. cirlmtbt, mtnn t» bi« con b«t Scfl. corgefcbütte

6int«be b«r mangtlnbtn gtfegliibtn Serlrttung fit fcegtünbct

erachtet, bi« Hingt feabe jurücfmeifen miff«n. 6t bann tahin*

gefteBt bleiben, ab bat O. 2. ®. mit b«m 8«i(fplufl« com

3.

ÜJiai übet bi« (Stengen b«t b«m prcjeögerdjle bureb § 54
btt 6, p. 0. jugtmiefenen ßffijialprüfung unb ßffijialtbätig-

f«it ^inauCgefc^rttten ift. Benn «I giebt fein« Sorfcbrift btt

Projegotbnung, nach treldjer biefer Stfdjluf), bi« Setecbligung

btt erwähnten Sorwurfe! unterfteBl, mit btt Sefcbmetbe an*

gefoegten merben Knut«. Bag bit ailgtmtint Stftimmung

btt § 530 btt ß. p. ß. bin nicht einfcglägt, litgt flat cot.

Sefl. ftügt btnn auch bit Sefcbmerbe auf bi« Stftimmung btt

§ 29 btt 6. P- ß„ totil unb infomrit btt angefoebitnr St-

feblug tint Bntfegung btt Strfabtent enthalte. Son btm

SH.®, ift alltibingt autgeiproebtn, bag ©e|cbmerb< nach §229
ftittfinb«, tu tun butcb tintn Sefthlug (obtt «in« frogtgltittnb«

Strfügung) btt t'tojtggtritb)t* bit äutfegung btt Setfabttnt

jmar nicht auttlücf I ch angtotbntf, abtt hoch tbntiächlicb fcttbei-

gtfügtt tottbt, fofttn tin gtftglichtt ®runb btt Sutftgung nicht

gtgtbtn ift. 3m cotlitgtnbtn gallt gal ab« bat D. 8. 0.

bit Butfegung btt Strfabttn! nicht angtorbntt, noch mirb

bureb btn angefochtenen Sejcblcig tint Sachlage ^ttfctigtfü^rt,

melier tlntt Äutitgung gititbfämt. Bat Sttfabren ift jufolgt

btt StKblufjet Igatfäiblitb fo totnig autgefegt, alt tt alt aut-

gtftgt angtftgtn merben fönutt, totnn bat ß. 2. ©. j. 0.

tintn Stmtitbefcblug ttlafftn ijattt, butcb btfftn Stltbigung

notgmtnbig tint gttoifft 3tit bit gu btm BRoment btt pro-

jtfftl, in btm bat Urteil ttlafftn mttbtn fctmle, ablauftn

mügte. lat con btm £. 8. 0. tutet btn Stfcblug ein-

gefcblagtne Sttfabttn läuft fort. Bit ©ifegtottbt richtet ficb

in btt Sgat nur gtgtn btn Sejcblug alt tintn angtblitb un-

gtftglitbtn unb gtgtn bat con btm ß, 8. 0. ju golge btt

Stftblufltt tingtfiblagtnt Sttfabttn, mtlibet nach btt 8uf-

faffung btt Stil. tbtnfaBt ungeftglieb ift. 3ut Stfcbmttbt

hält f«b bit StfL nur fit berechtigt, »til — bit Ungtfeglicb-

ftit btt Snfabrtnt unb bit Spruchreife btt Projtfftt ooraut-

gtftgl — bat ß. 8. @. fofott (anftatt btt Stfcbiufftt) btn

Projeg bunb Utifctü bättt «ntftbtibtn fotttn, nun abtt bit

UttbtiltfäDung binauigtfcbobtn ift unb bat Urtgtil fcblieglieb

uitfltiibt gtgtn bit Stfl. autfäDt. Bflein bittin litgt ftint

Butfegung btt Sttfabttnt. Sin gaB, mtlcb« butcb § 329
gtbtcft mitbt, litgt alfo nicht cor. ©nt anbttt Sotfcbrift btt

ß. p. ß., na<b mtlcbtr bit Stfcbmttbt juläffig matt, tjiftiit

nicht. VT. ß. S. i. ©. Surf c. Bannenbaum com 12. 3unl

1899, B 91t. 111/99 VI.

3. §§ 59, 60, 509.

Bit SReoiflontfummt con ibtt 1 500 ffllatf — § 508
Bbf. 1 btt 6. P- ß. — ift gtgtbtn. Buch bti nctbtccnbigtt

©trritgenoffenfebaft, mit im cotlitgtnbtn gaBt — § 59 »bf. 1

btt CS. p. O. —
,

ift jmar, mtnn nut tintt btt ©treitgenoffen

Steifton «inlegt, aBein btfftn 3ntertffe, ogne IRicfficbt auf bat

bet übrigen ©treitgenofftn, fit bie Stftimmung btt ffitribl

btt Stfcbmerbtgtgenftanbtt majjgebtnb. Bie Stfl. finb aber,

mit Butnabmt btt brei minbtrjäbrigen — ju 9 —
,

alt (Srben

ohne Sorbtbalt in Bnfprucb genommen unb btmentjprtibent

com S. 0. ceruttbeilt, fo bag von btn Stfl. ju 1—8 jtbtt

tlnjelnf pttfönlicb unb folibarifcb mtgtn bet ganjtn gtltab

gemachten Segattfotbetung con 3000 SCRarf haftet Somit

beläuft ficb auch bat 3ntertfie btt Seft. ju 1, mtl^t allnn

9ieoificn eingelegt bat, auf biefen Setrag. Sei bet neig,

mtnbigen ©treltgenoffenicbaft bet Stfl. alt ©btn nach btm

Hart ©. finb, gtmäg § 59 ber © P. D., bie übrig« StB.,

btjüglicb btt ccn ihnen ettfäumttn Sttmint unb gtifttn, alt

butcb bi« Sefi. ju l, melcbe aBein früher Sttufnng unb jtgt

IRtcifton erbeben bat, cetttettn anjuftben, babtr ju btm rnritmn

Sttfabttn jujujieben unb — § 60 a. a. O. — ju btn lentina

jn fabtn. Bementfprtcbtnh finb auch feiten« btt Seft. ju 1

all Stfl. bie übrigen Stfl. ju ber münblicben Sttbanbiung am

1. 3«ni 1899 gelabrn. unb jmar, ba fit bie Semfungtlnfian)

ein Prcjefjetrtreler ccn ihnen nicht bcfteBt morben mat, j«

fetänbeu ibttl prccficoottittert in I. 3-, fRecbttanmaltt Dt. S.

in Honig. Bit! Sttfabttn enlfpricbt bet Sotf^tift in § 163

bet © P. 0. Stji glich btt Sttfabttn! ccr btm S. 0. muj,

ba mebet bie PtctofoBe übet bie münbiiebtn Setbanblutg»,

noch bet Sbatbeftanb bet S. U. bafit einen Snbalt gneaton,

angenommen mttbtn, bag bie 2abung btt übrigen Stfl. ju ta

Setbanblungttetminrn nicht erfolgt unb fomit fit bie Setufungl-

inftanj bie Stftimmung in § 60 btt © p. O. nicht beobaebt«

worben ifl. 3n einet Bufbebung bet S. U. fann abtt bie

Sttlegung biefer bat Sttfabren betreffenben SRecbtlnorm niete

führen, meii bie übrigen Soft, ficb btt Sfectflon nicht

gefcbloffen bähen nnb bie 9t fl. jetbft — für ib« pttfen —

gemig § 267 ber © p. D. bat SHügnecbt ctrlottn fac.

IV. © ©. i. ©. 0rüne unb 0tn. c. Planjef com 1. 3u»

1899, 91t. 455/98 IV.

4. § 119.

Bat S. 0. trifft bet ccn ber SRtcifion erhobene Sormutf,

unter Sniegung bet bat Sttfabren nach btt ß. p. 0. —

§ 1 1 9 — bebetrfebenben Sttbanblungtmarime ju ©unftrn btt

Hl. bat Sotiiegtn einer Scbentnng angenommen ju habt«

obwohl oon ihr eine foltb« gat nicht gtitenb gemacht ift. Sit

in § 1042 bet 3. 2. IR. Sbl. I Sit. 11 autgefproebent Sn-

mutbung für bat Sotiiegtn einet ©cbenfung entbinbri bie

Projegpattei, bie ficb auf bie ©cbenfung berufen »ifl, nicht oon

bot Sttpfliibtung, biofen Sitcbttbehelf cotjubtingtn, ba ihn fonft

bet etfonnonbe Slicbttt tbtnfomtnig bttücfficbtigtn batf, alt monn

eine ©cbenfung corlitgt, betreff« beten bie Sttmutbung aul

btm ebengebaebten § 1042 nicht jntrifft. Schon bitft IRt^tt-

notmcttltgung mug jut Bafhtbung bet S. U. führen. Setgl.

Sntfcb. bti coriget Summet.

5. §§ 241, 489.

3n ber Hlage mat gtfagt motbtn, bag bei Bbjcblug bet

Haufotrttagl jmifcbtn btm Hl. unb btm Stfl. autbtücflicb j«r

Sebingung gemacht morben fei, bag bit fiofraitbe an lernen

(frembeu ctrfaufl mttbtn büefte. Biefe Behauptung bat bann

Hl. im Saufe ber erftinftanjlicbtn Serganblungen falltn ge-

lafftn, ftboeb in btt Serufunglctthanbiung miebetboit auf-

gefleflt. 6t ift btm S. 0. barin btijuftimmeu, bag in btt

in btt Sttufungtcetbanbiung neu aufgefteBten Behauptung,

melcbe urfprünglicb alt Seftanbtbril btt Hlage cotgetragen unb

bann im Saufe bet erftinftanjlicbtn Sttbanbiung acetbrücflii
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gariicfgenomraen würbe, eine unguläffige Älageänberung ent-

halten tft. @8 bat fona<h bi* angebliche (Stflarung be« töefl.

bei ben ©erfauf«vtrhanb(ungen au«guj<beibtn. III. (&. ©. i. S.

Sien c. ©ien vom 2. 3®ni 1899, Sr. 37/99 HI.

6. § 243.

flnlangenb bte ©tberflage, fo [teilt ba« ©. U. feft, baR

bet Äl. vor ober nach (Snbe 3uni 1895 mit bet @mma £.

dbebruth getrieben h®t. Da« Verlangen bet ©efl. unb ©iberft.,

auf örunb be« § 870 Sit. 1 Zty. II A. 9. 9t. ihr« &\)t gu

trennen unb gemaR § 745 a. a. O. ben Äl. unb ©iberbefl.

für ben aQein fcbulbigen 5 bell gu erflären, erfc^eint fomit

gerechtfertigt ©enn bf* Äevifion ^teirt'ei in gieht, ob

bf* ©efl. ihren ffiiberflageantrag in ber ©erufung«inftang

»iefeerbolen bntfte, nachbem fl* in bet ©erhanblung vom

18. Degember 1897 bie (hflärung, fie jiebe ble ©ibetffage

jurficf unb wolle gum Äl. gurütffehten, abgegeben Ratte, fo

Refft Reh auch btefe« ©ebenfen all unbegrünbet bar. Sine

»irffam geworbene 3wtfi<*«®hmf *«* ©tbetflage, wie ba« ©. ($.

Re in biefet ©rflärnng erblltft, liegt Wangel« einer von Äl.

erflÄrten (Einwilligung in btefe 3utücfnahme überhaupt nicht

vor (§ 243 Abf. 1 &. $). O.). Äl. unb ©iberbefl. h®t auf

Mt fragliche (Srftärung ber ©efl. unb ©iberft feine eigene

Srflärung in bet ©erRanblung vom 18. Degember 1897 fiih

au«brücflich „Vorbehalten*, hferauf aber, ohne Reh gu erflären,

bie ©eft. burth ®(h*iftf«§ vom 14. 3anuar 1898 gut Sort-

ierung be« Sechttftreite« von 9teuem gelaben. DaR et mit bet

3urucfnahm« ber ffiiberflage einverftanben gewefen tft, erhellt

bewna«h gar nicht, hieran änbert auch rechtlich ber Umftanb

nicht«, ba§ in bet ©erhanblung vom 12. Februar 1898 ber

Anwalt ber ©efl. ben Antrag au« bem ©chriftjaRe vom

12. Sebruar 1896 „unter SBeglatfung be« auf bie ©ibetflage

bejüglichen ftafftt®* (womit übrigen« ber Shatbeftanb be« lanb-

gerichtlichen in ®(eerfpruch fteht) oertefen hat.

IV. 6. S. i. ©. ©prott c. Sprott vom 18. Wai 1899,

Sr. 51/99 IV.

7. § 273.

Dt« £1. h®* bem ©<fl- We ftreitige ©eltrag«»erpRi<htung

Hnerfeit« mit ©egug auf ©auten an ihren finhlitfen unb gelft-

liehen ©ebäubeu, bei leiteten ohne Untertreibung jwifchen

Dtapfam unb Diafonat, anbereifeit« unter Haftung prin-

gipaliter au« Staatsmitteln, eventuell au« ben Mitteln bet fo-

genannten ©ittenberger flunbation, angefennen. ®eftü$t hat

Re biefen Anfpruch, foweit e« fe^t noch darauf anfommt, in erftet

?fuie auf bie ©rftpung be« Patronat« ihm Ätrche feiten« brt

©efl., in gwettrr 9inie auf beffen 9iecht«nachfolge in biefe«

Patronat, foweit folchr« ber aufgehobenen Unhjerfltät ©Ittenberg

jugeftanben h<*i*- 2>*® ©• ®- ha* bi® jefct nur ben gweiten

Älagegrunb unb ben bamit gufammenhängenben (Eventualantrag

brr Äl. geprüft unb ift h’wbei gut (Srlajfung be« im Sh®*'

beftanbe begeichneten SthttturtheU« j® ®unfttn bet Äl. gelangt.

Die SRevifion erachtet vottßeg biefe« ^^eiluTt^eil nach S®ge bet

Sache für progeffuaiifch unguläifig. Unb biefe ©erwerbe

eifchelnt begtünbet. Die (Stlaffung eine« Sheilurtheil« im Sinne

be« § 273 bet (£. $>. £). fepte vorliegeitb, wo e« fleh um
einen Älageanfpruch h®n&elt vorau«, ba| biefet überhaupt

thettbar, b. h- tn mehrere gleichwetthig« unb von einanber un-

abhängige Sheilt geriegbat wäre. Diefe ©orautfepung erhellt

aber feine«weg« in bebenfenfttlet ©eife. 3)a« ©. H. fpricht aßtt-

bing« au«, fca§ bie Sntfcheibung übet bie weitergehenben Älage-

anfprüche Vorbehalten bleibe, unb erläutert bie« in ben ®tünben

bahitt, baR eine G^ntfcheibung übet bie fJatronatfpfUcbt be« ©efl.

in vollem Umfange noch nicht ergehen form*, weit ber ÜRe<ht«0Tunb

ber ©erfährung noch flufflärung bebürfe. IDabei ift inbe§

überfehen, ba§ bie Äl. ihren Antrag felbft in einen pringipalen

unb einen eventuellen gerieben hat. 9laturgrma§ finb biefe

©eftanbthelle nicht gleichwetthig; vielmehr fteht bem etfteren

bet ©orrang vor bem lepteren gu. ©ie« StforbetniR macht

Reh auch ptaftefeh geltenb. IDtun für ben $all, baR fpatet ber

ptingfpale Älageanttag für gerechtfertigt befunben würbe, müRte

ber eventuelle al« erlebigt gelten. Ü)em würbe aber ba« fepige

Sheilurthell entgegenftehen. Unb bann Mnnte fraglich werben,

wie ba« ©erhüitniR gwifchen bem fepigen unb brm fpäteren

Sheilurtheile Reh ftellte. hierbei fommt in ©elracht, baR mit

©egug auf ben ©ventualantrag bie Au«behnung ber ©eitrag«*

Pflicht be« ©efl. auf ba« flägerifehe SMafonat beftritten ift,

unb bafj ba« ©erhältniR ber in ben belben Äiageanträgen be-

anfpruchten £aftung«m{ttel gu einanber gu Srfrterungen flnlafj

geben fann. iDanach muR bie vorweg erfolgte (Srlebigung be«

tSventualantiage« burch Sheilurtheil nicht nur al« ttngwecf-

mäRig, fonbetn al« ungulafRg erfchetnen. IV. 6. ©. i. ©.
§i«fu« c. Äirchen- unb f)farrgemeinbe ©thmitbeberg u. ®en.

vom 1. 3®nt 1899, 9lr. 459/98 IV.

8. § 276.

2>a« 0. 2 . ®. wollte eine ©orabentfeheibung im ©htne

be« § 276 bet 6 . f>. O. treffen; e« fonnte aber eine feiere nur

treffen, wenn alle ben ®runb be« Anfpruch« ber

©ntftehung unb ©eharrung barfteOenben Momente vom (Bericht

für ben 3«itpunft bet UrtheilSfäflung bejaht würben, alfo

wenn nur noch bet ©et rag ftreitig blieb. CDa« D. 8 . @. bntfte

baher gegenüber bem ©orbringen be« ©efl., baR ein bie Qjnt-

fchfibigung«pRicht be« ©efl. überhaupt au«f<hlie§enbe« ©er-

fchulben bt« 9Wfenben ber Äl. votliege, nicht unterlaßen, fepen

jegt ba« hIef®T gdtenb gemachte ©orbringen wenigften« nach

biefet Sichtung gu wütbigen, wenngleich e« nicht geentert

gewefen wart, nach ©erneinung eine« hierin enthaltenen

völligen An*fchlitRung«grunbe« ber ^aftbarfeit be« ©efl. ben

bloRen (^inRuR be« ©rrfchulbeu« auf bie {>öhe ber (5nt*

fchäbigung bei bem Önburthell gu erörtern. II. 6. ©. i. ©.

Äetterer c. ©arjr unb Sacbmann vom 9. 3uni 1899, Sr. 34/99 II.

9. § 363.

9Jlit Secht begeichnet bie SeviRon bie öegrünbung be«

©. SR. al« rtchWnormverlepenb. Sach § 363 ber (5. *p. O.

fann ba« $>n>jtRgtruht nach feinem @rmcffen bie witber-

holte ©ernehmung eine« 3*ugen anorbnen. 2)iefe« ©nneRen

be« (bricht« ift Jeboch nicht unbegrengt; bafielbe fegt vielmehr

eine orbnungBraäRig erfolgte ©ernehmung be« 3eugen vorau«.

(Sine folch* hat aber im vorliegenben WaUe nicht Rattgefunben.

3unächft fann e« feinem ©ebeufen unterliegen, baR bi« vom

©efl. behauptete Shatfache, baR bie Äl. ber 3«i9in Ä. gegen-

über ben AbfchluR einer ©ereinbamng, wonach fie bem ©efl.

bie Abtragung feiner 2)arlehn«f(hulb in monatlichen Säten von

30 Warf geftattet h«he, einger&amt h®t*» wentgften« infoweit

al« auRergerichtUihe« ©eftanbnifi von ©ebeutung fein fann, al«

btefe« 3«S«ftäubni& R*h ®u t **** icRtift lieh« ©ereinbarung
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bejlrgt (§ 739 HI. I Sit. 11 bei «. 9. 9).). Sief« «erntie.

rr^eblic^jfeit ber aufgeftcQten Srgauptung beb ®efl. gat bet

Borberrigter aug baburg anerlannt, bat; et bic Segttn jum

Beweis oerftetlt gat. Djfenftgtlig ift ferner bit protofcllirte

Hulfage ber genannten 3«'*8> » tnfofern unooilftänbig, all fie

ft cb über ben 3ngatt ber igr nag eigener angabe ber 3<ugin

gematzten Sittgetluugcn ber XI. tiidjt geäugelt, oielmegr

igte Hulfage auf balfenige bejgrän(t bat
,

mal igr au!

eigener Sagtnegmung über bie ran ben Parteien getretene

Berelnbarung befannt ift. Sar mithin bie aulfage ber 3<ugin

übtr einen ngebilgen Um(taub unreQftänbig erftattet, bann ift

nlgt abjufeben, Die ftg bal (Seritbt ber biernaefs gebetenen

Srgänjung bet aulfage but<b ne<binalige ai'börung ber 3eugin

bitte entjiegen (innen, Denn el bal igm gebetene pfligtmäfiige

Etmeffen gälte Dalten [affen. 3<benfaDt (ann bie ber ab*

lebnung bei BeDeilantragl gegebene Begtünbung, ju einer

nogmaligen Beratgmung ber 3engin liege ein aulreitbenber

®runb nicht rer, nach Sage ber Sacht all genügen! nicht et-

achtet Derben. Sie bal 9t ö. in gabtreie^en Bntfgeitungen

bargeiegt bat, (ann ein angebetener 3eugenbeneit nicht ih CI!

mit ber Begrünbung abgefgnitten Derben, bie betreffenbe 8e*

gauptung fei bereitl Diberlegt. Sine feiere ablebnung (ann

jmar erfolgen, Denn bie richterliche Qebergeugung bunh bal 18t.

gebnig ber Betganblung ober anbettr Beweismittel bergeftalt

feftgefte&t ift, baff fte buch bie aulfage bei abgelegnten 3<ngen,

gieigoiel Die biefelbe aulfallen möchte, in feinem gatte Dürbe

erfhüttert Derben (innen. Dem ®erigt liegt aber in felchem

gable ob, in eingtgenb begrünbtler Seife batjulcgen, bag nnb

Deshalb bal Srgebnlf) ber beantragten Beweisaufnahme eine

nerünberte Ueberjeugung nicht Dürbe begrünben (innen. Sine

jolche Darlegung lägt aber bal 8. ®. sermijfen. Dicfelbe

tann Debet in bene Huifptuge gefnnben Derben, bie bisherige

Beweisaufnahme biete (einen anhalt für bie annahme, bag

ber oom Bell, behauptete Stunbunglrertrag gefglofjen aorben

fei, »ielraeht habt bal 8. @. (ein ®eben(tn getragen, liefen

StunbungleinDanb für voll Dibetlegt ju erachten, noch in betn

mehretDähnten Sage, ju einer nochmatigen Btrnegmung ber

3eugin ft. liege ein autreiihenber @tunb nigt not (Suriftifge

Sogenfgrift 1883 Seite 333 Sr. 8). Ob bal 8. ®. bei

feiner aul ber bilgtrigen Beweisaufnahme gewonnenen an.

fiegt ancg bei günftigem äulfaDe ber oom 8e(I. in antrag

gebeugten 8tmeilergtbutig begatten Dürbe, ftegt (einelotgl

unumftöglicg feft; febenfadl feglt el an einem bagingegenben

aulfprncgt unb an bei biefergalb erforberlicgen 8egrünbung.

Segen btt gittnaeg bem 8. ®. jur Saft faütnben Skrlegung

ber §§ 359, 513’ btr 6, p. D. Dar bie Hufhebung bei in

ber SHeoifronSinftunj ergangenen Berfäumnigurtgeill unb bei

Urtgeilt bei 8. ®. foaie bie 3utüc(i)etDeifung ber Sache an

bal SegteTe geboten. V1L 6. S. t. S. Behfemeprt c. Begfe-

meper oom 19. Sai 1899, Sr. 11/99 VII.

10.

§ 381.

Sit Unrttgt oitb bie Betlegung bei § 381 bet 6. |>. D.

um betaiden behauptet, Dell bal D. S. ®. aul ber Scglgrit

bei Scoerjel oom 13. gebruat 1891, auf ®runb beffeu an.

genommen Dutbt, bag bet ftreltige Beitrag oom 4. gebruat

1895 iebigUig bie Bulfügruug einer oon 3g. bem Jtl. gegen*

übtt übernommenen Berbinblicgfeit entgälte, ogue Seilerei aueg

ben Sngalt ber in bem Seoerfe getroffenen Berrinbarung unb

inlbefonbcre bie Diigtigtett bei Datum! gergeleitet gäbe. Der

8e(i. gatte in ben Borinftanjen lebiglicg bie Egthelt btt

fcaglicgen Utfunbe mit btt Erdätung beftrittrn, er Diffe nitgi,

ob bie Unterfcgrift unter berfelben oon 3g. gcrrügrr ober niigt.

Dal £>. S. ®. (onnte giernah anb auf ®runb bei mündig»

Berganbiung im Urbrigtn ogne Seilerei annegmen, bag bet

Sngalt unb bal Datum bei Seoerfel ber Sirttigfcit ent-

fptäcgtn, ogne bamit ben § 381 eit ju oerlegen. II. & 6.

i. S. jtagn c. Jgolcp oom 3. 3uni 1899, Sr. 58/99 11.

11. $ 415, § 367.

SoDeit fug Sil. barüber btjcgDeri, bag bal D. S. ®. bie

in bet 1. 3. erfolgte Sibelleiftung bei Sognel bei XL

beeücfficgtigi gäbe, fo ift riegtig, bag tiefer Sogn ungeachtet

feinet Brtgeiligung an bem ©efgäfte feinet, allein all Al.

aufgetretenen, Batet! niegt Partei Dar unb bag naeg § 114

ber (8. p. C. ber Eib grunbfägliig nur btr 'Partei, niegt einem

Dritten jugefigoben Derben batf. Daneben (ommt aber ii

öetraegt, bag nag § 415 bal ®eri<gt anerbnen barf, bag bie

in ben §§ 410, 413 unb 414 entgoltenen Bejgtätibutgtn

niegt jur anDtnbung femmen foüen, Denn bic Parteien iu

Beteejf bei ju Itlftenben @ibrl einig frnb unb ber (gib fug auf

Sgatfacgen bejiegt. Da biefe Bcrauifegungtn oorlagtn, burftt

bal S. ®. auf ®tunb bei § 415 bie batin oorgefegene *«

orbnung treffen. @1 gat nun aüerbingl anfegeinenb, tbnie

Die bie Parteien felbft, bei aufetlegung bei Eibe! niegt au tu

ciDägnte Boefcgrift gebaegt, fonbern oenmeint, bag ber Sofa

bei XL all Pattei anjuftgtn fei. aber !i btbarf niegt tn

Erörterung, ob birfer Uuijtaub bie aufetlegung bei Eitel u
ben Dritten all ungcfcglig erfegeinen liege, weil her oorganbtu

Sangei jebtnfaUi naeg § 367 ber 6. p. O. gegeilt Dorbnift.

Da bie 3uftimmung bet Parteien bal ®cri<gt unter beftiDmt»

Boraulfegungen berechtigt, ungeaigtet bei § 414 ber E.p.0.

einem Dritten ben Eib aufjuerlegen, mug angenommen Derben,

bag bie Parteien auf bie Befolgung tiefer Borjgrtft im Sin»

bei § 367 mirtfam oerjicgten (innen. Ein foltgrr Bcijigt

liegt aber oor, ba bie 8e(l. Debet in ber 1. neeg in ber 1L 3.

geltenb gemaegt gat, ber oon igr bem Sogn bei XI. jugefegobrae

Eib gälte tiefem niegt anfertegt Derben bürfett. II. 8. S. i. 6.

Xojjmann dt Stpet c. ®oertn« oom 9. 3uni 1899, Sr. 67/99 U.

12. § 437,

Saig §§ 410, 437 bet 8. p. D. (önnen Eibe aueg über

jog. innen Borgänge, Die Sifjtn ober SicgtDifjen, 3ntguin

unb bergl. jugefegobtn unb auferlcgt Derben, fibtnfo feft ftegt

ber Deitere Dtcgtsfag, bag oor Huflegung bei riegtertiegen Eitel

niigt notgoenbig alle übrigen ju ®ebote ftegenben BtDtilmittti,

Die j. 8. Eibeljufigiebungen erfegöpft fein muffen. Diel gat

inlbefonben aueg btt ertennenbe Senat in (einem Urtgrile oem

9. 3uni 1894 Sep. V 53/1894 — f. Suriftifcge ffiegenfgrift

1894 S. 425 Sr. 20 — in einet ganj ägnliig geiagetten Soge

aulfügtlicg begrüntet. El ift (rin Hnlag gegeben, oon tiefen

®tunbjägen im ooriiegenben gatte abjuDeigen. V. 8. S.

I S. Scgelj c. Siatrj oom 3. Suni 1899, Sr. 71/99 V.

13. §§ 487, 499.

El (ommt bie 9)üge bei 8eti. iu Betragt, aonag ber

Borinftanj eine Beilegung bet ®rnnbfägt oon btt rriatioa

SegtKruft jut Saft gettgt Ditb, ba oon Seiten bei XI. gegen



435

ba< erftinftangliche Urtheil, burch »eichet bie Stattgebung ber

©t'brrflage in »ollem Umfange »on bet üRicbtlciftung einet

für ben AI. über bie ©iberPlagethatfachen gugefchobenen Stbe«

abhängig gemalt, (ein «mittel eingelegt worben, trophein

aber burcfc bat ©erufungterFenntnih ein 3^ei( bet ©iberflage-

anfprucb«, nämlich ber betrag non 20 000 ÜJtarf, unbebingt

abgewiefen fei. Seuwach ift bei biefem Singriff in grage, ob

Me JRechttgrunbfäpe ber §§ 487, 499 ber 6. p. D. «erlebt

finb, nach benen ber SRec^ttftreit »or bem ©. @. in ben burch

bie Anträge beftimmten ®rengen »on neuem gu »er*

Rubeln ift, unb bat Urtheil I. 3* nur infoweit abgeänbert

»erben barf, alt eine Ubanberung beantragt ift. liefen

©runbfäpen ift »oriiegenb nic^t guwibergehanbelt. (St muff

baren autgegangen »erben, baff bie t^atfä^Ii^e ©runblagc ber

©ibttPlage rücffic^tlicb bet gefammten, burch biefelbe geforberten

Setraget bie gleite ift Sana$ »ar eine einheitliche

6nl»cbfibung geboten, infotteit et fich um bie |»eifeUot in

ben Bereich bet iRechttraittelt bet ©ePl. fatlenbe Prüfung ber

trage ^anbelte, ob ber »om ©ePl. über jene thatfächHche

©runblage gugefchobene Sib burch einen biefem felbft auf*

juerlegenben richterlichen Sib ju erfepen. Ser ©ePl. »ar ft<h

bewufjt ober muffte ftch bo<h be»u§t fein, alt er bie ©erufung

gur fSanb nahm, ba§ jene einheitliche Prüfung nethwenbig

»ar, unb ba§ bemgufolge er ben ©ortheil bet Sriangung

einet richterlichen Sibet für ft<h mbgltcherwrife erfaufen muhte

bnreh eine aut anberweiten ©rünben eintretenbe ©eurthriiung

ber ©iberflage, »eiche gu einer theil»eifen unbebingten 3ueücf»

»eifung berfelben führte unb baljer ben 8. 9t nötigte, ben mit

ber ©iberflage geforberten ©etrag nur für ben nicht gu be*

anftanbenben $heil berfelben unter ber ©ebingung, bah ber vom

Seft erforberte richterliche (Sib abgeleiftet »ürbe, gugufprechen.

©ei ber »orltegenben Sachlage mu|te ber ©eft namentlich e'ne

folche golge »orautfehen für ben eingetretenen gafl einet ihm

ungünftigen Sntfcheibung bezüglich bet Sinwanbt bet Al., ba§

»on bem SBiberPlageanfpruch bie für bie Änfchaffung ber 9uS*

ftattung h er8 e9fbene (Summe oon 20 000 ©tat! in Slbjug ju

bringen. (onnte aut bem hevvor0e^°^erien ©ninbe nicht

enoarten, ba§ infoweit noch ber erftinftanglich für ben Al.

nermirte (gib in ©etracht fommen follte, »ahrenb im übrigen

bet ihm, bem ©efl., gugefprochene richterliche (Sib, welcher bat

©fgentheil ber nach bem elfteren Stbe gu befch»5renben $hat#

fache umfaßt, für raafjgebenb gu erachten. Seit 9t. @. ift »on

ber rorftehenb »erbetenen Äuffaffung fchon in öerfchiebenen,

»enn auch nicht thatfachlich» ft boch rechtlich gleichiiegenben

fallen autgtgangen, fo in bem in ben (Sntfcheibungen in Si»it*

lachen, 93b. 4, <S. 422, abgebrueften Urteile, in welchem gatle

an Stelle einet für ben ©efl. normirten, jugefchobenen (gebet

in golge ber ©etufung bet Al. auf einen ritterlichen Sib für

biefen erfannt unb für ben Wchtleiftungtfafl Ubweifung aut*

gefprochen war, ohne bah e® nC(^ auf ®ib bet ©efl. an*

Pommen foUte, ferner in bem a. a. £)., ©b. 15, ©. 428 fleh

finbenben C&rfenntnifje, bat bie ©mifungtentf<heibung beftütigte,

»eichet bat auf einen ben brei Al. auferlegten richterlichen

Uebergeugungtetb erPennenbe erftinftangliche Urtheil auf bie aut*

IthliehUthe ^Berufung bet ©efl. bahin änberte, bah nur ® 0Ä

jweien ber Al. über eine anbere, »on ihnen aufgefteflte ©e*

hauptung ein richterlicher ©ahrh«itttib geforbert würbe. Snb*

li<h ift noch hln$ttWfiffn auf ein SrFenntnifj, abgebrueft eben«

bafelbft, ©b. 15, ©. 208, burch »eichet angenommen ift, bah

ein in I. 3- ber einen Partei auferlegter richterlicher Sib »on

bem ©. ®. auf bie blofje ©erufung ber anberen Partei be*

fertigt »erben Ponne unb müfje, »enn bie gum Sib oerfteflte

Ühatfadpe auf ©runb neuer ©erhanblungen für »6Hig brwiefen

erachtet werbe. VII. 6. ©. i. S. Äorth c. ÜRüQer »om

30. 9Hai 1899, 9fr. 22/99 VII.

14. § 491.

3ft bie dieoifion in ber |muptfache unbegrünbet, fo ift

boch baffelbe nicht betrefft ber »on ber ©iberFlagefumme ga*

gefprochenen 3infen ber gaO. Senn ©efl. unb ©iberfl. hat

lebiglich Progefijinfen ohne jebe nähere Angabe einet Satumt

beanfprucht. 9la<h § 254 ber S. p. D. fännen baher biefe

3infen erft »on bem 3eitpunfte an alt beanfprucht gelten, in

welchem ber Snfpruch in ber münbtichen ©erhanblung geitenb

gemacht »urbe. Siefer 3eitpunft ift aber ber 3. 3uli 1897.

©enn nun bat ©ericht I. 3* bem ©eft unb ©iberfl. ttop*

bem 3inf« bereitt »om 20. Februar 1897 an jubiHigt, »eil

3infen »on ba ab unter bem ©efichitpunfte ber auhergericht*

liehen Mahnung begrünbet feien, fo ift infofern bem ©eH, unb

©iberfl. unter ©erlepung bet § 279 ber ö. p. D. rtwat

jugefprochen worben, wat nicht beantragt ift. Siet oerPennt

auch bat ©. &. nicht. Unrichtig aber ift et, wenn bat Septere

bie Sntfcheibung I. 3- burch Srw&gung aufrecht erhalten gu

Pbnnen meint, bah berechtigt gewifen fei, feinen 9nfpruth

im Sinne bet SrPenntniffet I. 3. ju erweitern unb baff ein biet*

begügticher Äntrag unbebenPtich in bem Kntrage auf 3«rücf*

»eifung ber ©erufung bet ©egnert gefunben werben P6nne.

Senn »enn auch ^ne Srweiterung bet ©iberPlageanfprucht nach

§ 491 Hbf. 2 unb § 240 3iff« 2 ber S. p. D. in bet

©erufungttnftang unbebenPtich guläffig »ar, fo Hegt eine fotche

Srweiterung boch nM>t in bem Hoffen Untrage auf 3urücf»eifung

ber gegnerifchen ©erufuug, welch' I«9t«wr Äntrag »ielmehr eben

bethalb unbegrünbet »ar, weil bat ©ericht etwat nicht ©eantragtet

gugefprochen tyltk. 8ePl. unb ©tberPl. hülfe mit 9iücf]1Cht auf

§ 487 bet S. p. D. »ielmehr gum 3»e<fe ber Srweiterung

feinet ©iberPlageanfpruchet ftch Btmäfl § 482 ber S. p. D.

ber gegnerifchen ©erufung anfchltehen unb 3uerPennung »on

©ergugt* (ftatt Ptogeh)jinfen »om 20. gebruar 1897 an

beantragen müffen. Sa biet nicht gesehen ift, ift ber SRroifton

infoweit, alt 3infen ftatt »om 3. 3uli 1897 bereitt »om 20. ge*

bruar 1897 an guerPannt worben finb, ftattgugeben. III. S. ©.

t. S. Stabt Aiel c. ^offmann »om 26. ÜJlai 1899, 9lr. 28/99 III.

15. § 499.

Sie infofern nicht PorrePte gorm ber Sntfcheibung, bah

bat (anbgeri<htH<he Urtheü nicht unbebingt aufgehoben, »ielmehr

bie 3urücfweifung ber ©erufung ober bie Aufhebung begiehungt*

weife Äbänberung bet erften Urtheill »on ber Stiftung ober

©erwrigerung bet Sibet abhängig gemacht würbe (»ergl. § 499
ber S. p. £>. unb Sntfch- bet 9i. ®. XII. ©b. S. 358/60),

war nicht geeignet, gut Aufhebung bet mit ber $e»ifton an*

gefochtenen Urtheil« gu führen. II. S. ©. i. S. Vienbart

c. .^ep »om 6. 3uni 1899, 9lr. 62/99 II.

16. § 509.

Sie 3uIäfBgPrit ber JReoiüon ift bei unbeftrittenem 9Hcht*

»orhanbenfein ber 9ie»ifion0fumme auf § 509 3ffftr 1 bn

ile
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G. §). D. geftügt worben, inbem behauptet werben ift # baff et

m um bie ttnguläfftgfeit bet Wechttwege! hantelt. 2>iet ift

aber nic^t rillig. Denn bat B. ©. hat autbiütfiich fcen

Diecpttweg bezüglich bet in §rage fommenben interdictom ne

quid in loco publico fiat für guläjjig eifläit unb nur bie

erfolgte &ntfth«tbung bet 9anbrathlamtet, baff ber in Web«

fte^enbe ©eg fein öffentlicher fei, alt binbenb erachtet. ®t

hantelt ridj bafjer nicht um bie Unguläfftgfeit bet Äecpttirfget

im Sinne bet § 509 3iff«t 1 bet G. p. £>., fonbern um

einen ftaH, in btm bie (S^ifteng begiehungSweife ber Snhalt bet

Anspruch! fleh materieOrcchtlich nach ^nein f<h on »crliegenbea unb

foweit majjgebenben Autfpcuche einet anberen Behötbe beftimmt

((Sntfcp. bet 8t ®. in Qioilfacpen Bb. 28 Wr. 35 S. 157/8).

®t ift bemgemäfc bie Weoifton alt unguläjfig ju oerwetfen.

III. 6. S. i. S. Äücfleben u. ®en. c. ¥>eper oom 9. 3uni

1899, Wr. 177/99 III.

17. § 531.

Die bem Bffchwetbefüprer gehörigen, im ©runbbuepe von

Dobra Bb. III Blatt 66 unb oon bKot^ftein 23b. II Art. 45

oergeiepneten ©runbfiücfe unb Braunfehlenabbaurecpte ftnb im

3n>angtoerfteigeruugtoerfahren burch 3ufchlagturth«tt bet Amtl-

gerillt gu 9iebcnwerba oom 21. gebruar 1899 bem Kaufmann

Abclf B. in 9eipgtg gugefthlagen worben. 3n ben ©rünben

bet 3ufchlag«befcheibet ift autgefu^rt, tag bie Borjchriften bet

3wangtooÜftre<fungtgefe$et oom 13. 3uli 1883 beobachtet feien,

ba§ ber Äuffotberung ungeachtet »on feinem 3ntereffenten

©iberfpruch gegen ®rtpeilung bet 3ufchlag! erhoben fei unb

bafj auch ein ©ruub, aut welchem ber 3uf<hlag °°n Amt!

wegen gu oerfagen wäre, nicht oorliege. liegen bat 3uf<htagt»

urtheil legte ber Btfchwerbeführer Befthwerbc an bat 9. ©.

ein, bie er begw. fein Anwalt, 3uftigratp in ben Schrift*

fäfeen oom 8., 10. unb 12. 9)Urg 1899, näher begrünbete.

®t werben barin eine gange Weihe oon Befchwcrbepunften auf*

gefteOt, begüglich beten auf ben Befchluft bet 8. ©. Dorgau

oom 16. 9Rärg 1899 Begug genommen wirb. Dutcp Hefen

Bef(plu&, beffen ©rünb« auf jeben eingelnen Bejchwerbe*

punft eingehen unb ihn alt materiell unbegrünbet ober bem

Befcpwerbeführer nicht guftänbig guruefweifen, würbe bte Be*

fchwerbe für unbegrünbet erachtet. Die hingegen eingelegte

weitere Befchwetbe würbe oom C. 9. Ö. in Waumburg burch Be*

f<hlu§ oom 13. Blai 1899 alt unguläjfig oerworfen, weil fachlich

übereinftimmenbe ßntftheibuogen ber Borinftangen Vorlagen unb

ein neuer felbftänbiger Befcpwerbegrunb in bet (Snticpeibung

bet 9. ®. nicht gegeben fei. hiergegen befchwert fich nun-

mehr ber ©efchwerbeführer abermalt mit weiterer Befcpwerbe,

inbem er bem D. 9. ©. oorwirft, et hübe bie in feiner erften

weiteren 23efchwerbe oorgebrachten neuen 3 hutfachen unb Be-

weismittel nicht geprüft, unb weiter ber Meinung ift, bat D. 9. ©.

habe mit Uurecht einen neuen felbftänbigen Befchwerbegrunb in

feiner weiteren Befcpwerbe oermigt. Diefe Angriffe auf ben

Bejehluft bet O. 9. &. flnb unguireffenb. Auf bie oon bem

Befchwerbefüpret neu oorgebrachten 3ljatjachen unb Bcweilmittel

fonnte baffelbe nur eingehen, wenn in ber ®ntftheibung bet

9. &. ein neuer felbftänbiger Beftpweibegrunb enthalten war

(§531 Abf. 2 ber G. p. £>.). Wun hatte aber bat 9. «.

alle oom Bejchwerbeführer aufgeftettten Befcpwerbepunfte

materiell geprüft unb fte alt unbegrünbet ober bem Be*

fchwerbeführer nicht guftänbig gurüefgewiefen. Sachlich ftimmte

biefc Öntjcpetbung mit ber oom Amttgeriiht burch bat 3t*

fchlagturtheil abgegebenen überein, unb felbft in beu Grünten

war, worauf et inbeft entfeheibenb nicht anfäme, infofrm Urtet-

einftiuimung oerhauben, alt beibe Berichte autgefühtt hatte*,

bajj ein Berftoft gegen bte Borfchriften bet 3wangtocDftrecfungl-

gefeget oom 13. 3uli 1883, welcher bie Berfagung bet 3«*

fchlagt rechtfertigen fonnte, nicht oorliege. ©iejo alfo in bet

&ntfcheibuug bet 9anbgerichtt ein neuer felbftänbiger

Befchwerbegrunb liegen foO, ift nicht gu «riehen, unb bat

£). 9. &. ha* fcaher mit Äecht bie weitere Befchwetbe all an-

juläfftg oerworfen, ohne fich auf eine Prüfung bet oom Be-

fchwerbeführer gut Unterftufcung feiner ©efchwerbepuuttt neu

oorgebrachten 3brachen unb ©eweitmittel eingulaffen. V. & 6.

i. S. 3n>angtoerfteigeiung Siegel oom 14. 3uni 1899,

B «r. 82/99 V.

ia § 682 .

Slach § 582 ber G.$>. O. ftnb Qrtheile, bureb welche auf

Trennung, Ungültigfeit ober Wichtigfeit bet ®h« erfannt ift,

ben ^arteten oonArattwegen gugufteUen. 3u biefen Urtheil«

gehören nicht nur biefenigen Urtfjeile, welche unmittelbar bi«

Trennung u. f. w. ber ®h< autfprechen, fonbern auch ®
ber Berufungtinftang ergangenen Urteile, burch welche bie 8«*

rufung gegen bat auf Trennung ber ®h< lautenbe lanbgfTiht*

liehe Urtheil gurüefgewiefen ober oerworfen wirb, ba ft< ih«®

3nhalte nach «fcenfallt bie Irennung autfprechen begiehungi*

weife biefelbe betätigen. IDaffelbe mu§ ferner auch für ben öjQ

gelten, wenn in bem bie Trennung rrfennenben Urtheile juglfti

eine auf (Sh^'tbung gerichtete ©iberflage gurüefgewiefen mit*

,

benn § 582 etforbert bie 3ufteflung oon Amtt wegen für bat

Urtheil, burch selchet auf Trennung u. f. w. erfannt, nicht

etwa, infoweit barin auf ©h^f^fbung erfannt ift. 3« »«•

liegenben gaQe hat nun eine jol<he 3ufteQung nicht ftatt*

gefunben, bie auf Betreiben ber £1. geschehene 3ufteUung Ni

B. U. fann, wie bat X. &. bereit! autgefprochen hat (®ntf4-

bet 9i. ©. in ®ioilfachen Bb. 32 S. 419), feine SBtrfung (wb«

ba fte feine 3ufteQung im Sinne bet Qöefehet ift, unb ift f»MCb

bie (Sinlegung ber Weoifion wirfungtlot, $ 514 Abf. 2 bei

(S. p. O. II. (&. S. i. S. Wöhrig c. JÄöhrig oom 30.

1899, Wr. 134/99 II.

19. § 749.

Wach ber Annahme bet B. 9t fteht bem Beft bie 93ti*

fchrift bet § 749 Abf. 1 3iff« & ber 6. |5. O. gur Seite, nach

bei „b«r Selb unb bie Snoalibenpenfion ber Unterofftgien u»t

ber Solbaten" ber |)fänbnng nicht unterliege, fo ba§ gern«

§45 Abf. 2 bet Weichtmilitärgefehet oom 2. 3Rai 1874

(JK. @ef. Bl. S. 58) bic in bem Berirage oon Seiten bet Bell,

gegebene Ueberweifung feinet Gehallt :c. in <^>öhe ber Aliment«

an bie £l. rechttunwirffam fei. ©ie autgeführt, gehört gm«

bie 9anbgenbannerie nicht gum aftioen beutfehen ^>eerc im Sinne

bet oben begegneten 9t @ef., buch ftnb bie ©enbarme all

i^erjenen bet Solbateuftanbet, alfo alt ÜKilitärperfonen, u*

gufehen. 3» biefer jpinücht ift auf bie $reu|if<he Berorbnnng

über bte Drganifation ber (^enbarmerie oom 30. SDegember 1820

(i>reuft. ©ffeb*Sammlung 1821 S. 1) Begug genommen; na4

berfelben — § 2 — ift bie (tyenbarnmie in Wücfficht auf

Oefonomie, Sitgiplin unb übrige innere Betfaftung militärisch
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organiArt unb unter ben Befegl «in« 'Blilitärgeft gcftcUt unb

mit in Anlegung igrrt ®irfjamfeit unb Sienftleiftung bet

ßirilbegörbe untergrorbiiet; nag § 9 ebenba gaben bi« ©enbanue

bei Sang btt Unterofügiere in b«n ?inieniruppen unb bi«

©enbarmerie.UnterofAgiere b«n Saug unb btn Sitel bet Singt-

nmjler unb nag § 1 1 gat bi« ©tnbarattie btn ©erigttftanb

bet ftegenben {>«ttet. Rtrnet ift auf btn äüergiigfteu @rtag

rem 17. 3uli 1863 (©efeg-Sammlung S. 324 ff.), wojelbft

unter ben |>eifnnen bei Solbatenftanbet bi« UnterofAjiere unb

unltt btn HnterofAgieren, bi« bat 4'crlet'ee tragen, bie „Ober-

ftuenterfer, bi« gelbwebel, bi« SSagtmciftee (efnfgliegifg beter

bei btt ©enbaimerie)" aufgejübit fmb, unb auf bie btm

’Pteugifgen ‘DliUtärftrafgefegbuge rem 3. Sprit 1845 beigefüglt

ÄlaiüjilatiDn, bi« «in« b«r legterwägnteu entjpregenbe Be-

tiimmung entgalt, gingewiefen worben. Sa fonag bi« ©enbatme

btm Solbatenftanbe angeboren, bat btr B. 9i. gefolgert, bat; fie

unter bie Borfgrift bei § 749 Abj. 1 3<lf- 5 bet ß. $!. D.

fallen. Siefe golgetung ift ati richtig nigt anjuertennen. Sie

fragtige Beftimmung Subet nur Anweabuug auf bie Unter-

effiliere unb Seibaten bet aFtieen {leeret, bei Sieigtfeeret,

unb gu bitfem gehört, njie gutreffenb angenommen ift, oergl.

§ 38 A bei tRrigtmllitärgefeget rom 2. Siai 1874; ßntfg.

bet 3t. in (SerUfagtn, Bt. 28 S. 1 ff., bie {rrugiiebe Haut*

genbarmtrie, bie einen nag Sanbetregl militärifg erganifirten

Seifet bitbet, nigt. Sag bat ©eftg einfgräntenb in feneui

Sinne gu oerftegen ift, ergiebt Ag aui feinet ®ottfaffung. 8t

finb nid?t nur bie Unteroffigiere unb bie Solbaten,

fonbern aug, unb hierauf Ift ein befonberet Öewigt gu legen,

btr Selb unb bie 3n»aiibenp«nfion biefet 'fetionen neben

nnanber gefteHt. Sie {lerangiegung bet Suoalibenpenficn

lägt beuttig erlennen, ba§ nur folge Slilitärperjonen bet te-

leugneten Untertlaffen ini Buge gefaxt finb, bie Aniprug auf

eine 3noaübenpen|ion, eine fjenfien nag Waggabe bet

AeigtmiUtärpenArntgejeget rom 27. 3uni 1871 (SR. ®«j. Bt.

«. 275) faben, unb biet ftnb bie äJlilitäiperfonen bet altiren

Wertet. Sen ©erbarmen Hegt tein {'enAoutaufpeug im Sinne

jenet ©efegei gu, fonbern igr« TJenfioneoerbäUniffe regeln Ag
«ag bem $reu|iigen ßioilpenArutgefeg« oom 27. ®ärg 1872

(®efegjantmlung S. 268), wie in bem § 4 biefet ® efeget aut-

gefptrgen ift. golglig fommt ignen aug bet § 749 Abj. 1

3iff. 5 bet 6. 7?. D. nigt gu Statten, rielmebr finb ne in II n-

fegung bet etwaigen Beifüenmeruug ibret Sicnfteintcmment ber

entjpregenben Anmenbung ber ®orf«^rift bet § 749 Abi. 1

3iff. 8, Hbf. 2 unb 4 ber 8. $>. D- (®f|eg »«»> 29* ®&rj 1897,

3i. @ef. St. S. 159) unterworfen. ffieim nun auch infoueit

bei Autfügtungen bet B. 3t. nigt beigutreten mar, fo ift teeg

brr ßntfgeibungtgrung, tai; bie oon Seiten bet Söttl. erftärte

Uebetweifung feinet ©egaltl unb feiner ^enfion an bie Stl. gum

3»ede ber Befriebigung »egen btr Alimente regttunttitfjaui

fei, aufiegt gu «rgalten. ®a§gebcnt ift gmar nag ben rot-

ftegenben Siwägungen nigt ber ron bem 25. 3i. angemenbete

5 4 5 bet Stcfglmüitärgefcgit, ber fiep nur auf ®iIitStperfonen

bet attioen {teeret begiegt, aber bie SB o rfcg ri ft bet § 163 bet

Angangt gut ))rtuf)ijgen Allgemeinen ©etigltorbnung, bie, ba

fie maieried-regtligei Statur ift, bürg bie 8. $>. £). (oergl.

$14 9Ctf. 1 bet 8. ®. gu berfelben) niegt aufgegoben ift.

Sicfe rBorjegrift erflärt jebe Betpfänbung unb Aufteilung Agitier

Befolbungeu, ßmolumente uub $>enfionen bei Staattbiener für

reegttieg mirfungtlot, unb gmar ogne Sinfigränfung, fo bau bürg

bat ülerbct aug bie SSerpfünbung nnb Bnmeifung betjenigea

Sgeilt ber Sinfünfte betroffen wirb, ber bet $)fänbung unb

Uebrrmeifung im ÜSege ber 3mangtooaftreifung unterliegen

würbe. Sa$ ber § 163 a. a. 0. aug auf Wititürperfonen

Bnwenbung gäbet, tann einem begrünbeten Sebenlen nigt

unterliegen. Stag ber Sttdung, bie et im ©efejje einnimmt, —
er fglirgt fig an bie §g 160 bit 162 bet Bigangt an —
begiegt er fig gmar unmittelbar nur auf bie Sioilbeamten

- §§ 68, 69, Sgl. U Sit. 10 bei 0. 8. S. — unb nigt

aug auf bie l'erjonen bet Militärflanbet. änbererfeilt eraägnt

jebog ber § 108 Sgl. I Sil. 24 bet Allgemeinen ©erigtt*

orbnung, ber bürg bie §§ 160 ff.
bet Angangt äuget Ärafl

gefegt ift, neben ben Ofngianten ic. aug bie Dfftjier«, unb bi«

§§ 165 bit 167 bet Angangt regeln bie Slerfümmerung ber

©«gältet ber DfAgiere, mägrenb bie §§ 168 bit 170 bie

Wititäeperfonen unb bie Qiriibeamten glciggeitig betreffen.

Saraut ift gu entnegmen, bag bit fämmtligen §§ 160 bit 170
bet Angangt im 3ufaminengange ftegen, fo bag et alt bem

Sinne bet ©«feget cntfpregenb angunegmen ift, bag ber § 163
aug auf SNIlitärperfonen anguwenben fei Siefe Anfigt wtrt

aug ron gltd „Seftimmungen ber i'reugifgen ÄBgemetnen

Aanbeigefege für bie bürgerligen 3iegttrergältniRe ber SDiititär-

petfonen* (Berlin 1867) oertreten, bet gu ,G. Bodftrnfung brr

3getuHou gegen ®ilitärperfonen* (§§ 19 ff.) unter § 36 btn

§163 bet Angangt wiebergiebt, ign alfe aug auf ®ililär-

perlenen für anmenbbar «tagtet, unb in gleiger Seif« fprigt

Ag bat nag amtiigen Dueden bearbeitete ,f)reugifge

®i(ttür*$)rioatregt* (Berlin 1862) aut, inbem bort in

bem Abfgnitte „Segalttabgugtoerfagren*, S. 103 ber Sngall

bet § 163 alt für bie Bliliiätperfenen binbeng mitgeigeilt

wirb. Aug ginAgtlig btr Sragoeite bet § 163 regtfertigt

Ag bie obige Annagme, bag bat outgefprogene Berbot ber

Betpfänbung unb Anweifung ber Sienftrinfünfte unb ber $5enAon

allgemein bagin aufgufaAen ift, bag et Ag aug auf benjenigen

Sgeil bet ßiufomment begiegt, bet im gade rinn 3<oangtood-

ftndung oom ©laubiger in Anfprug genommen werben fennte.

Bergt. Sntjg. btt 3!. @. in Straffagen, Bb. 7 S. 95;

Strirtgorfl, Argio, Bb. 42 S. 179. Sat ©tfeg erflärt aut-

brüdlig jebe Betpfänbung unb Anweifung für regtlig

wirfungttot. Sine entfpregenbe Befiimmung entgalt bat,

foweit bie glenfion bet Sefl. in grage (legt, gier maggebenb«,

fgon oben enoägnte ©efeg rom 27. ®är| 1872, inbem et in

§26 rerorbnet: „Sat Siegt auf ben Begug bn ftengon

fann webet abgetreten, nrg rerpfänbrt werben. 3n Anlegung

ber Befgtagnagme bet $>enAonen bleiben bie beftegenben Bt-

ftfmmungen in Straft*. Satnag ift adgemein jtbe frei-

willige Abtretung ober Berpfänbung bn fenAon für regtl-

unwirffam erflärt, wägretib bie gmangtmeife Bertümmnung

Ag nag btn beftegenben Borfgriftcn regelt. Ser bem

Sanbtage ooegelegte ©efegentmurf entgiett fgon ben § 26 in

ber gaRung bet ©efeget unb in btt beigefügten Begrünbung

ift bemerft: Ser § 26 entgälte beftegenb« Beftlmmnngen; nag

bem Berigte ber StommifAon bet {taufet ber Abgeorbneten gat

brr § 26 feine BerantaAung gu Autgedungen gegeben unb

einftimmig ©enegmigung gefunben. Bergt. Betganblungen bet



Kaufes bet Hbgeorbneten, Sefjion 1871/72, Srucfjahen ©r. 105

unb 189. Sa« 9teih*beamtengefe& vom 81. ÜJlärg 1873 unb

fco« DlrihSmUtiärgefeb vom 2. ÜCRai 1874 flehen auf einem ab«

wei4>enben Stanbpunfte, inbem fle — § 6 begw. § 45 — be«

ftimmen, baf; brr Hnfpruh auf bte 3ahlung wen Sienfteinfünften,

©artegelbent ober Penfionen oon ben ©egugSberehtigten mit

rechtlicher SBtrfung infoweit cebirt, verpfändet ober fonft über«

tragen werben bürfe, alb fie bet ©efhlagnahuie im gatle bet

3wangSooQftrecfung unterliege. Siefe Hfcweihung beruht jeboch

auf ben ©efhlüffen beb ÄeihStagS, wäljtenb Ah bie oon ber

^Regierung oorgelegten ©efepentwürfe bem befiehenben 5>reu§if<h* 1'

Siebte angefhloffen Ratten. ©ergl. ©erhanblungen beb Keitel«

tags, <Seffton 1872, Srucffa<h«n 9it. 9 unb 23, Stenographifh*

Söerichte, ©L 136 ff.; Seffion 1873, Srucffah« ©r. 4, «Steno«

graphif(h e öeri^te S. 21, 54; Seffion 1874, Srucffahen

9lt. 9 unb 106, (Stenographie Berichte S. 886. — ffienn

nun nah Mw ©orauSgeführten bie oon bem ©eil. in bem

©ertrage erftärte Uebenteifung feineb ©ehaltS unb feiner $enfion

an bie Al. rehtSunwirffam ift, fo rechtfertigte fidj bie Hb«

weifung ber AL mit bem betreffenben Alageoerlangen unb bie

©eruriljeilung berfelben nah btm Anträge ber SBiterflage.

IV. ß. S. i. S. Segler c. Segler oom 4. 9Rai 1899,

ttr. 434/98 IV.

20. § 819.

©tit Unreht wirb ©erlefcung beb § 819 ber ß. $. D.

behauptet, weil bab ©eriht feine befonbere ©egrünbung bafür

gegeben habe, warum benn gerabe bie einftweilige ©erfügung

gerechtfertigt fei. Sie ©egrünbung beb Urteil* fei nur ge«

eignet, einet ßntfhribung in beT #auptfah« gu bienen, um
weihe eb üh aber gar niht h®nble. Siefe ©e^auptung ift

unjutreffenb, wie ber 3nh«lt ber ©runbt erglebt. Sa6 0. 8. ©.

führt unter ©egugnahme auf bie ausführlichere ©egrünbung beb

I. 9t. aub, bafj eb, um weitere Steigungen beb flägerifhtn

©efhäfteS femju^alten, fhon jefct geboten fei, ben gwifh«n ben

Parteien fireitig geworbenen 9le<ht*guftanb einftweilen unb bib

gut ßrlebigung beb BtehtSftreitS gu regeln. Sarnit hat bab

©eriht, welhem begüglih ber Hnorbnung einer einfhoeiligen

©erfügung ein freieb ßrmeffen gufteht, ber ©orihrift btb § 8 1

9

ooOe Dehnung getragen. II. ß. S. i. S. OtieS c. Aathrriner

fKalgfaffeefabrifen oom 26. 9Rai 1899, 91r. 61/99 II.

3ur Aonfurborbnung.

21. § 23. Styeinifhtt fRehtbfaD.

Sie IReoifton rügt, ba§ ber Htt. 1690 beb ©. 0. ©.

oom D. 2. ©. unrihtig angewenbet fei. Sie ©orfhtift biefeb

HrtifelS fomme für ben HnfehtungSanjpruh niht in ©ettaht.

pierfür fei nur bab ©erhältni§ gwifheu (gläubiger unb

Shulbnet mafjgebenb. ©eibe Jütten fih in gutem ©lauben

befunben, weil eb fih mit Diücffiht auf bie fJrioatceffion oom

25. Dftober 1895 bei ben notariellen ßefftonen lediglich um

ßrfüQungbgefhafte gehandelt habe. Siefe HuSführung ift

feboh niht geeignet, gut HufHebung beb tlrt^eilb gu führen.

Sab £>. 2. 0. geh mit Sieht baoon aub, ba$ bie $)rioat«

ceffion oom 25. Dftober 1895, weil fie bem Shulbner niht

gugeftellt fei, ben ÄonfurSgläubigern alb Sritten gegenüber nah

Hrt. 1690 beb ©. ©. ©. überhaupt niht in ©etraht fomme,

oirlmeh feien für bie Hnfehtung allein bie ßefftonen oom 21.

unb 23. Segember 1895, weihe unbeftritten oor ber Aonfurb«

et Öffnung gugeftellt worben feien, oon ©ebeutung, weit durch

fie allein ben Aonfurbgläubigern gegenüber eine Uebertragung

ber gorberungen ftattgefunben fabe. ßrft bie lefcteren ßefftonen

in ©etbinbung mit beren 3ufteflung fteflen biejenigen Seht**

gefhäfte bar, burh bereu Eingehung bie Aonfurbgläubiger be«

nahheüigt worben find. Sie haben bähet ihre felbflänbige

©ebeutung unb eS fonnte auh für bie ßntfheibung au§et ©«•

traht bleiben, ob ber Shulbner auf ©runb ber ooraul«

gegangenen niht angefochtenen prioatceffion oerpflihtet war,

auh Mt notariellen ßefftonen gu thütigen, ba für biefe aOt

©orauSfefcungen ber Hnfehtung auf ©runb be« § 23 91t. I

fowoh Sab 1 all auh % feftgefteflt ftnb. Sa« £>. 2.

fonnte ba^er auf ©runb biefer ©efebelbeftimmung bie an«

gefchtenen ßefftonen ben Äonfurtgläubigern gegenüber für un«

wirffam erflären. Sa auh »riter feftgefteDt ift, ba§ bie an

bie ©eft. erfolgten 3fthun9en auf @tunb ber jugefteflten unb

für unwitffam erflärten ßefRonen gcleiftet worben find, fo war

auh auf bte Hnfhlufjberufung be« Al. Me ©efl. gu oti«

urthrilen, bie empfangenen 3ahluR0en Jur ÄonfurÄmaffe gurütf«

gugewähren. ^temah mu^tc bie SReolfion gurüefgewiefen

werben, ohne ba§ es einer ßrörterung ber grage bebatf, eb

bie oom O. 2. &. auSgefprohene ©ligbittigung beS ßnt«

fheibunglgrunbeS bei I. 9t. unb ber in ben ©rünben brt

O. 8. ©. enthaltene Sah, ba§, wenn ber ©efL auf ®runb

der ßeffion oom 25. Oftober 1895 ein Hnfpruh auf notariell«

©erbriefung ber ßefftonen gugeftanben habe, biefer Hufptwh

boh niht auS ber AonfurSmaffe gu befriedigen wäre, für ein«

wanbflfret gu erachten ift II. ß. S. i. S. ©ahlen c. Sh®‘?

Äonf. oom 30. OJtai 1899, ©r. 16/99 II.

3um ©erihtSfoftengefeh.

22.

§ 91.

Set ©eubauet ßmft ^einrih 1^. unb ber Äolon Ä. \)oka

wegen eine! ihren ©runbftücfen burh ben ©etgbau beS gisfut

oerurfahten ShabenS getnäfj § 56 ber ß. f). O. gerne»nfh«ftltö

Ala ge erhoben unb beide gegen baS am 4. Hpril 1889 ergangene

Urtheii I. 3. bie ©erufung eingelegt. Set SBerth be« Stieit«

gegenftanbeS in ber ©ewfungeinftang würbe für A. auf

20-22000 «Warf, für auf 5400-6700 ÜJlarf feftgefe^t.

3m 8aufe ber ©erufungSinftang tarn am 28. 3unt 1893 rin

gerihtliher ©ergleih gwifhen A. unb bem beftagten gtlfuf ju

Stanbe, buth weihen ber lefctere jenem gegenüber bie Äoften

übernahm. 3n bem am 11. 3uli 1898 ergangenen ©. U.

ift über bie Progefefoften gwifhen f). unb ©efl. bah« wt*

fhieben, ba§ biefelben jebem 2 heile gut £älfte auferlegt,

baoon jedoch (u. H.) biejenigen Äoften ausgenommen werbm,

bie ber ©efl. in bem ©ergirih mit Ä. tiefem gegenüber über«

noramen h®t« ©ei HuffteQung ber Äoftenrehnung für bie ©<•

rufungSinftang ift für bie 3«t bis gum Husfhriben beS SKtt«

flägetS Ä. in golge beS ©ergleih® oom 28. 3uni 1893 bie

Summe ber gorberungen briber Al. gu ©runbe gelegt, dafcei

aber bie ©erfhiebenheit ber ©etheiligung ber Al. niht berücf«

fihtigt, oielmehr find bie Äoften für jeben je gur pälfte an«

gefegt, unb eS ift bie gegen biefen Äoftenanfap oon bem AL

j>. erhobene Erinnerung, weil bas ©. U. eine ßntfhribung

über bie Aoftenoeriheilung (gwifhen unb A.) niht enthalt,

auf ©runb beS § 91 beS ©. Ä. ©. gurücfgewieffu worben.

Sie h»«rß«0«r »on f>. erhobene ©efh»ttbe ift begrünbet. Sa*



rtfennenbe Strikt mar, naipbem S. au6 feem Projcf; getrieben,

niiijl in ber Sagt übet bit auf bieftn fafltnben, nun bem Seil,

übernommenen, Stoffen (int @ntfipeibung ju treffen, alfo aud?

niibt bie Quoten ju beftiamen, mit benen S. unb p. für bie

trnip ihre gemeinfe^aftlic^e Projefjfübtung enlftanbenen Soften

baitbar gesotten finb. S» farm habet aut btm 8- tl., seldllb

ainbrüiftiip bit non btm 8efL gegenüber S. übernommenen

Soften aulföeibet, lein (Sninb jut Ausenbung beb § 91 beb

0. S. ®. entnommen metben. @1 ift oicimcpt ju fragtn, in

meldet {>ö^t S. alb Sjritabtnt beb Sttiabrenl (§89 ®. S. @.)

Stulbner bet bib bapin entftanbenen ©ebüpren unb Auiiagcn

geserben Dat, alb btt Seil, biefe Soften i$m gegenüber übet-

nahm. 9h tb § 94 91t. 1 i. i. C. »erben f<pon »ot Sie-

tnbigung bet 3nftanj non 3apt ju 3apr bie entftanbenen ®r-

bübetn unb Äubhgen fällig. Sei Sinforberung tiefet Soften

ru|) aber, senn, sie hier, non oerfipiebenen ^erfonen net-

fipiebene Anjprüibe in einem Projefj oetfolgt Serben, auf bie

Sierfipitbtnbfit ber Qbfefte SRü genommen Serben, benn

nur für feine gotberung fann ber (Singrlne alb örtrabent bet

IBnfabrtnt angefeben Serben. BiforberiiibtnfaBt ift not ®in-

forberung bet Soften bie geftfepung bet SBertljb beb Streit-

gegenftanbet betbeigufübttn (§ 16 a. a. O.). (SntfptHpenb ift

ju netfabttn, senn im 9anfe bet Snftanj bit Soften einet non

mehreren fDiitflägern ober Sülitbeflagten non bem öegner über-

nommen, nnb biefet baburtb ©iputtner tiefer Soften gemäfj

§ 86 a. a. O. gesotten ift. 3m oorliegenben gaU bat im

Saufe ber Berufnngbinftanj eine hiquibntion unb Sinfortetung

bet fällig gesottenen Soften niibt ftattgefunben unb brauible

auf ®runb btb Bttgieiipl bem befiagttu gilfub gegenüber niipt

ju gefrbeben, seit tiefer non ber Softenpfliipt befreit ift. Sab
fann aber, natbbem bie Snftanj burib bat jsiiipen p. unb

btm Seft. ergangene Urtbeil betnbet soeben ift, niebt bajn

führen, bem erfteeen eine gtö§eTe Softeniaft aufjubütben, alt

iba letbtmäiiig getroffen haben sürbt, senn bie jnr 3eit bei

ÜSergleiipt fällig gemefenen btjm. buttb biefen fällig gesorbenen

Sofien oibnungtgemäjj na<b Serbältnij bet oon beibtn Sl.

neefolgten Snfprüt^t tiquibirt sorben säten. Vielmehr sar
bei hiquibation btt burib bie gemeinfibaftliibt Prejtfifübrung

bet beiben Si. entftanbenen ©cbübren unb Autlagen bie in-

jsiftben erfolgte geftfepung beb fflertbs beb Streitgegenftanbet

für beibe Sf. ju ©runbe ju legen. V. 6. ©. i. S. Peiftrup

c. gibtub oom 31. TOat 1899, B 9lt. 68/99 V.

3ur ©ebübtenorbnung für SSeipttanBälte.

33. § 12.

35ie Annahme, ba§ bie Befipmetbe gegen ben Befiplufi bet

Amtlgeriiptt hüben oom 6. 3anuae 1899 non bem 9i«bti-

ansalt X. niibt im eigenen 91amen, fonbern in Vertretung bet

Setl. eingelegt fei, (ann für jutreffenb niibt erae^tet Serben,

ffiäbrtrtb bit Partei im Allgemeinen niibt befugt ift, jut .ftetbei-

fübrang ber geftfepung einet b^mn ©treitsertbeb Stjibsertt

ju erbeben, ba fit nnt unter befonbtrtn Umftänbe« an ber An-

nabrae einet beeten SBertbet ein Sntereffe bat, bie 3uläi|ig(eit

einet jebtn SSeibtbmittell aber but<b tin Sntereffe bet Partei

an bem burtb baffelbe ju erjieltnben Srfoige bebingt ift, ftebt

bie Stfugnig beb fReiptbanmaltt, öefebserbe gegen eine fbm

ungünftige Seme(jung bet ©ertbtb ju tebeben, aufjrt 3®eifel.

§ 13 bet ©ebübrenorbnnng füt EReipttanttälte. IDiefe tKcibtt-

lagt barf bei Prüfung btt hier jn enlfibeibenbtn geagt niibt

unberüebubtigt bleiben, et ift oitlmebr beim Mangel entgegen-

ftebenber Anjttgen baoon aubjugeben, tag bet reebtlfunbige

©atbsalter in berfenigen ttigenfipatt, fraft beten ec jnr Ser-

foigung bet fReipllinittell jseifellot befugt ift , mitbin alt

fRribttansalt ltn eigenen 9tamen, niibt über in Übertretung bet

Partei, bie Befipmerbc bat einiegen sollen (6ntf(p. 8b. 33,

©. 425). 3ur ©egrünbung ber enigegrnftebenteu Annahme

fann mithin niibt für aulrelebenb erachtet serbtn, tajj in ber

Befibserbe oom 9. 3anuar 1899 niibt autbrütfliib ermähnt ift,

bafj bitftlbt oom iHetbibansalt im tigentn ülamen erhoben

Serben foHe. Amb barauf ift entfebtibenbef ©emiipt niibt ju

legen, baf) ber ÜBerthfeftfcpunglbejiblufj auch infofern, alt er

bit Partei mit Soften belüftet, jum ©egenftanbe einet Angrifft

gemaibi ift; bec fünblbansail moibte immerhin bie Aenbernng

ber Qntf<heibung im Softenpunfte alt eine Sonfeqnen; ber oon

ihm, senn au<b in feiner Perfon, erftrebten Aenberung bei

ÜBettbfeftfepung betraibten. ©onftige Momente, aut benen

eine golge im entgegengefebten Sinne bergeieitet Serben Hunte,

liegen mipt oor. ffitnn aber bie Befibserbe gegen ben 8e-

feptug bei Amtlgeeiibtl all oom Seiptlanmalt erhoben auju-

(eben ift, fo ergiebl fi<b biemut fosobl bie 3uläf|lgfeit all auib

bie 8(gtünbetbeii bet BefipBetbt ber Partei gegen ben

Befiplujj beb 9. @. oom 14. gtbtnat 1899. SDa§ beibe

Befiplüife in bet ®eurtbeiiung bet ©ateriulien ber ©aipe mit

tinanbet übtreinflimmen, bittet tu erfterer Bejitbung fein {>in-

bernifj, ba bie (Sntfibeibung beb t. &. auf eint in SBirf-

iiipfeit gar nicht oorfiegtnbe Befibserbe (bn Partei im ©egen-

fab ju einer ©efibsetbe bei SRecbtlansaltl) ergangen ifi All

begrüntet aber eeseift bie Sefipaerte gegen btn Sefiblujj

beb t. @. fttb belhalb, seil tbtn bat 9. @. ber Partei

gegenüber, oon seifet eb niibt angerufen sar, eine 8ntf<b«ibung

erlaffen unb bie Partei in Soften otrurtbeiU bat £al D. 9. ©.

hätte babtr auf bie ihm ooeiitgenbe ©(faserte btt Partei ben

Befipinl beb 9. @. aufbeben unb jugteiip, ba anf bit

gegen ben Befiplub btb Amtigervbtt tbatjäibliib erhobene 8t-

faserte btt 8t«bttansaltt eine Sterfügung noch niibt ergangen

sar, anotbnen müjfen, ba§ biefe noib ju erlaffen fei. 3nbem

bat Q. 9. ®. ftatt beffen bat 9fe<btlmittel all unjuläffig ott-

satf, befibserie tb ben 8efl-, unb bet fo gegebene Beftbseebt-

grunb «baratterifirt ftip Sieberum all neu unb feibftänbig, seil

eben, ftatt Singtbenl auf bit 8e|<bmerbt, biefelbe alb unfiait-

paft oermorfen ift. VII. (b. ©. i. ©. ©tabt Sopenau

o. junger oom 2. Sunt 1899, B 9lr. 28/99 VII.

24. §§ 23, 31.

Sie feftgejepttn ©ebüpeen ftnben ipre Segrünbung in bec

©oefipiift beb § 23 9lr. 2 bei ©tbüprtnorbnung für Sieiptl-

ansälte, bap bn SRciptlanBalt brei 3ebntbeiie ber in ben §§13
bit 18 beftimmten ©tbübrtn erhält, senn feint Sfjätlgfrit bit

3sanglooHftrt^ung betrifft. 2)fr § 31 Abf. I, naip seltbem

in btt 3sangbooHftte(fung eine febe SoBftttifnnglmaffrtgel ju-

fammtn mii btn bur<p biefelbe ooebneiteten Beiteten 8oü-

ftctcfunglbanblungen bit ja ber burib Me Pla|regti ju et-

langenben Stftiebiguug beb ©läubigert eine 3"ganj bilbet,

ftept bem Anfape nippt entgegen, seit bie Pfänbung, sie oben

btmerft, niipt jut SoHftreifuug beb Urtpeill, fonbern jut 8oB-

jiepung btb Aneftel bemirft ift, ber Begriff ber Snftanj über
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im § 36 für bi« ÄmftrcQgifbutig unb bie Sodjieffung «inft-

weiligtr iktfügutcgeit Selbftänbig unb jwat baffen beftimmt

ift, baff bic Botfcfftlften bet §§31 bil 35 bei Uledpehuieg

eilte» 9rreftbefehl* »bet einet eiuftweiligen ®crfügieug ent.

fprechenbe 9motnbung jiiibtn unb baff bie Juftanj bil jut

9ufffibaug bei 9rteftrt obet bet eireflwiüegeei iterfügung ober

bi» ;um Bnfange bet 3Bang«otdfit«fuug au» bim in btt

fjauptfache etiafjtnen Urteile bauert. Sie ültc, für welche bie

©ebüfften angefebt Unb, gehören bet Jceftanj btt 9rreftood.

Jteffung nicht mefft an; bie Ueberweifung fonnte überhaupt be-

hüt« Bedjieffung eine« Streit# gat nicht aubgejproibeti »eiben,

ffienn e» nie^t einet abetmatigen f fänbung bebutfle, fonbem,

nacffbein ba< Uetffeil in btt fcauplfacffe toll fttedbat geworben

»ar, bie beteiil erfolgte Jtfänbung ituninebi auch bie ©irfung

äufferte, taft auf ®tunb betfelben gut Sieilfttedung be» Utt^eils

Uebenneifung bet gepfänbeten gorberung gejeheffen fonnte, fo

gehört biefe beeff autfcffliefflich bet llrtheiHooÜftredung an, im

Streiche biefet leiteten aber hatte »ot bin Ueberweifung«.

antt&gen unb bent ©etjicfft eine June ©ebüffrenbejuge bereeff«

tigenbe 2 fcätigleil be« 9nwalt», butth treltbe für bie 9nwcub.
barfeit be« § 3 1 9bf. 1 auf ben norliegenten gad eine @runb.
logt gefeffaffen »ätt, noch nicht ftattgefunben. VH. @. ®.
i. ®. 2inde c. SJinde oont 3. Juni 1899, B 91t. 36/99 VII.

II. Sa« .fianbciärecht.

25. 9rt. 23.

Mit bet SBotinflanj ift anjuneffmen, baff, »enn bie ftreltige

gotbetung bet gitma 9. & S. gegenüber begrünbet ift, bie

©efl., al« llebentehmerin be« ÖSefchäft« biefet gitnea, füt bie

gebaute gotbetung ju haften hat. ffiie oon bem 9i. O. fj. ®.
unb bem iR. ®. l'cffon oielfach aufgeiproeben uotben ift (fithe

in«befonbete Unticff. be« 91. ®. So. 17 S. 96; Staub, Som-
mentat ju 9rt. 22 fl.®.®. §§ 12 unb 13), tritt nach einem

feftftehenben fcanbeltbrauche bet Uebetnehmet tine« fianbel«.

gef^äft» butth bie öffentlich befannt gemachte ober bet übet-

»iegenben Mefftjabl bet ®e!iffäft«gl5ubiger befonbtr« mitgetbeilte

Urflärung, ba§ tt ba« ®efcffäft mit alten ftftioen unb Safffoen

übernehme, ju ben tin|eineu @liubigetn in ein unmittelbare«

®cffuiboerhäMniff. Siefe auf bie eine ober bie anbete ©eife jutn

9u«brud gefommene Utflärung (teilt ffeff nicht al« eine biofje

®erttag«o|ferte, feubttn al» ein felbftänbiget älttpRichtunglgtunb

bat unb bebarf feinet befenbemt Smeabme oon Seiten be«

tinjeinen ©iäubigert. ®ne betnttige oerpfiithlenbe gehulb.

übemabme ift nun int ooiliegenben gade burch ba» unftteitig

auch bem 4M. gugegangene gemeinfainc SRunbfcffieiben bet ginua

3. & ©. unb bet ®tfl. oem 3uni 1894, fo»ie burch ba« auf

ben flntrag bet ächteten oom .Rfnigiiihen 9nct«geri<hte ju

©lüdftabt ttlaffene 3nbagation»ptcflam oom 2. Dftobet 1894

Blatt 125b bi» 127 bet Bften in bet Sffat erfolgt. III. 6. S.
i. 6. ©lüdftäbtii Äonfetoenfabrif c. §Mett oom 30. Mai 1899,

9lt. 27/99 III.

26. «tt. 124, 170.

Sie Hinnahme be« D. 2. ©. entbehrt bet techtlichen ®e«

gtünbung. 3ft in bem ®etttage webet ein abfolut noch auch

nur ein relativ beftiminter geitranm, füt welchen bet Siet-

abnahmeoetttag gefiffloffen fein foü, bejeichntt, fo verpflichtet bie

nbereinftioimenbe Slbficht bet Parteien, ben ®trttag füt eine

längere Sauer ju fchlieffen, nicht etwa bahln, baff nun jebc

Partei auf einen nachträglich burch richterliche« Urneeffen gu

finbenben 3eütaum gebunben bleibt, fo baff feine betfelben —
abgejehen oon wichtigen ©rünben — oot Kbiauf be« oon bem

(Richter gefunbenen Zeitraum« einfeitig fünbigen büifte. Set

®ertrag tann vielmehr, »eil Reff eben bie Parteien auf eine

beftimmte 3eit nicht gebunben haben, feberjelt oon jebet tinjeinen

Partei aufgefünbigt »erben. 91ut tann mit SRüdffcht auf bie

Sitpcfitionen, welche ber Stauer bejügtich feinet Sefthäftt-

beiriebe« tut ctbentlicfcen ®tftiebigung feinet Äuecben ju Irenen

hat, jugegeben werben, bafc ein Sierabnahmeoerttag mangelt

feinet ©iftreduieg auf eine beftimmte längere grift al« auf ba«

laufenbe ©ubfabr abgewogen anjujeben ift; tt fegt tieff auf

ein weitere« 3aht fort, fad« et nicht nach ootanlgtgangraei

otbuungtraäffiger Jtünbigung mit Üblanf be« ©eiehäfUjabrt«

gelöft witb. Sa ba« f>. ®. S. gemäff flrt. 124, 170 9bf. 3

unb 262 9bf. 2 auch &<i ©efedldjafWoethältnifien, bie anf un-

beftimmte Sauer eingegangen gnb, bie 4tünbigung, bie |e<h<

Monale rot 9blauf be« ©efchäfttfahie» erfolgt ift, für genügen!

erachtet, |o ift bie am 31. 3Rai 1898 erfolgte Jtünbigung be«

®ietabnahmeoerttage* jum 31. Stjembtt 1898 jnläffig, gütig

uub rttbt«witfiam. Sa« gewonnene t$rgebni§ ftebt nueb mit

ben 8iecht«gtunb|ähen, »tlcbe bet ttfennenbe Senat in bem »cm

fcanfeatifchtn D. 2. @. erwähnten, in Senffett’« flrit'in ®b. 40

®. 411 bi» 413 abgebrudten Urtbeilt oom 4. gebtuat 1885

vertreten hat, nicht im ©ibcrfpruch. Senn t« ift bett bie

Künbbaifeit von Serträgen ber hier fraglichen 9rt nicht veincint,

fvnbttn nur betont, bat: im 3®»ifel bet ®chulbner nie bnl

Seeht hat, f«h butth einfeitige ©iOtnletflärung feinen ®et-

binbiiehfeiten ju entjiehen, fo ba§ bie Künbbatfeit be« iierttagel

nicht bie golge haben fann, ben Scbulbnet oon ®etbinbU4fetten

ju befreien, welche ihm bereit« etwachfen waren, bevor btt 3i«.

trag fünbbat würbe unb gefünbigt war. 1. 6. S. i. ®. öiove

®iert adtn * 9. * @. c. ®t. Sauli Breweriea comp. lim. vonc

20. Mai 1899, 91t. 140/99 I.

27.

9rt. 337 ff. Siffetenjgefihäft.

@« fann nur in gtagt fommtn, ob reine Sifferenjgtichäfte

ootlitgen. 3n biefet Sejiehung hat ba« S. ®. anjeheinrat

angtnommtn, ba| 4M. nut um bte Siffetenj fpielen wodte unb

hieran ift nach bem eotliegtnbtn Sachverhalt auch "'$< <ooh>

ju jweifeln. 4M. ftlbft bejeichntt fr«h in bem {Retht«ftreit ol«

einen Mann, bet webet Unoerb gehabt noch ®ermögen beftden

habt unb in bet bei bet ®efi- gemachten ®nlage,

gchulbnet be« Rräulein £>. gewtfen fei. 2ehtere 9ngabe bai

eine Betätigung in bet, von btm S. ®. nicht beanftanbeten

3fugenau«fagt be« gtäulein D. gtfunbtn, wonach *!. gttabt

fotche Rapiere, wie et bei bet ®efl. einlegte — 10 ®tücf

SUfonlofommanbitanlheile übet fe 600 SSatf unb einen

Mtiüinger §’fantbrief übet 1000 Matf — von ihtet ©uttet

entliehen unb bie hinauf füt ihn etwachfene Stpulb imnm

ntbh nicht getilgt hat. Sie ©efchäfte be« 4EL mit bet ®ed-

bejiffetten fich nach ftiaet 9ngabe auf h»h* ®*brSge, nämlich

bit Äaffagefchäfte auf 269 935,30 Matf, bie Uitimogefchif»

auf 4 062 660,60 Matf in 21 Monaten, ffienn nun ett

Mann, btt fleh fogat bie Unterlage ttf! leihweife befchaff«

muff, ®ötfengefihäftc oon folchem Umfange eingeht, fo ift bet

Schluff unabweiflicfc, baff e« iffm nur um 43ajarbjpiel ICC tffiuc

wnt. Sagegcn pat ba# ®. ®. feftgeftedt, baff bte Stfl. am

i by Googli



fohhe dbjtch 1 tntfci «rfennen tonnte unb bas, fu ihrerfriil

effchio« Lieferung sollt«. Die« «ritt i«b<h btt Sachlage nit^t

gerecht. BinsanbSfrei feftgeftedt ift jmar, bafi bi« ©«amten

btt ©auf, mit b«ntn Kl. «erlebet«, bi« in bem Beseilbefchluh

btl 8. »om 17. Suni 1898 unter 3'ff«t 2 «neunten 2hat<

fachen über bi« StmetbS- unb BermögenSoerhälinifje be« XI.

nicht getonnt, «ieimeht nach feinem Auftreten, buttb ba« et ftch

b«n ünjehein «inei gutgefteSten, gif^öfttgesanbten, laufmannilch

gtbilbtttn Mannes ju geben snftanb, boS ®egent^«l geglaubt

haben. Sie Bejbmetfc« bet Seoifion, ba§ bet gib übet |tne

2.§atfa$en mit Unreal für unjuiöffig trautet soeben fei, ift

bahrt ui<bt begtünbet. Seiner ift feftgeftellt, bafe Belt. eine

febt leiftungSfäbige San! unb ftetl gut effettioen Befüllung im

Stanbe gesefen fei. Bnbtich ift füt etsiefen erachtet, tag febeS

Xaffagefchäft unb »on ben llltimogejchäftin bet Binlauf «on

100 2ürtenloofen effetilo erfüllt Sorben fei. ®esij butft« boS

8. ®. f'icrau« ben ©(bluff jieben, bah Siet!, auf Stfotbetn

ftetl effeftin geliefert buben sürbe. Sie enlftbribenbe Stage ift

jeboeb bie, ob Stil, ettennen tonnte, bat) XI. eine unbete Sb-

iiebt habe, unb biefe Stage iS oon unrichtigen Brsägungen uul

beantsottrt soeben. Such senn bie Beamten bet Bett, bie

Sin jelb«tten, bie in bem ermähnten Besetlbefcbluh unter

3in«r 2 aufgefübrt finb, reicht getannt haben, fo lag ihnen bo<h feit

dufang SJlooembet 1895 obet 3«nuar 1896 bi« oon bet BetL eilige-

jogene Kubtnnft not. Daraus aber eriahen fte, bnff XI. ein Mann
fei, ber fi<h ln Stellungen bei nerfchiebenften Siet oerfuiht habe,

teffen ©«ruf jeboih ber ^anbel in Sffeften reicht fri. Senn fie

nun tief) biefer duslunft unb bis bahln ohne febe Sulfunft

mit einem folgen Manne Ultiaogefihäfte malten, bie R<b in

21 Monaten auf mehr all 4 000 000 Mart bejifferten «nb in

bem einen Monat 3ull 1895 bi« #eh« oon 547 608,50 Mart

erreichten, fo hunbelten fie auf bie ®efah« bin, baf( XI. effettlo«

Lieferung nicht sollt« unb liefert es barauf antommen, ob ber

ginsanb bei Diffemjfpiel« erhoben Serbe, b. h- fr« lieft«« fi«h

auf bie ®efchäfte auch füt ben Sa# ein, baff XI. nur fpietrn sollte

unb sollten für biefen SaO auch bient! fl einoerftanben fein.

Ihatfächlich haben fie bie ftanb ba)u geboten, bah XI- ©er-

niigenlserthe, bie ihm nicht einmal gehörten, aufs Spiel fehle.

Senn et fept ben Bimnanb erhebt, b«| biefer Biniap nur einem

©lücfsjpiel gegolten h«b«, fo müffe Setl. fleh bem unlersetfen,

ba ihn Beamten bie* hei dufsenbung bet ju ecforbeinben

©otfichi hätten ettennen tonnen unb ©eti. el gelten taffen muh,

bah fit mit XL ÜtbRcpt einoerftanben gesefen fei. hiergegen

tann auch reicht inl ©errief:« fatten, bah '» ttnjelnen Säßen

rffetlioe Sieferung ftattgefunben hat. Sinn hieraus sürbe

böehftenS folgen, bah biefe rtngeinen GOeicfcäfte all ernftlieh ge-

meinte ju gelten hätten, ©on felbft sürbe fich jolihel aber

nicht einmal «erflehen, fonbern eS müßte, senn bie dbfiebt bei

©piell als Siegel für ben ©efcbiftSoetlebt ohgesaltet hat, noch

feftgeftellt Serben, bah «<»< hei einem eingelnen ®«fcbäft etsa

erfolgte effeltioe ßtfüliung bem Sfüen btiber Xontrabenten

entfprach. 3m oorliegenbem Salle tommen bie fogenannten

Xaffagefchäfte überhaupt nicht in Betracht, ba XL jsar auih

biefe alt Diffeeenjgefcbäfte bezeichnet, Soigen hieraus aber nicht ab>

geleitet hat- 6« hanbett fleh nur barum, ob bie Ultimogefchäfte

reine SHfferen|gefchäfte gesefen fietb. ©on biefen fett ein, im

Dqeinbn 1895 oom XL aufgegebener, Binlauf oon 100 Sürten-

loofen effeftio anSgeführt Sorben fein unb el sürbe in Stage

tommen, oh nach ben, noch nähet anjugebenben, tlmftänben,

unter benen bie dulfübtung unb Benachrichtigung bei XL er-

folgte, beffen SinsiÜigung ju entnehmen fei. 3m Oebrigen,

unb fofem hefonbere, bis fehl nicht «orliegenbe 2 hatfachen nicht

noch In Betracht fontmtn, sürbe ber Binsanb bei XL an-

jutrfenntn fein. {lieranS sürbe f«h feboch ein« bem XL günftige

Bntfcheibung noch teineSsegS ergehen. 3n hem Hrth«il bei

t. Ob. ift gsar gejagt, Parteien feien einig, bah 8«8-, fall« bie

Böefengefhäft« all teine Difterenjgefcbäfte anerlannt mürben,

noch 102,70 Mart ju jablen hätte. IDtef« Bnoägung ift feboch

oom B. ®. nicht sieberholt unb offenbar unjutreffenb. ©i«

läuft barauf hl“““*, öafl fämmtllih« 3ahlung«n, bie XI. in

feiner 3ufamnKnfleUcing über ben Baaroertehr oufführt, «on

feiner ©cbulb für bie auf bi« in Web« flehenben Rapiere hin

getrifteten Sablungen abjureebnen feien. Xi. Itngaben flehen

feboch mit ben oon bem ©achoerftänbigen D. aus ben Büchern

ermittelten 3ahlen nicht im Bintlang unb abgefehen baren ift

ber ©tanbpuntt, btn ba« 8. ®. eingenommen hat, ein un-

richtiger. XI. hat im Saufe bet ©erhinbung eine ganje Weih«

oon Baar}ahlungen an Befl. getriftet, anbererfeill Baatjahlnngen

ethnlten, unb «1 oerfteht fich nir^t oon felbft, bah leblgü«b W«

Sörfengefihäfte auSfcheiben unb iämmtlich« an XI. getriftete

Baarjahlnngen all Dariehne auf bie Rapiere, fämmtiiehe oon

ihm befchaffte 3ahlungen als fRüdjablungrn («hanbett Serben.

B4 foramt rietinebr barauf an, in seichem Unlaf; unb ju

selchem 3»ecf bie 3ahi«ngen geleiftet ffnb. SBenn unb foseit

biefelben nach SeftfteDung nnb dnerlennung bei BigebniffeS

oon llltiuiogefchäften («Schafft surfcen, lienten fie baju, (en fleh

hieran« ergebenben ©alte ja («gleichen unb mürben nach

§ 578 2hl. I 2it. 11 bei d. ?. W. nicht jurüefjuforbern fein.

Die Brmtttelungfn bei Sa^oerftönbigcn D. flnb in ben dften

jufammengeflettt. Danach hat 1. XI. an Bell, gegeben: bie

in Sebe ft«h«nb«n Rapiere unb 12 400 Marf baar; 2. Beft.

für nnb an XI. baar gciaMt : im Sanuar 1895 9 000 Marf

unb bi« genannten Soften mit 5 350 Marl, jufammen

14 350 Matt Ob biefe Sahir» richtig finb, iS noch nicht feft-

geftrfit, ba hirrüter tine ©erhanbinng noch nicht ftattgefunben

hat. @S Serben be«haib bie mahgehreben 3iffern ju ermitteln

unb el sieb feftjuftrUm fein, selch« $often jut Begleichung oon

#esinn unb ©ertuft aus ©örfengcichäften gejablt ober jur

©errrchnung auf fotche Sorbrrnngen gegeben Ftnt. Diefe feheiben

bann ans. ©on ben hlofien, bie übrig bleiben, finb n) bie

Beträge, ki« XI. erhalten hat, all Datlehne, füi bi« feine

$>api«rt haften, b) bie 3ahl»ngen, bie er gelrlpet hat, all

Oiücflabtungcii ju betrauten, fpieraul sitb fich bann ergeben,

ob XI. bie in Webe flehenben Rapiere juriiclfotbern batf, motanf

et felbfloetftSnblich« nfl nach oöBiger 2i(gung feiner DariehnS-

fchuib dnfpruch h°t- 1. S. ©. i. ©. Üenfj c. Mttielbrutfche

«rebftban! oom 17. Mai 1899, 91r. 116/99 1.

28. drt. 347.

Bl batf angenommtn selben, bah ^'r ©orinftan) bie

übermähigen Beimengungen all einen Qualitätsmangel auf-

gefaht unb (ich ber Prüfung ber Stage, ob btt (SSrltenb-

maebung bei Mangel« etsa bie oon ihr, senn auch i»

anberem 3ufamm«nhange, angrjogenr Borfchrift in drt. 347

be# i>. W. B. enlgegenfirh«, nicht entjogen, biefe Stage oielmehr
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ju Wunden fett BeTl. beantraortet gäbe. ®<mt feie ©rüntc

be* litt geil« hierüber leine befonterrn AuSjügtungen enthalten,

fo liegt hierin fein Mangel fett Urtgeilibegrünbung, fea Btfett

in fett Aorreiponbcnj fett ßktteien, not^j in fetn Bnganbiungen

I. unfe II. 3- »fen fetm AI. behauptet trotten mar, tag feie

unbeftriiitn am 13. April 1897 ctfolgtt telegtop^ifc^t Mängel-

anjeige nerfpätet ofett fonft nigt formgeregt gemefen lei. Slug

jaglig liegt gegen feie giernag non feer Borinftan* nettteiene

Auffaflung, fea fr feen Borfgriften in litt. 347 fee* .£>. ®. 8.

©enüge gelitten fei, nag feem, mal übet feie 3eit bet Set-

lafeung bet ÜSaare am Berfanborit (oergL feen 8tief fee® Al.

nom 7. April 1897) unfe feen Singang bet fDiüngefanjeige

gmifgen feen Parteien unftreitig ift, bet Berücffigtigung bet

Art unfe Menge bet Skate unfe feet In Betragt fommenfeen

Sntfernungen fein Bebenfen not. Sk* feen Beiteten Mn griff

bet Seoißon anlangt, baß feie Bell. fDlinbetung bei greife®

Btgen feet übermütigen Beimengung ftcmfett Stoffe nigt

beanfprugen lünne, Befi fl« junügß Aufhebung feefe Betttage«

netlangt, gleigaogl aber bann übet feie Skate netfügt gäbe,

fo ift aderbtng» nigt nut In feem non feet SRenlfion angtjogtntn

Urtgeile fee« I. 8.S. fee« S. ®. nom 3. Sooemb« 1886

(Sntfg. in ßfnilfagen, Bfe. 17, ©. 65 fg.), fonbern aug fonft

nog (netgl. j. 8. feie angejogenen gntfgeibungen, Bfe. 23,

S. 78 fg., Seuffert« Argln, Bfe. 48, S. 22 fg ) au*gefprogtn

Borten, baß Bet eine getaufte Sage feem Betfüufet al«

mangelhaft gut Beifügung fiede, fte bann aber gleigmogl

Bie feine eigene beganbele, ftg regelmäßig fo anfegett iaffen

müffe, al« habe et feit Skate in einet (eben Anfprug Btgen

ihtet Mangelgaftigfeit ausfgließenben ffieife genehmigt, allein

bei biefen Sntfgeitungen hanfetlle e« jirh um feit Unterteilung

eine* Bethalten» fee« Aäufet«, bürg Btlihe« et mit feenjenlgtn

@rtlätungra, feie et gegenüber fetm Betfäufer abgegeben, in

Siiberfprug trat um eine Beilegung bet ©runbjäge non Steu

unfe ©tauben (netgl. Infebtf. Seuffert* Atgle, a. a. O.) unfe

bie batau« abjuleitenben regtllgen golgetungen. (Sin folget

Saihftanfe liegt hi« nigt not, Bit filh au* feet anertannten

Sottefponfcenj fett Parteien unjaeifelgaft ergitbt. VI. 8. S.
i. S. «erp c. «ob & 6o. nom 1. 3uni 1899, Sr. 97/99 VI.

III. SonfHge Weich«gefegt.

3ut Seig*oetfaffung.

29. 8ini.

Bat D. «. ©. führt au*, bah feie Stübteorbnung non 1853

not feer ©rünbung fee« Worbbeutfgen Bunfee* unfe fee* Deutfgen

Weicht« «Iaffen fei, unfe tag noch geute ln bet $reußifgen

©efeggebung jBijgen feem Dienfte in Preußen unfe feem im

Stiege ober in einem anbettn 8unbe*ftnatt unterfigiefetn teerte.

SMefe Bemetfung mltb aber fett heutigen ftaat*rt<gHi<hen

Steilung fjreußen« im Seige niegt geiecgt. Durg feie ©rünfeung

fee« Sorbbeutigen Bunfee* unfe fee* Deutfgen Stiege* gat feit

Stellung Preußen* a!< 6injelftaat« eine mtfentlicge Aenbetung

erfahren. 3ufo!ge feet Berfaffungturfunfee fee« Bunfee* bej.

Stiege* gaben fug bie Deutfgen einjetftaaten ju eintm emigen

Bunfee oereinigt jum Sguße fee* Bunfce«gebiet» naeg äugen

unfe fee* im Snneru gültigen Seegt«, unfe ju tiefem Begufe je

tgeil* eine Seige igt« befeeutfamften fjogeiUregte an feen Bunt
abgegeben, tgeil« ju gemeinsamen «eiftungen an feenfelben fieg

nerpfllgtet, Igtil* ein gemeinfame« Snbigenat für fea« ganje

Bunfeetgebiet btgrünbei. Damit iß eine organlfge bunfee*-

ftaatiiege Betbinfeung jttifgen fümmtliigen Deutfgen (Singel*

floaten gergefteilt, mit feet t* niegt »ertinbat etfegeint, in bent

gegenfeitigtn Brtgültuiffe brtfelbtn ton fremfetn ober au*(änbifgtn

Staaten gu refeen. Dreier Betbinfeung gat feftfeem aueg feit

©efeggebung im Seitgt unfe in Preußen Stegnung geltagen.

3n(befonfecte ift feie* auf feem gi« fragifegen ©ebiete fen »er-

mügentregttigen Anfprüge feet Beamten gefrgtgen, infeem in

ein« Seige ton ©tfegen feem Seicg*. unfe feem Staat«bienfte

feie gleicge Weitung jugefproegen ift. Dagin gegoren u. 8. fea*

Seicgfebtamtengefeg »om 31. fSüt) 1878, §§ 46, 57, fea*

Seig*militär-Penßon*gefeß rem 27. 3uni 1871 (in feer Raffung

fee» ©ejege« nom 22. 3Rai 1893), § 107, Bie fea* Preußifge

Penftonlgefeg füt feie unmittelbaren Staattbeamten non

27. SRütj 1872, §§ 14, 27; feenn noch biefen Botfcgriften iß

Befentlig gleigmäßtg beftimmt, baß bei Setecgnung fett Dien ft-

jeit aueg feie 3eit, Bägtenfe beten fteg ein Beamtet feet Stieg*

im Dienfte eine* Bunfeetftaat« ober ein Preußifg« Beamtet

im Dienfte feet Seicg* befunfeen gat, gut Aneignung fommen,

anbetetfeit* bie Peußon fo fange rügen |od, al* bet penfionirte

Beamte fea* Deutfge 3nfeigenat setiiert ober im Seicg*. ober

Staattbienfte eia anfeerBeitige*, unter ^injuregnung bet Petition

fea* ftügcte Dienfteinlommen überfteigenbe« ©nlommen bejiegr.

$Ingefiigt« feeffen mürbe aueg ein etmaige* Befeenlen, ob eint

Anfttdung in einem auf)erpteu§if(gen BunfeeCßaate feem Beamten

feie glticgen ßnanjieden Warantien, mit eine Aufteilung in

Preußen geBägten mägte, feet Berechtigung entbegren. ©inen

bet »orftegenbtn Äufjaßung entfpregenben Stanfepunlt gat

bereit* fea« S. D. $. ©. in feem Urtgeite nom 11. gebtuat 1876

(Sntfg. Bfe. 19 S. 378) eingenommen. IV. 6. S. i. S.

Stabt fiirfgbetg i. S. c. SRütlein nom 12. Slot 1899,

St. 65/99 IV.

3ut Sei<g«gemerbeotbnung.

30. § 7.

Da* B. © befagt feie Stage, ob feie non fetm Betf. an feie

Al. mit 360 Marl jügtfieg ju entriegtenbe Sbgabc unter § 7

Hbf. 1 3'ffer 6 fett ©tmerbeotfenung füt bat Deutfcge Seicg

fade, Bonacg aufgehoben fenb notbegaltlicg feer an ben Staat

unb feie ©emeinfet ju enlticgtenben Wenjerbefteunn alle 8bg«btn,

Belege füt feen Betrieb eine« ©eBetbe* eniriegtet Berten, feinte

bie Berechtigung bergleiegen Sbgabtn aufjuetlegen. Da« 8.

ftedt gierte! feft, baß jene Abgabe non feer Stabt Siel nicht

auf ©tunb beflegenber gefeglicget Botfcgriften alt Beitrag ju

fetn iffentlicgen Ausgaben «geben Birfe, bog e* fug nielmegr

um ein feurig cffenflig reegtlicgen Äft (glrinileg) gefgaffenel

Stinattecgt ganfeelt, bürg Beige« feie Stabt Siel füt feie

encntuetl auefaffenbe Satggautgeuer enlfgüfeigt Berten foDte,

Bie nag feen ©eBtrbtnetgüitniffen jut 3eit t« Äonftituitunj

tiefer Abgabe im 3agre 1763 unter Umftänfetn aug bie 8nt-

fgübigung itgenb eine« anbettn g)rinatmanne* gütte angemeffe«

etigeinen Tonnen. Da« B. @. ftedt Beiter feft, baß nag bene

Söortlaut fee* glrinileg« nom 29. 3uli 1763, monag fett Betrag

nut gejaglt Berten fod „füt ftbe* Sagt, Botin Sgaufpiele in

fetm Badgaufe gegolten Berten', eine SBegfeibejiegung «Bilgen

tem Betriebe fee« SgaufplelgeBerbe* unfe bet Abgabe beilegen

jodle. Diefe ©rünfee laßen feie ©ntfgeifeung fee« B. @. über

bie AnBenfebarleit fee* § 7 Abf. 1 3>ffet 6 btt ©eBeibeortmcng
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für tat Stutzt Srip gerepifectigt erffeinen. Senn ruh

feftftepenber !Rtpl|prepung Pt» 9i. @. (oergl. }. B. beften öntjp.

in Eioilfapen Sc. 6 ?!r. 24) faBen unirr tiefe aufgehobenen

Abgaben alle biefenigen, bei benen eine Sepfflbejiepung mit

bet Erlaubnis jum Semetbebelriebe ftatlfintet unb bie Abgabe

lei J>reit füc biefe Erlaubnis ift ohne Uuietfpitb, ob bie Ab-

gabe im öffentlichen ober privaten Repte murjeil. Saß aber

eine an bie ©emeinbe ju entriptenbe ©emeebefttuet nicht

»erliegt
,

hot bat 8. ©. ebenfaBl mit Seiht angenommen.

UI. ß. ©. i. ©. Stabt Siel c. {joffmann oom 26. SJiai 1899,

Sr. 28/99 UL
31. § 26.

Sat D. 8. (!t. hat bie Stage infomeit toegen Unguläffig-

teit bet Sepltmegtt abgemiefen, alt mit betfelben beantragt

coar: „bem beflagten Siititäcpefut ben ’Siaicpinenbetrieb in allen

nach bei SRinbeneifttaßt ju gelegenen gabrttgebäuben ber Sir*

tifleriewerfftatt ju Stuß ju Unterlagen, eoentueü bemfelben

anfjugebtn unb ipn ju oeturtpeilen, bafelbft alle nach bem ®ut-

apteu non Sapoeeftinbigen ju beftimmenben (Einrichtungen

unb 'Verrichtungen jur Bnpinbetung aller bat 3)laß napbar-

llpet Sulbung überfchreitenber Uebelftänbe ju treffen, iprn

febenfaUt ben Setrieb bei Sacbtjeit unb bei offenen genftern

ju unterfagen,“ toeil bie bejügii<hen Snotbnuugen ber ÜJütctdr-

oernuitungtbepörben in Eutübung bet 3RUitäepoßtittrtpte4

erfolgt feien, unb ein (Eingriff ber ©eeipte in biefe nipt ju-

lüffig fei. Socoeit biefe Entjpeibung bie Unterfagung be-

jiepungtneife bie tiumlicpe unb jeltlicpe Befptäulung bet

ÜHafcpinenbetriebet betrifft, erfepeint biefelbe recptlicp jutreffenb,

unb bie Streiften niept begrünbet. Siugtpenb bargelegt. Sann

peißt et: Enbett liegt bagegen bie Sape bejüglicp btt Slage-

anfpruept auf f>«fteBung non Einrichtungen unb Boeriptungen

bepufl möglipfter Bejeitigung ber bem Sapbargcunbftücle bet

SL buip ben Betrieb in ber ErtiBeriemerlftätte jugefügten Be-

lüftigungen unb Uebelftinbe. Siefen Snfprup eraptet bat

S. ®. für ptojeßfäßig. II. 6. S. f. ©. Jütten c. gitlut

»om 6. 3»ni 1899, St. 144/99 II.

32. §§ 33, 45.

3)lit Unrept mieft bie Kceifton bem 8. S. oor, bau et

et feinem Urtpeil an ber gehörigen Segtünbung pabe feplen

affen. St beburfte nipt, nie ftt meint, einet gtftfteüung

bapin, baß gegen ben Sl. Xpatfapen oorlägen, melpe' nap

§ 33 Sr. 1 bet ©emnbtocbnung bie Vertagung einer non

ipra napgefnpfen Sonjeffion für ben Betrieb ber ©aftcoietp«

Ipaft reptfertigen tonnten. Bielmcßr mürbe bet Beitrag anp

bann jur Umgeßung bet Qtefepet gefploffen fein, menn bie

Parteien beabfiptigt paben lottlen, et auf eine Prüfung hier-

über an juftünbiger Stelle überhaupt nipt anlommen ju

laffrn. Senn abgefepen baoon, lag bie um ErtßrUung ber

Sonjeffion anjugtpenbe Bepötbe für eint Seucctßeüuug bet-

friben möglipermeife anp nop anbeie, nipt mit btt Perfön-

Itpfeit bet Sl. jufammenpüngenbe ©efiptbpunfte in Bettapi

giepen nnb aut ipneu jur Betfagang ber Sonjeffion gelangen

lonnte, ergab ftp febeufaBt ber Unterfpieb, baß bti einer

Sonjtfftontertpeilung an btn Sl. bie btm Batet bet Belt.

Rtpeilte Sonjeffion erlofpen märe, fo bau et nap Beenbigung

btt paptoerpältniffei einer neuen Sonjeffion für biefen beburft

pätte. El ift baptt nipt riplig, menn bie Sireifton meint.

bie Parteien patten bacan, ob für ben Sl. eine neue Sonjeffion

napgejupt merben foBe obre nipt, überhaupt Irin Snterrffe

grpabt unb fpon bttpalb tönne man nipt anntpmen, baß ber

Bntrag eine Umgehung bet ©efepet btjiottlt pabe. Hup
barin lann ber Seolfion nipt beigetreten meeben. bai: bat

B. U. ben § 45 ber ©emerbtotbnung oetleße. Sn B. S.

übrrfiept leinetmegt, bat) bie ©aftmenpipaft oon brmfenigrn,

ber bie Sonjeffion erpaitm, aup burp einen SteUoertretee be-

trieben meeben lann. @r pält abn einen folpen Spatteftanb

nap bem Snpait bet jmifpen ben Parteien gefplcffenen Btt-

traget nipt für ooriiegenb. Unb barin ift ipne beijutrrtrn.

Senn mrnn in btm Beitrage ein befummlet paptgelb frft>

gejept nnb brftimmt ift, mripe Strnnn bet Sl. alt „En-

päptn* ju entripten unb für melpe {Reparaturen unb fonftigr

Betbeffnungen ber ©eunbftücle n „auf eigene Soften" ju

forgrn pabt, fo fprlpt blet nipt für eint StrBoertretung,

bettn paraftniftifpet fflloment gnabe barin liegt, baß einem

Enbem btt Btttieb bet ©emtrbet nipt auf feine eigene 9iep.

nung unb Berbinblipteit überlaffen motbtn ift (oergl. Entfp.

bet 31. ©. in ©teaffapen Bb. 3 S. 148). Unb menn enblip

bie Sireifton barauf pinmrift, baß Si. bop aup jept nop bie

Sonjeffion napfuptn unb baß fte ipm ertpeilt merben linne,

fo ift biel gegenüber brr Sitmapme brt B. ©., baß ber Bei-

trag blet alt oon ben Parteien beabfiptigt nipt rclennen laffe,

unb gegenüber ber Spatfape, baß bitpet bie Sonjeffion oom

SL nipt napgefupt morben ift, obwopi bat Pnptoerpältnift

bereite am 1. September 1896 begonnen pat
,

unerpeblip.

Saß aber bei Beitrag oom 2. Euguft 1896 eine Utngepung

bet ©e)eßet bejmeefen nnb bttpalb ungültig fein müebe, menn

et oon ben 'Parteien in ber Ebfipt gefploffen fein foQte, ben

SL bie ©afhoirtßjpaft auf eigene Sepnung, aber unter Be-

nußuug bet bem Bater bet Bell, ertpritten Sonjiffiou betreiben

ju laften, ift unbebenttip nnb in bei Septfprepung bet 3i. @.

aup annlannt (oergl. Entfp. in Eioilfapcn Bb. 39 S. 267).

V. 6. S. i. S. Semper e. gioffmann oom 3. 3<>H 1899,

Sr. 107/99 V.

3um £>af tpf Itptgef eß.

83. § 7.

Sap § 7 Sbf. 2 bet 8L $. ©. oom 7. 3uni 1871 lann

bet Beipfliptete jebtt 3«it bie Bufßebung ober ÜSinberung bet

Senfe forbern, menn biejenigen Bnpältniffe, melpe bie 3u-

erltnnung obre 4>öp< bet State bebingt patten, injmifpen

mefentiip oeränbert finb. Ob biet ber ftuü, ift ju prüfen

burp eine Brrgleipung ber |Ur 3tit bet Eenberungtanttagt

ooriiegtnben Berpältniffe mit benfenigen, melpe früper bie 3u-

eeltnnung ober piöpe ber Sente bebingt patten. Sap § 8*

bet angelegenen ©efepet micb abee eine Entfpäbigung nipt

für btn Bceluft ober bie Sraninbetung brt Eebeittfäpiglrit

in abstracto gettäptt, (onbern füt ben bem Beeießten nap

feinen üebenl- unb Eemeebtoecpältniffen buep btn

UnfaB entgepenben Beebienft unb btmgemäß ift füc bie Be-

meffung bec Sente im Borpeojeß aup bie auf ©runb bet

©utaptent bet Sanitätiratpl Or. f>. feftgrfteBte Spatfape

aulfplaggebenb gtmefen, baß bet Bell, in golge bet UnfaQl

jnt ©rubenaebeit bauernb unfäpig gemotben unb nur nop In

fnieenbet ober fißenbtr SteBung ju aibeiten im Stanbr ift.

Eine mefreiliipe Betonierung biefet Beepäitniffe im Sinn

igle
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oon § 7 WH. 2 cit ltlürtc hapet niibt f$on bann angenommen

selben linnen, »enn fiif) bie Wrbeitl- nnb ©tsertSfraft bet

»erlebten ingmifiben sefentiiib oeebeffert Heben Sollte, (onbern

erjt bann, wenn — Bat naibgumeifen ebenfaBt ©a<be bet

»erpfliibteten Ift — juglel$ etne entfpreibenbe autreiibenbe

(StBerttgelegenbeit für ben »erlegten eotbanben fein feilte

(oetgl. 8ntf<g. bet 9t. @. in ©ger't tifenba^nree^ilte^e ©nt-

fibeibungen »b. III ©. 108, in bet Suriftifiben ®o<benid)tift

1892 ®. 152, 1895 ®. 336, 1899 S. 168). tOlit SKe^t

rügt bie Keoigon, ba§ bat 0. 9. ®. non biefem ©efubttpunft

anl ben erhobenen Wnjpruib nii^t geprüft bat. Eat angeioibtene

Urtbeil befebrünft g<b auf bie geftftettung, baff bie ©TBerbt-

bef^tünlnng bet ®etl. na<b bem ©uta<bten bet ®a<b»erftünbigen

Dr, ®t. eine Befentli«be SDlinbetung erfabren bäte; et tritt aber

niibt in eine Prüfung bet grage ein, ob bem »efl. an<b

©elegenbeit geboten ift, biefe geftelgerte Wrbeittfäblgleit jum

©rmerbe autgunupen. VI. ©. ©. i. ®. »urel o. OberfibleRfib«

©tjenbabnbebarft-W.-®. »em 29. 9Jlai 1899, 9tr. 139/99 VI.

3um Patentgefefe.

34. § 5.

Segen »erlepnng autlänbffiber Patente tann non bem in-

lünbiftben ©eriibte fein ®<bu b begehrt Berben (oetgl. SurifHfibe

®«benj<brift 1890 ®. 280 91r. 94, «ntf*. bet K. ®. in

Sioilfaiben »b. 30 S. 52). I. 6. ®. i. ®. ©tbülfe c. $era

oom 13. Kai 1899, 91r. 111/99 I.

3um 9teiebtftempelgefet oora 1. Sali 1884.

35. Satif 91t. 4.

Eie Keebttfrage (pipt fieb n«b bet »egrünbung, Belebe

bet BetL in bem projeffe bem Wenitnm gegeben pat, babin

jn, ob bie ©twfgmfen non ultimo Wprit bit ultimo Wai 1894

einen ©ntgelt für bie Prolongation bet ©efebüftt gebitbet

haben, güt bie »eautmortung biefet gtage ift aber einerlei«

Befentiiib, Bet jene ©tütfginfen pat begiepen fotten, unb »nbeoer-

fei», Bet Sigentbümer bet fflettbpapiere füt bie 3eit »•" ultimo

Wptii bit nitimo SRai 1894 gerneien ift. Denn bem ©gen-

tbümet bet fflettbpapieie paben an nnb füt |i<b infolge feinet

©tgentpumt autb bie 3in|en jugeftanben. WttetbingS ftttfc bie

Uüefifipen tabaftaftien feine jintttagenben Papie«, abttbiefet

Umftnnb ift ton feinet »ebeulung, Beil na<b bet Wntfbnft bet

Welieften bet Jtanfmannfipaft oon »etlin ufanceutüjtg baoon

4 Peojent 3i«ftn beregnet Berten. Senn babtr betjenige

Kontrahent, »eliper ©gentpümet bet Papiere oon ultimo Wptii

bit Ultimo ’Jlai 1894 gemtfen ift, aueb bit ufancemägigen 3<nfen

füe biefe 3eit genofftn pat, f» »erben bit 3>nfen nl<bt alt

©ntgelt füt bie peoiongation angefeben »erben fönnen. Senn

aber bet eine Kontrahent Stgentpüiner btr Papiere gemefea ift

unb bem anbeten Kontrahenten bie 3<nfen gu gute gefommen

fmb, fo Bitb angenommen selben muffen, bajj bie 3infen alt

©ntgelt füt bie Prolongation gemäbtt Sorten ftnb, et fei benn

bat; bie Kontrahenten in bitfet Begebung eisat anbetet oet-

einbart haben. VII. Ci. ©. i. ®. gitfut et Berliner fianbelt-

gefeüjtbaft oom 12. Wat 1899, 91t. 2/99 VII.

3um ®efep oom 20. Wptii 1892.

36. § 15.

Eie Keoigon juibt aulgufipetn, bie Wnffnffung bet 0. 9. ©.,

tag im WBgemefnen mit bem »etfoufe einet ©egbifitantpeilt

|immtli<be Siebte unb Pftiibten btt bitbetigen 3nb«bert bet

Wntbeiit bet ©efettfipaft gegenüber auf ben Se<bt8na4lcljn

übergeben, unb ba§ baoon nnr einzelne Wntnabmen ia ®eiepe

ootgefibtieben feien, beruhe auf einet Irrigen Ketpttangipt, inte»

im ©egentpril bie Meinung bet @efepet oom 20. Wprit 1899

babin gebe, bajj autb beim »erlaufe einet @ei<bäfttantfcei!t bn

bilberige dnpaber beffelben für aQe Pflitbten ber ©eieOiipaft

gegenüber oerbaftrt bleibe, sooon bie §§ 21, 22 bet ©riepe»

nur Seifpinie enthielten. ©4 trete eben but<b ben »etfauf einet

Wntbeiit ein (Beiter @<bulbnet neben bem elften ber ©eiettfhajt

gegenüber pinju, Bit bat na<b allgemeinen Keibttgrunbfäpen

ftattbaft fei. 3n biefet fainluti muh febo<b im ffleffntliipen bit

Wngipt bet O. 9. alt bie rie®tige begegnet Berten. Eal

@ef*b erflärt im § 1 6 bie ©efipüfttantbeile, Belibe bie Smmne

ber Kerbte unb pfiiepten ber eingeinen ©efettfipnftet ber ©efeü.

fibaft gegenüber enthalten, füt oerün|trii<b. 3ft Hefe »er-

üupernng gulüffig, fo mögen bamit au* alle Kerbte nnb

Pftiibten, stirbt gib an ben ©efrbüfttanibeil fnüpfen, auf ben

Ke^ttnarbfotger übertragen Serben, ffiat bie Briten »er.

baftung bet bitbetigen 3nbabetl füt bie bet ©efeUirboft gegen-

über übernommenen »erbinbliipfeiten betrifft, fo ift gu unter.

(Reiben jsifrbrn »erpflirbtnngtn, Beirbe firb auf bie 3aHm>8

bet Stamm fapitalt, bie ©lammeinlage (§ 3 9!r. 4 bet ©efrpet)

begieben, unb folgen »npglibtnngen, melthe niibt alt ©in-

gablnngtn auf bit ©tammeinlagen angefeben Serben ffnnen,

»an ber 3ablnng ber ©tammeinlage büngt bie ©jtiftengfübigfcit

ber ©ejettjipaft ab, unb betbalb beftimmt autb ber § 1 6 Wbf. 3

bet ©eftbet, baf) im gatte ber »erüugrrung einet ©eftbafM-

antbellt für bie gut 3eit btr Wnmeibung bet »erJufretung rikf-

ftünbigen Stiftungen bet (Snoetber neben bem »erüu§eret

orrbaftet ift. Eie §§21 ff. bet ©efege# enthalten bann näbere

»otfrbriften barüber, sie im gatte einet »erüuperimg einet

Wntbeiit ober im gatte ber Wutfibiie|ung einet mit ber 3ablung

feiner ©inlage fäumigen ©efettfibaftert bit ©ingobiung bet Wie-

läge eoentnttt au<b non ben Kerbltoorgüttgem ergmnngen nrnben

fott. Snfofern erftbrini et atterbingt nirpt gutrejfenb, Benn bal

O. 9. ®. bit §§21,22 bet ©effpet all Wutttabmebejtrm-

mungen begeirbnet. ©t fprirbt gib in benftlben oitlmebt ber

©runbfab bet ©efebet aut, bag für bie ©tammeinlage, mag

bitftlbt in Saat obet in anbertn »ermögentgegenftünben (§ 5

bet ©efeget) befi«b<n . g*18 ber ©tfettfrbafttr autb lm 8attr ber

»eräugerung feinet Wntbtilt haftbar bleibt. Eiefer ©runbfab

ift gBeifettot brtbalb int ©tfep aufgenommen sorbtn, »eil

anberenfuttt eine neu gebiibete ©eiettiibaft narb bem ©eie»

oom 20. Wprit 1892 febr batb bunb »erfiuft oon ©efrbAft*'

antbeiirn an jabiungtnnfäbige Äöufer in ihm Pebentfäbigieii in

gonge gefiettt Serben lönnie. 3“ otrgiefepen gnb bin bie fit

bit Wftiengefettfibaft unb für bie JtonimanbitgefrQfrbaft auf

Wftien füt ben gatt gegebenen öeftimmnngtn, ba§ nicht ottt-

begablte Wftien oon ihrem onpatn mdugert Serben. Wrt. 2 1 9,

184— 184c btt |>. ©. 3n anbertn Ritten ober, so et

gib bei btt ©ejettfibaft mit btfibrinfteT puftang niibt u®

3abinng bet ©tammeinlage banbeit, ift alt riebtig anjuerfenne«,

bajj mit bem »etfaufe einet ©egbüfttontbeiil nfrb1 Ho* t”

üleibie, fonbecn autb bie Pgiibten bet bitbetigen ©efettfibafteit

ber ©efettiibaft gegenüber erlSfiben. 3<n oorftegenben gatte

banbeit et gib tun eine nrtenfäebliifce füt btr notbsenbigm

©runbiagen ber ©eiettfibaft aulenoeientliibe »erpflilbtung, itetibe
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in feiner Sejiegnog ju btt ju leiftenben Einlage aut bas

Stammfapital ftebt, Belege ab« geneSi; $ 3 Abf. 2 bc! ®e*

feeet in bcn Seitlljebaftsstrrtag anfgenoramea seiten tonnte.

Dil D. W. ift tat;fr mit Weegt tavcn aeifgegangeee, tat; bii

®fif{ rem 20. Sprit 1892 ftinen Angalt für bie Weigerung

bitte, baff bal »eieinbarte AonfuntnjVeebot über bie Dauer bet

3eit genau» fortbeftege, BÖgnub Beleget ber StR. 'Dütglieb ber

®ejell (igaft mar. II. 0. S. i. ®. Äürliege Dgontoctfe e. flubnig

»om 26. 'Kai 1899, 9h. 97/99 II.

3um äBuarr njelegengeie{.

37. §§ 12, 13.

Die fffeniffen rügt, bal O. 9. ©. habe nicht feftgefteDt,

big bie Sefl. bat Stiegen bet Ai. igrerfeitl all Saaten*
jeiegen genügt gäbe; nur Im flaüf feiltet ffeftfteUung fei bet

ergebene Atageanfptueg unb bamit auig bie einftBtilige Ser*

fügang gemaff §§ 12, 13 bet ®efegel som 12, Kai 1894

gere$tferligt. Dat 11 tt bei l entgälte atfe infefetn eine Set*

letung bet »orgrbaegten @efrpe«biftimraungin. ftinbri bejiegt

tieg bie fRroifioa auf bie (Sntfittibung bet etfennenbea Senat!

«cm 18. 91o»entbtt 1898 (Suriftifege Soegenfegrift 1899,

S. 11 9h. 36). StUrin aueg biege Süge fooie bie Sejng.

itagme auf bie »oreraSgnte Entfegeibung finb unjutteffenb. Dal

0. 9. ®. gat feftgefteDt, baff bie Siefl . bat bet AI. geftgügte

3ei<gen „Aneipp* SEH a lg faff ec" ogne jebe Aenternug

in bie jut Anfünbigung igtet ffabrifatt beftimmten plafste

aufgenommen, biefe Plafate fobann feibft in Webraueg ge*

nemmen unb an igte Aanben jut Autgingung in beten Ser*

fanftläbeu abgegeben gäbe. Damit finb aber bie Soraut*

fegungen bet § 12 a. a. O. erfüllt unb nfigelnt bie An*

menbung tiefet Paragrapgen bet Seit, gegenüber gerechtfertigt.

ISt fegtt alfo aueg bet einft»eiligen Setfügung infofern niegt

au bet gtfeglicgen Unterlage. 3n bem ooreitnügnten llrtgeile

bet «fenetenben Senate! ganbdte et fieg um einen gall, u>c et

gtrabe jmeifelgaft mar, ob bal Beiden bet bang (Eintragung

©efegüglen benugt trotten fei ober niegt, olelutegt eine bloffe

Benennung einet beftimmten Hit non Saaten ogne Anbringung

bet Bncgent »orliege, Belege unter llmftinben natg bem Wtfege

jut Sriämpfung bet unlauteren Setibeserbl nom 27. Kai

1896 ju beurtgeeltn fein Bürbe. (Sen foleget Seneife! tann im

oorllegenbett ffaüe bei bet beftimmten geftfteDung bet D. 9. ®
niegt obmatten. II. S. ®. i. ®. 9iiet c. Äatgretner Kalj-

faffeofabriten »om 26. Kai 1899, 91t. 61/99 II.

38. §§ 12, 13.

iBenn bie fRttijion bat btteitt in bet Sorinftanj geltenb

gemaigten Sinmanb miebergolt, bag et ber löeft. niegt tröglicg

fei, bie in fttneben ®efegäfltn angebraegten plafate, Belege in

bat Sigtntgura biefet ©rfegüfte übetgegangen feien, ;u ent.

fernen, baff fomit bie igr oom (''erlegte gemaigte Auflage un*

autfügrbar fei, fo gat bat D. 9. ®. tiefen (Sinmanb aut ju«

tterrentere CSieünben für nnbeatgtlicg erftärt, inbem et annitmnl,

bag bie Stil. Bobl in bet 9age fei, igle Äunben jnm 9Higt.

gebtaueg bet Plalate anjugalten. Uebrigent seift auch bat

0. 9. ©. mit gingt barauf gln, bag für ben einjefnen ffaD

bemnäigft in bet E/etutionlinftanj ju prüfen fei, ob bte StR.

AOet getgan gäbe, um bei igr bureg bal Urtgeil gtBOibenen

Auflage »bie platate jutiefjujiegen* naegjnlommen. Setgi.

Sntfeg. bei «origer 9lummer.

89. § 12.

Setfegli ift bet Angriff, neigen bet Al. gegen ben etften

«om O. 9. ®. für bie AbBeifung bet A läge* Anträge! an*

geführten @runb geiicgtet gat. Del AI., seligem alt bem

Sngabet bet für ign ln bie 3ri<gfntc0t eingetragenen Saaten*

jeiegent geneäfe § 12 bet @ef<«et jum Seguffe ber Saaten*

bejeiegnungen «om 12. Kai 1894 autfegiitfilieg bat ffleegt jut

Senugung bet 3ri<gtnl juftegt, gatle jut Segtünbung feinet

Aniragel auf ffitlai; einet Serbotet an bie SeR., igr Saaten*

jeiegen Beitet ju fügten, ben Satgseii ju erbringen, bag bat

legte« mit feinem Saatettjelegen überrlnftimmt ober minbefieni

bemfelben jum Sermeegfetn ignlitg ift ($20 bet angefügetrn

®eieget). Diefet 91aegseit Bat, sie bat 0. 9. ®. mit tffeegt

angenommen unb bet Settntet bet SfL niegt in Bereift! ge*

jogen gat, buteg ben Autfprueg bet Patentamtet, Beleget bie

Eintragung bet «on ben SeR. angemetbeten Saattnjtiegtul

Segen Seftegent einet Seiseegfeluteglgefagt mit bem 3eitgen

bet .Al. abgetegnt gat, niegt erbraegt, ba bet Antfpruig bet

Patentamtet nur für bte Eintragungtfügigtett bet Brisen!

mai;gebenb ift. Snbem bal D. 9. ©. im Anfcgtnffe an bie

ftertotgebung biefet Stanbpnnftet in bet Uiigeiitbegtünbung

autgelproegen gat, bte Xragmeite ber Sntfcgeibunj bet patent*

amtet etflieefe lieg niegt auf bie fegt bet riigtettiigen »e*

uttgeilung unhrfteDte gtage, ob eine AofKflon jtoifegen einem

eingetragenen unb bem gleiigjeirig «on einem Anbern in ®e*

btaueg genommenen Saartnjricgcn «orliege, gat et nitgt, sie

btt Serttetet bet Ai. auljufügnn fuegte, ju ertennen gegeben,

baff et gietbei eine anbtre gtage ju entfegeiben gäbe, alt bat

Patentamt, fenbern «ieimegr, bag et ogne ütüefffegt auf bie

Entjegeioung bet legteten bie gtage naeg bet Seiseigfeiuitgt*

gefugt ginff^tfieg bet briberfeitigen Saarenjriigen fdbflüubtg

ju prüfen unb ju entfegeiben gabt. Sei ber geftfbeDung, baff

eine ioleffe Seiwttgfeluugtgefagt niegt teftege, gat bat O. 9. 0.

bie Unriegtigfeit ber Auffaffung bet patentamtet übet biefe

ginge batjulegra «etfuigt, unb ber Sntrtter bet 91R. gat aut*

jufüg«n fug bernügt, baff biefe Darlegungen unjutteffenb feien.

Ein (Singegen gietauf etfegeint aber nnnütgfg, ba et niegt auf

bie Ätegtigfeit bet Ätitrt bet D. 9. ®. an bet Auffaffung bet

Patentamtet, foubern (ebigtieg auf btt Siegtlgfeit btt negtiiigtn

Auffaffung antommt, toeiegt bat D. 9. ®. bei feiner fetbft*

ftünbigen Entfegeibung bet grage fetbft 311 erfennen gtgebtn

gat Daffeibt ift gietbei aber reeblticg jutnffenb unb int*

befonbe« in tteberrinftimmung mit ben «on tgm angrjogtnen

Eutfegribungen bet fff. 0. bacon ausgegangen, baff bat Set*

galten niegt bet ®tfegättsmannrt, fonbetn bet bungfcgnittliig

taufenben publlfumt int Äugt ju faffen fei, Beleget fieg niegt

an Ehejelngeiten gatte, fteg «ieimegr ein Ütefamml6ilb bet

3riegtni rinptüge unb baeeaeg beim Aaufr, ogne bie Einjetn*

gelten ju ControDiren, aut ber Erinnerung an bat früger ge*

fegene 3eiegrn bie AbBeiegnngtn bet anbettn 3eiegent letegt

getautjnffnben »«neige. Die Annagme bet D. 9. ®:, baff

füt Heers (aufenbe publifnm bie Oitfagr bet Stttkeegft*

lang btt 3«iegen b« ptojeffpartrien Im Sttfegt niegt befhgr,

ift tgntfütgtieger Art unb bctgalb in b« tffe»iffon»inftanj niegt

mit Etfcig anfetgtbar. II. 6. ®. i. ®. Wiegt« * So.

a. Dommetteg & So. u. @en. »om 6. 3uni 1899;

9h. 77/99 U.
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3um ©efeg gegen ben unlaulern SBetibewerb.

40. § X.

Dem Stiltage bet Al., bie Seil. auch für »erpfficgtet ju

«tfläten, in ihrer gitma ben 3«fag „gegrünbet 1781* ju

unteriaffen, inibefonbere bie Söfcfiung beb im {janbelbtegifter

eingetragenen girmenjufaget „gegrünbet 1781* gerbet jufü^rerr,

ift nun bem 3). @. nicht [»angegeben »erben unb hat fleh gier-

»egen bie AI. ber SReeifion bet Setl. angef$lofien. Sab

D. 3. ®. begrünbet bie Sbwtifung biefeb {tägerife^en Snjprucht

auf 9Jjchung bamit, baff ein prinatrr$tli<ger Hnfpruch hierauf

bet AL »eher auf ®tunb beb § 1 beb 9Be»ibe»etbbgefegeb noch

auf ©runb beb Srt. 37 bei fp. ©. 8. jufteh», ba beibe ®e-

legttbtftimmungen nur einen Snjpruch auf nnterlaffung ber

unrichtigen Sugabe gemährten. 9egtere Sorfegrift formt über-

haupt leine Snwenbuiig finben, »eil fie uaraubfege, baff ber AL
bur<g unbefugten ©»brauch einer ginna in feinen Seihten

«erlegt fei, nägrenb im »oriiegenben gatte bie Ai. tuug bie

»on ber 93*fJ. gewählte Sejeicgnung ihrer ©rünbungtjrit nicht

in einem eigenen fite egte «erlegt fei. Siefen Subfügrungen

lann mit $ü(fjt<gt auf bie ©ewriterung, selige bie Seihte ber

®e{<gäftbingaber bur<g bat ©t|tg «cm 37. Mai 1896, int-

bejonbere au<g gegenüber ber unlautertn Seflnme erfahren haben,

niigt beigetreten »erben. Säger bargelegt. II. S. S. i. ©. Schieb-

mager & ©ogn e. ©djitbrnager «am 6. 3uni 1899, Sr. 79/99 II.

41. §§ 1, 3.

6l fragt füg noch, ob auih bie Snnahme bet SB. 91. ju-

treffenb ift, baff bie Alage aut § 1 bet ©efeget jur SBe-

tämpfung bet unlauteren SBttlbeaerbet «om 37. Mal 1898

bei bem 9. ®. in Sretlau, alt bem ©erichtt biefer 3»eig-

nieberlaffung, angeftettt »erben lonnte, obwohl ber Setl. im

3nlanbe, in Saugen, eine ^auptnieberlaffnng hat. Dag bat

Alagebegehren auch bie Jufptechung ber $)ubiiIationtbefugnig

gemäji § 13 Sbf. 4 biefeb fflefrget jum ©egenftanbe hat,

(ommt niigt in Selta^t, ba biefeb nur alb Sebenf orterung

geltenb gemäht ift- Dem Seil, lann jugegeben »erben, bah

ber in btn Woliotn ju bem maftgebeuben § 2 bet Settbewerb-

gefegeb gettotgehobene 3»eil biefer Sorfegrift, ju ermäglithen,

bah »He »egen einer unlauteren Setlame gegen einen ©ewttbe-

treibenben aut bem bejogenen $ 1 aujuftrengenben Alagen bei

einem unb bemfeiben ©erlegte angeftettt »erben, füt bie Snfugt

bet Seil, jpriigt, bah 1»* ©efeg unter ge»erblicher Siebet-

laffung nur bie ftauptnieberiaffung «erftehe, »enn fegen

bie betreffenbe Sutfügrung in ben Molioen erlennen lägt, bah

bem ©efeggeber felbft bie oottftänblge (Streichung biefeb 3»ccfet

mittelt ber gegebenen gefegiicgeu Sorfegrift jneifeigaft erfegien.

Sttein in bem fflefege ift biefe Snfcctt bet Sen. niigt jum

Sutbrud getommeu, inbem § 3 nur bagin lautet: gür Alagen

auf ©runb beb § 1 ift autf<giieh!i<g juftänbig bat ©erlegt, in

beffen Sejtrt ber Setl. feine gewerbliche Steberiaffung

ober .... hat. Sah et feine gewerblich» Sieberlaffung unb

nicht eine geDerbiiehe Sieberlaffung geigt, barf nicht im ©Inne

ber ftaupinicberlaffung «enoertget »erben, ba bat ©efeg ben

regelmäßigen gatt im Suge hat, bah 3emanb nur eine Sieber-

laffung hat. Sollte »an unter ber Sieberlaffung nur bie

^auptnieberlaffung »erflehen, fo würbe man btefelbe Sebeutung

auch bem Sorte Sieberlaffung in bem jueiten Sage btt § 23

beilegen müjfen unb bamit ju bem unenoünfcgten ©rgebniffe

tommen, bah ber Sutlänber, ber im 3nianbe nur eine 3»eig.

nieberlaffung hat, bei btm ©eriegte biefer Siebttlaffung ni^t

»erllagt werben lönnte, auch wenn bie unlautere Setlainr gtabe

biefe Sieberlaffung betrifft, gemtr ift auch nicht aujjer ©macht

ju lagen, bah in § 2 eoentuett ein ©eriigttftanb beb Sohnügit

unb bet ©erlitt, in beffen Sejirl bie Setlame gef<heli in ift,

«orgefehen »irb, obwohl 3emanb einen mehrfachen fflotnüs

haben unb bie Setlame In «erftgiebenen ©erigttbejirten erfolgt

fein tann, unb ift enblicg auch ber »on ben Sorinftanjen aal

§ 16 beffelben ©efeget gejogene ©cgiuh nicht ohne (Sehet-

liebtei», ba| bat ©efeg, wenn et unter Sieberlaffung nur bir

fiauptnieberiaffung oerftanben haben wollte, btefrt im § 3

ebenfo jum nnjwetbeutigcn Sutbrud gebracht habtn würbe, wie

et im $ 16 gefchehen ift Sech tferlegen atte biefe (Erwägungen

bie Snnahme, bah bat ©efeg unter gewerblicher Siebttlaffung io

§ 2 nicht nur bir fiauptniebrrlaffung, fonbern auch bte 3wtig-

nieberiaffungen »erftegt, fo ift beug mit Südfi^t auf bie Saint

ber 3<»eignieberlaffung ait einet abgefenberten, in gewiffen Sr-

jithungen felbftänbigtn Areifet btt gewerblichen Sgätigfeü,

fowie auf ben Umftanb, bah bat ©efeg mit bem Sutbncdc

.feine* gewerbliche Sieberlaffung nur eine folcge Sieberlaffung

im Suge hat, unb im {iinbtid auf btn ©erii&flfianb ber

Sieberlaffung ant § 22 6. $>. D-, bie Sorfihtif» bet § 2

bagin aufgufaffen, bah für Alagen aut § 1 bat (Stricht ber-

jentgen gewerblichen Sieberlaffung juftänbig fein foü, auf

beten ©efcgäftlbetrieb ffch bie unlautere Seftame bejiehl.

EDiefer rechtlichen Snficgt bet ©. 9, ©. war baher brijutreten.

Srrgl. auch ginget: bat S. ©ef. jur Setämpfung btt un-

lauteren Settbewerbet § 2 Sam. 4 n unb bie bort angeführte

9itteratur. Da tgatfäcgiiih feftjtebl, baff bie ftiritige Settame

gtabe auf bie Sieberlaffung bei Seil, in Sretlau Sfjug hat

unb »on bort aulgegangen ift, hat bat D. 9. ©. mit 8«b(

bat 9. @. in Sretlau für juftänbig eraegttt. II. 0. ©. L 6.

Äetttng o. gäthtr • 3n«ung ju Sretlau »om 19. Mai 1899,

St. 110/99 UL

42. ff 1.

3»at tann bem Setl. batin nicht beigepftiegtet »etbt«,

bah O. 9. ©. bei geftftettung ber Sebeutung ber Sngabt

-Hamburger ©ngroliager auch bie Snficht ber ©efcgäftl-

welt habe in Setracgt jlchrn muffen, bie nach btm ©utachttn

btt »emommtntn ©achoerftänbigen barunter eine Siebetlage

bet {tamburget 6ngrol-.£>auf»l ffl. 3. (fenben ©ohne
»erftehe, »ielmehr ift in btm angegriffentn Urtgeile mit Seche

barauf bat entfeheibenbe ©ewiegt gelegt, In welchem ©tune bat

fjubiitum, für weichet bie oon bem Setl. auf ©thilbetn,

Souleaur, geuftertorfägen u. bgl. angebrachte Stjeicgnuug

Hamburger (Sngrotlager beftimmt ift, btefelbe auffaht. £af

folgt aut bem § l_btl ©tfegel jur Setämpfung btt unlon-

ttrtn Stttbtwtrbtl. Dagegen rügt btr Setl. jutrtffenb, bah

in btm S. U. otrtanut fti, baff btr btjogtne $ 1, auf ©tunt

beffen bie Serurtgtilung autgefproegeu ift, ju feiner Hnwenbuog

erforbert, baff bir unrichtigen Sngaben tgatf äcgiiiher Sri mit-

Sähet bargelegt. II. 6. ©. L ©. Sronftrin o. Mertent »om

26. Mai 1899, Sr. 128/99 U.

43. $ 1.

6t unterliegt feinem Sebenfen, baff bet St. alt Selb-

waarengänbler nach § 1 bet ©efeget jur Setämpfung bet un-
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lauteren Settbfwerbefl jur Alage legitiniirt ift, joÜtc et au<ß

felfcft Reh mit Unrecht als Jabnfanten be^eitfcnen, in biefer Be-

gießung ift für eine Einrete ber Ärglift (ein Naurn. 2>ea

$nhalt bet in Nebe fteßenben Befanntmaeßungen unb i'lafate, welche

ben in § 1 beb Settbewerbgefeßefl rorgefeßenen öffentlichen Be*

farmtmatßuugen unb für einen größeren Ärei« von 'pafonen

beftimmten Nlittßeil ungen entjpreeßen. faßt bat £). 2. &. ba-

bin auf, baß er bat publifum ben Einbruef gewinnen laffe,

baß bet Befl. ein große« ftabri (gef eßäf t betreibe unb bie

angefünbigten Saaten in feiner 8 ab rl f billiger alt alle

gabengefeßäfte oetfaufe. E« oerfennt nicht, baß bie Behaup-

tungen, eine Sabril ju betreiben unb billiger alt anbere gu

«erlaufen, bat Etgebniß eine« fubjeftioen Urtheilt be« Be-

bauptenben fein tönnen, et fieht aber in benfelben bei btt

tut unb Seife, wie fee in ben Snlunbigungen gum Äuflbrucfe

gebracht ftnb, baß barin nämlich gejagt wirb, ba§ ber Bell, im

Sabrifgebäube gu Driginalpreijen, bereit unb ohne 3uij<h'’i*

banbel unb unter Erfparniß ber übertriebenen Üabenmietße «er-

laufe, baß man bei ihm gu gang bebeutenb billigeren greifen,

alt in irgenb einem Sabengefeßäfte laufe, unb bah ec eigene

Sabrifaticn in einem gabiifgebäube mit mehreren (Eingängen

unb mit befonberen Abteilungen für Berfanb, Ebelmetall-

legirung unb Einzeloerfauf betreibe, — nicht bloße fubfeftioe

Unechten unb Anprtif ungen, vielmehr Angaben tßatjäcß-

lieber 9lrt über bie -frerfteflung unb t>reiflbemeffung ber

Saaten bet Bell, liefet ift nicht rechttirrig. 2>eun Aufl*

brüefe, bie an Reh Urt^cile unb Snpreifungen batfteÜen unbba-

mit gut Oteflame benupt werben hülfen, fönnen baburch, baß

Re mit anbemeitigen iX^atumftänben in Berbiubung gebracht

»erben, ju Angaben über Ißatfaeßen werben unb bamit unter

bie Borfchrift bet bezogenen § 1 fallen. II. E. ©. i. 1©.

2tvoy c. 4>amaun »ora 16. ÜJlai 1899, Nr. 73/99 II.

IV. $>a« Gemeint SRedjt.

44. $luß.

Sur bat h<utige gemeine Necßt beutftß-recßt-

liehet Slujfaffung gemäß bie üinie bet mittleren

Safferftanbefl alt bie maßgebliche ©eßeitelinie gwtjcßen

Flußbett unb Ufert gu erachten wäre. V. E. ©. i. ©. 3a-

iammeulegung oon Sehulau-S»«fu« c. Stucfen & Anbtefen unb

(Sknoffen oom 29. April 1899, Nr. 354/98 V.

45. Einrebe bet nicht erfüllten Beitrag«.

Bergugfjiirien fönnen oom 25. 3“li 1892 an nicht ge*

forbert werben, ba biefer $or&*tung bie Einrebe bet nicht er-

füllten Beitragt entgegenftanb unb BefL nicht im Befuge war,

infolange biefe Eintebe begrünbet war. Al. lann vielmehr erft

von einem 3eitpunfte an 3initn forbern, ju welchem, wenn

Bell, bat Anerbieten ber AI. oom 25. Sprit 1898 in

orbnungimäßigem öefeßäftflgange angenommen hätte, bie Nach-

lieferung ber gelteren erfolgt fein würbe unb Bell. gut3ahl“ng

oerpflichtet war. E« entfpricht ber Fonfieten Sachlage, alt

biefen 3eitpunft ben 1. 3ult 1898 anzuneßinen. Sie 3»njen

werben bähet erft oon btejem 2age an guerlannt unb für bie

frühere 3«t »iib bie Alage infoweit abgewiefen. 111. (5. ©. i. ©.

Blünfterberg c. Sonntag dbBoß oom 30.3Rai 1899, Nr. 12/99 III.

46. (äejeQjchafr.

Nach gemeinem Necßte ließt, wenn eine Wejellfchaft auf

beftimmte 3«it eingegangen ift, ber Nücftrilt auch oor Ablauf

biefer 3eit offen, wenn ben» fRücftretenben recbtfertigenfce <&rünbe

gut ©eite fteßen. L. 14, L. 17 § 2, L. 6 § 5 D. pro socio

17, 2. Einer oon oomherein zeitlich feft begrenzten Q)efeQf<haft

muß in bieiem fünfte aber eine (^efeQjchaft gleichftehen, für

beren Auffünbigung bie Aontraßenten bie Einhaltung einer

Srift oereinbart haben. Senn mittelbar ift auch eine folche

QäefeQfchaft zeitlich begrenzt. Ob im einzelnen ^aüe Eirünbe

oorliegen, bie einen frühzeitigen SKürfcritt rechtfertigen, ift ber

richterlichen Entfcßeibung Vorbehalten. Ein rechtfertigenber ($runb

würbe jebenfaQt alt oorliegenb zu erachten fein, wenn ber an-

bete ^efedfehafter wichtige 3ufagen über bat, wat et für bie

@efeüf<haft leiften will, unerfüllt läßt unb baburch ber 3uwf

ber ©cfeUjchaft unerreichbar wirb. I. (L ©. i. ©. £aat

c. 9ifchau oom 10. 5J?ai 1899, Nr. 103/99 I.

V. ÄDgemeine ganbreeßt.

47.

§ 23 Einl.

S>er öieoifion (onnte ber Erfolg nicht oerfagt »erben. (Die

oon bem Bell, in ben Borinftatigen erhobenen Einwenbungen

gipfeln barin, 1. baß nicht $reußif<het fenbern frembet Necßt

Zur Snwenbung fomme, weil Belt, feinen SohnRg in Englanb

(Bonbon) habe unb er auch Elfaß-^cthringifcher ©taattangehoriger

unb nicht ^reugifcher Unterthan fei; 2. baß auf ©eiten be«

Al. gar feine £ülftbebürftigfeit befteße, weil er a) im ©tanbe

fei, fieß felbft ju erhalten unb b) h’iroon abgeieben aber auch

Zufolge eine« mit bem Befl. unb beffen fünftigen Sibeifommig-

na«hf»lg<T im 3«h« 1889 gefcßloffenen Bertrage« alljährlich

6 000, beztebungtmeife feit bem 3!obe feine« Brubert gerbinanb

lOOOONiarf ju empfangen habe, unb gwar auf Bedangen bet

Berpflicbteten perfön ließ unb nach beffen Sabl in ©uernfep,

8onbon, |)arit, Sien unb Berlin; 3. baß alt gefeplicße Slimente

eoenlueH anftatt 10 000 Warf nur 6 000 Ntarf angemeffen

feien. 2>at B. (&. h«l* rin« Beweitaufnaßme über bie oon

bem Al. beftrittenen Sngaben gu 1 unb 2a gut (Gewinnung

einer tßatiäcßlichen @runblage für bie Beurteilung ber 0rage

bet oon ißm anguwenbenben Necßtet nießt für erforberlicß. Et

eraeßtet ben Beitrag oon 1889, alt »iber bie guten Sitten

oerftoßenb, gemäß §§ 7, 137 2it. 4 unb §§227, 228 Zit. 5

5ßl. I bet S. 2. di. für nichtig unb begnügt fuß im Uebrigen,

um ben Alageanfprucß gerechtfertigt gu finben, mit ber Er-

wägung, ») baß ber Bell, einen v®egenbewcit über ben 3nßalt

be« etwa anguwenbenben fremben Necßtt -
nießt angetreten unb

nur beftritten habe, baß ißm baffelbe bie nämlicßen Früchten

wie bat ^reußifeße Necßt auferlege, unb b) baß
ff
oßnc Seiten«

angenommen werben0 bütfe, „baß bie Necßte aller cioilijirten

Nationen bief eiben einfachen NecßttgTunbjäbe enthalten, auf

@runb beren biefer Necßttftreit gu entjeßeiben ift, nämlicß eiftent,

baß ber Batet feine Ainber, fo lange fie beffen bebürfen, ftanbet-

gemäß unterhalten muß, gweitent, baß Beiträge gegen bie guten

Sitten unerlaubt ftnb unb nießt gehalten gu werben brauchen".

E« ift bem Bejcßmeibeführei beigupfUcßten, baß biefe Begrünbung

rechttirrthümlicß ift. Eiue allgemein oerbinblicße internationale

Necßttnonn befl 3aßaltfl, wie bafl B. E). fie oorfteßenb in gwie-

faeßer Nicßtung auffteüt, befteßt nießt. 3<n Uebrigen aber ift

efl bie amtlicße Aufgabe befl Nicßtert, in febem EingelfaDe be*

jonbert gu prüfen unb feftguftetlen ,
oon weießem 3nbegnfje

objeftioer Necßtflnormen ein feiner Beurteilung unb Entjcßeibung

untetfteQtefl Nechtfloerßältiiig tiacß ben adgemeiuen tKegein über

iogle
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bie Anwenbung Uv JHecpte in örtlicper $inficpt beperrjcpt wirb

(Entfcp. be« fR. O. ©. 8b. 25 S. 63). Aucp in bet gegen»

wättlgen Sacpe butfle bet Siicpter fiep tiefer ©orpflicptung nicpt

entgie^en. Seine gang allgemeine Äu«füpruug, bat? fcpon bie

oorgebacpteu einfachen, bei allen cimlifirten Nationen geltenben

Siecptfigrunbjäpe ihn in ben Stanb festen, ben Siecptßjtteit ?u

entfcpelben, fann in biefer ©eglepung nic^t für genügenb erachtet

werben, ba fie Weber erfennen läfjt, welcpe« Slecpt einer

cioilifirten Nation angewenbet, nocp aucp welche beftimmte

Sloim beffelben e« für bie Streitfrage mit allen ipren SJlobali»

taten für mapgebenb angefepen pat, fo bafe eine Nachprüfung

hierüber in ber EReoifionßinftatij gar nicpt möglich ift. 2)ie

ftrage, nach welchem Rechte ber au« bem gamilienoetbanbe per-

geleitete Alimentationßanfprucp nach Inhalt, Alt, Umfang unb

i&auer vom Al. ,;u begrünben ift, entleibet fnh. wenn ber

8efl. Etfaj^i'olbringifcher Staatßangepcriger unb im Außlanbe

wohnhaft ift, nach ten ©tunbfäpen be« internationalen privat»

rechts. £ietbei ift aber anerfannterma§en baoou außgugepen,

ba§ ber SUcpter, foweit bat an feinem Sipe geltenbe Siecht,

b. i. in bem vorliegenben ftatle bat 3>eutfcpe Ärich«* unb be»

giepunglweife bat 1>reufjiftpt 2anbe«recpt hinüber 8eftimmungeit

enthält, gunäcpft biefe gu erforfchen unb anguwenben finb. (8ergl.

Entfcp. be« 91.0.$.©. 8b. 17 C. 292, Entfcp. bei 9t. ©. in

Eivilfacpen 8b. 29 S. 290.) Ob ber gefepliepe Alimentation«»

anjprucp ber Aiuber gegen ben ehelichen ©ater nach bera Rechte

be« SfBopnorte« be« berechtigten ober be« verpflichteten ipeilefl

fi<h richtet, war in bem ©ebiete be« Pr. A. ?. 9t. beftritten.

(Entfcp. be« Dbertribunal« Sb. 37 S. 9 unb bb. 56 S. 8.)

Entfcpeibet jicp, wie e« fcheint, ba« b. ©. für bie lebtet« Alter»

native, wafl mit ben non bem St. ©. in ben Urtheilen biefe«

Senate« vom 4. Januar 1887 (Entfcp. be« 91. ©. in Eivilfacpen

bb. 17 S. 223) unb vom 19. November 1896 (Ebenba bb. 38

S. 273) angenommenen ©runbfäpen nicht in ffiiberfprucp treten

würbe, fo bebarf e« gunäcpft noch e>nfT Behebung ber non ben

Parteien angebotenen beweife barüber, wo ber beft. bei Er-

hebung ber Älage feinen SÖopnfip patte. 3e nachbem biefe

beweilaufnahme ergiebt, bafo ber für ben Anfprucp be« AI.

maggebenbe Ort im Snlanbe ober im Aullanbe belegen ift,

wirb barauf ba« betreffenbe einheimifche ober frembe Stecht An»

wenbnng leiben müffen. Auch für bie Seurtprilung, ob unb

in wie weit biefem Anfprucpe be« Al. bie unter feinem ffiiber-

fpruch non bem SÖefl. behauptete 5 ^aifac^e entgegenfteht, ba§ er

tm Stanbe fei, fiep feinen Unterhalt felbft gu erwerben, wirb

biefe fteftftetlung prajubigietl unb baher unter Umftänben hier-

über noch in eine Ermittelung eingutreten fein. Anlangenb

fobann bie in bem Vertrage non 1889 enthaltene Alaufel, au«

welcher ba« 8. ©. unter Berufung auf preugifepe Ste<pt«normen

beffen Nicptigfeit folgert, fo fönnte gegweifelt werben, ob nicpt

aucp in biefer Segiepung ba« möglicherweife ;ur Anwenbung

fommenbe frembe Stecpt ma&gebenb fein muß. 2)ie ftrage ift

feboep gu nerneinen. Ob ber non ben Sertragfcpliefjenben ge-

wollte Sip ber ©ertragßobligation in Preufjen ober im Au«»

lanbe ju fuepen ift, erfepeint hierbei non feiner Sebeutung.

(Die Siegel, bai? naep biefem Sipe bie recptlicpe ©Itffainfeit

ber Verträge beurtpetlt werben mu§, erleibet eine lulnapme,

wenn ber eine 5peil ftep barin gu einer 4>anbluug ober Unter*

laffung verpflichtet pat, welcher in bem Staate, bem er an»

gepört, ein ftreng pofttine«, bie prioatwiQfür au«fcbliet;«nb(§

©tfep entgegen tritt. 3ebet Staat barf non feinen Angehörigen

forbern unb erwarten, bajj fie aucp außerhalb feiner ©renjen

fup nicht gu folcpen $anblungen ober Unterlaffungen nerbinblip

maepen, bie er im ^>inblicf auf fittlicpe ©runbfäpe, wie fie ber

jeweiligen Sitbungßftufe unb Silbungfiricptung entfprecpeu, tprer

PrinatwiUfür entzogen bat. Ein ©ertrag, ber non einem

Preu§en Unterwerfung unter eine bem ©ebote ber Eprbarfeit

unb ber guten Sitte guwiberlaufenbe ©ebingung forbert, würbe

haper gemäfc §§ 6 ftg., 137 Sit. 4, §§ 227, 228 Sit. 5

5hl* 1 *<« A. V. St. allerbing« recpt«unwirffam fein, aucp wenn

er ipn im Au«laube gefcploffcn unb fiept au«brficflt<p ober ftitt-

fcpweigenb folcpen Oefepen unterworfen patte, welche ber (Gültig*

feit berartiger Abreben nicpl wibeTfprecpen. (©ergl. Strietfcoxfl,

Anpb 8b. 49 S.40.) Abgesehen piernon irrt feboep ba« 8.®.,

wa« bie etwa nolpwenbige Anwenbung eine« fremben Stecplel

betrifft, aucp infofern, al* e« erficptlicp oon ber Anfiept aulgept,

bap bie ^eftftedung be« 3apalt« biefe« Stecpte« lebiglicp ober

boep wefentlicp an bie 8epauptungen unb ben 8eweilantritt

ber Parteien gefnüpft ift. E« oerftögt hiermit gegen be»

§ 265 ber 6. p. D. 4>iernacp liegt bem Prejefrricpler bi«

pflicpl ob, aucp bie in Anwenbung ju bringenben Slormen be«

in einem anteren Staate geltenben Stecpte« felbftänbig ,»

ermitteln. Selbft übereinftimmenbe Erflärungen ber Parteien

föniien ipn in biefer {tinfiept Weber binbeii unb befepränfen, ncct

aucp ber eigenen Prüfung übetpeben. Aucp von einer öeweil*

laft be« einen ober anbern ftreitenben 5peile« fann hierbei

feine Siebe fein. S)a« @rr(cpt pat überall unb grunbfäplid)

ftet« biejenigen Siccpt «normen anjuwenben, welche ba« ma§<

gebenbe 9tecpt«»erhältni§ örtlicp beperrfepen. Wepcren biefelben

einem anbern Staate an, unb finb fte in biefem ftaQe Um

erfennenben Sticpter fremb, fo mu& er aucp biefe Slormen unter

8eacptung ber parteiantTäge unb opne Siücffupt auf eine

$ewei«laft von Amtflwegen erforfchen, foweit eß ipm wöglip

ift. 25en Parteien fallt pletbei nur bie Aufgabe gu, ben Sticpter

ju unterftüpen. (©ergl. Entfcp. be« Si. @. in Eioilfacpen 8b. 21

S. 177, 8b. 30 S. 366. plamf, «eprbuep be« £>eutfcben Eieil-

projefereept« 5pl. I S. 444 ff. Strucfmann unb Äocp, Äom»

mentar ju § 265. 39ilmow«fi unb Veoi, .Kommentar ju § 265

Anm, 4.) IV. E. S. i. S. ^firft ©lücper c. ©raf ©lüeper

vom 15. SJlai 1899, Air. 55/99 IV.

48. § 75 Einl.

£>er Sap, oon bem ba« 8. ®. außgept: ba§ nach § 75

ber Einleitung unb § 31 5pl. I 5it. 8 be« AQgemeinrn

9anbrecpt« — oorläuftg abgefepen von bem § 66 5pl. II

5it. 15 — eine Entfcpabigung nur bann gugefiepert fei, wenn

Prioateigentpum gum tSopl be« gemeinen SBefen« burep ei»e

8erwaltung«ma§regel beeinträchtigt wirb, nicht aucp bann,

wenn bie« bureb einen Aft bet ©efepgebung gefepiept, e« »«<

benn, ba^ ba« ©efep felbft eine Entfcpäbigung anorbne —
,

ift

fowopl oon ber StecptÄlepre al« in ftänbiger Stecptiprecpuns

anerfanut; wovon abgugepen fein ©runb oorliegt. ©ergl.

Präfubig be« Obertribunal« Air. 863 vom 8, ÜJtai 1840 in

ber Sammlung 8b. 1 S. 4; Urtpeil be« Dbertribunal« vew

14. 3uli 1865 mit Eitaten in Strletporft Arcpio ©*•

S. 111; Erfenntniffe be« ©ericht«hofe« jur Entfcpeibung ber

Äompetengfonflifte vom 9. Februar 1856 unb vom 13. ftebruar
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1956 im Sufiij’Wimftrrialblatt 1856 8.87 unb 1858 8.254;

Ao<h Kommentar juin Allgemeinen Sanbrecht ju § 70 ber

ßinleitung Anm. 9 unb ju 75 ber Anleitung Anm. 12 I;

Wernburg i'rioatrecbt 23b. I § 33 Anm. 2; Gcciub f)rtoat*

recht 8b. 1 § 18 Anm. 16 unb § 14 «um. 7. V. G. 8.
i. 8. ©tüblumer Sommerbeichoerbanb c. ftibfub vom 31. 5Rai

1899, 9tr. 330/98 V.

49. § 47 I. 2.

3n bem ©ertrage oom 30. Auguft 1896 hat Reh Al. un*

brtingt oerpflichtet, bie bort bejeichneten SRafchinen in ben ©e*

bäubeu beb ©efl. »oUftdnbig unb betriebsfähig aufjufteQen, unb

l;at fiet? ©efl. unbebingt ;ur 3al;iung beb vereinbarten greife!

verpflichtet. Sie ©ültigfeit beb ©ertrage! ift ^iernadj nicht

een einer ©ebingung abhängig gemalt. 9tur hat firf? Al. bab

©'gentium an ben 2Rafchinen bib jur Bejahung beb Aauf»

preifeb Vorbehalten. Siefer Gigentljuniboorbehalt ift aber ohne

Sirffancfeit, ba, tsie bab ©. ®. jutreffenb aubgeführt hat, bte

gelieferten lDlafd?inen ©ubftanjthril beb frbrifgebäubeb beb

©efl. geworben flnb. Saburch gingen Re aber in bab Gigenthum

beb ©efl. über unb erlofch alfo bab frühere Gigenthum ber AI.

<5ntf<h- beb 8t. ©. ©b. 26 8. 345 ff. r
Sb. 36 8. 261 ff. VI. G. ©.

i. 8. Airfctnfof c. £eipfe oom 29. ÜRal 1899, 9lr. 94/99 VI.

50. § 84 I. 4.

9Benu bie 8tfl. unter $inweib auf bie rtiAbgericfcitlidje

(Sntfih. V. 22/92 aubjuführen verfugt ha&en, bag ber ©. 91.

bei feiner GntRheibung oerfannt habe, bag bie Anfechtung eineb

©ertrage! wegen ©etrugeb nic^t in rom wirfe, baher ber ©efl.

fidj ihnen gegenüber nur bann auf einen ©etrug feiten! ihrer

©erfäufer, ber (Eheleute 9t., berufen fänne, wenn fte jur 3eit

beb an fte gesehenen ©erlauf! oom 8. Sejemfcer 1894 Aenntni§

von bem Anfechtungbanjpruch beb ©efl. gegenüber ben Ghe*

leulen 9t. gehabt hatten, fo »ermag btefe Ausführung bie

iReoiRon nicht ju begrünten. Gb ift aQerbingb richtig, ba§ fuh

aub ben ootbejogenen ©orfchriften beb 51. 9. 9t. ergiebt, bag ber

turch ©etrug veranlagte ©ertrag nicht an fleh nichtig, fonbem

nur anfechtbar ift, weil eb vom ffiiflen beb ©etrogenen ab*

hängt, beten ©ertrage flehen bleiben ober von ihm ab*

;ug«hen, unb bag h’ era »* folgt, bag ber Betrogene jur JRücf*

erlangung feiner »ertragbmägig gemachten Stiftung nur eine

perfön liehe JRücfforberungbflage gegen ben ©ettuger, nicht

aber eine ©igenthumbflage gegen ben anberen ©eRger ber

getrifteten Sache Ijat, unb namentlich nicht bab burch ©etrug

ju Stanbe gefommene ©ef<h&ft gegenüber ben gutgläubigen

©ingularfuecefforen beb Betrüger! alb nichtig gcltenb machen

fann. Allein biefer Ginwanb würbe nur in Betracht Pommen

lönnen, wenn bab burch ©etrug getroffene Abfomraen nodj

beftänbe, unb ber ©ePl. fuh erft fegt, ben Al. gegenüber,

feehufb Ausübung beb igm gefeglich 3uftegenben ÜRücftrittbrechtb

auf einen Betrug ber ^^eleute 91. beriefe. Siefeb trifft aber

in bem »orliegenben ftafle nicht ju, vielmehr hatte, wie feft*

geftellt, ber ©«PC. bereit! lange vor ber an bie AI. erfolgten

{Übertragung beb ©erlagbrechib ben ©ergleich burch feinen

Äü cf tritt aufgehoben, unb fonnten baher bie Ginnte St-

über baffelbe fpäterhin nicht mehr verfügen, ©an$ bebeutungblo!

ift hierbei bie einftweilige ©erfügung oom 21. Auguft 1891,

ba bereit! vorher ber entfeheibenbe 9lücftritt beb ©efl. gesehen

war. (Dag ber Otücftritt ein berechtigter war, ift, wie aus*

geführt, nun auch ben Al. gegenüber feftgeftellt. Sa eb (ich

nur um ben ©erlag beb Gib* unb ©aalboten hantelt, fann

auch bei Beantwortung ber frage, ob ber ©efl. fleh befugter

SBeife btefe! 3ritungStitelb bebient, fein ©ewteht barauf gelegt

werben, bag bab #aubgrunbftücf nicht ihm, fonbem ben Al.

aufgelaffen ift, eb ift nicht behauptet, bag ber ©erlag ein 3u-

behör beb -fcaufeb bilbft. II. G. ©. {. ©. Aropp & Scharfenberg

c. Graft oom 9. 3uni 1899, 9tr. 190/99 II.

51. § 8-1 I. 4.

Sab ©. ©. hat auf ber ©runblage beb ©eweibergebniffeb

angenommen, bag in ber AlageanfteOung fein argliftigeb

©erhalten beb Al. ju finben fei. Sabei hat hob ©. ben

Begriff beb doiua generalis nicht oerfannt. Senn barunter

ift, wie fleh Gcciub ($rivatrecht, ©b. 1 § 31 am Gnbe) unb

mit ihm bab ©. ©. aubbrüeft: „jebe« argliftige unb gewiffen*

lofe Ausbeuten ber Umftänbe* $u oerftehen. Sie 3uläjpgfeit

beb Ginwaubeb beb dolus generalis ift auch h**r für bab

f)reugif<he Stecht anerfannt unb beruht auf ber ©orfchrift beb

§ 84 2hl- I 3U 4 «. 2. 9t. (©triethorft, »repio, ©b. 61

8. 326. Dtehbeiu, Gntfch-, 1. Auflage, ©b. 1 8. 254, 255.)

Cb aber ein folget S)olub oorliegt, hängt von ben Umftänben

beb fonfreten frfleb ah. £>ab 9t. ®. h«t, — worauf bab

©. ®. h’nbeutet, — fefjou in ber ®eltenbmachung eine!

«nfpruchb, welker an fleh in ben ©efegen begrünbet ift, beffeu

GrfüQung aber eine offenbare Unhlttlgfeit in Reh fchliegen

würbe, einen JDolub gefunben. Suriftifche Uöochenfchrift 1898,

8. 425 9lr. 28. VII. G. ©. i, ©. 3agn c. Crtmann oom

6. 3uni 1899, 9lr. 15/99 VII.

52. § 277 I. 5.

freilich wirb eine oermägenbrechtliche ^aftbarfett ogne

3weifel begrünbet, wenn berfentge, ber unter wiffentlicher 9Rig*

achtung einer befonberen ©ertragbpflicht ein Urtheil erblichen

hat, in AuOnugung ber burch beffen ooriduRge ©odftrccfbarfelt

gefchaffenen formellen 9techtb(age ben ©erurtheilten in Schaben

bringt. Gb mugte aber bie frage aufgeworfen unb beantwortet

werben, oh ber ©efl. biet nicht auch fachlich &U|; IDurchführung

ber 3wangbooQftrecfung berechtigt war ober ob nicht bab

9Homent ber ©erfchulbung, bab bte 9t echt! unterläge feiner Gr*

fagpflicht hübet, nach eigenartigen Gntwicfelung ber 2)inge

alb befeitigt erfcheint. I. G. 8. i. 8. tfeppien c. Vabenborf

oom 13. 3Hai 1899, 9tr. 114/99 I.

53. § 330 I. 5. § 383 I. 16.

£en ©erjührungbeinwanb hat ber ©. 9t. gutücY*

gewiefen, weil bie ©erfdhrung ber ©ewdhrleiftungbflage erft oon

ber wirflichen Gmpfangnabme beb ^aufeb burch Aäufer f?.,

oom 1. April 1893 an, gu laufen begonnen habe, folglich am
28. ffltärj 1894, bem Sage ber ÄlagejufteOung, noch nicht

ooßenbet gewefen fei. 2)ie DteoiRon regt bab ©ebenftn an, ob

nicht ber Gmpfangbvequg beb Aäuferb, ber bab <£)aub 'eben am

1. April 1890 hätte in Gmpfang nehmen joden, einen Beginn

ber ©erjährungbfrift oon biefeni 3citpunft an habe nach fleh

jiehen müfjen. Sab ©ebenfen ift Jeboch unbegrünbet; eb hanbelt

Reh hierbei um bie ©eltenbmadpung eineb ©tangelb in Cer Gr*

fättung beb ©erfäuferb, ber vor ber wirflichen Grfüllung nicht

behauptet, alfo auch ni$t geltenb gemacht werben fann. l'Jcit

Unrecht leitet bie 9teoiRon einen ©erluft beb ©ewährleiftungb*

anfpruchb baraub her »
ba« i\ Reh ihn nicht Vorbehalten hat alb
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ipm ta« (^runbftücf aufgelaffcn würbe. Sal 8t pat l'epon

wieberfcolt aulgefproepen, fcatj niept unter allen Umftänben in

ber vorbepoltlofen (Entgegennahme fcer Äuflaffung ein Bergicpt

auf folcpe (Einreben au« bem wangegangenen iRecptlgeupäft gu

finben fei, bie niept fepon burep bie Äuflajfung fetbft gegen«

jtanbllof mürben. (Eft wirb nun geltenb gemalt, ba| im cor*

liegenben SaH bie ^Borfc^rift bei § 330 3#* I Sit. 6 bei

Ä. 'i. di. einen aulbrücfltcpen Vorbehalt bei dJUnberungflanfprucpl

nötpig gemalt ^abe
r

weil bort ein berartiger Änfptucp au«*

gefcplojfen »erbe, fobalb fcer Ääufer bie mit einem in bie Äugen

faflenben S«pl« behaftete Sache vorbepaltlof annehme. Sie

Stl pat bem entgegen aulgufüpren gefuept, bap el fuh piet n‘‘ht

um einen im Sinn bei § 330 in bie Äugen faüenben fehlet,

auch niept um Clne vorbepaltloje (Empfangnahme, ionbern um

vorbepaltloie Äuflafjung panble. (El mag aber bapingefteüt

bleiben, ob el auf folche Unterfcheibungen anfommen fönnte,

benn bem 8. di. ift lebiglich beigutreten, wenn er ^eroor^ebt,

bap ber Ääufer 8>. in bem Borprogep reeptlträftig gur (Ent-

gegennahme ber Äuflafjung verurtpeilt worben jei unb belhalb

bie Äuflaffung pabe annehmen muffen. Äuf einen folgen

SaU ift bie Borjcprift bei § 330 nicht gu begiepen, weil fie

für ihn («inen Sinn batte. Ser ($efepgeber cerlangt einen

auebrücflicpen Vorbehalt bei 33ldngelau|prucpe, weil fouft an-

genommen werben müpte, fcup ber Ääufer ihn nicht erheben

wolle; bavon faun aber feine dtebe fein, wenn ber Ääufer bie

Sacpe nicht freiwillig, ionbern gezwungen annimmt, barum

hätte el in biefem Sali feinen Sinn, ben Ääufer gum auf*

brücflichen Äulfprecpeii eine! Borbepaltf gu nötpigen, beffen

Unterbleiben unter ben oorliegenbcn Umftdnben niemall all

freiwillige! Äufgeben eine! Änfprucp! aufgelegt werben fönnte.

(Entlieh ift el auch verfehlt, wenn bie IKevijion eine (Entjagung

auf ben örwaprleiftunglanfprucp auf fcer dlicptvorfcpüpung ber

SHinberungfeinrete im Borprogep ableiten will (§ 383

Spl. I Sit. 16 bei Ä. 8. Dt). Sagu wäre erforfcerlich, bap

ber Boiprogefj gur Borfcpupung ber (Einrebe Beranlafjung bot

unt nötpigte; fcal aber war nach *(C öeftfUUung bei 8. St

nicht ber Sali, weil ei fiep bamall nur um bie diecptlver«

binblichfeit bei Äaufverirage! hantelte, bie burch ben jept in

Stage ftehenben ^reilminterunglanfpruch nicht berührt würbe.

Ser bamalige 8efl. burfte jicp bemnach ben Änfprucp auf

fßrcilminbrrung, für ben ihm auch **" felbftdnbigel Älagerecpt

gu (Gebote ftanb, für eine fpdtere QMtenbmacpung Vorbehalten.

V. (S. S. i. S. DBiUner c. Bogt! vom 17. ÜRai 1899,

dir. 437/98 V.

54. § 332 1. 5.

Sal 8. hat — gutreffen b nach § 332 Spl. 1 Sit. 5

bei Ä. 9. dt — aulgeführt, bap ei bei 8egtünbung bei

ÜNintcrungieinwanbel aulfcplieplitp barauf angufommen habe,

bap ber gerügte fdlangcl ber Sache — im gegebenen Salle ber

Huuficpwamm — fepon gut 3«it ber Uebergabe bei Äaufgegen*

jtanbei vorhanben gewefen ift. V. (5. S. i. S. (Epreniuf

c. Boigt vom 27. ®ai 1899, dir. 113/99 V.

55. § 408 I 5.

Sie dtanjion meint gunächft ,
bap bal 8. &. bei ber 8e»

grüntung feiner (Entweihung ben Bobea bei Vertrage! verlaffen

unb überfehen habe, bap bie 8efl. nur mit bem Dr. 8. fern«

trapirt, nur biefem ipre Sienfte gugefagt habe unb belhalb nicht

in 8etracht fonunen forme, bap bieje 8eiftungen bagu brftimai

gewefen feien, bem Speaterpublifum bargeboten gu werten.

Siefe diüge ift nicht begrünbet. Sal 8. &>. führt gut St*

grünbung feiner Änftcpt, bajj bie 8efl. ihre Sienfte niipt fctm

Dr. 8. perfönlich gugefagt habe, auf, fcap in bem gwifepen tbr

unb Dr. 8. abgefcpleffenen 8ertrage vom 14. Segember 1895

aulbrücflich von ber Spätigfeit am 8effmgtpeatet gefproepen unt

abgefehen vom § 13 bie Sireftion unb niept Dr. 8. all bat

berechtigte Subjeft begetepnet werbe, ba§ 8<fl. fiep in bem

8erttage verpflichtet pabe, auep bem dlecptlnaipfolget iptri

©egenfontrapenten bie verfproepenen Sienfte gu leiftea, uct

bap biefer in alle dlecpte unb $fli<htcn auf bem Bertrage ein«

treten fotte. Sal 8. nerläpt alfo fetneiwcgl ben Beten

bei Verträge!, grüntet feine Ännapine, bap bie 8efl. awp bem

Äl. gegenüber an ben 8ertrag gebunben fei, im @egentbeil

gerate auf ben Inhalt bei 8ertragel unb überfieht auch niCpt,

bap ber 8ertrag gwifepen ipr unb Dr. 8. abgefcploffen Worten

ift Sal 8. ©. gept aber auep, wie biel bie dlevifton tut

erf orberlich erachtet, bavon auf, bap ber Scpaufpieler ten

(Engagemenilvettrag einem neuen SiTeftor gegenüber nur tann

gu erfüllen pat, wenn bie Sebingungen, unter benen fcer Beitrag

gefcploffen worben ift, im wefentlicpen unveränbert bleiben unt

bem Scpaufpieler bie Sortftfeung bei Bertragei mit JHecpl gu*

geuiutpet werben fann. VI. (E. S. i. S. Sumcnt c. dleumann-

•pofer vom 29. dJlai 1899, dir. 86/99 VI.

56.

§§ 66, 69 I. 6.

Sür bie Äuibepnung ber fubfibidren Haftpflicht bei Bei«

mietperi auf ben Satt ber Sulbung von Biietpleuten, bie mit

einem franfpaften Stiebe, S^aer angulegen, bepaftet fmb, liegt

fiep gundepft bie O^leicppeit bei (^runbet ber gefeplicpeo Bor«

feprift geltenb uiatptu. 3rbenfaUl fommt biefe dfecptianjcpauung

bem «fl. nur gu ftatten. öemdp § 69 Spl. I Sit. 6 bei

Ä. ?. dl. fmb für ben (&rab bei Berfcpulbenl auf § 66 2pL 1

Sii. 6 a. a. £>. bie allgemeinen Odrunbidpe über Bnfepen —

§§ 17— 23 Spl. I Sit. 3 bei Ä. 9. dt — mapgebenb. ®irt

bie Borjcprift bei § 66 Spl. I Sit. 6 bei Ä. 8. 91. auf tu

C^efdprbung fcurep mit einem 8ranbftiftungltriebe belaftete flei*

fonen aulgefcepnt, fo fönnte bie Berantwortlicpfeit auep niipt

über bie in § 66 Spl. 1 Sit. 6 bei Ä. 8. dl. gegogene örenjt

erweitert werben. Sal Borfommen eingelner gefdprbtnfccr

Hanblungen, bie in fiep abgefcploffen, ben ^parafter bei &<•

wopnpeitlmdpigen unb ber (Erfahrung gemäp fiep dLMebeipolentni

niept erfennen laffen, würben noep feine fubfibidre Scpabeai«

erfappflicpt bei Bermietperl begrünben. dlur gegen gewopnpeitf'

mdpige QJefdprbung burep SWietpleute foU ben übrigen dHietpau

gemäp ber fubfibidren Haftung bei Bermietperl ein befonfcem

Scpup gewdprt werben. Sal 8. ©. fe$t baper, wie feine tut«

füprungen entnehmen laffen, auep für ben SaQ ber Qlefdprfcuag

burep mit franfpaften Srieben belaftete ))erfonen bie (Intwicflung

eine! Hangei, ber ffiieberpolungen befürchten läpt, bal Bor«

paubenfeiu einer 8raubftiftungemanie vorauf unb entnimmt ten

(Entmünbigunglaften, tap eine folcpe niept feftgefteQt fei.

(^utaepten bei Sacpverftdnbigen, „el jei fcpwer gu enlj<peiben,

ob Idlartpa Scp. wirflicp paQucinirt pabe ober ob el fitp um

einen verbreeperifepen Äntiieb panble, ber päufig periobifcp mit

gang inpulfivem Gepräge auftrete'', würbe gwar feinelwegl aui*

icplitpen, bap ber franfpaftc 3u|taub ber Blartpa Scp. in Solg<
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bet SRfglfchfeit beb in gewiffen 3*HT®umen (ich tttiebcr^olenben

Auftreten! eine* inneren unbegwingli<hen Antriebe! eine immer»

wäßrenb« (gefa^r in ftch fcpließe. Demgemäß mag eb auch baljin

gefteüt bleiben, ob bi« gorberung beb ©. nicht einmal ein

Sachoetftänbiger, bem nur bab ©eftäubniß hinfuhtlich ihrer in

Shalbach begangenen ©ranbftiftungen Vorgelegen, ^abe 311 bem

Schluffe fominen muffen, baft ihre Äranfbeit fich in weiteren

£anblungen feiger Art äußern würbe, alb gutreffenb gu erachten

wäre, gür bie grage ber «ftafibarfeit beb ©efl. erlernt nur

bal SRaß ber Grfenntniß von ©eteutung, bab oon ihm geforbert

werben fonnte. Alb Sßatfachtn, bie für i6n (STfcnntnißqueden

bilben fonnten, fteOt bab ©. ©. bie Äenntniß, baß SRartßa Sch-

f4>o« gwtintal ©ranb geftiftet, unb bie Äenntniß i^rer Unju»

re^nungbfä^igfeit feft. ^infuhtlich beb ©eftänbniffeb, bab fie

tyrer SRutter über bie von ihr oerübten ©ranbftiftungen ab-

gelegt, nimmt bab ©. ©. an, Ijabe ber ©efl. annehmen bürfen,

baß fie JReue empfunben ^abe. 3er ÄL h®be nicht! bafür bei»

gebraut. baß ber ©efl. Anlaß gehabt hätte, eine ©iebethelung

fol$er £anblungen gu beforgen. Aub ber Äenntniß ber Ungu-

re^nungbfabigfeit allein $abe R<h aber bem ©efl. um fo weniger

ber ©erbaut aufbrangen muffen, baß fie an ©ranbftiftungb-

manie leibe, alb bie |)oligeibe^drbe fie troß ber Äenntniß oon

ben ©ranbftiftungen bei ißrer SRutter beiaffen habe. 3aß ber

0«fL aub biefen ißm befannt geworbenen Shatfachen einen bie

i&efa^r einer ©ranbftiftung in fleh bergenben franfßaften ©elfte!*

gulianb ber ÜRarlba Sch- nicht erfannt habe, ift eine golgerung,

bie auf bem ©ebiet ber t^atfaipli^en geftfteüung liegt. (Sin 9le<htb-

irrthum ift hierin nicht erfennbar. VI. (5. S. i. S. ©urger

c. Äfnig 00m 15. SRai 1899, 91 r. 82/99 VI.

57. §§ 427 ff. I. 9.

Sab ben ßinwanb betrifft, baß bie ©tfl., ungeachtet beb

Ablauf! ber gefeßlichen 3noentardfrift, nicht alb oorbehaltlofe

(Stben in Anfpruch genommen werben fönnten, fo fann ber

eingehenben ©egrünbung beb Ö. ©., baß bie ©efl., mit Aub-

nähme ber brei niinberfährigen ©eietwifter ©., in golge Stießt*

einbringung eineb gehörigen Slachlaßinoentar! innerhalb ber

geglichen grift, alb (Srben ohne ©orbeßalt angufehen uub

bcbbalb ohne 5Rit «fließt auf ben ©eftanb beb Stacßlaffeb für bab

©aaioermächtniß ber Äl. hafl&af ßnb, angefichtb ber ©e-

ftinimungen in ben §§ 427, 424, 418, 419 beb A. 9. 9t.

ißl. I 2tt. 9 nur lebiglich beigetreten werben. 3le hiergegen

gerichteten Aubführungen ber ÜReoiflen fmb nicht begrünbet.

öeroiß fommt bie Erhaltung ber tReehtbwohlth®t beb 3noentarb

ieitenb ber betheiligten minbeijährigen 3Rlterben ben großjährigen

SRtterben ebenfo gugut, alb wenn bie fRechtbwohlthat von nur

einem ber betheiligten großjährigen SRiterben, wie bieb leitete

in bem oon bet fReoifion in ©ejug genommenen Urtfceile beb

9t. ©. 00m 29. Oftober 1883 — ©ruchot, ©eiträge, ©b. 28

S. 921 — aubgefprochen ift, gewahrt wirb. Snbeffen in bem

einen wie in bem anberen gaOe ift ©oraubfeßung, fomeit babei

bie großjährigen SRiterben in ©etracht fommen, baß innerhalb

ber für biefe laufenben 3nventarbfrift bab 3noentar eingereicht

ober bet Antrag auf gerichtliche 3noentur geftellt wirb. 3ft bie«

nicht gefcheßen, fo gehen bie großjährigen fDliterben ber 9te<htb»

wohlthat beb 3n»entarb, ungeachtet biefdbe ben betheiligteu minber»

jährigen ~ unter ©ormunbfehaft ftchenbcn — SWiterben gemäß

§ 430 beb 9. 9t. ih^* * ö gewahrt bleibt, oerluftig

unb fönnen biefelbe auch baturch nicht wieber erlangen, baß

für bie OJiinberjährigen nachträglich ein oocfcfcriflbmäßfgeb 3n»

oentar eingereiebt ober bie gerichtliche Snoentur beantragt wirb.

3n gleichem Sinne fprechen fich auch aub Äcch, Äommentat

gum Allgemeinen Vanbrectt in Anm. 90 gu § 431 ^hl* I

Sit. 9, Dernburg, Lehrbuch beb f>reuß. ^vatreihtb, ©b. III

§ 222 bei 9lnra. 19, unb ^5rfter*®cdub, $)reuß. ^doatrecht,

Sb. IV § 270 Anm. 78. 3nt ootliegenben gafle ift übrigen!

Weber bab eine, noch ba* anbere gefcheßen. 3er oon ber ©efl.

gu 1 felbft gefteQte Antrag auf gerichtliche 3noentur 00m
9. April 1897, eingegangen beim WachlaßgtTicht am 14. beff.

'Dtonatb. auf welchen bie Steolfion fleh beruft, ift, weil erft

nach Ablauf ber gefeßlichen 3»oentaTbfrift angebracht, gut

Sahrung ber 9ie<htbwohlthat beb Snoentarb nicht geeignet.

3aß bem Antrag auf gerichtlich* Siegelung beb Wacblafjeb

unb ber baraufhin erfolgten Siegelung nicht bie Sirfung ber

3noentarenichtung beigelegt werben fann, wie bie Steoifion will,

ift oon bem ©. &. mit 9techt angenommen, unb flehen auch

bie ©orfchriften in Sit. 5 Shl. II ber Allgemeinen ©erichtb»

orbnung r©on bem ©erfahren bei Siegelungen unb 3noentuten

in Stetbefäflen
-

, inbbefonbere bie öeftiminung in § 40, baß

in gewiffen fällen bie gerichtliche 3noentur an bie Siegelung

ü<h angufchließen bat, auf weiche bie [Reoifton hinweift, beren

Auffaffung in feiner Seife gur Seite. — Sticht gu beanftanben

ift auch Annahme beb ©. baß ber til. nach ber gangen

Sachlage ein ©erfchulben bei ber ötriäumung ber grift gur

CSinreichung beb Snoentorb feiten# ber (Srben unb fomit auch

ber aub ber ©eltenbma<hung beb ©erlufteb ber FRechtbwohlthat

beb 3noentarb h<r0eleitete ©orwurf ber Arglift nicht gur 9aft

fällt. 3er hiergegen gerichtete Angriff ber fReoißon Ift oerfehlt,

bab ©. ©. befinbet Reh feinebwegb im Siberfpruch mit ben

allerbingb gutreffenben Aubführungen in bem Urtheile beb

9?reußifcheit Ohertribunalb 00m 14. Stooemter 1854 — Striet»

horft, Archiv, ©b. 16 S. 24 ff. — , tegrünbet feine abweichenbe

(Sntjcheibung rielraeßr mit ber ©erfchiebenbeit beb unterliegenben

Shotbeftanbb, bie unoerfennbar ift. 3ie unter .fiinweib auf

bab oergebachte Urtheil 00m 14. Stooember 1854 gemachten,

oon ber IReotfion für ihre Auffaffung in Öegug genommenen

Aubführungen bei 3emburg, a. a. D., © 0 . III S. 222 Anm. 15

unb bei $6ifter»(5cciub, a. a. Öb. IV § 270 fteßen bem

©. @. nicht entgegen. 3er ©efiß ber Äl. an ben ihr ver-

machten, nur einen Shell beb Stachlafjeb bilbenben Sachen ftanb

ber Aufftetlung beb 3«ventarb feitenb ber (Stben, wie bie SReoifion

meint, ni^t entgegen; bieb würbe nur bann angunehmen gewefen

fein, wenn bie Äl. bie etwa oon ihr oexlangte Aubfunft über

bie in ihrem ©eftß beftnblichen Slachlaßgegenftäube oetweigert

hätte. IV. ß. S. i. S. ö^rüne unb <$en. c. ©lange! 00m
1. 3u»i 1899, Sir. 455/98 IV.

58. §§ 384, 385 I. 9.

(Sb fann feinem ©ebenfen unterliegen, baß ber (5rbe auch

nach ber ©erjäumung ber in ben §§ 384, 385 Sh^ I Sit. 9

beb A. 2. 91. angegebenen Seift in ber ?age ift, mit Sledhtb-

wirfung einen (Srbfchaftloerfauf über bie ihm angefallene (Srb*

fchaft im Sinne ber §§ 445 ff. Shl. I $it. 11 beb A.?.9i.

abgufchließen. (Sinem folchen ift rechtlich bie ©eräußerung ber

(Srbfchaft eineb SRiterben an bie übrigen SRiterben gleich-

guftellen, ooraubgeießt, baß ber eiflärle ©Me fcer ©lertrag-
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fepliepenben auf bie Uebertragung unb ben (Erwerb niept nur

btr Sortpeile au« bet (ErbjcpaftÄmaffe, fonbetn be« Ürbreept«

felbft gerietet war. Cb biefe Sorau«fepung im fonfreten gade

gutdfft, unterliegt lebigltcp ber geftftedung te« 3patdepter«,

beffen (Sntfcpdbung infoweit ber dlaepprüfung in ber {Reöifion«-

inftang entzogen ift. VII. (5. ©. i. ©. (Eberparbt u. ©en.

c. ©eitel vom 30. dRai 1899, dir. 119/99 VII.

59. § 109 I. 11.

2>a« iß. ©. pat in unangreifbarer SBeije feftgeftedt, bap

naep bent
,
namentlich auch au* ber „Quittung* vom 17. Sep-

tember 1894 erfennbaren, Sertrag«widen ber Parteien eine

Serginfung be« geftunbeten {Rcftefl ber Valuta nicht eiujutreten

patle, bap t>ielmc^r ohne folepe ber Sefl. bie [ofortige dlupung

ber Sache geftattet würbe. 2>emgemäp erachtet ber Sorbet-

richtet al« erwiefen, bap bie gleichzeitige Ölupung te« Sertrag«-

gegenftanbe» unb eine« Speile« fcer P^rf«* »rreinbarten ©elb-

Vergütung nicht wiber SBiden be« Ä(. gefepepen ift. JDIefe geft-

ftedungen laffen einen {Reeptflirrtpum um fo weniger erfennen,

alß fie im (Einflange mit ber {Rechtfpreepung gu § 109 31)1» I.

3it. 11 be« 91. 9. Dt. fiepen, wonach eine X>oppelnupung „wiber

dSiden" be« Serfäufer« bann nicht angenommen wirb, wenn

bie 3&pluiig be« Äaufgelbe« bi« gu einem 3<itpunlte »ertrag«»

mäpig pinau«geicpcben worben ift, ber erft nach ber Uebergabe

ber ©aepe eintritt. ((Entfcp. be« Dbettribunal« Sb. XIII

©. 178, ©ruepet, Seitrage Sb. XVI ©. 528.) Eaffelbe

fpriept auep bie »om {Rft. angegogene, auf gemeinem {Recpte

fupenbe (Entfcp. be« 9t. O. @. in Sb. XX III 3. 392 au«.

V. 6, ©. t. ©. Dertpling c. döiefeber SBerfe »om 10. 3uni 1899,

dir. 145/99 V.

60. § 183 I. 11.

Son ber JReoifion wirb bie Annapme be« Serbmicpter*

befampft, baß bie in {Rebe ftepenben goffi(ienrecpt«»<Einträge al«

gemeine Saften im ©Inne be« 91. 8. {R. § 333 3pl. I 3it. 5

unb §§ 175, 183 3pL I 2it. 11 niept gu eraepten feien.

£>ie Auslegung biefer ©efepeSfteden ift »on feper »iel um»

ftritten. dlacp § 183 eit beftept wegen ^rioatbien ftbar feiten,

Saften unb Abgaben, „welche niept allen ©runbftücfen

berfelben Art in ber$>ro»ing gemein gu fein pflegen -
,

Ängdge* unb Sertretung«pflicht be« Serfäufer«. Son einer

©eite wirb nun al« 3»«f be« eben peroorgepobenen {Relativ-

fape« lebiglicp bie Serbeutlicpung unb £er»otpebung be« ©egen-

fape« gu § 175, wo »on gemeinen effentlicpieeptUepen Saften

bie {Rebe ift, behauptet, wäprenb naep ber jept penfepenben,

wenn fepon neuerbing« in {Raffow & Aiinpel Seitrüge Sb. 41

©. 283 ff. befämpften dReinung burep ipn innerhalb be«

§183 wiebet gweierlei »erfepiebene Arten »on Saften gefepaffen

werben jollten, nämlicp gemeine fPrioatbienftbarfdten, Saften

unb Abgaben, bie ber Serfaufer niept angugeigen unb gu »er»

treten pat unb niept gemeine fPrioatbienftbai feiten, Saften unb

Abgaben, für rnelcpe Angeige» unb Sertretungfipflicpt beftept.

3)er V. (£. ©. be« 9t. ©. pat fiep fepon in bem, in ßutfep.

Sb. 34 ©. 316 abgebrueften Urtpeile naep auflfüprlicper (Er»

örterung für bie leptbegeicpuete Auslegung entfepieben unb al«

ben butcpfcplageuben ©tunb bafür bie Erwägung eraeptet, bap

burep bie §§ 175 ff. 3pl. I 3it. 11 bie adgemeine Se-

ftiinmung be« § 333 3pl. I 3it. 5 be« A. S. 9t., wonach wegen

folcper Saften, bie einer Sacpe berfelben Art gewcpnlicp an-

fleben, in ber {Regel feine Sertretung ftattfinbet, nur erläutert,

feine«wegfl eingefepränft werben wodte. @« ift ein gwingenber

©runb niept erfreptlicp, nunmepr gu ber erftaufgefüprten Au«,

legung be« § 183 übergugepen. 2)ap fiep bet befproepeue

IRelatiofap niept etwa auf „Abgaben* adeln, fonbetn gugleiep

auep auf „dJrioatbienflbatfeilen unb Saften* begiept unb bap

ber Au«brucf „^rovlng* niept ftreng wßrtlicp, fonbetn al« gleich»

bebeutenb mit „©egenb* gu nepmen ift, batf al« feftftepenb

eraeptet werben (cf. Wernburg Seprbuep be« $)rtupif<pen privat»

reept« Sb. I § 141 3if?t? 8 a unb Anm. 38). Ob freilich

auep eine £>orfflur adeln in biefem ©inne al« „©egenb* auf-

gefapt werben fann unb in welcpen gäden überhaupt Saften,

bie aden ©runbftücfen berfelben Art in ber ©egenb gemein gu

fein pflegen, gegeben finb, bie« feftgufteden, wirb in ber^aubt»

faepe immer tpatfäepliepen (Erwägungen »orbepalten bleiben

muffen. 3>r S. IR. nimmt in bebenfenfreier 9Beife an, bap bie

beftrittenen goffilienrecpte al« f)ritK»tbienftbarfeiten angufeprn

feien. 3)er Sefl. pat aber unter dBiberfprucp be« ©egner*

wieberpolt behauptet, baf; beriet (Einträge al« auf früperem

gutbpenlicpen Serbanbe unb beffen ftbläfung berupenb allen

gleichartigen ©runbftücfen ber ©egenb gemein feien, f&iefe

Sepauptung pat ba« S. ©., »on ber oben wiberlegten HReinung

au«gepenb, baf? nur gemeine üffentiicpreeptlicpe Saften im Sinne

be« § 1 7 6 a. a. £>. niept »ertreten werben müßten, niept »eitet

geprüft. (S« erfepeint naep Scrftepenbem feboep weitere Set»

panblung, erfetbnrlicpen gad« Sewei«füprung unb (^iitfcpeitung

übet biefe grage geboten unb gu biefem 3®«f< mup gemäp

§§ 527, 528 ber 6. O. ba« angefoeptene llrtpeil auf»

gepöben unb bie ©aepe gurüefoerwiefen werben. V. & S.

i. ©. dRaref c. Söbinger »oui 31. 3Rai 1899, 91r. 451/98 V.

61.

§§ 869 ff. I. 11.

2?a« {R. ©. pat in ben »on ber {Reoifion begogenen gäden

{Rep. VI 32/89 unb 269/96 (Solje Sb. VII 9lr. 504,

3udftifcpe ffloepenfeprift 1897 ©. 483 9lr. 74) »ermieben,

grunbfäplicp aufigufpreepen, baß bet {Ölafter bei ber aufgetta»

genen Sermittelung eine« ©runbftücffaufe« »erpflieptet fei, ftp

über bie Sermägen«»erpältniffe be« bdgebraepten Äaufliebpabnl

gu erfunbigen, unb bap er nur dneu »ennögenben dRann bei»

bringen bürfe. £a« {R. ©. pat »ielmepr in beiben gäden je

au« ben befonberen tlmftänben be« gaQe« gefunben, baß bn

dRafter burep feine unwapren, ber SBirflicpfeit auep niept

entfernt entfpreepenben, Angaben über ben dSertp be« eingu»

taufepenben ©runbftücfe« begiepunglweife über bie ipm »opl>

befannten Sermbgenboerpältniffe be« Äaufliebpaber« frine

i'flicpten »eTlept unb ber Ääufer im SertTaucu auf bie SBapt»

peit ber 3ufitp«nmgen ben Sertrag gefcploffen pabe. 6« liegt

auep im »orliegenbtn gade fein Anlaß vor, fiep pdngipied über

bie grage au«gufpreepen, ob ber dRafler naep ber dlatur be«

dRafteroertrage« opue befonbere hierauf getieptete Abrebe rer-

pflieptet ift, fiep über bie Serm2gen«»frpältuijfe be« ^auftieb»

paber« gu erfunbigen unb nur einen gahlung«fähigen dKann

bdgubnngen. (E« wirb fiep in bet {Regel um bie Seurtpeilung

naep teil tpatfäepliepen Scrpältniffen be« einzelnen gade« pJR
*

belu. (Einerfeit« wirb gugugeben fein, bap ber dRafler bem»

fenigen, ber feine Uienfte in Änfprucp nimmt, niept pofitio un-

wahre Angaben über bie Senuögen*»erhältmffe oe« jfauflitb»

paber« maepen, biefen niept ber SBaprpdt juwiber al« dnen
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oermogenben SRann fc^ilbern bar), jowie bag ber ÜJIafltr, »mit

tr fig jolctfts ju «gulfcen fcmmen lägt, feint SlerlragSpfligtert

grob verlegt. Slnbererfeits ift abtr fiar, tan. wenn in eoncrelo

ergetlt, btr Stuftraggeber täte auf folge Slrrfigtrungrn btt

i'iatlrit fein öirtcicgt gelegt, tr gäbe barauf, ob brr Kauf-

litbgabet übergaupt tjinteirgenbea Hennägen befige ober »jag.

lungafägig' fei, nitgt gefeljen, uub ben 1!ertrag mit igm ab-

grjgloffen im 8ewugtfein, tafi tr ginreigenbet Vermögen ntegt

bffige, aut etwaigen unwagren Angaben bet Biaflert über bie

Siermogruttergältniffr bet ÄaufliebgaberS ber Herfäuftr eine

©inmenbung gegen feine Slerpfiigtung jur 3agiung ber 'Diaflcr-

pronifion niegt ableiten fann. 6t feglt fcirgenfaCti an bem

Kaufaljufammengang gtoifcgen bem Slbfglufit bet Kaufgrjgäftet

uub ben Angaben ober 3ufigerungen bet Wafiert unb be-

jirgungtweife jwijgtn ben legieren unb bem aut bem Sb-

iglufje mit bem (aglungtunfägtgen Kaufliebgabtt bem Set-

(äufer etwa etwagjtnben isgaben. Sion biefem ©rfigttpunfte

aut fut bat St. bie ©inmrnbungen bet ©eil. oerworfen.

VI. ®. ®. i. ©. SJiengeting c. ¥eterjon rom 5. 3uni 1899,

91t. 108/99 VI.

62. § 971. I. 11.

Unrigtig ift bie Slnfigt ber SReoifion, bag bie §§ 971.

972 bet 8, 9. SR. 21)1. I 2it. 11 nur Sitroenbung finben,

nenn bie SBetgeitigten (eine Sbrebe über bie Sigerung bet

ffitifmeiftert getroffen gaben, tag aber, nienn biet gefcgegen,

nag ben ©runbfägtn über bie üutlegung oon ©ertrügen an-

genommen Derben muffe, bürg bie getroffene Settinbarung feile

nag bem übereinftimmenben äöilltn ber ©ertrngfgttegenben btr

Stnfprug auf Sigtrnng rollig befriebigt fein. Bewilligt ber

SefteKer bem SSerfmeifter in bem ©erfoerbingungtoertrage

irgrnb eine Stgergrit, fo (ann biet fomogi in brr Sbftgt ge-

igegen, tan fie neben ben bem SBerfmeifter jufitgenben Xitel

rum $fanbregt beftegeu, alt aug in ber Sttilgt gefgegen, tan

fie an bie Stelle biefet Vfanbregttilclt treten foll. ©elget

ber ffiiQe ber ©ertragfgllegenben im einjelnen 7ulle ift, ift

bürg Stilllegung bet ©ertraget unter Berüdfigtigung ber fonft

rorlirgeitben llmftänbe ju ermitteln. 6t btftegt aber gcfegiig

feine ©ermutgung tafür, bag bei ber BeftrQung einer anbei-

»eilen i£iibtigeit bie Sorfgriften ber §§ 971, 972 a. a. D.

nigt 'plag greifen foden. VI. 6. S. i. ®. Sirfgniof c. Heu-fr

rom 29. fffiai 1899, Sr. 94/99 VI.

63. § 1042 I. 11.

31tm 8. ©. fällt eine oon ERegtlirrigum bebenfgte

Särbigung ber Hutfage bet 3eugen ®. gut Saft. $at 8. ®.

nimmt jutreffenb an, bau ber ©enjeit btr jur ©egrünbung bet

Slermutgung ber Sgenfung aut § 1042 bet St. 2. 91. 2gi. I

Jit. 1 1 erforbtrligen ©orbcgaUlofigfcit bet ©eben! bem Sgent-

negrner obliegt (oergi. Urtgeil bet SR. ®. »om 14. TOärj 1892

— ©ntjg. 8b. 29 @. 119 —
,
SRegbein, ©ntfgeibungen, 8b. I

®. 485 in ber SRote). Slug genügt et ju biefem Sagweifc,

»enn ber 8organg beim ©eben bargetgan unb berfclbe oon

einem genügten ©orbebalte nigtt erfennen lägt. ©8 mar nun

aber btr 3euge SB., beffen Sutjage btr ©ntfgcibung ju ©runbe

liegt, gar nigt über ben ©otgang bei bet Utbergabe btr Sagen

feitent btt ©bemannet ber 8tfi. ju 1 an ben ©rblaffer Karl ©.,

ionbern nag Waggabe bet 8e»eitbeigluf{et oom 4. Hootmbcr

1897 ju 2 übet bit Begauptung bet 8etl. ju 1 ju ormegmen.

bag beten ©bemann bie in SRebe fltbeuben Sagen im Sagte

1885 bem :c. ©. geliehen gäbe. ©tun ber 3euge bann bei

feiner ©erntgmuug brfunbet, bag bit Sagen bem :c. ®. jnr

Slutftattung btr fflognuug oon bem ©gemanne ber 8t(l. ju 1

»übergeben" feien, mit bem £injufügen, nigt ju »iffen, ob bie

Sagen nur jur Bcnufjung grliegen feien, fo ift barmt bog

(ein Vorgang befunbet, »elger oon einem 8orbegalte nigtt

eefeimen lägt. Saju märe oielmegr etforbtrlig gemeftn, tag

ber 3<ugt bie 8etanlaffung btt Utbergabe, fonie ben Hergang,

wie biefclbe jur Slutfügrung gelangt ift, bet Hägertn bargeiegt

gälte ; »ägttnb bie 8tfunbung bei 3engen, »ie fit fejt vorliegt,

bie Slnuagmr nigt autfgliegt, bag er gar nigt Slugtnjeuge brr

Utbergabe gcrotfen ift, fonbtrn nur bie Igatfage bat befunbtn

DoUtn, bag bie Sagen oon bem ©bemann ber 8efl. ju 1 be-

(gafft, bem rc. ®. in irgenb tfnet Seife gut Sutflattung brr

©opaung jur ©erfügung geftrüt unb bort gingebragt finb.

Slngefigt« ber 8rfgränfung ber 8t(unbung bet 3'ugen SB.

auf bie 2batfage, bag bie @agtn bem ©eblaffer Karl ©.

»übergeben* finb, entfprigt et aug nigl bem 3ngalte biefet

8e(unbung, wenn bat 8. ®. oon eintm »oon B. gefgilbtrlen

Hergänge" fprigt, ber an unb für fig oon eintm ©orbegalte

nigtt erfennen taffe; feilte bie etwaige SBiffenfgaft bet 3eugen

nag biejer SRiglung oenoertget Derben, fo gälte et jrbenfaOt

ju einer »Sgilberung* bet pergangO bei ber Uebergabt brr

Sagen oetanlafit Derben müffen. ®at 8. ©. oerfennt taget

bei ber SBürbigung btr Slutfage bet 3<ugtn SB. bie regtlige

fRatur bet ©orbegattt im Sinne bet § 1042 bet Sl. V. SR.

Sgi. I Xit. 11. IV. 8. @. i. ©. ©rüne unb ©en. c. Wanjtf

com 1. 3uni 1899, Sir. 455/98 IV.

64.

§§ 1090, 1169 ff. I. 11.

ÜMe an bie 8<fteDung ber ©runbjgutb oon 5000 Watf

für bie Kt. gefnfipfien leiten ©inreben gal bat 8. ®. mit ju-

iteffenbei ©egrünbung otnoorfen. ©t wirb in bebeufenfrtirr

SBtije für voll bemirfrn angtnommrn, bag et fig bei ber 8t-

ftettung biefet ©runbfgulb nigi um eine ©oraulgtwägtung

bet bet Kl. autgefegten ©elboermägtnijfet, fonbtrn um eine

oeitere, foforl realifirte 3umcnbung unter 2tbenben, unb jDar

um eine Sgenfung geganteit gat. Somit ift bie Begauptung

ber 8e(l. ju 1, bag bie Kl. mit ber ©runbfgulb ooratg für

bat Hcrmäglnig gäbe abgefuuben Derben foDen, aiberiegt. 8ei

bem gier oon ber SRtoifion bem 8. ©. gemagten HorDurf, bie

jur ©rainnung ber geholfenen fieftftrflung oermerigfte Heber-

Iguibung bei mit ber ©runbfgulb brlaftrtrn ©runbftüift

6jeet(, 81. 227 btr Kl. »fuppebltirt* ju gaben, wirb übet-

fegen, bag oon ben 8efi. felbft btreili in I. 3- bie Uebtr-

fgulbung bet ©runbftürft um 10 000 SRarl begauptet worben

ift. ©benfo fann ben für bie Hctwetfung bet Snfegtung ber

in ber 8tf!eUung ber ©runbfgulb enthaltene» Sgenfung ge-

gebenen 8cgrünbung bei 8. ®. nur beigetrrlen Dtrbnt. 3ul-

befonbere ift bie Sfnnagme nigl ju beanftanben, bag bürg bit

gerigttfeltig, nag erfolgter ©intragung btr ©runbfgulb, —
antragtgrmäg — oeranlagtr Slutgänbigung bet ©runbfgulb-

brieft, bet Xrägert ber Sorberung, an bie Kl., bie Sgenfung,

wie bei förperligen £agen, alt bürg Utbergabe oodjcgen an-

jufegen ift, fobag ber Siberruf wegen btt SRangrlt ber gerigl-

ligtn fierm nur nog innergaib bei in § 1090 bet Sl. 2, SR.,

2gt I Sit. 11 oorgtfegentn fegtmonaligen — bei Beginn bet

)igitized by Google
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»ethtiftreit# bereit« abgelaufenen — grift juläfftg gewefen fein

würbe (oergl. §§ 20, 38 «bf. 1, 56 *bf. 1, 2 bei & <5. G.

vom 5. Nlai 1872, § 122 (lebtet Saß) ber Grbb. £). oom

5. 9«ai 1872, »ebbein, (Sntfc^., 8b. I, S. 122 in bet Note,

8b. II, S. 263 in ber Note, Wernburg, a. a. 0., 8b. II,

§ 162 «nm. 12, Urteil be« ». G. vom 10. Dezember 1880

— Sntfcb. in 6imlfa$en, 8b. 3, S. 330 — ). gegenüber ber

bebenfenfreien geftftedung be« 8. G., baß e« fi<h bei ber 8e*

fteflung ber Grunbfchulb am eine betohnenbe Schenfung im

Sinne § 1169 be« «.9.». £$L I lit. 11 gehanbelt bat,

ift aber auch, gemäß § 1170 a. a. £X, nach erfolgter Vod*

Hebung ber @<benfung, turd? ?iu«banbigung bei Grunbfchulb*

brieffl, ber ffiiberruf bloi »egen be« ÜJlangeli ber gerichtlichen

gorm vom 8. G. mit »echt für urt^uläfflg erar^tet worben.

Der 3«lotfigfeft bei ffiiberruf« ber ©cbenfung feiten« ber 8efl.

ju 1 ftebt aber, abgefehen oon beu Grünben bei 8. G., weiter

entgegen, einmal, baß, foweit ber aderbingi auch bei beiebnen*

ben Scßenfungen natb § 1170 a. a. O. ftattbafte ®iberruf

»egen Uebetwaße« in grage fonimt, bie bezüglich be« ffiiber*

rufiretbti ber Srben bebingenbe Voraußfeßuug bei § 1112

a. a. O. : baß ber Grblafjer feinen Gntßhluß bei ffiiberruf« be*

reit« geritbtlitb erflärt batte, bi” nic^t vorliegt, unb fobann,

baß beim 8orbanbenfein von Nliterben bai »echt zum ffiiber*

ruf einer Schenfung nur gemeinftbaftlicb non ben Gebe», nicht

alfl 3nbinibualre<bt non bem einzelnen 'Diiterben auigeübt

»erben barf (nergl. Urteil be« ». G. nom 1. Nooembet 1894

— Gntfch. 8. 34, ©. 204 —). 8on ben übrigen 8tFL ift

aber bie Schenfung überhaupt nicht wiberrufen. Die 8efugntß

ber 8efl. ju 1 jur Vertretung ber übrigen 8efi., bei ber vor*

liegenben noth»enbigen Streitgenoffenfchaft auf Grunb be«

§ 59 ber 6. 0., begießt fuh nur auf |)cojeßhanblungen,

nicht auf anbere, wenn auch ju bem fchwebenben »eeht«ftrrite

in 8ejiehung ftebenbe »ecfitflbefugniffe ber Streitgen offen. Der

auch b’ tr non ber »eoifton bem 8. 05. gemachte Vorwurf, ber

Al. ben »echtibeljelf ber Schenfung „fuppebitiri*
zu haben, ift

ebenfaQi unbegrünbet, ba Al. aderbingi geltenb gemacht hat

— unter 1 ihrer (Srflürungen im 3ha| fc*ftanbt be« 8. U. —

,

baß ihr ber Grblaffer Äarl G. mit ber Grunbfchulb nur eine

»eitere, fofort realifirte 3uwenbung unter 9ebenben habe

machen woQen. Damit hat AI., wie nicht zweifelhaft fein

fann, beabfichtigt, bie f<henfung«»eife guwenbung ber Grünt*

fchulb geltenb ju machen. Vergl. (Sntfch. bet noriger

Nummer.

65.

Anhang § 35.

3utr«ffenb ift ber 8. ». banon au«gegangrn, baß burch

ein, auch im leftamente eorbebaltene«, außergerichtliche« Aobi^id

(§ 35 bc« Anhang« juut Ä. 9. ».) nicht bie teftauientarifche

C^rbe«e(nfeßung geänbert werten barf. Die« ift in 3h<orie unb

fPrajrf« unbeftritten unb auch oom Ö. in fonftonter »echt«*

fprechung anerfannt. @ne Stenberung ter Gtbeieinfeßung liegt

aber bann nor, wenn ein int Üeftamentc unbebingt berufener

CSibe in bem Aobijid burch Änorbnttng einer übeifommißarifchen

Subftitution auf bie »echte eine« gibujiarerben befchxanft wirb.

Da« von ber »eoifton jur llnierftiißung ihrer gegenteiligen

Ülnncht herangejOgene Urtbeil be« $reußif<heu Cbertiibunali

vom 28. Sanuar 1876 ((Sittich, biejeß Gerichtshof« 8b. 76

S. 337; Striethoift, flieh», 8b. 95 ©. 175) betrifft einen

von beut gegenwärtigen wefentlidj veridjiebenen »echtßfafl.

IV. & S. i. S. o. Äepferlingf Deicenbenj c. o. Aepferlingt

vom 18. Ntai 1899, Nr. 451/98 IV.

66. § 24 I. 14.

Die »eoifton hat noch zurürfgegriffen auf ben @in»anb

bet fehtenben f)affivlegititnatien, ben ber 8efl. in I. 3-. unter

bem 8eifaO be« 1. »., aui ber 8eftintmung in § 24 3hl I

üit. 14 be« Ä. V. ». entnommen hatte, bie ba befagt, baß ber

Verwahrer ohne (Sinwidtgung be« Niebetleger« ober ohne rieftet*

liehen 8efehi bie ihm an vertraute Sache feinem flnbern au«*

antworten bütfe. Diefer Ginwanb ift völlig verfehlt, ffiodtt

man jene 8eftimmung bahin oerftehen, baß ber Verwahrer fiih

nicht auf bie Gigentumflftage be« britten (Sigenthümerl ber

oerwahrten Sache einjulaffen brauche, fonbem, ohne oon bem

»echtßbehelf au« § 73 ber (5. O. Gebrauch zu machen,

Äbweifung brr Älage oerlangen fßnnte, fo würbe fte mit Äffetn

in ffiiberfpruch ftefcen, maß fonft bezüglich bei (SigentbumC*

anfpruch« »echten« ift unb biefen flnfpruch erheblich geführten.

Sie bezieht fuh oielmehr nur auf baß Verhältnis bei Vertrag*

fchließenben beim Verwahrungboertrage, ber bem Verwahrer be*

ftimmte Pflichten gegen ben »ieberleger auferlegt, aber an ben

»echten bei britten (Sigentbümeri nicht bai ÜRinbefte zu änbern

vermag. V. (5. S. i. S. ^»acfelbufch c. Steinfe^er*3nnung

in 8erlin oom 3. 3uni 1899, »r. 95/99 V.

67. § 80 I 21.

Da« »echt be« ^erfonalgläubigeri, ftd? an bai Vermögen

feine« Schulbneri ju halten, muß an fich bem binglichen »echt

eine« Dritten weichen, aber bo<h nur infowett, ali nicht biefetn

»echt eine 8e<chränfung innewohnt, bie ben Dritten verhinbert,

oon bemfelben bem (gläubiger gegenüber (Gebrauch gu machen.

3m oorliegenben gad ift bet ffiittwe S. ber »tefjbrauch an

bem »achlaS ihre« ÜRannei elnerfeiti mit bet (Srweiterung, baß

ihr bie oode Äußbeutung oon bem 8«rgwerf«verraßgen, (nicht

blo«, wie e« al« »egel gilt, ber 3in«genu§ baoon) jufommen

fode, anbererfeitfl mit ber Auflage vermacht, baß fte etwaige

3ubuße ju iahten hab*- ®ui biefer ihr »ießbrauchirecht be*

taftenben Auflage folgt, baß fte nicht in ber ?age ift, ihren

»ießbraud? al« ein bie Veräußerung oon Nachlaßfachen hinbern*

be« »echt geltenb zu machen. 3u bem gleichen (Srgebniß ge*

langt man auch auf @runb ber Vorfchriften über ben Nieß*

brauch- Denn nach § 80 2it. 21 2ht. I 51. » liegen z®ar

persönliche Inflationen, welche wegen ber zum Nießbrauch ein*

geräumten Sache einem Dritten zu leiften ßnb, wenn fie auf

bie Nußungen gar feine 8ezi(bung haben, bem @igenthümn

ob, bagegen nach § 81 bem Nießbraucher, wenn eine foiCfK

8eziebung beftefet, wo« im zweifelhaften gade vermuthet werben

fod. *t>ier ift aber biefe Vegiehung burch bai ber 8efl. im

Üeftament eingeräumte »echt auf bie ttußbeute flat gegeben.

9iegt fonach auch 5etne eigentliche Nachtaßfchulb vor, fonbem

eine Scßnlb ber @rben, fo ift hoch biefe Schulb aui einem

bem ungeteilten Nachlaß angehßrigen »echtßoerhältniß er»

Wachten unb ntuß von ber Nießbraucherin fraft ber ißr burch

fleftament unb Cöefeß auferlegten Verpflichtungen nicht nur ben

@tben unb Sigenthüuiern gegenüber vertreten, fonbem auch bet

Gläubigerin gegenüber wenigfleni infoweit geachtet unb an*

etfannt werben, baß fie ber lederen ben Nachlaß ali Gegen*

ftanb ihrer Vcfriebigung nicht vorenthalten barf. V. Qk S.

3091
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i. 8. Scpraip unb @«n. c. ©er. SRofenblumenbede vom 17. Mai

1899, ttr. 439/98 V.

68. § 269 L 21.

Ter ©«fl. patte nodj behauptet, efl fei münblitb verabrebet

gewefen, bap bie gätligfeitfltermine bet 9)a<ptraten entfprecpenb

pinauflgefcpoben »erben jollten, faß« her ©ifenbapnbau, $u bem

bfe Materialien gebrantfet würben, fiep verzögerte, wa# ein»

geinten fei. Ta« SB. ®. erflärt biefe angebliche münblicpc

Äfetebe für unbeacptlicp, weil fte nicht in ben fcpriftlicpen ©er»

trag aufgenommen fei (§§ 127— 129 befl 21. 9. SR. 5p. 1

5it. 6). Tie SRevtflon verwrift bagegen auf ben meprfacp in

bet SNecptfprecpung anerfannten ©ap, bap bet ©ermietper (ober

©erpäcpter) bolefl feanble, wenn er bie an ben 3aplungflver£ug

be« Mietperfl burep ©efep ober Vertrag gefnüpften folgen

für fi<h geltenb macfet, nadjbetn er münblicp erflärt bat, efl

foße auf pünftlicp« 3^i»ng nicht anfommen. Auep biefer An»

griff erscheint tnbeffen verfehlt. Ter erwähnte Safe ift in bem

Sinne aufgefteQt worben, bap bafl SRetpt befl ©erimetfeerfl jut

Äünbigung ober Auffeebung be# Beitrag* alfl golge be« 3«P'

limgfloergug# befl Mietfeet# bann nicpt eintritt, wenn ber Mietfeer

natp ben ©rflärungen befl ©ermiftfeet# annepmen fonnte, biefer

werbe auf pünftlicper 3ab(ung nicht beftepen, unb innerhalb

ber bur«h bie ©rflärungen be# SBermietberfl ipm gelaffenen

grift bie 3aplung anbietet (oergl. Suriftifcpe ©ocpenfcprift

von 1895 0. 249 *•). ©fl banbeit ftcp babei um einen bem

Mieter bewilligten Auflftanb mit ber fälligen Mietpflrate.

©irb ein folcpet 2(uflftanb naep ©intritt ber gäßigfeit ber

Mietpflrale ertprilt, fo begiebt fiep bamit ber ©ermietper ber

©erecpHgung, wegen ber nicht pünftUcpen 3aplung ben Vertrag

aufjupeben; er entfepeibet fi<p für bie gortfepung befl Vertrage«,

faß* ber Mietper bie bewilligte grift inne pält. Taffelb« foH

gelten, wenn ber ©ermietper fepen vor ©intritt ber gäßigfeit

bem Mietper bi« griftbewifligung vetpeipen pat. -frier ift ein

Auflftanb von biefer Art aber nicpt in grag«. Ter SÖefL pat

ni<h* einen ©fnwanb ober eine SReplif befl Tolufl erbeben, weil

ber XL ipn in ben ©lauben verfept pabe, bap er nicht ju

jafelen trauefee, fonbern er pat bie gäßigfeit ber $a<ptraten

beftritten unb ben fcpriftlicpen ©ertrag in biefer Begebung

mit Unrecpt nicht alfl mapgebenb erachtet wiffen wollen.

VI. ©. 0. i. 0. ©ufep c. 9iebfcp vom 5. 3uni 1899,

9tr. 109/99 VI.

69. § 3 I 22.

Tafl IR. ©. pat in gaplreicpen ©ntfepeibungen anerfannt,

bap auep an öffentlichen 0a<pen $>rivatrecpte erworben werben

fönnen, foweit biefe mit ber pffentlicp rechtlichen 3wecfbeftinnmmg

jener Sacpen vertraglich Fmb, (oergl. bciipielflweric ©ruepot,

©b. 37 0. 1015, ©b. 39 0. 883, SurifHfcpe ©oepenfeprift

1897 0. 49 91r. 1), infltefonbere gilt biefl auep von bem ©r*

werbe privater 0onbernupungflr«pte, namentlicp privater ©lege»

reepte, an öffentlichen ©egen (©trapen) unb f>läpen (sergl.

j. ©. ©ntfep. 8b. 7 0. 213, [welche ben ©runb gelegt pat

für ben feitbem ftetig anerfannten 0ap, bap naep preupifepem

SRecpt, ben ©igentpüuiern bebauter, an ftäbtifepen 0trapen

Hegenber ©runbftücf« ein feTVitutarifcpe« ©enupungflreept an

ben ©trapen juftep«), ferner 3uriftifcpe Sföccpenfcprift 1896

0. 622 ßir. 62, 1897 0. 356 9tr. 48, 1898 0. 59 dir. 49).

9iur bie ©infepränfung beftept, bap biefe SRecpte nicht gegen

Mapnapmen, welcpe an ben öffentlichen Sacpen iprer effent»

litpen 3wecfbeftimniung gemäp getroffen werben, pinbernb

geltenb gemacht werben fönnen. VII. ©. 0. i. ©, ©(pul*

gemeinbe ©eblip c. SRicpter u. ©en. vom 26. Mai 1899,

dir. 60/99 VII.

70. § 700 II. 1.

Mit SRecpt greift bie SReviflon bie ©egrünbung befl ©. SR.

wegen ©etlepung be# § 700 2pf. II lit. 1 Ä. 9. SR. an. Ter

§ 700 erförtert bie 91 b fiept be« ©eleibiger«, bem anberen

©feegatten bie Äcptung worauf berfelbe vermöge feiner ©er»

p&ltniffe 2(nfpru<p mähen fann, ju entjiepen unb ipm baburep

einen bleifeenben ©epaben jujufügen. §ür biefe 21bfi(pt ber 5tl.,

alfl fie in bem ©riefe an $. feprieb, bap ber ©etl. fortwäprenb

gefcfelecfetflfranf fei, feplt in jener ©egrünbung ber SRacpweifl.

Ter llmftanb, bap bie .Hl. für bie SRicptigfeit biefer iprer ©e«

pauptung feinen ©eweifl pat antreten fönnen, lagt webet auf

bie Unwaprpeit biefer ©«pauptung, no<p auep, worauf e# piet

wefentllcp anfomrnt, auf jene 21bfi(pt ber Äl. fcpliepen. Ter

von ber Hl. angegebene 3wecf, ben $. ju bewegen, bap er bem

©etL fein ©elb mepr gut ©eftreitung feiner 9ieberli«pfeit gebe,

fptiept gegen jene 2lbfupt ber ,Hl.
t

unb bie von bem ©. ©.

pervorgepobene Möglicpfeit, biefen 3wei unfepwer burep anbere

Mittel ju erreiepen, wiberlegt nicht bie Hingabe ber &L über

ben von ipr verfolgten 3wecf, noep weniger aber beweift fie jene

für bi« 2lnwenbung befl § 700 notpwenbige Äbfnpt ber Äl.

IV. ©. ©. i. ©. gunefe c. gunefe vom 18. Mai 1899,

dir. 42/99 IV.

71. § 724 II. 1,

Slbänberung eine# oberlanbeflgericfetlicfeen ©efcpluffcfl in ©r»

wägung, bap bie ©orauflfebungen für bie 2tnwenbbarfeit befl

§ 724 $pl. II Jit. 1 befl 21. 9. SR. gegeben fmb, inbem «iue

©efafer für bie ©efunbpeit befl flagenben Tpeitefl an Tup auep

in ©efepimpfungen
,

bie von bem anberen ©pegalten opne

bringenbe ©eranlaffung mutpwiQig unb wieberpolt jugefügt

worben, entpalten fein fann, (vergl. 3uriftifcpe ©oepenfeferift

von 1898 0. 212 SRr. 100) im vorliegenben galle aber bie

©iberflage befl ©«fl. wegen wieberpolter ©ferenfränfungen für

begrünbet ertlärt worben ift, unb burep bafl ©utaepten tefl

Dr. 3> vom 13. Mai 1897 auep glaubhaft gemaept wirb, bap

ein ©erpalten ber &l., wie folepefl bei ben babei in ©etraept

fommenben ©otfäQen burep bie im 'J'retefoUe vom 13. Mai 1897

ipejietl in ©e^ug genommenen 3eugcnau#jagen näper gefepüberf

worben ift, wobl geeignet erfepeint, bie ©efunbpeit unb bafl

9cben be« perjfranfen ©efl. ju gefäptben, unb in ©rwägung

enbliep, bap bie ÄL auep in neuerer 3«t — obwopl ipr bafl

©etrenntleben burep einftweilige ©erfügung vom 21. SRovember

1893 geftattet worben ift — bie SBopnung befl ©efl. wieber-

polt betreten pat, wobei efl, wie naep ber 2(uflfage ber 3«ugin 91.

vom 10. November 1898 unb naep bet eibeflftaatliepen ©er«

fieperung ber jtäte 29. vom 18. Mär) 1899 angenommen

werben batf, wieber gu peftigen Auftritten gwifepen ben

Parteien gefommen ift, befeploffen: efl wirb bem ©efl. unb

ffiiberfl. geftattet, wäprenb be« ©pefepeibungflprojeffefl ge»

trennt von bei &(. ju leben; auh »iib bet Äl. für bi«

gleiche Tauet unterfagt, bie ©opnung befl ©efl. gu betreten.

IV. ©, 0. i. 0. v. 2Önucf c. V. SBnucf vom 29. Mai 1899,

B 9tr. 122/99 IV.
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VI. Sonftige ©renfiiftfje £onbeSgcfct?f-

3um poligeigejffc rem 11. ©lärg 1850.

72.

§§ 5
f
6.

»ach § 8 ber Poligeiverorbnung vom 5./25. Auguft 1881

hatte bie Stabtgemeinbe einen geineinfameit Unternehmer au

beftetten unb mit biefem bie ©ebül;r feftgufetyen, welche von

ben £au«befi(jem für bie 9lbfu^r gu entrichten mar. 2>abur<h

war aflerbing® ben -tmulbefipern bie Verpflichtung auf*

erlegt, nicht nur bie Abfuhr burch ben von ber Stabtgemeinbe

befteDten Unternehmer bewitfen gu taffen, fonbem auch bie mit

biefem von bet Stabtgemeiube vereinbarte Vergütung an ben

Unternehmer gu jablen. 3n bem lefctertn fünfte unterliegt

bie »echtflgültigfeit ber poligeiverorbnung wefentlichen ©e*

benfen. 2>enn tttnn felbftverftänblich auch bie -fcaufbefitjer bie

Äoften ber Abfuhr gu tragen hatten, fo mufi hoch bejweifelt

»erben, bafi im ffiege ort«poligrili<her Verfchrlft bie geftfebung

brt von ben -fcaulbefibetn gu entrichtenben gebühr ber Stabt*

behörbe übertragen »erben fonnte. Anberwart« ift eine &hn*

li«he ©eftimmung nicht burch poligeivetorbnung, fonbem burch

Ditsftatut getroffen »orben (»ie g. ©. in einem vom Ober*

ver»altung«gericht behanbelten Batte, vergl. barüber öb. 32

S. 306 ber Entfch- beffelben). (Sin folche® £>rt»ftatut fcheint

in ber Stabt $horn nicht ergangen gu fein, -hierauf würbe

efl inbeffen nur antommen, wenn hi« bie Verpflichtung ber

£au«befi&et gut 3ahlung ber ©ebüht in Bragc wäre. 2>ie®

ift nicht ber Batt. $>er Al. macht feine Rechte au® bem ©er-

trage vom 81. SKarg 1887 unb 29. »ovember 1892 gegen

feine ©egenfontrahentin
,

bie Stabtgemeinbe
,

geltenb. 2>ie

Stabt »irb al® bie au® bem ©ertrage ihm allein ©erdichtete

in Anfpruch genommen, -hiergegen fann gunaebft barau®, bafi

nach ber Poligeiverorbnung bie -ßaulbefiber bie ©er-

pflichteten waren, ein ©ebenfen nicht h«8*Wtrt »erben, $enn

barüber befteht fein Streit, bafc bie Brage, wer bem Al. ver*

pflichtet fei, l ebi glich au® bem ©ertrage mit ber Stabt*

gemeinbe beantwortet »erben muff; biefe felbft h°b in ber

©orinftang h er - or
. bah bie Abfubrorbnung nicht gut ©runb»

läge be® ©ertrage® gemacht fei, unb bah biefelbe febergeit von

ber poligeibeherbe hätte geänbert werben fÖnticn, ohne bafi fich

baburch *n ben ©ertraglpflichten ber .Kontrahenten etwa® ge*

änbert haben würbe. (5® blieb bähet nur gu unterf<heiben, ob

bet ©ertrag für fich aUein bie Auffaffung geftatte, bah bie

Stabtgemeinbe barin ben Al. mit feinen Anfprü<hen an bie

-£>au®befi$er verwiefen unb felbft nur bie Verpflichtung über*

nommen habe, feinen anbera Unternehmer wahrenb ber Xauer

be® ©ertrage® ju beft eilen. IDie® Ift vom ©. ©. verneint

worben. E® hanbelt fich babei um eine Au«legung®frage, alfo

um bie ihrer »atur nach thatjä<hli<he Ermittelung be® Partei*

willen®, unb bie »eviften würbe bie Entweihung mit Erfolg

nur angufechten vermögen, wenn bie Aullegung von »echt®-

irrthum beeinflußt ober wenn babei Söefentltche® unbeachtet

geblieben wäre. 2)ie Annahme be® ©. ©., bafi bie Stabt*

gemeinbe unb nur biefe bem Al. au® bem ©ertrage verpflichtet

gewefen fei, fowchl gur ©efiattung unb ©cw&hrung ber Ab-

fuhr au® ben einmal überwiefenen Käufern ,
a(® auch gut

3ah(ung ber ©ergütung, erscheint aber völlig fachgemäß.

VI. E. S. i. S. Stabt üh»rn c. »eumann vom 12. 3uni

1899, »r. 115/99 VI.

3uin ©efefc vom 24. ©lai 1861.

73. § 5.

£ie Entidjeioung be® ©. ». beruht im SBefentticben auf

folgenben Erwägungen: 2)ie Eifläning brt Al. vom 8. 5Rai

1896 habe nicht bie Eigenfchaft einer Eutfagung im Sinne

ber §§ 102, 104, 523 Zty. II 3it. 11 be® A.9.». gehabt,

jonbern fei eine Unterwerfung unter bie vom .Königlichen

Aonfiftorium au® bi®giplitiaren ©rünben für erforberlich ciftärtc

unb bemnächft burch bie Verfügung berfelbeu ©ebörbe von

15. ®lai 1826 au«gefprothene Amtlentf efcung im Sinne

be« § 2 be« Äinhengefebrt vom 16. SDUrg 1892 gewefen.

3)ieje Entfernung au® bem Amte, nach melcper ber Evange-

lifche Dberfinhenrath lebiglich nach feinem Ermeffen übet

bie etwaige ©ewittigung eine® »uhegehalt« gu befinben gehabt

habe, fei nach § 5 be® ©efepe« vom 24. ©iai 1861 für bie

©eurtheilung ber erhobenen Anfprüche maügebenb. »ur bnnh

Anfechtung biefer Entfernung würben bie erhobenen Aniprüchc

begrünbet werben fönnen. iDrthalb fei ber »e<ht®weg über

ben Anfpruch be® AI. auf Penfion nicht gulüffig. liefet

3iel werbe aber nicht blofi burch ben Alageantrag §u 2, jonbern

auch burch Antrag gu 1 verfolgt, btr nur bie Bestellung

einer thatfachlichen unb rechtlichen ©runblage be® Anfprüche«

gu 2 begweefe. ÜDiefe Ausführungen unb gu billigen. Ein*

gehenb begrünbet. IV. E. S. i. S. 3a®pi® c. p'reufi. evan-

getifche 9anbrtfir<he vom 1. 3uni 1899, »r. 114/99 IV.

3uut Allgemeinen ©erggefep.

74. »egal.

£er Angriff geht fehl- ©Me ber ©egriff brt Eigentum®

al® be® abfoluten Sa<hh<nf<haft«recht® ben Erwerb eingelner,

ba« Eigenthum einfihränfenber binglicher »echte burcf> originären

SRecbt®titel (Verjährung) guläüt, fo »iberftreitet rt auch nicht

bem ©i^efcii be® »egal®, nenn neben ber abfoluten ©efugnir.

be® »egalinhabet®, 3<b«maitn von ber Aneignung ber regalen

Boffilien aubgufchliefien unb biefe fich felber angueignen, be*

ftimmte, ba® regale Aneignung0re<ht etnfehranfenbe ©efugnifie

anberer perfonen beftehen. 3m vorliegenben Batte geht nach

ber B'ftfttttung be® ©. ». bie Einfchräntung babin, bar, brt

-fim Al. bei febem eingelnen ber feinem »egalrecht unter-

worfenen ©runbftücfe bie Entnahme von Sanbfteinen Seiten®

brt Eigenthümer® be® ©runb unb ©oben® gu ben oben er-

wähnten 3wecfen bulben nun;; er barf aber bie ©runbeigen-

thümer von einer weitergeheuben Sanbftetngewinnung unb

alle »ichteigenthümer von ber Sanbfteingewinnung überhaupt

aufifcblieüen. SMeje Au®itbliefiung®macht, bereu pofitive Acht*

feite ba® »echt ber eignen ©ewinuung unb Ausbeutung tc«

Sanbftein® außerhalb ber ben ©runbeigenthümem gegogeuen

©rrngen bilbet, genügt, um bem flägerifcherfeit® beanfpruchten

»eepte ben Eharaftcr ber »egalit&t gu »ahren. V. E. S.

i. S. ©ulmann c. 0ürft ©entheim vom 3. 3uni 1899,

»r. 1/99 V.

75. »egal.

Atterbing« befteht ba® 3Befen ber regalen Bcffilien in teitt*

liehet ©egiehung batin, bat» fie nicht, gleich fonftigen ©eftant*

tljeilen be® 3nnern ber Erbe, Subftangtheile bet ©runbftücfe,

unter benen fie fich beünben, bilben unb all folgte bie recht-

lichen Schicfiale ber lefcteren tljeilen, fonbem von bem ©er-

fügunglretbt be« ©runbeigenthümer® au«gefchl offen finb unb
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einem befcnberen aneignunglrechte be© {Reg«linhaber0 unter*

liegen, begriffliche Vorauftfegung für ba© Vorhanbenjein einefl

Bergwerf©regal* ift hiernach, bafj bem berechtigten bie Bcfugnig,

futj tafl frffil anjueigncn, unabhängig bavon, ob er (Eigen*

tbümei be0 barüber beRriMiche» 2heil© ber (Erbeb et fläche ift,

flnftebl. 3» biefem Sinne fann man ba© Btrgwerf©regal a!0

eine binglic^e Beladung au unbeweglichen Sachen, nämlich je

nach berfthiebenheit ber juriftifcheu Hcnftruftion cntweber an

ben noch nicht in Beftfc genommenen unb baher al0 htrrcnlo*

aufjufaffenben gojfUlen felbft ober an bem ©runbflücf, mit

welchem tiefe bi« ju ihrer Befifcergreifuitg $u einem einheitlichen

natürlichen ©anjen oetbnnben finb, bezeichnen. (Vergl. Hrtheil

be0 5t. ©. oom 27. SJlai 1893 in Aachen ber Grafen -t»encfel

von 2)onner©matf wiber ben ^reuüifchen Bergfilfu«, V 289/92.)

Vergl. eutfch. bei voriger Kummer.

76. § 101.

2>a0 Prinzip ber Untheilbarfeit ber Hure neueren Siecht©

fchliegt ein bur<h ©rbgang ober SlechtÄgefchäft entftanbene0 un*

getheilte0 (Eigentum mehrerer f)erfonen an einem Hujre ober

einer Mehrheit von Huren felbftoeiftanblich nicht au§. 3n
biefem frÜ ftehen bie jwet ober mehreren SJlileigenthümer jwar

ber ©ewerffchaft al0 eine Einheit gegenüber bergeftalt, bah ft«

ihre gemerffchaftlichen Rechte nur gciueinfchaftlich ober bur<h

einen gemein fchaftlichen Bevollmächtigten au0üben fonnen unb

ber ©ewetfjchaft gegenüber gemeinfchaftlich verpflichtet fmb

(vergl. Htoftermann-Sürft, allgemeine© Btrggefefc, Slot. 4

§ 101; Oppenhoff, allgemeine« Berggefefc, Slot. 571), aber

barau0 folgt noch nicht eine folibarif<he Verpflichtung ber

(Einzelnen. (fine folche wirb auch von Äloftermann an ber

von bet anlchliefjung ln Bejug genommenen Stelle (Lehrbuch

be0 i'reufctfchen Bergrecht©, § 26 Snm. 1) nicht behauptet, unb

wenn bort für ba0 gemeine unb franjofifepe Siecht ratarifche

Berechtigung unb Verpflichtung ber SJliteigenthümer eine© Hure©

angenommen wirb (vergl. auch Hloftermann«frirft unb Oppen*

hoff a. a. 0.). fo würbe barau0 jehon folgen, bah ^tinjip

ber Untheilbarfeit ber Jtiqt an fich nicht nothwenbig bie an*

nähme einer folibarifchen Verpflichtung mehrerer SDliteigenthümer

eine« Äujre# jur 3ahlun8 ber barauf faDenben Beiträge er^eifc^t.

3n bet $ha* ffl|tn bie ©ntfeheibung ber frage nur au0 ben

©runbfäben be0 Ä. 2. 5t. über Schulbverhältniffe mit mehreren

Verpflichteten gewonnen werben, für bereu frtwenbung aller«

bing0 bie rechtliche Statur unb ©ntftehung ber Sorberung felbft,

wie fie fleh au0 bem Berggefefc ergiebt, mafjgebenb bleibt. (Sine

allgemeine Vermutung für bie folibarifche Haftung mehrerer

tDRitverpflichter ift im $1. £. 5t. nirgenb0 au0gefprochen. 3)ie

§§ 424 ff. 2it. 5 2hl. I a. $. 9t., auf bie bie anfchliefcung

fich btruft, ipnehen nur von ber Verpflichtung au0 gemein*

fchaftlich abgefchloffenen Verträgen. 3m llebrigen tritt foli-

barifche (forreale) Haftung mehrerer SJlitoerpfliihteteT nur bort

ein, wo fie auötrücflich vorgefchrieben ift, anbemfal(0 gilt an*

theilige, ober, wenn bie Untheilbarfeit be* ©egenftanbe« ober

be* 8techt0berhältniife0 e0 eiheifcht, gemeinfchaftliche Haftung,

bie fich, foweit gemeinfchaftliche© Vermögen ber ©litverpflichteten

al0 Objeft ber Vefriebigung nicht vorhanben ift, naturgemäß)

in antheilige Haftung ber (Einzelnen auflöfen wirb, ailerbing*

fann bie gemeinfchaftliche Verpflichtung auch *fa* folibarifche

fein, ober zu einer folgen werben (j. B. bei SJliterben nach b*r

2heilung), ba0 fe$t aber immer eine entfprechenbe gefehlte

Vorfchrift vorauf, an fich folgt au0 ber ungetheilten (Gemein*

fchaft mehrerer Schulbner nicht bie Haftung be* (Einzelnen für

ba© ©anje. (VergL frrfter*(Ecdu*, 9)reu&if<h<* Privatncht,

Bb. I § 63 8. 361, 7. aufläge; Wernburg. ^reufcifche© privat*

recht, Bb. II § 48; Hoch, Siecht ber frrbeTungen, Bb. II

<8.8; § 4 Sir. 8 2hl- I 2it. 5 allgemeine @ericht*orbnung.)

hiernach fönnte man $ur antiahme einer folibarifchen Ver*

pflidjtung ber Brüber SHathia* unb Hermann 8. nur burch

anweubuug ber Vorfchriften be0 a. ?. 5t. übet Honealverträge

(§ 424 2hl. I 2it. 5) gelangen. 2)iefe anwenbung ift aber

au0gefchl offen, weil e0, wie ber B. 91. jutreffenb erwägt, an

einem auf bie (Entrichtung ber 3ubufjen gerichteten Vertrage

jwifchen ber ©ewerffchaft einerfeit* unb ben ©liteigenthümem

be* Hure© anbereifeit© fehlt, bie Verpflichtung jur 3>h^unB ber

outline vielmehr auf ber gefehlten Vorfchrift be© § 102 be©

allgemeinen Berggefe&e* beruht. 3n©b«fonbere fann bet ©e«

werff(haft©bcf(hluf|, burch ben bie Umwanbfung ber alten @e«

werffchaft in eine folche neuen {Recht© ftattgefunben hat nicht

al© vertragsmäßiger ©runb ber Beitragspflicht ber ©ewexfen

angefehen werben. 2)ie gefehlte Verpflichtung ber ©ewerfen,

nach Verhältnis ihrer Hujre bie erfcrberlichen Beitrage )u johlen

(§ 102 allgemeinen Berggefebc«) beftcht auch für bie ©ewerf-

fchafien alten {Recht© unb erleibet burch bi« ÜJlobilijirung ber

Hu^e grunbfäblich feine aenbrrung. V. 8. i. 8. 8chtnib

unb ©en. c. Ver. {Rofenblumenbelle vom 17. SRai 1899,

Sir. 439/98 V.

3um Beamtenpenf ionfgefeb vom 27. SJlärj 1872.

77. § 1. franjöfifche« 2)efret vom 18. Äuguft 1810.

5)ie Slevifion fonnte nicht für begrünbet erachtet werben.

2>em O. ©. ift barin beijupflithten, bafj ber Äl. in bet

3cit, währenb welcher er al© <&ülflgericht©f(hreiber bei bem

Untetfuchungftamte be© 9. ©. ju IDüffelborf befchäftigt war,

nicht al© 8taat»beamter angefehen werben fonnte, worau© ge«

mäh § 1 be© ©tfebe* vom 27. SJlärj 1872, wonach nur ber

unmittelbare 8taai«beamte einen anfpruch auf f)enfion h«t,

folgt, ba§ jene 3cit bei Berechnung ber S^rnfion be© Hl. äuget

Betracht bleiben mugte. 2)ie vom O. 9. ©. gegebene nähere

Begrünbung feiner (Entfcheibung mujj al© ^utreffenb anerfannt

werben. 3)ie {Revifton glaubt ein Bebenfen gegen biefe ©nt«

fcheibung barin finben gu fönnen, ba§ nach l* 91.

angeführten 91rt. 24 be« Haiferlichen 2)efret© vom 18. auguft

1810 bie commis-grefficrs ben 2ribunalen hatten wpräfentirt
Ä

unb von biefen jur Beeibigung jugelaffen werben müffen,

wotau« folge, ba§ bie anfteOung ber £ülf©geri<ht©f<hr«krr nach

bem franjöfifchen ©efefee nicht in ber Söillfür be* Oberfefretär«

geftanben I^abe
;

vielmehr fei entnehmen, bat; ihnen burch jene

Brftimmung ein amtlicher @hara ft (r beigelegt worben fei. 3)a©

hegten Ift infoftru al© richtig jujugeben, al© bie ^tülfftgericht©’

fchreiber ben 2/ienfteib leiften mugten unb amtliche Sunftionen

ju verrichten Ratten, auch bezüglich ihrer amt©verrichtungen

unter bie £i©$iplin ber Vorftanbdbeamten be© ©eri<ht© geftedt

waren, aber bie art. 25 bi© 27 be« Defret© oom 18. auguft

1810 laffen feineu 3ueiftl barüber, ba^ bie £ülf©gericht©*

fchreiber lebiglich burch Ofcerfefretäre in JOienft genommen

würben, unb ba§ fie nicht al© 8taat©beamte angejehen werben

fonnten. Uebrigen© ift auch bie amtliche Stellung ber #ülf«*

>gle
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gericptSfcpreibeT in preujjen burcp ba# auf ©runb ber Uder*

böcbften ÄabinetSorbre »om 17. 3anuat 1831 erlaffene 9ie*

guiati» »om 16. gebruar 1832 (üettner, 3. 93b. S. 431) im

Ülnfcpluffe an bi« franzöfifchen Einrichtungen felbftänbig geregelt

worben, unb in bem § 37 3lr. 4 biefeS 9legulati»S ift, wie

bereits in bem JReffripte bet SuftizminifterS »om 5. 3uli 1831

gefchepen »ar (Köttner, 3. 0b. S. 378), auSbrücflicp auS*

gefprccpen, baff bi« ^ülfSgericptSfcpreiber Weber bie Eigenfcpaft

eines Staatsbeamten, n odj irgenb einen Slnfprucp an ben

Staat haben. Sief* ©eftimmung ntuftte in ©emäffpeit bcS

©eiepeS betreffend« bie Erweiterung beS ^Rechtsweges »om

24. 9Rai 1861 § 6 »om ©«ricpte bei ber Entfcpeibung barübet.

ob bem Al. für bie in Siebe ftepenbe 3*it ein Slnfprucp auf

P«njion gufte^e, als mafjgebeub erachtet werben. Senn bie

Keoifion ferner nicpt für auSgefcploffen erachtet, ba§ bem AL
ber geltenb gemalte Änfprucp auf ©runb bei § 1 4 91r. 4 beS

©efepel »om 27. dJlärz 1872 zugefprecpen werben fonnte, fo

pat baS D. 2. O. mit 8iecpt auch biefe 93orfc^rift für un«

anwenbbar erflart, weil bie fragliche ©efcfjäftigung für ben Al.

»or Erlangung ber Slnftedung im Staatsamte in ben Prüfung!«

»orfcpriften ntc^t angeorbnet war. II. 6 . S. i. ©. «fruerter

c. §isfuS »om 16. 3Rai 1899, Bit. 26/99 II.

78. § 10.

Safe bem AL gegen ben Staat üübecf, in btffen Sienften

er fcpon feit »ielen Sauren nicpt mehr geftanben hat, feine PenfionS*

anfprucpe juftefien, fonbern nur gegen ben ©efl,, in beffen Sienfte

er fpäter trat, ift nicpt zweifelhaft. Äbet auch barin mufj bem

0. €4. beigetreten werben, ba§ bie Sienftwcpnung unb bie (Erträge

ber Sienftgrunbftücfe zu bem für bie Penfion beS Al. an»

ncpnungSfähigen Sienftefnfommen gehören. Sie ©orauSfepung

be« § 10 beS ©efepeS »om 27. SJiarj 1872, ba& ihr SÖcrtp

in bem ©efolbungfetat auf bie ©elfcbefolbung beS Beamten in

9tecpnung geftedt ift, liegt »or. Senn im ©efolbungSetat ftnb

auSbrücftich unter ber ©efolbung beS Al. jwifcheii beffen fonftigen

(Sin fünften auch Sopnung unb Sienftlänbereien aufgeführt uub

unterfcpetben fich oon ber Einreihung ber übrigen ^>cft«n nur

baburth, baff ihr ©elbwerip nicht angegeben ift. Saft aber

bannt im Sinne beS ©efepeS bie Änrecpnung nicht auSgefchloffen

fein foflte, ergiebt fich auS ber allein hinzugefügten Erläuterung,

baS Sfenftgewefe fei Eigenthum ber freien Statt Üübecf. Sie!

auf bem früheren StaatSoeitrage jwifchen 2übtcf unb Sänemarf

betuhenbe dtecptSoerpältniff hatte aber für bie hier »orliegenbe

ftrage nur bie ©cbeutung, ba^ *i*f* Blupungen tbatiäcplicb »om

Befl. nicht aus feinem Vermögen, fonbern auS bem ber Stabt

2üb*cf bem Al. gewährt würben. $ür baS ©eTpäHnifj zwilchen

2üb«cF unb bem ©efl. mag biefer Umftanb »on Söertp fein;

bie anfprucpe beS Al. gegen ben ©efl. auf biefen 2 heil feiner

Sienfteinfünfte unb ihre Änreipnung bei ber Penfiontruug werben

baburch nicpt berührt. III. 6 . S. i. S. Äreis .£>erzogtljum

2auenburg c. AlöhtS »om 30. fülai 1899, Bit. 5/99 III.

3u ben ©efepen über ©runbbuch unb 3wangS*
»ollftrecf ung in baS unbewegliche Vermögen.

79. E. E. ®. § 9.

Sie 9te»iftcn rügt, ber Befl. fei mit Unrecht bie 2egiti*

mation zugefprochen worben, ben SWangel eines EigeuthumS

beS Al. an ber Streitfläche geltenb zu machen. Ser 0. 9t.

befinbet fiep inbeffen, infofern er biefen Einwanb zugeiaffen hat,

im Einflang mit ber feftftebenben 9lethtfprt(hung beS 9t. Ö.

Sarnach ift, wenn bie tfaflaffnng eines ©runbftücfS nach

feinem grunbbuch’ unb Fataftermäjfigen ©eftanbe ftattgefunben

hat, währenb nach überei nftinunenben 2BtdenSmeiiinng ber

Aontrahenten nur ein beftimmter Üpril biefeS ©eftanbel hat

»eräufeert unb aufgelaffen werben Coden, bie Sluflaifung. joweit

ne fleh m i* bem ©efchäftlwiden nicht beeft, nicht bloS an*

fe^tbar, fonbern nichtig. Sie Blicptigfeit Faun »on Jtbem

geltenb gemacht werben, gegen ben Reh bie auf bie formell«

Eintragung geftüpte EigenthumSflage beS Erwerbers richtet,

inSbefonbere auch »on bem ©eftpet ber irrtümlich mitaufge*

laffenen ©runbfläche. (©ergl. Entfcp. beS 9t. ©. in Etoüfacpei

0b. 28 S. 310, 311; Uriheile »om 19. BRatz 1890 unb

9. 9lo»ember 1892 bei ©ruchot Beiträge ©b. 34 S. 707,

0b. 37 S. 1098; Üurnau ©rbb. £>. 00. 1 S. 657.) Cb

ber ©runbftücfsbeftanb, auf ben fich ber 0eräu§erungS* unb

SluflaffungSwide ber Parteien nicht erftrecFte, eine Fataftex-

mäßige Einheit (Aatafterparzcde) ober, wie im »orliegenben

Salle, nur einen Sheil einer folgen hübet, ift babei gleich*

gültig. V. E. S. i. S. 9Blrth c. Uflacfer »om 10. 3uni

1899, 9tr. 108/99 V.

80.

§ 18.

Sie 9tüg« ber 0eFL, bie Seftfteduiig beS 0. ©., bah ft*

bei Erwerb ber ftreitigen Subftanzteile beS ©runbftücFs 9tr. 58

jum pfanbbeftp »on bet Befchlagnahme biefeS ©runbftücfS

Aenntnifj gehabt habe, beruh* auf rechtsirrtl?ümlicfcet ©runblage,

ift nicht b*grünb«t. SaS 0. ©. ftüpt feine ^«ftftedung auf

Zwei ©rünbe, auf bie Eintragung beS BermerfS im ©runbbuch*,

bah bie 3wangS»erfteigerung beantragt fet, unb barauf, tat

0efl. auch °^n* bi*S »on bem «ntragc auf 3waufl^«rfteigerung

unb ber erfolgten ©efchlagnahme Aenntniu gehabt habe ober

hoch h°be erlangen muffen. 0eib« ©rünbe «rfc^einen bebenfm*

frei. Ser zweite, welcher auf ttjatfächlichen Erwägungen beruht,

bie weber «inen rechtlichen noch einen logtfthen 3rrihum exfennen

(affen, audh gurcifhxnb auSgeführt ift, unterliegt bem Angriffe

ber ©eFL nicht. Sber auch ber erfte ©runb fteht im Einflang«

mit ben gefeplichen ©eftimmungen. 91ach § 1 8 %bf. 1 bei

©eftpe« »om 13. 3ull 1883 erfuept baS ©eriept »on ftmtl*

wegen baS ©runbbuepamt um Eintragung beS ©ermerfS, bat

bie 3ttangt»crfteigerung beantragt fei, bei Erlaffung teS

EinleitungSbefcpluffeS, alfo gleichzeitig mit bem StuSfprucpe, bat

baS ©runbftücf za ©unften beS betreibenben ©läubigerS in

©efcplag genommen wirb, unb mit ber 3uft«dung beS ©efcpluffeS

an ben Scpulbner, woburep bie ©tfcplagnahme bewirft wirb

(§16 3lbj. 1, 3). 8uS bem ©ermerfe im ©runbbuepe ergiebt

ftep alfo gu0 let<^ bie erfolgte unb bewirfte ©efcplagnabme beS

©runbftücFs. ©egen bie 2Birfung ber ©ef^lagnapme, welche

barin beftept, bat? 9tiemanb mepr ein 9ted?t an bem befcptlagnapmten

©runtftücfe (§16 Slbf. 2) z«m atacptpeile beS betreibenben

©läubigerS erwerben Fann (vrrgl. ©egrünbung ber §§ 16—18
beS Entwurfs, SuSgabe »on Stegemann S. 53), ift ber brüte

Erwerber eines BtecpteS am ©runbftücfe folange, als bie Ein*

tragung beS ©ermerfs in baS ©runbbuep neep nicht erfolgt ift,

burep feinen guten ©lauten gefepüpt, wenn ipm zur 3<it bei

Erwerbung bie ©efchlagnapme ober ber ©eiitrigerungSantrag

niept befannt war (§ 17 Slbi. 1). Blacp Eintragung be*

©ermetfs ift bie Berufung auf ben guten ©lauben auSgefcpl offen,

Google
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beim tan» gilt nicfct nur fcer Verfteigerungbantrag, in beffen

Veranlaffung bi« (Eintragung be« Verwerfe erfolgt ift, fcnbem

jebrr Antrag auf (Einleitung beb Verfahren« ober auf 3ulaffung

beb Vcitritte ju bemfelben alb befannt, f obalb er gefteDt ift,

ohne bafj eb einet weiteten (Eintragung bebatf (§18 Abf. 2).

!Dieb entipricbt auch ben im Uebrigen bab ©eltung«gebiet beb

prrur,ifdjen Allgemeinen Sanbrecht« betjerrfcbenten ©runbfägen.

'Rach § 19 Tl)l. I Tit. 4 beb Allgemeinen Sanbrcchiö fann

ncb Sliemanb mit bet tlnwiffenheit einer in bab |>9potbeftnbu(h

eingetragenen Beifügung, burch welche Sachen btm Verfebr

entzogen ftnb r entf^ulbigen; unb nach § H beb (S. CE. ©.

erlangen 8ef<hränfungen beb (Eigentbum«recht« an bem

©runbftücf fRechtbmirfung gegen ©ritte nur, wenn biefelben

bie 8ef<hranfungen getannt h^ben ober legtcre im ©runb-

buch eingetragen ftnb (oergl. auch 49 bafelbft). ©ie oem

8. ©. aub bet erfolgten (Eintragung beb Versteigerung«-

antragft gejogene Folgerung, ba§ bie 8efl. alb mit bem Ver-

fteigerungbantrage unb ber Veftblagnabme befannt gelte, ift

alte nicht ju beanftanben. 2Benn nun auch 8ej«hlagnabme

nicht ju (fünften beb AI. wirfte, weil er nicht betreibenber

©laubiger war, fo hat er hoch burch bie befonbere Aaufbebingung

im 3ufchlugburtheile bab ©runbftücf fo erworben, wie eb burch

bie 8eichlagnahme ju ©unften ber betrribenben ©laubiger ge*

fy&fet war, nämlich mit (Sinfchlug beb Anfpruch« ber betreibenben

©laubiger auf Ölüiichaffung ber oon ben töefl. entfernten

Subftangtheile. V. 6. S. i. S. £cf?maun u. ©en. c. .fcomuth

vom 31. 2Kai 1899, Sir. 448/98 V.

3um ©efeg com 18. Februar 1880.

81.

§ 70.

3n Aubeinanberfegungbfachen muf; nach § 70 beb

©efege« oom 18. S^^uar 1880 betreffenb bab Ver-

fahren in biefen Angelegenheiten ber Schriftfag, burch befjen

(Einreichung bei ber juftanbigen ©cneralfommifffcn bie (Ein-

legung ber Stevifton erfolgt, oon einem IRechtbanwalt unterfchricbcn

fein. ©er frühere jweite «fcülfbfenat beb 91. ©. hat iu einet Öntfchei*

bungoom 12. Januar 1882 (3eitfchrift für Sanbeefutturgefeggebung

8t. 29 S. 105) aubgefprochen, unb in biefem (Erforberniffe

burch ein oon einem Rechtsanwalt abgefanbteb, bie 91eoifton«-

«rllarung enthaltenbeb Telegramm nicht genügt werbe, ba bie

unter ber Aubfertigung beb Telegramm« befinblicbe Unterfchrift

beb 9iechtbanwaltb nicht oon biefem fclbft, fonbern oon bem bab

Telegramm am Veftimmungbort aubfertigenben Telegraphen*

beamten gefchrieben fei. ©tefe Anficht fann nicht aufrecht er-

halten werben, oielmehr ift ber ©eneralfommiifion in ber Auf-

faffung begatteten, ba§ ber 8eftimmung beb § 70 auch burch

(Einreichung eineb folgen bie 8<eoifion«erflärung nebft ber Unter-

fchrift eineb 91e<htlanwalt« enthaltenben Schriftfage« entsprochen

wirb, bei welchem ber SRccbtSanmalt feine Unterschrift mittelft

eine« ©erzeuge« hergeftellt b®t- nun «in mit feiner Ut-

fchrift übereinftimmenbeb Telegramm in (Einflang mit bem in

ben (Eatfcg. beb IR. ©. in Straffachen 8b. 8 S. 92 oereffent-

lichten Urtheil ber vereinigte Strafsenate beb 91. ©. alb ein

Schriflftücf an.jujehen ift, welcheb ber Aufgeber mittelft beb

Telegraphen alb feine« ©erzeuge«, bab ift unter Venugung

oon 9laturhdften unb ber Tbätigfrit anberer 3Jlenf<hen, jelbft

geschrieben unb unterschrieben hat, fo muff bie (Einlegung ber

9ieoiftou burch rin 90n einem Diedjtflanwalt abgefanbteb unb

feine Unterfchrift tragenbef Telegramm im Sinne beb § 70 für

juläffig erachtet werben. V. 6. S. i. S. 3ufaramenlegung

oon Schulau— ftibfub c. Stucfen unb Anbrejen u. ©en., oom

29. April 1899, Str. 354/98 V.

3um 3uftanbigfeit«gefeg oom 1. Auguft 1883.

82. § 34.

(Eb fann fein 3*eifel batan beftehen, bag im oorliegenben

fcafl fein ©runb oorliegt, bab oon ben Al. beanfpruchte Siecht

beb Slothwtgeft (§ 3 ff. Tgl- 1 ^it. 22 be« A. 2. 91.) oon ber

©eltenbmachung im ©ege Siechten« auSjufcfjliegen. £>b ber

einem j eichen Anfpruche entfprechenbe Älagantrag richtig geftcQt

ift, unb ob ein folcher Anfpruch rechtlich begrünbet ift, fommt

hier nicht in Stage. ©a« enblich ben oon ben Al. erhobenen

Aniprnch auf ben ©emeingebrauch ber streitigen $la<h< betrifft,

fo wollen bie jtl. bamit nicht ben jebem SRitgliebe be« fhtblifunt«

juftegenben ©emeingebraud? an einem öffentlichen f)(age geltenb

machen, fonbern ein ihnen al« anf&fftgen ©einet nbemitglteberu

juftegenbe« befonbereb ©emeinbeglicberrecht auf bie Slugung

eineb in ©emrinbeeigenthum ftehenben ©runbftücf«. ©5re
bieier Anfpruch gegen bie politische ©emeinbe gerichtet, fo

würbe aflerbingb ber 91echtbweg nach 8eftimm ungen im

§ 34 beb 3aftänbig!eitbgefepe« oom 1. Auguft 1883 unb

§§ Ö unb 71 ber Sanbgemeinbeorbnung oom 3. 3uli 1891

aubgefchloffen fein. -pier aber richtet fleg ber Angriff gegen

einen dritten, bie Schulgemeinbe, unb geht bahin, bie Al. in

bem ©«brauch biefeb ©tuieinberechtb nicht ju ftören. ©ag ein

folcher gegen einen dritten erhobene Anfpruch ©emeinbe*

mitglieber auf Unterlaffung oon Störungen im ©enug ihm
©emeinberechte am ©emeinbeoermögen im orbentiiehen Siecht«*

wege oerfolgbar ift, ift oon bem Obertribunal ftetig anerfannt

(oergl. j. 8. (Entfch- 8b. 48 S. 264, Stritt borft, Archio,

8b. 1 S. 295, 8b. 51 S. 143, 8b. 78 S. 44), unb hat

auch, wenn auch nicht aubbrücflich, fo hoch burch getroffenen

(Entjcbeibungeu in wieberholten Süllen ^ ^(in tg ^ jt n .

etfennung gefunben (oergl. j. 8. (Entfch. 8b. 14 S. 262,

auch 12 ©• 284). T)ag h‘w dritte fein prioate«

Siecht oon ber ©emeinbe breitet, fann bie 3“ftünbigfeit nicht

anbern, fonbern berührt nur bie Stage, ob bie jtlage begrüntet

ift. (E« giebt feine befonbere 8eftimmung, burch melche ein

folcher Anfpruch öföen «nen ©ritten im Verwaltung«ftreit*

verfahren geltenb gemacht werben fönnte unb ohne folthe be-

fonbere 8cftimmung ift bie Verwaltungeflage nicht jugelaffen

(§ 7 be« 2anbeÄoenvaltung«geieöe« oom 30. 3uli 1883, Stöljel,

Slechtfprechung be« ©erithtoboft« ju (Enticheibung ber jtompeteiij-

fonflifte, S. 226 9lr. 2347). VII. (E. S. t. S. Schulgemeinbe

Seblip c. Slichter u. ©en. oom 26. SDiai 1899, Sir. 60/99 VII.

83. § 66.

©er Siechlbweg ift juläffig, auf welche ©runblage auch

immer bie Al. bie erhobene Älage gefteüt haben mag. Sie

geht taoon au«, ba^ bie ©rewenj auf ber in Vetracht fommenben

Strecfe ein öffentlicher Sl«§ iri unb hfl t h'(Tan in I* 3. bie

Ausführung angefchloffen , baft ber Staat jur (Erftattung ber

oon ber AL jwangftweife ringejogentn Summe oerpflichtet fei,

weil er, bem nach § 38 Tbl- II Tii. 15 A. f*. 91. bie Slugung

ber öffentlichen Slüffe juftehe, auch ^te mit ben regalen 91echten

verbunbenen Saften gu tragen habe unb ju biefen auch bie

91üumung gehöre. Sie will bamit anfeheinenb fegt im orbent-
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liefen iKtrf?teu.'fgc bie Etftattunglflage anfteUen, mit brr fie —
bezüglich fine« üljfilea bei je&t eingeflagten betragt«, — im

Verwaltunglftreitoerfahren »egen llnjujtänbigfeit ber Ver-

waltunglgerichte rechtlfräftig abgewiefeu ift. (Der geltenb ge*

machte Hnfpruch würbe fich banacb all ein folget aul näh*

lieber Verwenbung barfteflen; in biefem Sinne fyat aud? ber

23efl., wie bie Alagbeantwortung ergiebt, bie Alage aufgefaxt.

Diefer Hnfpruch ift prioatrechtlicher 9trt unb bahrt an fu$ im

orbentlichen JRec^tlwege oerfolgbar. Der Umftanb, ba§ hierbei

auch über fragen bei öffentlichen Stecht! befunben werben muh,

fann eine anbere Huffaffung nicht begrünten, ba, wie bal

St. &. oft genug aulgejprochen h®t, bie Entjcheibung über feiere

g ragen betn orbentliiben Stichler nicht entzogen ift, wenn el fief»

hierbei um (Elemente bei non ihm abjugebenben Urtheill hantelt.

@1 fann fiel) mithin nur fragen, ob butch befonbere gefefcliche

Vefllramungen für ben erhobenen Hnfpruch ber orbentli^e

Stellweg oerfchloffen unb bal Verwaltunglftreitoerfahren er*

öffnet ift. Die Vorinftangrn bejahen biete §rage unb jinben

bie betreffenbe Söeftimmung im § 66 bei 3uftänbigfeitlgefebel

vom 1. Huguft 1883. Sie irren hierin. Der § 66 betrifft,

wie auch *al Oberoeiwaltunglgericht wieberfcolt anerfannt bat

(Entich- 93b. 34 S. 253, 3>reuhif<h*4 Verwaltunglblatt, 93b. XII

<5. 579) nur folche Erftattunglanfprüche unb folche Streitig*

feiten unter ben 93etheiligten, welche fuh auf bie öffentlich*

rechtliche Verbinblichfeit gut Räumung von ©räben unb $rioat*

flüffen beziehen. Sn biefem Sinne ift ber Hulbrucf „®affer*

laufe" im § 66 ;u oerflehen. @1 fann oon ben mancherlei

nebenjächlichen (Mrünben, welche für biefe Hullegung fub geltenb

machen laffen, abgefeheu werben; mit oöQiger Sicherheit ergiebt

ruh ih re Stichtigfeit aul Hbf. 5 bei § 66. danach ift für bie

Alage gegen ben ben Einfprach wiber bie Stäumungloerfügung

jurüefweifenben 93efchlufj ber ffiafferpolijeibehörbe „in I. 3- ber

Areilaulfchuh, in Stabtfreifen unb wenn bie Alage gegen 93e*

fchlüffe bei iJanbrathl gerichtet ift, fowie in Stabten mit mehr

all 10 000 Einwohnern ber Vegirf!aulf<hu§* juftänbig. Die

öffentlichen glätte unterftehen, foweit nicht für einzelne 3meige

ber Verwaltung unb einzelne glüffe (ocrgl. S)ünifterialerla§ oom

22. 3<tnuar 1889 (ÜJtinifterialblatt b, i. Veno. S. 22) befonbere

Vcftimmungen getroffen finb, ber ^fanbelpolijribehörbe, bal h^§t
nach ben heutigen 3uftänbigfeitlbeftimmungen ift in Vetreff ber

öffentlichen glüffe ber Siegierunglpräiibent bie guftänbige 9Baffer*

polijeibehörbe. Der Hbf. 5 bei § 66 fieht nun feine Alage

gegen ben Stegierunglpräfibenten oor. Er bezeichnet all bie bei

bem 93e}irflauljchuffe anjubringtnbe Alage aulbrücflich

nur biejenige, welche fuh gegen ben Üanbrath unb bie (Ortl*)

f)olizeibehörbe in Stabtfreifen unb Stabten über 10 000 (Sin*

wohnet richtet. Dafj ber Stegierunglpräfibent all ?anbelpoli$ei*

behötbe aber oor bem Areilaulfchuffe Stecht ju nehmen hatte,

ift nach ber Struftur ber 3uftünbigfeitloerhältiiiffe, wie fie fich

aul ben Veftimmungen bei tfanbeloerwaltunglgefepel oom

30. 3uli 1883 unb bei 3uftänbigfeitlgefebel oom 1. Huguft

1883 ergiebt, oöQig aulgefchloffen ,
würbe überbiel auch ‘m

gafle bei § 66 febon belwegen unmöglich fein, weil ber Sie*

gierunglpräfibent bann oor einer uieberen gnftanj all ber tfanb*

rath mit ber Verwaltunglflage in Hnipruch genommen werben

fönnte. ^ieraul folgt mit jwingenbeni Schluffe, baff bal Ver-

fahren aul § 66 auf Stäumunglanorbnungen, welche oon bem

Siegierunglpräftbenten in 93e$ug auf öffentliche glürfe ge*

troffen werben foflten, nicht anwenbbat ift, ba§ bähet ber Hufi*

bruef „ffiafftrlfiufe* im § 66 öffentliche glüffe nicht mit begreift

unb ba(j mithin auch bie im § 66 begrünbete 3uftänbigfeit

ber Verwaltunglgerichte fich auf folche Erftattunglflagen unb

fonftige Streitigfeiten ber 93eth(iligten nicht erftreeft, mit benen

unb in benen geltenb gemacht wirb, bafi bie öffentlich*

rechtliche Verpflichtung jur Staumung einel ßffent*

liehen gluffel nicht bem Al. fonbern bem Vefl. obliege.

Snfoweit finbet nach wie oor bie Veftimmung bei § 5 bei

<&efe$el oom 11. Vlai 1842 über ben Siechtlweg Hnwenbung,

wonach berjenige, bem burch eine polizeiliche Verfügung eine

Verpflichtung aufer legt ift, gegen einen Hnberen bie Entfcheibung

bei orbentlichen Süchten barüber anrufen fann, ba§ nicht ihm

fonbern jenem biefe Verbinblichfeit obliege unb jener ihm z
ut

Entfchäbigung oerpflichtet jei. Hui eben biefem Efrunbe bat

ja auch ber Areilaulfchuh bie oon ber Al. gegen ben gilful

angeftrengte Erftattunglflage wegen llnzuftäubigfeit ber Ver*

waltunglgerichte abgewiefen, fo bah k‘ e van bem 93. ge*

troffene Entfcheibung, wenn ein Stechttmittel bagegen nicht ein*

gelegt wäre, ben negativen Aompetengfonflift begrünbet haben

würbe. (Die SJtöglidpfeit , bah ber orbentlicbe »Hidjter über bie

grage, ob bie Drewenj auf ber betreffenben Streefe ein öffent-

licher glüh fei, anberl entfebeiben fann, all ber Verwaltung!*

richter, unb baff bemnach, burih Hbweifung ber erhobenen Alage

ZWiefpältige Urtbeile fiep ergeben fönnen, fann auch Hngeficht!

bfl 3»ecfl bei § 66, folcbe 3®ieipältigfeit ber Urteile mcglicbft

Zu oerhinbern, feine anbere Hnwenbung bei § 66 rechtfertigen,

ba jener 3mecf allein bem § 66 eine über feinen Wortlaut unb

über feine burch <»ne oöflig fiebere Hullegung beftimmte Trag-

weite biuaulgefceube Hulbehnung nicht geben fann. VII. S.

i. S. Stabt Stralburg i. fßeftpr. c. gififul oom 26. Vtai 1899,

Str. 63/99 VII.

3um (Srbfchaftl* unb Stempelfteuergefeb*

84. § 42.

Stach § 42 bei (Srbfchaftlfteuergefebel vom 24. SJtai 1891

finben bie Veftimmungen in ben §§11 uub 12 oel öief<ö*l

oom 24. SJtal 1861, betreffenb bie Erweiterung bei 9techt«=

wegel, auf bie ErbfcbaitlfteueT mit ber Vtafigabe Hnwenbung,

bah Vorbehalt! bei ber 3aff(ung «i<h* bebarf. (Der

§12 bei ©efebel oom 24. SJlai 1861 beftimmt, bat; bie Alage

bei Vfrluft bei Alage recht! binnen fe<h! SJtcnaten nach erfolgter

Veitreibung ober mit Vorbehalt geleiftcter 3ahlung bei Stempel*

betrage! anjubringen ift. Di e h' tr d^ftetlte fechlmcnatlidje

grift ift eine Verjährunglfrift unb bei ihrer ^Berechnung ift bie

Vorfchrift bei § 550 Thl* I Tit. 9 H. 9. St. zur Hnwenbung

Zu bringen, wonach, wenn bie Verjährungljeit auf Vtouateein*

gefchränft ift, ber SJtonat all 3«traum oon 30 Tagen in Ve*

traefct fommt. Suftizminifterialfclatt 1887 S. 115. Entfcb.

bei St. Ö*. Vb. 17 S. 200, 93b. 24 S. 200. gür ben Al.

war mit ber 3ufteflung ber geftfteQunglbefcheinigung oom 20. ge*

bruar 1894 bie Verpflichtung zur Entrichtung bei feftgefteßten

Steueibetragel oon 2524 SKarf eingelreten. § 41 bei Erb*

|<haftlfteiirrge$ehel vom 24. SHai 1891. Entfch. bei St.

93b. 33 S. 329. Diefe Verpflichtung war eine oöttig un*

bebingte, unb ift auch all folche oon ber Steuerbehörbe gegen

ben Al. geltenb gemacht unb oon bem Al. erfüllt worben.

by Goog
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3twt ift in bet bie Aeftftellungtbefcheinigung begleitenben Ver-

fügung bie Steuer von 2524 «Karf alt eine vorläufig feft*

geftetlle bezeichnet. Aber baburch ift nur jura Autbrucfe 9c-

brac^t, bug bie Steuerbehörbe fleh Vorbehalte, ben Vetrag bet

Steuer ju erheben ober btrabjujegen. Durch biefen Vorbehalt

ift bie 3aijlung«verbinblid>feit felbft nic^t berührt; fie ift nicht

etwa bavon abhängig gemorben, ba§ ber für fegt feftgeftellte

Steuerbetrag ftc^j auch fpäter alt ber richtige ermeifen mürbe,

fonbern fie ift unabhängig h'*™ n unb von einem baraut etwa

refultirenben Kachforberungtrechte ober Kürfforberungtrechte ber

Vetbeiligten eingetreten. üDie Erfüllung ber hernach unbebingt

tefteheuben Verpflichtung bet AL jur Entrichtung ber in ber

5eftfteflungbbef(heinigung — wenn auch nur vorläufig — feft*

gefteflten Steuer h&l bie Steuerbehörbe mittele ber Verfügungen

vom 20 . Sebruar 1894 unb 22. «Kärj 1894 bebingungeioe

gefüttert. Denn bie in ber legteren Verfügung troffnete Aut«

ficht auf Erftattung eine* etwa überhobenen Vertaget ift feine

mit ber ftorberung verfnüpfte Vebingung. § 100 Db*- 1

Üit. 4 A. 2 . 9t 'Der Al. anbererfeite hat bie von ihm »et«

langte Erfüllung burch Gablung ber vollen feftgefteQten Steuer

gemährt unb ift bamit feiner unbebingten Verpflichtung jurVe-

Ttdjtigung biefet Steueibetraget nachgefouitnen. Die Ver«

jährungefrift h«t baljer mit ber erfolgten 3ahlung, b. i. mit

beut 9. Sprit 1894, ju laufen begonnen, unb mar längft ab-

gelaufen, alt bet Al. im Kovember 1895 feine Alage an-

brachte. VII. E. S. ». S. Scbmebler c. ftitfut vorn 16. «Kai

1899, Kr. 3/99 VII.

85. § 3 Abj. 2, § 653 I. 11.

@0 fann feinem Vebenfen unterliegen, bah bai beurfuubete

Öcfchift ein Darlebntgefchäft, bebingt bur<h bie 3abiuug ber

Valuta, ift. Denn et bat bat Aonfortium verpflichtet, ber

jjtnua 2. & Eo. eine beftimmte ©elbfuiume jum Eigenthum ju

geben, unb bie §irma 2. & Eo. hut bie ©iebererftattung ber

Summe verfprocheu. (§ 653 $g(. I $it. 11 bet A. 2. 3t.)

Die Veutfunbung bet ©efchäftt ift baher eine Schulb Ver-

treibung, unb mirb in biefera Vegriffe auch baburch nicht

beeinträchtigt, bag bie Schulbverbiublicbfeit noch nicht einge«

treten mar, fonbern noch von ber Eingabe ber Datlehntvaluta

abhing. (§ 3 Abf. 2 bet Stempelfteuergefeget. Suftij*

«Minifterial-Vlatt 1884 S. 228. Suriftifcpe ©ocbenfcprift

1894 S. 34 Kr. 105. Eentraibtatt ber Abgaben-, ©emcrbe-

unb «ftanbeltgefeggebung 1879 6 . 336, 1884 S. 124. Urtheil

bet 9t. vom 21. 3uni 1897 in Sachen Verlincr .ftanbelt*

gefellfchaft gegen ftitfut, IV. 456/96.) Sbenfo menig ift et

erheblich, bag bie Vorfchüffe jum 3»erfe ber Autfübruug bet

Eifenbahnbauet vermenbet merben foQten. Denn ber Ver*

weubungtjmecf ift ohne Einflug auf bie Katur bet Dtechtt*

gefchäftt alt einet Darlehnt. (Striethorft, Archiv Vb. 18

S. 116, Vb. 19 S. 182.) Die von ber {Reviflon jur ffiiber-

legung bet Darlehnteigenfchaft enblitb behauptete ^hutfache, bajj

bi« Vorfchüffe bei ber Abrechnung hatten verrechnet merben

loden, miberjpridjt bem Inhalte ber llrfunbe unb ift baher nicht

beachtlich. VII. E. S. i. S. Verliner öanbeltgefeDfchatt c. ftitfut

vom 30. «Kai 1899, Kr. 21/99 VII.

86 . § 10 ©ef. vom 81. 3ul» 1895.

Kach ber unangefochtenen AeftfteOung bet V. @. hot bie

ftitma 2. & Eo. mit bem Aonfortium einen ^inanjirungt*

vertrag bahin abgefchloffen, bag bat Aonfortium jum 3»ecfe

ber Vefcgaffung ber ©elbmittel für ben von 9. & Eo. über-

nommenen Vau unb Vetrieb ber profeftirten Eifenbagn ein«

AftiengefeQfchaft grünten unb alt ©egenleiftung ber $irma

2. & Eo. 1 675 000 «Kart erhalten folle. hiervon autgehenb,

erachtet bat V. ©. jutreffenb bat 3ohlungt'jerfpre(hen alt einen

Veftanbtheil bet ftinanjirungtvertraget, ift feboch bet Snficht,

bag et benno<h ber Verfteuerung alt Schulbverfchreibung unter-

liege, meil bat .fcauptgefcpäft (ber ginanjirungtvertcag) nicht

beurfunbet morbeu fei. Diefer Anfleht ift beijutreteu. Eingegenb

begrünbet Vergl. Entfeh- bet voriger Kummer.

3 um ©efeg vom 14. 3uU 1893.

87. § 2.

•ßinfuhtlich ber Aumenbung bet ©efeget vom 14. 3uii

1893 hat bie Kevijion nur jur Envägung gefteQt, ob bie bei

ber Verathung bet ©efeget Seitent ber Aoramiffton unb bet

ginanjminiftert autgefprochene Sbftcht, bag burch biefet ©efeg

bie Abgabenrechte ber $rivatregalinhaber, unb jmar auch ber-

fenigen, beren Abgaben nach ben {Regulativen ben Vetrag bet

gefeglich beftimmten laubetherrlichen Abgaben nicht überfchreiten

bürfen, nicht berührt merben füllen, in ben betroffenen Aenbe-

berungen bet ©efegentmurft genügenb gum Autbrucf gefommen

fei. Et fann inbeffen in tiefer Vejiehung ein mefentliche# Ve-

benfen nicht obmalten. Die Erfegung ber ©orte „Auf-

gehoben merben* im § 2 bet Entmurfet burch M« ©orte:

„ferner merben auger Rebling gefegt* lägt feine anbere

Deutung gu, alt bie, bag bie ftaatliche Vergmerftabgabe —
obmogl jur 3«it auger Hebung gefegt — alt gef«gli<h fort-

beftehenb angefegen merben unb bamit auch ferner alt 9torm

für bie von ben burch {Regulative, mie bat hi*? in {Rebe

ftehenbe, befchxänften 8>rivatregalbefigern ju erbebenben Abgaben

bienen foH. V. E. S. i. S. ^)arp«n<r Vergbau«A. ©ef. c. £erjog

von Arenberg vom 31. «Kai 1899, Kr. 449/98 V.

VII. Daö $rat!&9fifdje Kec^t (©abtfcge £anbred)t).

88. Art. 1.

Et ift ju bemetfen, bag bi« Vorfchriften bet ^>r. A. ?. 8t.,

nach »eichen Schulverbänbe mie ber in Siebe ftegenbe alt mit

juriftifcher ^eifäniichfeit autgeftattete Aorporationen angefehen

merben, in ber Khelnprovinj nicht gelten; bet etfennenbe Senat

hat mieberholt bie von ber {Reviffon aufgefteOte Kechttanficht,

bag bie bem öffentlichen {Rechte angehörenben Veftimmungen

bet A. 2. K. auch ohne befonbere |>ublifation in ber {Rhein*

provinj ©ültigfeit ju beanfprüfen hatten, meil et nur ein

einheitlich^ inneres Staattrecht im preugiichen Staate geben

fünne, für unrichtig «rß&rt. Kach ben in bet {Rheinprovinj

geltenben ©efegen fann aber ein aut mehreren ©emeinben be-

ftebcnber Schuiverbanb nicht alt eine Aorporation angefehen

merben, fofem ihm nicht etma Aorporationtrechte befonbert ver-

liehen fein foDten. Ebenfomenig befteht für bie {Rheinprovinj

eine gefeglich« Veftimmung, welche bie Kegierungen ermächtigte,

bie Sheilung bet VermSgent einet von ignen aufgeläften Schul-

verbanbet unter ben bit bahin betheiligten ©emeinben vor-

junehmen unb enbgültig feftjufteQen. Die auch ln {Rhein-

provinj geltenbe {Regierungtinftruftion vom 28. Oftober 1817,

melch« im § 18 bie Schulangelegenhetten ben Kegierungen

überweilt, enthält eine foI<h« Veftimmung nicht. Dat 3u-

ftänbigfeittgefeg vom 1. Auguft 1883 fpricht aber im § 49
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abf. 3 nur auf, bnp ,bie ber Scpulaufficptfbeberbe nach SRö§«

gäbe bef @efefce« jufte^enbe löefugnip jur (Sinricptung neuer

ober Steilung »otbanbenet Scpulfojietäten unberührt bleibe*.

Senn bie 91e»ifion jur Söegrünbung bef non tyt angeregten

$5ebenfenf auf bie Sntfcp. befi 9t IV. 6. S., »om

1. Cftober 1896 (3urijtifcpe SBocpenfcpriit 1896 S. 665) bin*

weift, jo panbelt eö bei tiefer Gntfcpeifcung um eine auf«

gelofte bem 91ecptfgebiete bef a. 9. Di. unterworfene Scpul«

gemeinbe unb bie in bem Urteile gebilligte Annahme bef ö.

ba§ bie Btegierung bei einer Speilung bef Scpulbejirfö auep

für berechtigt erachtet werben muffe, bat Vermögen ber bif«

herigen Sepulgemeinbe ju theilen, beruht auf ben ©runbfägen

bes S. 2. 91. über bie rechtliche (Sigenfcpaft ber Sepulgemeinbe

alb Korporation unb bie Serwenbung beb iBerraügenb non auf«

gehobenen Korporationen unb öffentlichen ©efelljcpaften (§192
Spl. II Sit. 6 beb a. 9. 0t). Siefe ©runbfäge aber fönnen

im theinifchen jRecptfgebiete nicht angewenbet werben, .piernach

würbe, wenn man auch bie gegenwärtige lebiglich auf 3^lun8
einer &bftubungbjumme gegen bie uitbetheiligte Gemeinbe ge«

richtete Klage ber Sache nach «ne Klage auf aufleinanbet«

fegung bezüglich beb gemeinfchaftlichen ^ermögenb beb früheren

Scpuloerbanbef anfehen wollte, nicht bie Regierung, jonbem bab

(Bericht übet ben Streit ber Parteien $u enticheiben haben. Sai

D. 2. &. hat bähet mit Sfecpt ben Slecptfltoeg alb juläjfig an«

gejehen. II. (5. S. i. S. (gemeinte Heinzenbach c. ©emeinbe

Sircfrtfpaujen »om 9. 3uni 1899, *Rr. 65/99 II.

81. »rt. 778, 790.

Sie Dieuijton behauptet, ba§ bie art. 790 unb 778 beb

55. ©. 35. »erlept feien, weil bab £). 2. ©. nicht feftgeftellt hat«,

bag bie 9Hl. beim Slerfaufe beb $ur ©rbfepaft gehörigen pauieb

bab 55ewugtiein gehabt hätten, bag fte babei in ihrer Sigen»

fepaft alb ®rben panbelten. allein bab D. 2. ©. hat aub«

gejptexpen, tag bie am 24. September 1889 »orgenommene

35erfteigerung beb ganzen H*ufeb alb eine Hanblung anjufepeu

fei, welche nach ben gegebenen Umftänben bie Äh ficht bet 9ifl.,

tie (jrbjcpaft anzunehmen, nothwenbig vorauf fege. Samit

ftnb bie thatfächlichen (Srforberniffe, welche bab ©efeg (3lrt. 778

a. a. D.) für eine ftilljchweigenbe Annahme ber Jrbfehaft »er«

langt, genügen» feftgeftellt. ©ine befonbere geftflrttung beb 55e«

wugtjeine ber »ertaufenben örben war nicht crforberlich. 3n

ber rein thatfächlichen fceftftellung, tag burch jene panblung bie

(Srben ihre abjicpt beb Örbfcpaftflanirittf za erfennen gegeben

haben, liegt zugleich bie annapme beb ©erieptf, baft fie auch

tab 35ewugtfein, alb ©rbeii zu panbeln gehabthaben. 11. 6. S.

i. S. abfchlag u. Oden. c. Schwalbach »om 2. 3uni 1899,

9lr. 56/99 II.

82 . art. 1582.

Sie 9te»ifion formte nicht für begrünbet erachtet werben.

Sie 9<ll. greifen bab angefochtene Urtheil pauptfäcplicp aub bem

©runbe an, weil bab £). 2. ©. mit Unrecht angenommen habe,

ber in ftrage ftehenbe Vertrag fei nicht alb ’paeptoertrag,

fonbetn alb Kaufoertrag anzufepen unb zu oetfteuem. Siefer

Eingriff fonnte feboep feinen Erfolg haben. Sab 9t ©. hat

aQertingb in mehreren ©ntfepeibungen aubgefprochen, tag 55erg*

werfe »erpachtet wetten fönnen. aber bamit ift feiuebwegb ge«

fagt, bag in allen $äQeii, in beneu einem anberen bab 9ieept

ber aubbeute eineb 53ergwerfe übertragen wirb, ein $)acpt*

»ertrag vorliegt SBielmepr fann von einem felcpen nur bie

Siebe fein, wenn biejeb Slecpt einem anberen nur für eine ge«

wiffe 3«t eingeräumt wirb, bem llebertragenben aber tafi Äecpt

bet aubbeute ober bab fogenannte öergwerfbeigentpum »erbltibj.

3m oorliegenben gaQe, in bem auep bie ^ertragfcpliegenben bra

Vertrag alb Kaufvertrag bezeiepneten, würbe nun bab tem

(grafen H- zuftepenbe dieept zur 'Aufhaltung ber ©ijenerje auf

einem beftimmten ©eiänbe in »ollem Umfange unb für alle

3 eit auf bie Kl. übertragen, bie bafür einen feften, wenn auch

in fünfzig Saprebbeträgen zu bezaplenben »Kaufpreis z tt ent*

riepten paben. 55ei biefer Sacplage fonnte bab D. 2. ©., bai

babei auch b«* übrigen 3upalt beb 3)ertragef gewürbigt pah

opne Sirepteirrtpum annepmen, tag ber in $ragc ftepenbe Ver-

trag, wie auep bie Kl. felbft in ber I. 3- geltenb gemacht hätten,

alb Kaufvertrag anzufepen fei. 3m Uebrigen, iubbefonbere fo«

weit eb fiep um bie Höpe beb zu »erfteueraben Kaufpretje«

panbelt, fiept im SBejentlicpen eine aublegung beb Vertrage«,

alfo eine ©ütbigung »on tpatfäcplichen 3>erpältnifjen in §rage.

auf <&runb biefer aublegung unb in anwenbung beb Oötfepeb

»om 22. griraaire VII, beffen Ulerlepung bie Keoifion niept be«

grünben würbe, würbe bie »on ben Kl. gefcpulbete Steuer be«

rechnet. Siefe fönnen fonaep niept mit (Erfolg geltenb maepen,

bag bie angefochtene dntfepeibung auf einer Qöefepeboerlebung

berupe. II. 6. S. i. S. a.«Ö. ber H^^öfen in Siffertingeu

c. lSlf.«2otpr. gibfub »om 19. 9J2ai 1899, 9lr. 25/99 II.

83.

2. 9t S. 1952.

Ser Vertreter beb ©efl., SW., pat zur 9fecptfertiguRg ber

9ieoijion junaepft beanftanbet, ob überhaupt bie K l. jur Klage

berechtigt fei, ba 2. 9t S. 1952 ein ifertragboerpältnig »oraue*

fege, ein folcpeb aber, ba niept etwa bie tlägerifcpe §inua, be*

Ziepungftweife beten 3npaber, fonbern ber IHrofurift unb Steiienbe

ber flägerifcpen 'girma »on bem 35efl. beherbergt worben fei,

niept »otliege. Siefe 33eanftanbung ber afti»legitimation ber

Kl. ijt jtcar in ben »orberen 9iecpt8zügen niept erpoben worben

fie ift aber auep ticcp in ter iKevifionainftanj guläffrg, ba re

fiep niept etwa um eine neue tpatjäcpliche 35epauptung, fonbera

um bie (äcltenbmacpung eine« recptlicpen d&eficpUpunftcf

panbelt. Sei an griff fteQt fiep aber auep alfl beacptenlweitb

bar. (Sa mugte »on bem £>. 2. geprüft werben, ob bie KL

ipren anfpruep au« eigenem Diccpte perleite ober auf ben 9fopttn

iprefl i>rofuri|tfn unb 9ieifenben Hamann 91., unb mugte feft«

geftellt werben, in welcher SBeife bie« nach ber einen ober

ber anberen 9licptun0 fonftruirt weibe. II. 6. S. L S. Kettew

c. 9)tair unb 91acpmann »om 9. 3uni 1899, 91r. 34/99 II.

M.

^trfDitai-Stränbcrungtn.

^ulaffungrn.

9iccpt0anwalt Dr. HUB° Kaufmann beim amtlgericbt

unb ber Kammer für Haubcltjacpen Krefelb; — Sfecptlanwali

Hanf »on H^ptuborff beim 2anbgaicpt Nürnberg; — Oör*

rieptfaffeffor Qöoltfrieb Scpraig beim 2anbgericpt aaepen; —
diecptlpraftifant Dr. 91ifolauf H € i " P beim amtfgeriet:

35ernecf; — Biecptfanwalt Dr. Karl Otto tBarneper beim

2anbgericpt Srefben; — Siecptfanwalt $iig Scpilfnet beim

2anbgericpt 9Küncpen 1; — iKrcpttanwalt Cöottlirb SRoegner

«le
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beim Hnitfgeriet Äirc^^eim u. 2.', — JHechtlanaalt IHuboIpb

©eorg .ßaufjmann beim 9lratfgeri<$tl 3b«h Cf ;
— SR«$tl*

anaalt Rubolf ©agner beim 8anbgerit$t Stuttgart; —
fRtthtlanaalt Stgmunb f$eit$ beim Hmt*geri(^t ©ürfhtim; —
IR«$tlanttalt Dr. gtifc ©taf beim 8anfcgeri<$t, beim Smtl«

geriet (Slbtrfelb unb bei bet Kammer für $anbeUfac$en

©armen; — üReifctlanaalt Äonrab ttlbctti beim Obetlanbel*

geriet 3w>a; — IHechtlanaalt Dr. Sriebrich ©ilbelm Sepler

beim 8anbgeri$t nnb beim flmtlgcricbt ©reiben; — SHe^tl*

Anwalt ©alter JRcntepfe beim Ämtlgericht 8auenburg; —
9ie<htlanaalt Hermann ©orf beim Sanbgeriibt Werburg; —
©eri<$tlafieifot Wetterl beim 8aubgeri<$t Wünfter; — ©e*

ii<&tiafieRor Dr. Hermann Simon beim Ämtlgeri^t Äönigl*

berg i. b. Sleumarf; — Wechtlanaalt Otto Strobel beim

9anbgeri$t Megenlburg; — 0le$ttanvalt $anl Urbancjpf

beim 8mt#gert$t Sohrau D.«S$l.; — 3uftijreferenbar

I. Älaffe ©uftao Pfeiffer beim Dberlanbdgeric^t Stuttgart;

— iWee^tlanaalt £)«far Martin an n beim 8anbgeri$t Wundjen I;

— 9ie<$t!anttalt Otto ©balmeffinger beim 8anbgrridjt Stutt*

gart; — 9ted?tlanaalt ©ifele beim 8a»ifc geriet $eilbronn; —
Äet^tlanwalt Äarl 8 anbei beim 3tmt!geri$t Prien; — SRec^t*-

anaalt Otto WA gltd) beim Slmlögtridjt Seele»; — ©eti<$t#»

afieffor Dr. jan. 3oo ftranj £etari($ 8 Apeler beim 8anb*

geriet SBeimar; — iRedjtöanoalt (Senken beim Dberlanbel*

geriet #amm; — Oiec^tlanwalt 3*ni beim 8anbgeri(^t

SiarenlbuTg; — Öie<$tlpraftifanten ©ottfrieb Paul ©i$t*

m Aller, 3ofef S^arner beim 8anbgeri$t ffiürjburg; —
Xed^tlonmalt §tiebri$ Äarl 8ubaig ® untrer beim 8anbgeri$t

Brnlberg; — 8te<bilanaalt Dr. 93runo Äreuter beim 8anb*

geriet Wunden II; — 9ie<^tlanwaU ©Ühelm ©la§ beim

8anbgeri<^t $of; — 9le<htlanttalt 3ofef W Aller beim 9lmtl*

geriet DDRünnerftabt; — Slet^tflanmalt Dr. ©aoib Kaufmann
beim 8anbgeri$t Nürnberg; — 0te$tlpraftifant Dr. granj

3«>fef pfleget beim Sanbgericbt ©eiben; — IRec^tlanaait

fceli* £allenlleben beim Ämtlgericpt Ärnftabt; — Ke^tl-

anaalt Dr. Wap Prager beim 8anbgerf<$t Wunden I; —
fte$tlan»a(t Sbmunb ftumian beim 8anbgeri<$t Straubing;

— 3lc<$tlanoalt Dr. Wajr griebldnber beim 8anbgeridht

Wunden II; — 8le<htlpra!iifant«n Ulbert 9ton, (Smtl

©örtng, Dr. ©eorg Sdjaepel, Äarl 9iubelftberger
f

©uftae $rep, Änguft granf, Dr. (grwin JRiejler, $b«bot

£ au hart beim 8anbgeri<bt Wunden I; — ©eriifctlaffeffor

©emunb 8ronfo$n beim 8anbgeri$t Stülp; — IRe^tlanwalt

Dt. jur. 8uguft ©ilhelm S trübe beim 8anbgeri$t, beim

9mtlgeri$t 93remen unb beim £anfeat»f<$en Dberlanbelgeri^t

Hamburg; — 9ta$tlan»alt Dr. Paul (S^lerl beim {janjeati*

föen Dberlanbelgerit^t, beim 8aubgericht unb beim Ämtlgeri<$t

Hamburg; — Ke^tlanaälte Paul 9i oller, Heinrich Sellen-

tin, ©uftao Sacobfo^n, Dr. (Sbmunb Pietrfoalfi,

Ärtljur 8anblberger beim 8anbgericht I ©erlin; — Suftij«

ratb 3 en b9bü unb ftecbtlanmalt Dr. @mil ?oe»p beim

8anbgeti$t II löerlin.

i*öfd)unften.

2Ke$t6anwalt 3>^b S (aller beim 9lmtlgen^t 8auban;

— 3ufHgrat§ Sugen ^ranj Stanillaul 3enbp|(i unb IRe^tl-

an »alt Äarl 3<>fy*nne& 93en|amin ©Ater bo cf beim 2anbgeri(^t I

93erlin; — fRe^tlanwalt 9lrtbur 8anblberger beim 8anb»

gerlebt II IBerlin; — !Re<bllanttalt ^Ictian Ärag beim 9lmtl*

geriet ©emcaftel; — IRecbtlanwalt Dr. Stbmib beim Ämtl-

geriet Äirtbbeim
;
— 3«ftijratb War grtel unb IRecbtSanttalt

8tib S<biffner beim 8anbgeri(bt Wümfcen II; — Keibtl-

anwalt IRobert St^cn beim 8anbgeri(bt 2Bur$burg; — Oletbtl-

anaalt Wenarb beim Üimtf geriet Serent; — ERetbtlanaalt

Dr. (Sngel beim 9lmtlgeri(bt Seelca; — Kecbtflanaalt

©eorg 8ippert beim 8anbgeri(bt öapreutb; — JReebtlanaalt

3uliul 3<tiger beim Hmtegeriibt 5Jurgau; — 3Re<btlanaalt

Dflfar ^artmann beim 8anbgeri<bt Äempten; — 9ie<btl»

anaalt ©engen beim Ämtlgeritgt .fiamnr, — 9Re<$ttanaalt

©üntger beim ämtlgeritgt 3lebeün; — Me<$tflantt&lte Äarl

8anbel, Dr. Wa; Prager beim Oberlanbrtgeritbt Wumgen;
— fReigtlanaÄlte ©uftao Pfijer, 6ugen 6if eie beim 8anb*

geritgt Ulm; — Suftijratb Dr. Äarl ©erngarb 3ager beim

8anbgeri(gt ©era; — 3uftijratb ^>etgler beim 8anbgeri(gt

©nefen; — IReebtlanaalt ^»eutfe beim 8antgeri<bt Wagbeburg;

— lHetbtlpra(ti(ant Briebritb girf beim 8anbgeritbt gurtg.

@rneniitin fielt.

3« Notaren »neben ernannt: IRecgtlanaalt ®eber in

Di<$erlleben
;
— Stetgtlanaalt Dr. poeniger in ©Arlig; —

IRecbtlanaalt 2giel in Stolzenau; — Kecbtftanafilte

Dr. 9tf<b(rfelb, ^peineniann in (£ffen; — Äecbtlanaalt

Dr. ®urmba(b in Siegen; — Sftecbtlanaalt {)e(gt in

#anau; — 9ie<btlanaalt Ärüger in ©raubenj; — ^ecbtl-

anaalt Weg er in Stargarb i. Pom.

Xo^ftfäQe.

IReigtlanaalt Dr. jur. Olfar ©reg me in Kltenburg; —
3ufHjTatb Naumann in 8Aneburg; — Ketgtlanaalt Dr. $ebor

3uliul |>ßcfner in ©reiben; — IReibtlanaalt 9iügt in (5Ren.

3kfaiMitmarf)!Utft.
JDie Stelle eine« befolbcten $(ab(ra($ in giefiger i<en»a(tung

foU nadj Utaggabe Der Stabtecrbnung befept »erben. 2a# ©ebalt

ber Stelle i(t auf 6000 iteigenb in tretidbtigen pericben um je

500 SW. bie jum .'öcdjftbf trage von 9000 SW. ^eftgefept.

©ewert'er, ttd<be Die grci;e Staatepriifung fur Den 3uftisbienft

beftanben gaben, »ollen igre Ptelbungen nebft beglaubigter 9lbf<grift

igrer CualififationÄattffte bil jnm 20. 9tugiift er. an ben Unter«

;eicbnetrn (Stabtgau#, tetabtüerorbneten*©iireaui einreiiben.

©emertt »rlrt itod», tan ®obnungegett}ufcb«^ nitbt befenbert

geirigrt unb bem ©ereSglten bie ©ebingung auferlegt airb, Sieben*

amtet unb SlebenbefdsSfttgungen gegen öntgell nur mit Wenepmigung
beiter ftättifeber ©etjerben ;u übernehmen.

©ree lau, ben 27. Juni 1899.

Der ©tabtoerotl>neten.$or(ic&er.
frnik,

t^ep. ^uftijrat.

©efiubt ein erfabrencr ©üreauuorftrbet su iefertigem Antritt.

fteferip (pefen). 2lrßa(ß, ^u’tijrath.

3<b fu<b« «ine« geaantten unb im projeg unb 91 otariat
burebaue erfahrenen ©ürcauuorftefter jum 1. Cftcber er.

ober früher.

Weitungen mit ©ebaltcanfvriicbfn nnb Seugninen ju rid'ten an

5*nf*, 3lc(htean»a(t u. 9lctar, Sebcnlante.

3umldifiger tüchtiger 9(nU>alt4gel)älfe r weltba bem ©üreau

»orftetjen faun, geiudbt. Cfferteu mit näheren Angaben, ©ebalt#*

anfpruAen unb Senflnip^bfcbrirten an
l>r. ^tten, iHeAtlanaalt, ©Aifelborf.

oogle
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Gin bunpau« triftiger altem SBüreauvorfieljet wirb für

ein gre&erefl Änwaltatüreau gum 1. 3ult gefugt
3lur Bewerber mit vorgüglicpen 3cagttlfffU wollen Cfferten mit

3eugutfiabfcpriftfn unb GfepalMangabe unter V. 330 an bie

jfftMUw biefer 3eitung in Berlin S. 14 fenben.

Gin ber pelnifcpen Spracp« mächtiger SBwreauvorftcber, bet

auep im Notariat einaearbeitet ift, wirb aefuebt von einem Siebte*

anwalt unb Stotar. Cfferten unter Y. 344 an fcie Gjcpebttfon

biefe« Blatte« in Bctlin S. 14 erbeten.

tBAreautforftebev, 22 3-. militärfrei, fuept Engagement

per 1. ober 16. September er. ÖefL Cff. unter C. 353 an bie

Gjrpebiticu tiefe« Platte« in 'Berlin S, 14.^

Ein tintiger «üteauvorftebec, >7r in Anw.« u. }let.«'Prar.

fclbftft. gearbeitet pat, fuept gum 1. Auguft event. früher ober fpäter

Stetig. Wef. C". erb. an bie Erp. b. Bl. in Ber l i n S. 14 unt. H. 350.

Ein in allen 3weigen b. 'Praj. eiujcpl. Notariat bewanb. ©ttr.»

föorft., 30 J. alt, fud't noch ben Serien in grS^. Bureau Stellung.

Cff. ruI) K. 300 an bte Erp, b. 3tg. in Ber l in S. 14 erb. _
a uduincr Bur.;i*vr)t. für 'Prcgcfj unb Notariat, $?olc,

Mt Stellung per 1. 10. er. Cfferten unter A. 347 befSrbert bie

Ejrpebition biefer^cltfdjrift in Berlin 8. 1^
Sücpt. ®ür.*'ltor|t. f. für iofort Stelig. ev. auep al* ätegütrator.

Cff. an Berlin NW., Brebowftr. 24 4 $r. r.

3ebn 3apre in gwet Stellungen al« ÜKegiftrator unb

<?£p*bicnt tpütig gewefen, M>e äpnliepe Anfteüung. Cfferten sab

A. lOO 'Po ftamt 103 Berlin.

Suftigratp 3üfjer in fKatibor fud't ^tfTrffor ober 92efcrcnbat
$ur Bertretung vom 24. 3uli bi« 1. September.

Gin 92fd)t4aaix>aU an einem AraWacricpt, i'antreeptlcr,

»*/# Sapre in ber fPtajri#, wünfept fiep mit vielbeidjäftigtem Äoflegen

an einem ganbgeriept in affociiren. Offerten unter P. K. 43 an

bie G^pebition biefe« Blatte«, Berlin S. 14. ___
jüngerer lanbr. Wccbt^anuxilt, 3 1

/, 3apre am Öanbgerlcpt

einer promnjialpauptftabt tpätig, wünfept fiep mit »telbefcpäftigtem

Äollegrn in Berlin gu afforiiren. Offerten unter W. 130 an bie

Etpebition biefe« Blatte«, Berlin 8. 14 erbeten.

Sünaerer Berliner 9irrf)t*antpalt fuept Affociation mit älterem,

uiclbcfcpärtigtem Kollegen. EJcfi. Off. »ub W. 331 an bie

Gjpebition bicfcö Blatte« in Berlin S. 14 erbeten.

92ed)t4aMtPalt (Vnnbrccptlcr) fuept von jept ober fräter (aueb

^icuiapr 1900) anbenveitigen angemeffenen 2k>ir?uug*trd« — burep

t’iJacpwei« einer Bafanj, Affociaticn jc,, event naep längerer Ber«
tretung — unb erbittet gef. nähere Angaben unter 36. 345 an bie

Gtpebittou tiefe« Blatte«, Berlin 8. 14.

Vffeffov futpt .'>ülf«arbeiterftelle ober Aiiociatlon mit einem
üirlbefepäftigten Anwalt. Cfferten unter B. 351 an bie Gfpebition

biefer 3eitung in B e

r

iin 8. 14.

G>(cic^t4affeffoc (i’aubrceptlei), feit meprereu Japren in ber

riepterlicpeii prari?, wünfept fidp mit einem angefepeuen älteren An«
walt in Berlin ober einer größeren Stabt gu affociiren.

Anerbieten unter A. D. 341 an bie Gjpebütüii Ütcfer 3eit*

feprift in Berlin S. 14 erbeten.

QbrrQtrtcfttlrfbr. (tfbr.). ber fdwn vertreten pat, fuept Ber«
tretung. Cfferten an Ür. iubwig

i
-fearbl, Grpebition in 'pefen.

'Weiterer iHefcn-itbnr (fibr.)

ber ftpon Anwalt vertreten, wünfept Bertretung eine«
Anw aUö vom 5. Auguft auf beliebige 3«it«

Cfferten »ul» H. Hl. 103 an fltubolf fDtoffe, granf»
furt a. Ober erbeten.

gurtflen
m. proft. (Srfaljr. u. gci». JJcbct jur TOitarbciteridjaft

für ein popul.-jurift. laufenbeä Unttme^men ücfitdjt.

.J)o|c‘3 ßonorav. ©eff. Slnerb. unter P. 135 an
§aafcnftein & Cogler Setlin erbeten.

'Dadrocit einte teterinuuniieDrecö für ter. 'iiriirjlt evbeten

•ab T. 336 an bie Grpfb. biefe« Blatte«, Berlin S. 14.

3n 92 lut fei a. b. Ba^n (Amt«geri(pt mit 3 ÜKirptern) nnbtt

ein die<pt«anwalt Icpnenbe 'prajrt«.

Au«funft beim ÜDiagiftrat.

Dr. iur. tZfaof <5. Stfittibftr,

«et^tSanrealt in i»ietttf«)orf, uf@., 35 ffloü Street,

bis 1893 ©tritpt««Hffeffor in ©oben.

0««tj 9. S^iüfei,, SReter.
' ff.rTffj.sfcire.be Reejtlssailte is siet 6t..!e.

«iorfc .tlmrritafc.

3nm itut [tun tes

ISärgcrrt^cn EKfcfeBiußcö
empfebte al« nnentbeprlicbre .C>ülf«mittel

:

gg s 3rf,lüffd
gu beut

B. 0». B., &em Ojtnfüfjmnpsgere^ unö
htn 3 «Entwürfen

von

9»üb. G" oii fl. ^clmrtdi.

$reil 3,50 9R.

JDerfelbc aiebt präcifen Auff(plu§, wo bie eiiuelnen Beftimminaei
in ben Gntwurfen unb Motiven, fowie in ber ibenffcprift ju ffnben

ftnb. 3« jeber befferen Buippanblung corrätpig, fonft (gegen Gin-

feitbuug von 3,50 Tl.) franco vom Bering:

Otto lloßraann (Dffbfretnrr Hadjfolgfr) in |nto.

Soeben erftpien:

Hei4»ö*(£ipUrect)t.
Die Hcid^gefeijgebung

über

Bürgerliches Kedjt unö CiDtlprojef;.

ÜJfit Slmnerfungen unb ©aebregifter

ven

«. Muborff, uac Dr. Säftirfev,
CtatanfectgcTUttfeaty- ganirt^tet.

Grfte ^»älfte. Irt99. H

23a« Bkrt bietet in einem einmen Baute neben bem

Bürgerlid'en Wefepbuibe, bent J^anbelegefegbuipc (mit SecmPt)
unb ter ('ivilprojegerbtiurg bie wieptigften, baö fMvatredit

unb ben Givilrrcwf» betreffenben 8lei(p«gefege (ca. 50). Gine

nidjt unbetraiptlicbc Atixabl bcrfelben ift burtb bai Ginf.«Gef.

;um Bürgerlichen <$cfe$bu(tif mtb anbrre neue i*)efepe abgeänbert

worben, welche Aenbmmgen in bem Abbrncf ber jur Aufnahme
gelangten Hefepe benufjicpHgt unb leiept erfctinbar gemacht fmb,

io bafj ber 'Praftifcr be« müpfamen Sucpcn« unb SMacb«

icplageue naep ben vom 1. 3an. 1900 ab geltcnben G)cfepce«

taten entpoben ift. ferner würbe in ben begleitentxn An-

merfuugen ber Darlegung be« inneren 3ufammenpange« ber

gefetlichen Borfcpriften bureb Benreifung auf 'parallelitcUen unb

ba« Gingreifen auberer (^efepe fewie bet 'lVittpeilung bet

3ubifatur befonbere Sorgfalt aewibmet
2:ie Aueftattung jeiepnet 'ich burep cirege, beutlicpe Schrift

unb gute« 'Papier au«. — 2)ie gweite .öälfte (mit 'Sacpregiiterl

erfreut im September b. 3. gura i'reifc von ca. 6 8Wf.

^robebogen mit aucfiiprltd^em onballeucrfcidwtf; fonnen

bunp alle Bucbpanblungen fowie bireft von ber Berlagflbuch«

panblung gratil bejegen werben.

33ctlag Don ^5. 35ltt(Tcr in Rettin (SW.),

?ucfenwalberftra^e *2.
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äwhit nföifntn in imfcmii önhgc bi< amffl4<u #«*•
l»*m

:

ftrridjt >rr XV. ft»mmirRo« über b«i
V-nttuurf ritte« ^n#f«l|riiiig«grfrbre j«r
«rttttbbttib«rbnnit0 . Srurff.i^t Sir. 223 trt

preufjifdien Slbgcortnelenhaufc«.

polio, 26 Seiten, $>rci# 70 pf., mit 'porto 75 pf.

Örridit brr XV. fi«ntmtrft«tt |t»r V#r-
beratltung br« fcntamtf« ritte# £«#-
führmigBgrrcijrii jttttt giirgtrlidjrn ffir-

rrbbttd|. 35rudfat^c Sir. 227 unb 3« 9lr. 227 be«

preufjif<hen Slbgeorbnctenhaufef.

fcolio, 254 Seiten, prei« 6 9)?., mit Petto 6
f
80 SN.

Örridjt brr XV. AomtttilTtatt über brtt

(Entwurf ritte«” Au«füliruinj»£irfrliea
»ttttt ganbrU0trrbbud|. Sniffuftc Sir.«» trs

preugifihen 9lbgeer&netenV»ufe«.

*olio, 14 Seiten, prci« 40 Pf., mit Porto 43 pf.

Örridit brr XV. ftammifn«« über brtt

(Entwurf ritte« ©rftb** !»r Xn«fiil|ruiig

br# llririj«grrrfir* brtrrffrttb bi» Ärnbe-
rting brr CioilprotrBorborbttting oora
17. tUai 1898. 3>ni<ffa$e ?ir. 250 be« preugifihrn

Äbgeerbnetenhaufe«.

*olie, 14 Seiten, prei« 40 Pf., mit Porto 43 Pf.

Örrid|t brr XV. $#mmini<m «brr brtt

(Entwurf eine# 2lu#ftiljruii0#grfrt!t*

int» iiridj«gtrcii itbrr bir 3wang«-
»crftrigrrung unb bir 3wang«»crwnl-
t«U0. SinirffadK Sir. 251 tw Prtujjitöra Sllgrc r r nclcit-

häufe«.

oolio, 20 Seiten, Preis 50 Pf., mit 'Porto 55 pf.

Örridit brr XV. AammiHi«». brtrrflfrnb

br« (Entwurf ritte« Jlrrnlifibrn Wrfrtir#
über bir freiwillige (6rrid|t#b«rlteit.
Uriuffache Sir. 273 unb 3u 9ir. 273 tc« Preufjifthen

9lbgeorbnetrahaufe«.

.^olto, 114 Seiten, prei« 2,90 SN., mit forte 3,10 SN.

Örridit brr XV. |t«mmiffl«n über br«
(Entwurf eine« (Oerebe#, rntlialtrnb bir

lanbcsgrfrfclid;™ JJorfdiriftrn «brr bir

Ojrbnlirtit brr |iedjt#nmu8ltr nnb brr
<6rritfat«o«U;ir4rr. Snuffitör sir. 29« m
Preunifihen 91bgeerbttetenbau {<«.

polto, 23 Seiten, prei# 60 pf., mit 'Porto 65 pf.

infammmflrUmtg br« (Entwürfe« rinra
^ln#fül|rnn0«0rrrbr» mm öiirgerlittirn

«rrrlibudtr mit brn barübrr i« brr
tmriitn örratljung im Jllrnam br*
fjaufe* brr Äbgrorbnrtrn grfnbtrn Öe-
fdjlii(Trn. ©rwcffaefce 91 r. 266 bc« preufiifdien 511**

georbnetenhaufc«.

potio, 67 Seiten, prei« 1,70 SN., mit 'Porto 1,80 *W.

6b®Äh. Jt 35 .

» Wrrfrr .§»fb«^«ublung.

3» taufen gcjudft:

8»lit, Profit btt Di. Blum, BmtaUit btt !R. ©.
(13 Btt.), ObtT^anbetl»ertöt, (Inttöfib.; Wrud|Ot, Sritragt

;

3utift. SSitöeitltörift; $trl 4 SHrrfdincr, Blätter f. Di. Pflege;

6ntf$eib. b. 8t. ©., Obertribnnal. (Snttörib. ; Stritt-

5«riJ, Britis; in nenefter Buflage: luranu, ®. 8. £>.;

toilne.uilfi, Ä. 0.; ^ätftl, 3».®.®ef.; flotb,

Irrnbttrg, pr. Pr. Di. II.

CR. mit preitangabe nnb S3et(anb6tbingungrn nn SRubolf
DRoffe, Jtänigtberg i. Pr. unter X. J. 5065 erbeten.

tetlag rott 5ran3 Oabkn in Berlin. L
W. 9)io§renftra§e 13/14. L

Bantmiörferbui^
jum

i ISärgerntßcn ^efepurf;

fjrinrirt) örrttl|arbi.
Orfttcn StoaUaiuwtU ln SStttn^m.

VI u. 366 ©. 8°. @elj. 6 ®1., geb. 7 9R.

Xu« iöucfi bietet ein eingel^enbetf Satbregifter, ta8 baju

bient, aul fammtlicben biöberigen 9ied>t«gebieten in

I ta« iBOMB. ^inüberjnfu^ren. Xaffelbe entölt b«^alb äße

4 S^lagwertcr t<6 bieberfgen 9let$tt.

J Xtx ii?irf(i«^e (^e^eimc iHatfo unb präfibent ber Suftij 1

j trüfunaefommiffion .^err prof. Dr. StSljel begleitet biefej

4 .'>anbworterbucb mit einem einfübrenben Vorwort unb giebt

1 barin feiner llcberjeugung tiuebrurf, w baf) ba# mit vielem

J fcltifce unb ©efttiirfe abgefafete ©ndj fi<^> für bafl

4 CHnltben in ba« ^ürgertictie ®efef$bu(6 a(4 fep
J nü^lidi ertoeifen tnlrb“.

^Ciis rinigrn flefpredjungfn.

*3i$ fann ba« forreft gearbeitete
^
unb gut au«*

geftattete ©u<ti at« ein »ert^uotle« Jpüif«mittel für ba« Stubiuni

be« neuen fließt« angelegentii«t)ft empfehlen.*

9t9(. Dr .p. 9leumann
(in Qlrucbot'« Beiträgen 1898 £eft 4/5).

„($.6 enthält ein gart.} vorjüg(i$ rebigirte« einge^enbe«

alvfyabctifcbe« Sac^regifter jum ©ürgerii^en öefebbud», ba«

fefyr ujert^voße ^ieufte triften wirb.*

(3uriftif<tK SWonatfe^rift 1899 9ir. 4.)

„(Pin neue« fe^r in(wit«rei(5e« püiftmittef ,tur @infü^rung r
in ba« ©(?)©. * (l5entralbl. f. 9ie<t>t«wliienft^aft 18. ©b. peft 1.)

.3dj ^abe ba« .t»anb»5rterbuct» forgfältig gearbeitet

unb juverlaffig befunben.*

^i. fflteper (®a« Stetst II. Sa^tg. Sir. 6).

„tiefe« ©udj> gehört wo^i ,ui ben ;werfbienli(bften (Sr*

f^einnngeti, bic ber juriftifc^e ©uc^^anbel in ber Utbergang«*

unb i'orbereitungbjeit vom alten }um neugeftalteten bürgerlitbeu

Siecht ,}u läge geförbrrt bat. praiibent ^toijei (lat bie 9ln*

regung ju biefer Arbeit gegeben. Siacb beni furjeu 4Vleit«wort,

ba« er i^r uoranfl^idt, foß fit ba,iu beitragen, bie lebenbige F
©erbinbung be« neuen mit bem bie^erigen yie^t waA ju er*

halten, baneben aber foß fic namentlich bie Arbeit bc« (Sin*

ftubiren« crleiditern. Ter ietsige 3»urift wirb vermöge alter

(Gewöhnung nod> lange ?(eit, fefern e« fi$ um Beantwortung

von 'Keibtrragen Einheit, iunäcbft an eine Slntwort beulen, tic

er au« beut ihm vertrauten dieebt fcbövfte, unb bann erft prüfen,

ob ba« ©OVB. etwa« 9lbwei(hentr« beftimmt. ©oenn er nun ^
au einem gewöhnlichen iKegifter be« ©(?'©, greift, wirb tiefe«

häufig vertagen, unb e« bleibt nur tettraubente i’iachferfthung

übrig, ehe bte entfeheitenbe Antwort gefunben witb. pier will y
ba« panbmÖrtetbuch auebelfeub in bic i'ücfe treten.*

(Staat«an}figer f. Württemberg 1898 ?ir. 155.)
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Mftv ftentidtfr, ginbi«rr* H*idjr*l8rr, *r*«Uw L
Sjj’frifll-Krrdjüft unb ^örtnulor-^aasajin für «fdjtfinnwnllc

uni «otorr.

£ager alter vorfemmenben Formulare, fewie fimtnillcber 5)nuf*

fac&en unb UtenfiUen für fern fBiireaitbrtarf in grßfcter Rudnabl «ub

behnnt %t fltt »uSfübrang jn billigten greifen. Dlufter mib

yrrisliften von parieren :c. gratis unb franco, vollftänbtge Bonnnlar«

Collection gegen Crinfenbung ven flÄf. 2 ,
»elAe bei SMteQung von

DM. 15 an gutgcfrraefit »erteil.

3pectaUfät: Stbreifcmaf^inen* u. Sen'tctfÄltfgungd'Stvrarate

aller fs^fteme ,ju öriginalyrdfen. (SAreibmafAinen* u. Aoblcnpapim,

ÄatbbfinbfT, fcirie ffimmtlicbe BobeftPrUKile ,iu MIHgfieit greifen.

60— 90000 28arß
I. $1)potf)tl auf befferem ©cbAubefompfcs im

(Sentnnn einer SRefibenjftabt, Üfkrtl) über 350 000
SBJatf, auf 9Bunfct> Siurtjahtunfl bis 8 000 fDtarf

jAljrlicfy. 92Abereä bur$ ®. 2. $«ubc & Go.,

i'cipjiij sub L. 5543.

fRerfjtäanttälten empfiehlt geeignete SBo^mmg

unb SüreaurAume

O'iuftan Jöerrmunn, 92 eu ruf) bin.

Vertag von Georg Thiene in Leipzig.

Vollständig ist erschienen:

Aerztliche

Rechts- und Gesetzkunde.
Unter Mitwirkung von Dr. J. Schwalbe in Berlin

herausgegeben von

Pr. 0. Rapmmid, und Dr. E. Dietrich,
It'-glrruiiK*- u. U*h- H*diclu»lrtU» greotjibj-ulku* in Menwsbnrg.

la Mlndon.

Frei« des vollständigen Werket M. 7.20. gebunden in Halbfranz M. 8.80.

^erfag oon $. J. ^Älrfcftfcfb in ^etpjtg.

^onßursredpf
unb

^onßurst)erfahren
auf ber ©runblage

»es ooin 1. Sonuar 1900 ob gelten»tn nedjts

bargefteflt

von

Vrtiart freiljerru *.

'Preis JC 3.80, in ®nnj(eincn6anb JL 4.80.

0er Sdjub

ber

(Bewerblichen Urheberrechte

best 3» : nub ftuShmbeä

bargefteßt

von

Dr. jur. Uirfjar» Stephan, JIoul Sdjmib,
Hofiert. Seglfruua*rat. »bmlirngS-Vor« StrittamiMlt Kim Jt&nifL Sanfegrrlcht I

ftftnMni im patttndsu. |u Berlin.

I
Orcis JL 16.50, in ©albfvanj.CEiiibanb geb. JL 18.50.

Ctrl ijttjmnnns Verlag, Öerlin W.
jXeAre* unb ©taattwiffeafAafttiAer 'Vertag.

K. JUtsmann,
fJanbgeriAtrtlreftcr.

506 'gtedjt be$ pürgcrftdmt $e(dt6u<f>$.
(Ein huripcfaßtce Xclfrbudf.

Dritte 4Ufla«(.

$rrid W. 6, gcl*. fDl; 6, bei jjefffreier Bufenbung je Df. 0,30 mehr.

,9lnn, wo bie fertige Wrbeit ein_(5nburteil geftattet, barf bie Äritif ihre hc^e ftnerfennung ni$t verjagen. 55te

grafee Älar^eit bed Budtuufd, bie f^ilidite Spraye unb bie burAfiAtfgr GinfaA^eit in ber Ülnortnnug bed ga^cn '©toffed finb

geeignet, in ganz bervarragenter Üiieife feie Äenntnie bed iöürgerlid’en ghfepbuAed tu vermitteln. 2>a# wirb nicht nur ben

?entenben, für bie in erfter Öinie cd beflimmt ift, fonbem am^ ben vielen feutibert lehrenbeit 9{idhterit, bie in emriger ’JIrbeie

bener fi<h felbft nnb bie ©ubaltetnbeamten mit bem nrurn (»'efebbrnhe befannt ju uia^eu ftreben, eine »infemmtne Stube fein.

9li<ht nnmaahnt bleiben feil ber gute, ubnfuhtU$< It^rurf unb bie gefällige Olmsnibung, mit ber bie S^erlagdbu^^nbluiig bas ©uch
audgeftattet hat-" Dr. ©. in Wx 241 bet 9ienea ^ren§tfihen Beit«nfl-

Bür bie fflebaftion uerantn.: 9R. Äempner. fbertag: D3. Dtoefcr ^oflmihheuibluDg. Xrud: £). Dleefer ^efbuchbrndetei ia tderiia.

tiefer 9ttttmner Itegen bei: ^Jrofpeft ber ^erlagöbudtljanblatig öon önttbeoboerf & ^tipredjt in Böttingen, betr. Dr. ftrütfnaitu,

^nfüftttiönen beö SBiirgerlitbcn Öcfebbtitbce, ferner uon ber tHo^brrg'fcijen .^ofbud)f|flnblung in ^eipgtg ein tlergeidjni^ nener
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gCmitt9na<$rid}t<tt.

SKit bem heutigen tagt erlif«! bie ©ubfrription auf

boö Stiert:

„Bi r orrammtm lilnlrrhilirit j. ti. <0. ö."

(91. ». Seifer’« Seriag, Scrlin)

anb fünneit bamit SefteUungen gum ©ubfcriptionöpreife

niif|t mehr gur Stabführung gelangen.

btipjig, ben 14. 3nli 189».

Wurflattii 4es btuirdjtn AmBallunriits.

SUtcrft.

Attrtmlt'itrto in fttetini.

Wir madjrti auf bit Seilnge entljaltrnb bic Setaant-

tna«nag bt« Crleauoftl) itfir« aafmertfaut.

8cbenfen gut abgeäubnten (SiBiiprogtgotbnuug.

Son 9ie«tlairealt Sagen Auetba« I in Seriin.

S3ti bem ©tubium bn Abänberungen jut ßioilprojefj-

ctbnung, t»ei«e am 1. 3anuar 1900 in .Straft treten, ergeben

fi« eint SReihe non Sebenteil, benen in bet ^Reihenfolge bet

tinjelntn Seftimmungen hier Auibrutf gegeben werben mag.

Sit Paragraphen • Summeen (inb bie bet neuen gafjung.

Set § 179 trifft fa«gemäfje gürforge für ben gatt,

bah bet Stufenthalt beb PeOjefjbei)oIIinü«tlgten, meldiem ;u-

jufteflen ift, unbetannt (ft; feto« ift babei übetfehen, au« ben

galt ;u otbnen, in meinem bet Slufenthatt bet 3uftellungt*

besoBmä«tigten unbetannt ift. Aut biefem fBtanget fbnnen fl«

bähet btefelben unH91l«en ©«mirtlgfeilen ergeben, t»el«e bie

Seranlaffung gegeben haben, bie neue Seftimmung hinfi«ili«

bei Projefjbtt>oDniä«tigten ju geben.

Sie im § 179 erteilte Sefugnijj „in Srmangelung eine»

3ufteItangtbei!onmä«tigten bet Partei fetbft jujufteden* hilft

bem ni«t ab, benn nenn nur bet Aufenthalt einet 3u-

ftettunglbeooflm(L«tigten unbetannt ift, tann man fco« nicht

tagen „ein BuftellungbtiesoOmäe^tigtrr mangele*. Siefe Suite

im @efeh ift um fo auffaDenbet, alt bte OTotire Seite 96

autbrücfli« bet 3uftcnunglbe«ottinä«ttgtrn gebenten.

3»at ift bit fegt «on bet Sefugnijj, einen 3uftettungt-

bevotlmäihtigten ju fceftetlen, feiten (Gebrauch gematfct inerten,

aber et fleht ju befüt«ten, baj nun baren, eben um ben 3®er?

bet Sereitelung bet 3wangtt)onfircttang ju erreiihen
, reiht

häufig Kerbe ©efcrau« gemäht Kerben, gür bie Prapit bürfte

fi« hiernach bet SRath ergeben, nur im äufjerften Slcihfatt bie

Senennung einet 3uftelIungtbe«ottmä«tigten ju «erlangen.

Ser § 166, mei«rr au« im Anmaittpeoieji 3ufte0ung

tue« Sermittelung bet @cti«tif«reibett bann juläfit, nenn

eine 9tothfrift ju mähten ift, trifft feine gütfetge tafüt, met

in biefem fo übetaut »i«tigen galle bie fogenannte lermint-

Übertragung auf bie bem Segnet ju übetgebenbe beglaubigte

Abf«iift ju beforgen hat, »et füt bie 9li«tlgfeit betfelben net-

antmortii« ift, unb ob unb met tiefen fo fehr mi«tigen Sheil

ju beglaubigen hat. Set Unterjei«nete ift jmat btt Anfi«t,

bah ri ne letminlnolij jut Wahrung bet 9ie«ttmittelfrift unb

btt jtlageethebung (au« bei tiefer fonunen Slothftiften not,

j. S. im gatte bet §§ 586, 958, 1044 (5. p. O., § 104 bei

©enoffenf«afttgefc|jel, § 72 bei ©en>erbegeri«ttgrfehel) ni«t

nüthig ift, aber bie Profil hä» tiefe Serminlnotij für un>

etlähli« jut ©iltigfeit bet 9fe«tlmittel> unb tünfpeu«! Sin-

legung unb Itlageerhebung. Sag tiefe letminlüberttagung

unterblieben ift, erfährt bet betreibenbe 3heil erft ju fpät, um
no« ma«ho(ung eintreten laffen ju fünnen, unb et ift bo«

minbeftenl fehr ftagli«, ob bat gehlen einet fcl«en Sermint*

notij ©tunb jut SOiebereinfthung in ben nötigen ©tanb giebt.

gür bie Ptafil bürfte alfo bie Senugung bet § 166 im An-

malttptojeh faum ju empfehlen fein.

Sri btt Siebereinfejung finb jmti Arten ju untetf«eiben,

bie erftc regelmäßige, bei mri«er binnen jmei S9o«en na« bet

Hebung bet fiinbetniffel foI«e beantragt merten nn.t) (§§ 233/4)

unb bie untere autnahmimeife, bei mel«er bie griff einen ’lionat

lang »on bem Ablauf bet oeifäumten Slotpfrlft ab läuft (§ 235).

Sejügli« bet Segteten ift nun alt neuer ©runb jut SBieber-

elnfegung bet Abfag 2 eingef«oben, rnona« ffiieberrinftgung

au« ju gemähten ift, uienn bet Stunb bet Serfäuiuuifj tut«
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unnötige (gericptsfettige) Angabe be* Progegbevolluiäeptigten

be* ©egner* im Urtpeil veranlagt worben ift Nebenbei btmerft

ift »«bet piet noep iui § 313 ber 3ufteHung*bevoüntä<pttgte

erwähnt, opne bag fiep ein ©runb bafür ergiebt; ba* ift aber

angefiept* ber gwingenben 3afUfl«nB4»o*f<prift be* § 179 Hbfag 2

eine fepr bebauetlicpe unb folgenfcpwere Sücfe.

Sun aber beftimmt Hbfag 3 be* § 235, bag in bem

Bade be* Hbfag 1 bie 14tägige grift 9>lag greife, ber Hbfag 2

wirb bei biefer Briftbeftimmung niept ermähnt. ©ilt nun für

ben Hbfag 2 bie 14 tägige Segelfrift, ober bie einmonatige

SulnahmefriftY

3$ möchte ba* (Srftere annehmen, aber beffer märe e« bocp

gewig geweftn, wenn Hbfag 3 aulbrücflicp auc^t auf ben Hbfag 2

©egug genommen pätte. Die Materialien ergeben für biefe

Brage nichts.

•Die §§ 465 ff. fcpajfen ben (Sinfprucp gegen ein Ser«

fäumniggwifepenurtpeit wegen verweigerten (Sibefl ab uub fegen

an beffen ©tede v tic ©efeitigung ber Böigen ber Dermin«*

vetfäuranig turdj nacpträglicpen Antrag bei ©eriept auf Hb*

napn\e be* (Sibe* innerhalb ber Sotpfrift oon einer Bocpe nach

bem Dermtne*.

Der Slbfag 2 bei § 467 erwähnt $war auch ben Umftanb,

bag bie Hbnapnie be« (Sibefi einem beauftragten ober erfu$ten

Stifter übertragen werben fann, trifft aber feine ©eftimmung,

bei welkem ©crccpt bann ber vorbegeiepnete Antrag gu

1'teUen ift.

Diefe 2ü(fe maept ftep jwar niept bei bem beauftragten

9ü^ter, welker |a mit bem $rogeggericpt ibenttfep ift, woijl

aber bei bem erfuepten Stifter ftörenb geltenb. Hucp au* ben

Materialien ergiebt fiep niept, bei welkem ©eriept (ob §)rogeg*

geriet ober erfülltem ©eriept) ber Antrag gu fteOen ift unb

wel^e* biefer ©eriepte ben neuen Termin angufegen begw. um

Hnfegung gu etfuepen pat

IDie 2Xbfich>t bei ©efege«, nämlich möglicpfte ©tfcpleunigung,

jpriept bafür, bag ber Antrag bei bem erfuepten ©eriept gu

(teilen ift, bie £ogtf aber für bai ©egentpeit. Die allgemeinen

©eftimmungen über bie ©eweilaufnaptne löfen biefe 3»*ifri

auch nicht. B&r bie ^ra^i* wirb e* baher nötpig fein, ben

Antrag bei beiben (Berichten gu (teilen unb abguwarten, welche*

biefer beiben (Berichte ben neuen Dermin anfegt.

Die Brage oerwiefeit (ich faft unlöllicp burch folgenbe

(Srwägung. Damit ber (Sib al* verweigert angufegen ift, ift

ein Antrag nötpig; mufj biefer Antrag nun fchon vor bem be*

auftragten ober erfuchten 9U<hter gefteQt werben, ober fann er

erft wirffam vor bem $roge§geri<pt gefteQt werben ? unb ferner:

wa* peigt im § 466: „bie §clge ber Serfäumung*? liegt

benn folche ^olge f<hon vor burch Me Möge Serfäumung ober

etft auf ©runb be* Antrag* au* § 465 V Der 'Bortlaut unb

©inn bei § 465, fowie ba* 9>ringip be* $artctbetrieb* führt

bagu, bah *bne Antrag feine folche $olge ei nt ritt. Dem fte^t

ber § 466 entgegen, welcher ohne ben Antrag au* § 465

ben (Sib all verweigert anfehen lägt, unb ben Antrag auf

nachträgliche Abnahme nur binnen einer Boche nach

erften ©cpwurtetmin gulägt 9lotpfriften fönneu auch

burch $arteivereinbarung verlängert werben. Benn alfo ber

©cgwurpflicgtige vor bem erfuchten Siegtet nicht erfchienen ift

uub nun nach mehr al* einer Boche vor bem 'progeggericht

Serbanblungltermin anfteht unb ber Regner be* Schwur*

pflichtigen ben Hrttrag, ben (Sib all verweigert angufegen, nickt

ftedt, wa* fofl bann geftpepen? Die Borte „auf Hntrag* pat

man au* bem alten § 430 unbebaegterweife in ben neun

§465 perübergenoramen, anftatt fte gu ftrricgen; nach beraltn

Baffung war ber Antrag nöthig, benn bureg biefe würbe bie

bewegliche ®irtfpru<g*frift erft überhaupt in bie Möglicpfeit

be* kaufen! gefegt, fegt aber bebarf el, ba eine fefte Brift

vom erften ©cgwurterraine ab läuft, boep feine* 8 n traget

mepr auf Serwirflichung ber Serfäumnig folgen. Minbeften*

hätten im § 465 bie Borte „auf Hntrag* vor bie Borte

„gut .fcauptfaege* gefteüt werben muffen. Diefer „Antrag" ift

naep ber neuen Baffung fo wenig nötpig, al* etwa ter

„Untrag*, ba* vom 3^ugen ©efunbete ober vom Oegner 3«*

geftanbene nun al* erwiefen angufepen. Die B*ifl ®on

Bocpe erfepeint ju furj unb nur geeignet, ben, ber abficptlih.

niept aber ben, ber verfepentlich ober au* witflicp unvorpet*

gefepenen {>inberungSgrünben ben erften öthwurtermin verfäumt

pat, *u fepngen, inlbefonbere bann, wenn ber @ib vor einnn

erfuepten SRicpter ju leiften ift.

Der Anwalt be* ^anbgericptl gu ©erlin wirb, wenn feine

gartet vor bem %mt*gericpt ju Äöniglberg al* erfueptem ©eritt

einen @ib ju leiften pat, biefer Dermin aber wegen plöglipe;

äranfpeit vom Manbanten verfäumt wirb, Weber von biefnn

felbft, noep von bem aulwärtigen ©eriept bie Sacpricpt fo rec^t*

geitig erpalten, bah Brift von einer Bocpe gewaprt werten

fann; benn e« ift pier bet fepr umftänblicpe Beg be* § 362

Hbf. 2 cingupalten. Daffelbe ift auep ber Bad, wenn bie Partei,

bie opne Hnwalt ift, ben Scpwurtermin wegen Äranfpeit per*

fäumt unb biefe Äranfpeit mepr al* eine Bocpe nach bem

Dermin anpält; bann ift erft ber müpfame unb im Qrrfolgjebr

gweifelpafte Beg ber Biebereinfegung gegen bie Brift»erfäunmt§

gu befepreiten. 91 ur wenn ber <ScpwurhfU(ptige einen Hnwalt

pat unb wenn ber (Sib bet bem $rogepgeri(pt geleiftet werben

fod, wirb biefe ©efapr gu vermeiben fein, im übrigen aber ift

ba* (Srgebnip, bafj nur bet abficptlicp, niept aber ber au« unvor*

pergefepenem guten ©runbe Serfäumenbe bie §rift wirb ein*

palten tönnen.

Der § 604 will ben übetau* fcplehpenben ©ang bei

Becpfelhrogeffe* für bie oberen Snftangen befeitigen, inbem er

bie furge 9abungl- unb (Sinlafjunglfrift auep für bie pögert

3nftang nunmepr gelten lägt. Dabei ift aber überfepen, auch

bie Sorfcprift be* § 524 gu befeitigen, welcpe bem ©erufungl*

besagten unb gemäp § 557 auep bem IRevtftenfibetlagten bai

SRecpt giebt, wenn noep niept ein Monat feit 3ufteQung bei

angefoeptenen Urtpeil* verftriepeu war, Sertagung bi* nach 8b*

lauf ber fRccpttmittelfrifi gu verlangen. Ba* hilft e* alfo btn

Kläger, ber in rrfter Snftang im Bethfelprogeg abgewiefen, nun

©erufung einlegt unb naepbem ba* Urtpeil brifpiellwrife am

2. Mat gugeftellt ift, Dermin fepon auf ben 7. Mai erlangt,

wenn boep ber ©eflagte auep jegt noep Sertagung über btn

2. 3uni pinau* verlangen fann. ©erabe biefe Sorfcprift bei

§ 524 pätte befeitigt werben müffen, benn bie (Stnlaffunglfrifl

gweiter Snftang fann ja auf Hntrag abgefürgt werben unb bit*

gefepiept auep meiften*, aber bie Sorfcprift be* § 524 fann brr

Siebtet niept aufpeben. ©erabe ber {)auptpunft ift alfo ver*

geffen worben, ein uncrpeblicper Sebenpunft ift abgeänbeit.
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Dabei mag auf einen eigentümlichen 3rti^um ober Drucf*

feblcr btr Segrünbung btngewiefen werben, brr fjier unter*

gelaufen ift. (5« beiijt auf ©eite 125 ber Segrünbung am
6nbe: „felbfloerftänblich ift babei für bie Dauer ber Sabungt*

ftift nicht ber Ort eutf<$eibeab
r
an welkem eine fpätere Labung

jugefteüt ift, fonbern ber Ort, an welkem bie Klage jugeftedt ift."

If
2elbft»erfiänfcli<h" bürfte gerabe bat Um gefehrte ber gad

fein. Die Sabungtfrift, um welche et fidj ^ier banbeit, fod

fco<h eben Je nach ber (Sntfernung bet 3uftelIungtortt com

flrojehort bem ©elabeneti 3«it unb ©öglichfeit geben, feine

Vertretung unb Sertheibigung im Dermin )u erwirfen, et fcmmt

alfo hierbei allein barauf an, an meinem Orte biefe Labung,

nicht eine vielleicht vor labten ober Ultimaten ergangene anber*

weite tyrn gugeftetlt ift. 3ft alfo bie .Klage in Konjlanj, bie

fpätere Sabung aber in Königtberg in |)reu(Jen jugeftedt, fo ift

bie Sabungtfrift jept eben eine©oche; anbernfaflt wäre et tat*

fäcblich unmöglich, fowoljl für ben Sabenben im Dermin bie

SufteOungtnrfunbe oorjulegen, alt für ben ©elabtnen aud? nur

einen Srief an ben flrojefjort )ii fenben. Dat (5ntfpred>enbe

finbet im umgefebrten gode ftatt, alfo wenn bie ©echfelflage

bem in Königtberg woljnenben Seflagten bort jugefleflt wirb,

muü ihm, wenn ber $rejeh in Konftanz fdjwebt, eine 9Bo<he

Öinlaffungtfrift gewährt werben, wenn er aber im Saufe bet

projeffet nach Konftanz jiebt, brauet er nur eine Sabungtfrift

oon 24 ©tunben.

3(n« ber ^rajis bet Straffcnatc bcS SRcidlägerid)«.

(Cntfdjclbungen bis flejember 1898.)

Verlebt im Aufträge bet Vereint» orftanbet erftattet »cm

Wechttanwalt Kloeppel in Dretben.

(3<hlu% aut SRr. 47/48.)

A. 3»m SReiibtftrafgefebbuibe.

20. §§ 231, 227.

3n materieller Sepehung wirb Verlegung bet § 231 bet

Str. 0). 33. bethalb behauptet, weil bat Urteil auf Suffe er*

tannt habe, obwohl bie Hngeflagten nicht wegen Körpemrlebung

fonbern nur wegen Dheilnahme am Dtaufhanbel »erurtheilt

feien. (5t war inbefj ber Huffaffung bet Sanbgerichtt bei*

jutreten, welket ben Hnfpruch auf Suffe alt gerechtfertigt an*

gefehen hat. ©älftenb ber bem dletchttage »orgelegte (Entwurf

bet Str. ©. V. in feinem § 225 bie 3u«fennung ber Suffe

auf bat ©ebiet ber oorfäpli^en Korperoerletyung fcefcbrdnPen

wollte, würbe in ben Serhanblungen bet Weidhttaget, aut

welken bie Jepige Raffung bet ©efefcet h«t»orgegangen ift, be*

tont, bah ein 9Wal biefe Sefchtänfung hinwegfallen unb »lei*

mehr ber Hnfptuch auf Suffe auch auf fahrläffige Körper*

mlepungen autgebehnt werben, baff ferner bie 3ubilligung ber

Suffe nicht an bie im § 188 bet ©efepet autgefprochene Se*

bingung bet <£>er»ortretent nachtheiliger folgen für bie Ser*

mogentoerhältniffe, ben (Srwetb ober bat gortfommen bet Ser*

lebten gebunben fein, fonbern bet forderlich Serlepte immer jum

©«habenterfab fommen fode ohne baff im Uebrigen bie Ser*

hanblungen felbft über bie Dragweite ber »cm tReichttage ge*

Wdigten Henberung im (Sinjelnen nähere Äutfunft barbieten.

Danach fteht bet Hnnabme ntchtt entgegen, baff bat ©efeb ben

Äafpnich auf Suffe in beui allgemeinen Umfange h<*t gewähren

woden, welken ber Wortlaut ergiebt. Dabei ift unzweifelhaft

junächft an bie im 17. Ditel bet Str. ©. S. felbft angeführten

gäfle ber Kßrper»etlebung gebacht unb »erbietet bie adgemeine

gaffung bet ©efefcet gerabe in Sejug auf ben gad bet § 227

Hbf. 1 eine befontere Hutnahme $u machen. Sott bie Suffe

in allen gäden ber Körper»erle|)ung julaffig fein, fo fann flc

nicht wohl auf biejenigen gäde ft<h befchränfen, in welchen bie

Serurtheilung bet Dbätert aut bem fpejieden ftrafrechtlichen

Ditel ber Körperverlebung nach dRaffgabt ber §§ 223 bit 226

bet Str. S. erfolgt, »ielmehr muff bie Sbftcht bet ©efepet

bahin »erftanben werben, ba§ alt wefentllch nur ber ©rfolg bet

[trafbaren .£>anbelnt, bat Sorhanbenfein einer ftrafbaren Körper*

»erle&ung im objeftioem Sinne »orautgefe&t werbe. Diefem

©edchttpunfte muff bann auch bet Dhatbeftanb bet § 227

Hbf. 1 bet Str. ©. S. in ber hiw aHfin zur grage ftehenben

Hnwenfcung auf bie fchwere Kßrperoerlebung unterftedt werben.

Denn auch bilbet bie Serurfachung ber Körperoerlepung

(in objeftioer Sejiehung) eine wefentliche Sorautfepung ber

Strafbarfeit, wenn au^ im Uebrigen ber Dhatbeftanb bet

§ 227 Ctbf. 1 ju einem felbftänbigen Delift autgeftaltct ift.

Da§ bie ÜRücfjicht auf ben le^teren Umftanb an fich nicht un*

bebingt gegen bie Snwenbung ber Sorfchrift bet § 231 fprechett

fönne, hat bereitt bat Urthetl bet II. Straffenatt »om 22. 9Rai

1885 (@ntj<h. bet IReichtgerichtt Sb. 12 S. 223, »ergl. auch

IRechtfprechung bet IKeichtgericht Sb. 8 S. 409) anerfanut,

weichet bie Su§e im gade bet Slmttoergehent aut § 340 bet

Str. ©. S. |uld|t. (5t fonnte fobann bebenflich erfebeinen

Jeben ber am diaufhanbel Setheiligten auch in Slnfehung ber

Su§e haftbar ju machen, obwohl nicht erwiefen ift, ba§ gerabe

er ber Urheber ber fchweren Körperoerlehung gewefen fei.

<5twa baraut ^ervorge^enben gärten unb Unbidigfeiten wirb

aber baburch »orgebeugt, ba§ einettheilt bie 3nerfennung ber

Suf}e überhaupt fafultati» unb jobann auch fcat ©ericht in

ber Sage ift, auch nur einzelnen Dheilnehmem an ber Schlägerei

bie Suge aufjuerlegen unb gegen anbere Dheilnehnter gänzlich

»on folcher abjufehen. (5t ift biefem allen nach bie in ber

flrapit auch (5rfcnninig bet $reu§ifchen Ober*

tribunalt »om 28. September 1876 (Stenglein, f“r

©eriepttpraj-it unb dte^ttwiffenfehaft, 3ahtgang 1877 S. 289)

bereitt »ertretene unb offenbar bem Urteil bet dteichflgerichtt

»om 6. Dezember 1897 ((5nt|<h. bet dieichtgerichtt Sb. 30

S. 367) 3u ©runbe liegenbe änficht für gutreffenb ju erachten,

nach welcher bie Sorfchrift bet § 231 auch auf bie burch

§ 227 Hbf. 1 bet Str. ©. S. unter Strafe gejtedte Se-

theiligung am fogenannten dtaufhanbel Hnmenbung zu finben

hat. Urth> bet 111. Sen. »om 13 3uli 1898. 2484. 98.

21. § 240.

Hderbingt erforbert ber § 240 bet Str. ©. S. nicht, ba§

bie Drohung bemjenigen, gegen welchen fte gerichtet ift, unmittel-

bar funbgegeben wirb, adeln bie Strafoorfchrift fe^t »oraut,

bah ber Dhäter bei ber Drohung ©ident ift, einen anberen

wiberrechtlich ju einer {)anblung, Dulbung ober Unterlaffung

Zu nöthigen, unb biefe Sorautfegung fehlt, wenn ber Dhäter

nicht ben ©ideu hat, bah b'T anbere »on ber Drohung Kenntnlfj

erhalte. Dann liegt eine Drohung, bie alt dlöthigungtmittel

bienen fod, nicht »or. Uith* bet II. Sen. »om 7. 3uni 1898,

1933. 98.
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22. § 253.

Der SBorbcrrid^ter erfennt ben Ü^atb<ftanb eine# Erpreffungl«

verjuch# barin, baß ber Angeflagte, obwohl ihm bte töichteyifteng

eineß bieSbegüglichen Anfpruch# bewußt gewefen f«i r
ben (3ut0*

befißcr II. unter ber Anfünbigung eventueller Alagerljcbung gur

3al)lung von 100 Blacf gu bcftimmen gefugt ^abe, unb biefe

Bestellung ift in bem angeborenen Urteile bamit begrüntet,

baß bte Anbroßung einer Eivilflage als eine Drohung im

Sinne be0 § 253 be0 Str. ©. 8. angufeljen fei, weil bie

iUaget^ebung fid? al0 ein Uefcel barftetle, ba0 auch auf bie

3BiQen6ri$tung eine# niept feigen Blenden beftimmenb ein«

gumirren geeignet fei. Diefe Ausführung beruht auf Utecht#«

irrt^uui. Da# 3nau0fu^tfteQen einer Eioilflage fann an fich

a!0 eine ben Begriff ber Drohung erfüClenbe Anfünbigung eine!

UebelS nt‘4?t aufgefaßl »erben, weil bie 9ef$reitung be« orbent«

licken Rechtsweg# nur bie Benußung be$ im Eivilrechte vor*

gefebenen, alfo gefermäßigen Mittels gut Austragung von Diente*

ftreitigfeiten enthalt unb ben bavon Bebrohten in feiner Sitten#«

freiljeit nicht gefahrbet. Daß unb auS welchen Grünten im

oorliegenben Balle ber Anfünbigung ber Älagerhebung eine »eitere

Bebeutung unb eine größere ben II. gefährbeube iragweite bei*

guraeffen gewefen fei, baß befoubete Umftänbe obgemattet Jütten,

welche bie älagerhebung für H. gu einem Uebel malten, beffen

Befürchtung bi« Freiheit feines Siüenß gu beeinträchtigen geeignet

gewefen fei, ift vom Sßorberrichter nicht feftgefteflt, noch fonft

erkennbar gemacht. Bür ben Berfuch einer Erpreffung »ürbe

eS nun aQerbingS genügt haben, »enn nur ber Angeflagte ber

Anfünbigung einer Eivilflage bie Bebeutung beigemeffen batte,

baß II. hierin ein Uebet erfennen »erbe unb feine freie Stilen#*

beftimmung bemgufotge bur<h bie älageanfünbigung beeinträchtigt

»erben »ürbe. Allein auch in biefer 9ti<htung lägt baS an«

gefochtene Urteil geeignete BeftfteQungen vermiffen. Urth- beS

IV. Sen. vom 11. Oftober 1898. 3075. 98.

23. § 246.

Der Angeflagte — ein fRechtSamoalt — »ar u) in Sachen

G. gegen R., b) in Sachen M. gegen £. unb c) in Sachen

ber 93oruiuntf<haft über A. gegen ben nämlichen K. von ben

Klägern gut Betreibung bet 3»angSvoQftrecfung bevollmächtigt.

Er beauftragte bamit gu a) ben EcrichtSvcQgieher J. in 13.

unb gu b) unb c) ben ®erfcht#vollgiehet K. in 9)2. Beibe

übermittelten ihm in ben ÜRonaten April bis November 1897

bie von ihnen erhobenen, fei eS von ben Schuibnern erlegten,

fei eS burch Berfteigernng gepfänbeter Eegenftänbt ertöften Be«

träge bur<h fpoftanweifungeu. 6c ift nun, unter Annahme ber

Einheitlichfeit beS öutf chluffeS gu b unb c, »egen g»eier fachlich gu*

fammentreffenber Bergehen ber Unterschlagung verurtheilt, »eil er fich

a) von bem für G. empfangenen öelbe ben Betrag von 173

Blar! 19 $>f., b) von bem für M. unb A. empfangenen ®elbe

Beträge von 100 unb 249 Blatt bewußt re<htS»ibrig angeeignet

habe. Seine Stevifton hiergegen macht geltenb, baS ©elb fei

burch bie AuSgahtung an ihn fein Eigentum geworben. Denn

ber SiHt beS BertreterS beS ^oftfisfuS (b. i. wohl be# aus«

gahlenben Beamten) gehe fchlechthin auf Uebertragung beS

Eigentum# an ben betreffenden (Selbem auf ben in ber $oft«

anweifung all empfangsberechtigt begeiebneten Abrcfjaten. Dies

hat fchou bie Straffammer all unrichtig begeic^uet auS recht«

liehen Erwägungen. Sie ftü^t ihre Entweihung auf bie Au*

nähme, bie f)oft fei Bevollmächtigte unb Bertreterin bei Ab«

fenberl, bte Bertreter ber $?oft erfüllten ben Auftrag unb Sillen

bei AbfenberS. Ob biel richtig ift, unb bem $oftantteijuugS«

verfehre ein BoQmachtS« ober BertretungSverhältniß gu (Srunbe

liegt, ift eine fe^r beftrittene Brage, bie feboch h 1fr nicht ent«

fchieben gu »erben braucht, benn jebenfaQs ift foviel gweifeüol,

baß burch bi« Bermittelung bet 1>ofi ber Sille bei AbfenberS

verwitflicht wirb. Der $>oftfi#fu# wirb bei bet Eingaßtung

Eigenthümer bei (Selbes, unb ebenfo »UI er bei ber Auf«

gahlung Eigenthum an ben aulbegahlten Göelbftücfen übertragen.

Aber feineSuegl ift bamit noth»enbig ber Sille verbunben, baS

Eigentum gtrabe auf ben Abreff aten gu übertragen, eS ift

ihr vielmehr, wie fthon in ben Entfcheibungen bei Reichs«

gerichtl in StTaffachen Banb 20 Seite 440ff., »ergl. auch

Entfcheibungen Banb XXVI Seite 389 auSgeführt ift, von

ihrem Stanbpunft völlig gleichgültig, wer bal Eigenthum

baran erwirbt, bie $oft h*t, abgefehen von ihrem cioilrechtlichen

Berhätiniffe gum Abfenber, gunächft lediglich bie in bet $eft«

orbnung vorgefchriebene Aufgabe gu erfüllen, b. i. bie in ber

Anweifung begegnete Summe bem Abreffaten aulguhänbigen

(gu 0trabir<n*). Die Tradition ergeugt aber nur Eigenthum

nach Blaßgabe bei ihr gu (Srunbe liegenden Sillen# (vergl.

Siubfcpfib, i'anbeften § 171, 172), ber aUerbing# auch

fchweigenb bamit verbunben fein fann. Ohne foläen SBiUen

würbe bie Drabition lebigtich t^atfäc^tic^en Befißwechfel h^bei*

führen. Senn alfo bie $oft bei bei AuSgahtung Eigenthum

übertragen will, ohne baß fie begüglich bei Erwerber! eine

fetbftänbige Beftimmung trifft, weil ihr febel 3ntereffe baran

fehlt, fo tritt in biefer Begehung bet in ber $oftcingahlung

enthaltene Sitte beS AbfenberS, bem fi»h bie 9>oft burch bie

Annahme berfetben auch infoweit bienftbar macht, all fie fich

verpflichtet, gleichzeitig mit ber AuSgahlung ben ber Anweifung

all wefcntlichen Ifaeil beigefügten Abfchnitt an ben Empfänger

abguliefem, all Ergängung bei Srabitionfaftel h> nÄu * f® baß

hiermit bie EigenthumSübertragung ihre erforderliche nähere

Beftimmung erhält. Blit anberen Sorten, all Stile bei

$oftanftalt bei AuSgahlung beS (Selbes ift gu erachten: Eigen*

thumlübertragung nach Btaßgabe beS ber Eingahlung erfennbar

gu ($runbe liegenben Sitten! bei AbfenberS. Diejcn Sillen gu

erfennen, wirb in ber Siegel bem Empfänger felbft bann nicht

fchwierig fein, weun ber Abfchnitt nur ben Flamen unb Sohn«

fiß bei AbfenberS enthält, benn hieraus unb auS ben gwifchen

bem Abfenber unb bem Empfänger beftehenben rechtlichen Be«

githungen wirb fich imtner ein ficherer Schluß giehen taffen,

welche! iHedjtlgefchäft mittel! ber $>oftanweifung vollgegen

werben feil. 3m gegebenen gälte ift im Urteile fein 3®eifel

gelaffen, baß ber Angeflagte bei bem Empfang bei EJelbe#

biefen Sillen erfannte. Er »ar, wie feftgeftelit ift, fich be«

wußt, baß bie QöerichtSvolIgieher baS (3elb all 3ahlung an bie

Gläubiger in bie ^änbe bei Bevollmächtigten ber lefeteren ge-

langen taffen, nicht biefen felbft gum Eigenthümer machen

wollten. Dem Angeflagten ftanb alfo bie Erwerbung bei

EigenthumS baran au! feinerlei £Re<htStitel gu, fte war eine

rechtlwibrige. hiermit erledigt fi<h auch ber gweite Wcftchtfi«

punft, von bem au! bie Stevifton baß Urteil angreift, inbeuc

fie Berfennung ber 9t«htSgrunbfäße über ben EigenthumS*

Übergang an baarem E)elbe rügt. Denn bie Bertretbarfcit be#
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©elbc« femmt pier übtrpaupt niept in grage, ba gerabe bie

einzelnen ©elbftücfe, bie bie i'ofi auflgaplte, fefort in ba«

©gentium ber gläubiger, all beren Stefloertreter ber Ein*

geflagte nur biente, übergingen. 2Me Sertretbarfeit be« (Felbel

braute e« nur mit jicp, bag bem Elngeflagten unverweprt ge«

oefen wäre, «nbere ©elbftücfe an ©teile ber empfangenen ab*

juliefent. Ob er fiep barau« fofori für ermacpfene Äoften be«

gaplt maepen burfte, ift eine niept pierper gehörige grage, ba

ibtn ein foleper Elbgug niept gut Seputb angereepnet worben ift

Set »on ber Äeoifion angerufene § 697 Eföf. 1 ber ($. f>. O.

ijal pierper feine Segiepuug. Se# ©eiteren beftreitet bie

3l««ifien, ba§ au« bem Serpalten be« Elngeflagten in ber Sor*

unterfuepung pabe gefolgert werben bürfen, er pabe felbft bie

©elbftücfe für frembe gepalten. Sie« fteflt fiep al« unguläffige

Anfettung ber erftricpterliepen Seweifiwütbigung bar. Uebrigen«

fint noep anbere ©rünbe für biefe Elnnapme in ben 6nt*

fepeibung«grünben angeführt. Unrichtig ift ferner ber SotWurf,

ba« ©eriept pabe ben wirtpfepaftlicpen Gparafter ber betrejfenben

Selber mit iprem juriftifepen »erweepfelt. Seibe beefen fiep pier

voßfemmen unb eine ®e(epe«anwenbung
f

bie beiben gegriffen

SRetpnung tragt, pat Jebenfafl« ben Sorgug »on rein Juriftifepen

gbftraftionen, bie bem ßteeptlgefüple wiberfpreepen. (Snbliep

folgt barau«, bag im gaße 11. (lit a oben) ba« angefoebtene

Qrtpeil bie 3urüdn>e^altitng »on 241 ÜJlatf 93 $f. »on ben

erften Senkungen be« ©ericptSvoßgieper« niept al« Untcrfeplagung

auffagt, feine«weg« bag ba« ©eriept biefen Setrag al« Sor«

fepn§ gemäf; § 84 ber ©ebüptenorbnung für SReeptflanwälte an«

gefepen pabe; ba« ©eriept pat gu ©unften be« Elngeflagten

Iebigiiep angenommen, biefem pabe ba« Sewugtfein ber Stecptß*

vibrigfeit ber 3ueignung biefe« Setrag« gefeplt, weil er fiep

barait für bie bereit« erwaepfenen unb noep erwaepfenben

Äoflen Mangel« genügenber Sotfcpüffe pabe beefen woflen.

Damit ift für bie fp&tere Senkung ba« Sebürfnig weiterer

Decfung unb ipre Sepanbluug al« Sorfcpug gerate au««

gefeploffen. Sie golgerungen be« Elngeflagten au« biefem Se*

griff fink fomtt pinfäßig. Ser § 77 ber (5. f>. O., beffen

91i<ptanwenbung gleiepfaß« gerügt wirb, giebt bem Elngc!(agt<n

feine .ßanbpabe für Elnnapme ber öteeptmägigfeit feiner #anb«

lang. Soweit ba« Urtpeil angefoepten wirb, entpält e« im

Uebrigen feinen 9teept«irrtpum, bie fReoifton war baper gu

verwerfen. Urtp. be« I. Sen. »om 10. Oftober 1898.

2846. 98.

24. § 263.

Sie ©traffamraer pat feftgefteßt, bag bem S-, al«

er mit bem Elngeflagten über ben Eintauf beffen Elnwefcn«

fammt ©irtpfcpaft«in»entar verpanbelte, »erfepwirgen würbe, bafi

ba« Üeptere »on ©laubigem gepfänbet war unb weiterpin an«

genommen, ba§ S. ben Äauf niept gefeploffen paben würbe, wenn

et »om Seftepen biefer *J)fänbungen Äenntnig gepabt pätle.

EBie fiep ferner au« ben Urtpeil«grünben ergiebt, ift ba« Inventar

»on einem Sritten angefteigert unb burep 2lngeftagten bem S.

gu Sigentpum übergeben worben; ob gu einem fpäteren, al«

bem beim Äaufe au«bebungenen Sennin gut llebergabe ber Äauf«

objefte ober reeptgeitig, lägt fiep bem Urtpeil mit ©ieperpeit

niept entnepmen. Ser erfte tRiepter pat ferner für erwiefen er«

flärt, tag Elngeflagter gut 3rit be« Sertrag«fcp(uffe« niept pabe

rorau«fepen fömten, ba§ ipm bie Lieferung be« Inventar« burep

Sermittelung ankeret ?eute fpäter noep möglicp fein werbe, bafi

er »ielmepr gewugt pabe, er werbe e« niept liefern fönnen. ©o«

bann ift im Urtpeile gejagt, fpäter fei bafi ©runbftücf gwangfi«

weife »erlauft worben, in anbere £änb e übergegangen unb S.

pabe einen ©epaben in -£>ope ber geleifteten 3aplungen für 9I*i-

gaplung unb jfoften erlitten. Elucp ben (Erwägungen gut Straf«

gumeffung ift gu entnepmen, bag biefe Seträge naep ber

Meinung be« erftm IRicpter« bie Sermegenfibefepobigung

repräfentiren, welepe 3«“8< 8. in golge ber Säufepung erlitten

pabe. Ein ankeret Stefle ift noep aufigefüprt, biefe Sermögenfl«

btfepäbigung fei eine golge jener 3ntpum«enegung, infofeiu fie

S. niept erlitten patte, wenn Elngeflagter ipm bie EÖaprpeit ge*

fagt unb er — S. — bann ben Sertrag niept gefeploffen pätte.

Siefe Elu«füprungen laffen erfennen, bag bie ©traffammer bei

geftfteßung be« SRetfmale« ber Sermßgenfibefepäbigung bie mag«

gebenbeu ©efieptßpunfte niept beaeptet pat. Ob eine Sermögen«*

befepäbigung »erlag, war burep ba« ffiertpverpältnig gwifepen

ben oon bem ©etäufepten S. übernommenen 9eiftungen unb

ben ©egenleiftungen be« Ülngeflagten teblngt. |>atte S. iu golge

ber Säufepung fiep ein jfaufobjeft »on gu geringem ©ertpe »er*

fpreepen laffen ober feinerfeit« fiep gur 3aplung eine« beffen

Äaufwertp überfteigenben Äaufpreife« »erpflieptet, fo lag folcpe

Sefepäbigung be« Setmägen«, wie fie in § 263 bc« ©tr. &. S.

»oraufigefept ift, »or. 3pr Setrag teftanb in ber Siffeteng

gwifepen bem wapren Äaufwertp be« Slnwefenfl fammt

unb bem gugeftanbenen Äaufprei«. Ueber ba« Serpältnig biefer

gu einanbet entpält ater ba« Urtpeil niept«. @« entbeprt jeber

Einbeulung über ben ©ertp be« ilaufcbjefte« unb fepliegt bamit

bie OT ögliepfeit ber gebotenen ©epäpung be« Sermögen«ftanbe«

be« S. naep unb »or bem burep bie Säufcpung »eranlaglen

äaufabfcpluffe au« (»ergl. ^Menarentfcpeibungen be« 9teiep«geri(pt«

Sb. XVI ©. 1 ff.). @« befepränlt fiep auf bie bereit« erwäpnte

Setnerfung be« fpäteren Swonflfiötrfaufe« be« Elnwefen«. 3n
welepem urfaeplicpcn 3ufammeiipang biefer mit ber Säufepung

ftepen foß, ift niept erftcptliep. -^atte bei bem burep bie Säufcpung

gu ©tanbe gefenimenen Jfaufgefepäft ein Elufitaufep gleicher

©ertpe — wafl naep bem Urtpeilfiinpalt niept aufigefepl offen ift

— ftatt, fo feplte e« an einer Sermögcnfibefepäbigung unb bie

Senirtpeilung wegen »oßenbeten Setruge« ift niept paltbar.

©olepe Sefepäbigung fann niept, wie »on ber ©traffammer ge«

fepiept, ex nunc barau« fonftruirt werben, bag pinterper ber

Sepulbner S., gletcpoiel aei« welepem ©runbe, feine Sertrag«*

»erpftieptungeu niept erfüßt unb pterburep ba« ^aufobjeft au«

feinem Sermögen verliert. 3nbem bie Straffammer Iebigiiep

au« bem ©ruube ben Elugefiagten für ein bem Aaufvoßgug

naepfolgenbe«, ba« Sermögen bc« Käufer« beeinträeptigenbe« (Er-

eignig »erantwortliep inaept, weil c« fiep an ben Sefig be« Äauf*

etjefte« fnüpft unb er opne bie Säufepung biefen Seftg niept

erworben paben würbe, »erfennt fie ben Segrijf ber Sermögen««

befepäbigung nnb beren urfaepliepcn 3ufammenpange« mit ber

Säufepungfipanblung, wie fie in § 263 be« Str. ®. S. voran« •

gefegt werben. Sa« Urtpeil war baper aufgupeben. Urtp. bc«

I. ©en. »om 8. Segember 1898. 3251. 98.

25. § 266.

Sie Elnnapme, bag ber Elngeftagte burep bie mit ben

3eugen H. unb W. getroffenen Sereinbarungen über Sorte*

rungen feine« Eluftraggeber« B. gu beffen 9laeptpei( »afügt pabe,
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ift fcurcp ben au« bem llrtbeil erftcptlidjen ©acpverfcalt tiicbl

genügenb begrüntet. Die ©traffaramer finbet bie|e Venacptpei*

ligung B.« offenfieptlicp ln bet Spatfacpe, ba& burch Jene vom

Angeflagten im Nahmen feiner VoÜmacpt geftpleffenen unt

barum feinen Auftraggeber oerpflichtenben Abfommen 2epterer

feiner gcrberungen een 120 ÜJiarf begw. 17 SNarf 70 pf. an

H. unb W. für gelieferte Äleiber nnb 5ucp oerluftig gegangen

fei. Der Untergang einer $0tbming allein enthält aber bann

eine VeraegenÄbefcpäbigung be« gorberungftberei^tigten niept,

wenn burch baffelbe fRecptSgefcpäft ipin eine anbere %ox*

berung oon gleichem ©ertpe juging. 3m StagefaQe erhielt B.

burch bie non Angeflagtem gegenüber H. unb W. eingegangene

Verpflichtung, feinem Auftraggeber unb pringipal B, gegenüber

bie fraglichen 120 SDiatf unb 17 9Jlatf 70 Pf. ju »errechnen,

je einen Anfprucp in biefer -fcöpe gegen ben Angeflagten. (Sine

Venacptfceiligung B.'fl fonnte baber nur bann barin, tag ipm

£aufprei®fotberungen an H. unb W. entgingen, gefunben wer«

ben, wenn bie an beten ©teQe tretenben ftorberungen an An*

gesagten wegen ber geringeren 3^lung6fü^igleit biefe« neuen

©cpulbner« weniger wertvoll waren unb ^e^terem auch nicht

©egenanfprüepe an B., bie fich gut Verregnung eigneten,

guftanben. lieber bie 3ah(ungifähigfeit be® Angeflagten enthält

aber ba® angefoeptene Urteil, beffen 3n^alt für ba« 9let?ifton«-

gericht allein in Vetiacpt fomnit, nicht« weiter, al« ba| er ein

„au*reicpenbe® (Sinfommen* patte, nämlich einen 9Honat®ge$alt

ton 125 9Jlarf unb 10 Prozent Verfauf®prooifton non B. begog.

Db normal« burch 3<*$lung ober Abzüge oon feinem ÜHonat«*

geaalt ober ProoiftonSgutpaben feine ©cpulb an B. au® bem

Abfommen mit II. getilgt würbe, ober ob nicht unb leiteten

Saü® au® weitem örunbe nicht, ift au® bem Urteil nicht er*

fi<htü<h- Vegügllcp ber Abmachung mit W. geht nur fooiel

au® betreiben hervor, ba§ nachträglich Se&terer, trop feiner

ttebereinfunft mit Angeflagtem 3aplung an B. geleiftet pat.

Söarum Angeflagter biefe ©cpulb nicht getilgt pat, lä&t fach

bem Urtheil nicht entnehmen. Der Vorfap be® Angeflagten,

feinen Auftraggeber burch Jene Abmachungen mit H. unb W.
gu fcpäbigen, ift von ber ©traffammer auch au® ber Spatfacpe

gefolgert worben, bajj er oon ihnen bei feinen monatlichen Ab*

rechnungen bem B. Äenntnig nicht gab. Damit fonnte aller*

bing® eine ©cpäbigung B.’® infofern oerbunben fein, al« er in

ftolge feiner Unfenntnifj oon feinen Anfprüchen an Angeflagten

au|er ©tanbe war, fte burch Verrechnung mit ihm gu einem

früheren 3«ttpunfte «u tilgen. Auf ben Veftanb feiner Sorbe*

rungen an fleh war biefe Unfenntnifj ohne ©influfi. 3n ber

non bem Angeflagten bewirften Unmöglichkeit für B., biefe An*

fprüche gegen ihn bei ben nächften Vionatftabrecpnungen geltenb

gu machen, ift inbeffen von ber ©traifammer bie ©chäbigung

be® B. nicht gefunben worbeu. Dem fonnte auch ein Vebenfen

tpatfäcplicher Statur entgegenftehen. Angeflagter würbe, wie fuh

au® ber Darfteüung be® ©achoerlauf® im Urtheil ergiebt, Weber

an H. noch an W. bie ©aaten be« B. für beffen Rechnung

haben abfepen fönnen, wenn er fleh nicht feinerfeit® jum Vejuge

eine® Sahrrat<* oon (Srfterem unb oon ©ein oon W. verpflichtet

hatte. Der ©efcpäftÄgewinn, ber bem B. au® biefen Vcrfäufen

guging, ha^e alfo jene oon Angeflagtem in eigenem Stamm

gefctjloffeuen ©efepäfte gur Vorau«fepung. Angeflagter muffte

fich, mie erwogen werben fonnte, auch fagen, tag er bie Ver-

einbarung ber Verregnung ber ÄaufpreUfcpulben be® H. nnl

W. auf feine eigenen ©cpulben an fene gwar bet ben nächften

ÜRonatSabrecpnungen bem B. oerfchweigen fennc, tag tiefer

jebetp
,

fobalb er Vegaplung oon H. unb W. — wie tu er*

warten war — forbern würbe, ben ©achoerhalt erfahren mu§te.

Angeflagter wufjte alfo, wie angunehmen, bafc er fuh bauer&t

feiner Verpflichtungen gegen B. au® Jenen Abmachungen nicht

werbe entgiehen fönnen. £>b aber bie nur oorübergehenbe Vn*

hinberung be® B., feine Anfprüche gegen ihn gelten® gu wachen,

gegenüber bem au® bem ©aarenoerfauf an 11. unb W. ent*

fpringenben GMcpäftÄgewinne noch al« eine Vermögen«*

benachtheiligung fich betrachten lieg, fonnte gweifelhaft fein.

3ebenfaU« fonnten Vebenfen in ber bHichtung entftehen,

ob nicht wenigften® ber Angeflagte ben Vorteil au® bem

ffiaarenabfap für B. h^her »eranfcplagt pat, al® ben Vacplheil,

ben er ihm baburch oon vornherein gugufügen beabsichtigte, baf

er ihm oon feiner übernommenen ©chulboerbinblichfeit in ben

nächften fUtouaten SDlttipeUung vorenthielt. Da® Urtheil war

hiernach aufguheben. Urth* bei I. ©en. oom 8. Degember 1898.

3051. 98.

26. § 271.

Da® 9teich®gericht h^l bereit® mehrfach au®gefprochen, bafi

bie &uittung®farte, bie oon einer mit ber (Sigenfchaft einer

öffentlichen Vehörbe auflgeftatteten Au®gabefteÜe in einer amtlich

oorgefchriebenen Scrm nach vorgängiger ^egitimationSprüfung

für eine beftiraml bezeichnet« Perfon, bamit biefe Tte in ber ihm

Veftimmung enlfprccpenben ©eife oerwenbe, auflgefertigt wht,

oermöge be®fenigen Snhalt®, ber in bem amtlichen Au®fertigung«<

oermerfe liegt, ihrem Snhaber ben Aubwei® gewährt, ba§ et

oon ben angeorbneten staatlichen Organen al® oerücherung«*

berechtigte ober oerficherungflpflichtige Perfon anerfannt ift.

(Sbenfo wirb burch bie Ausfertigung ber neuen 5tarten bie amt*

liehe Prüfung unb Anerfmnung ber Verftcherungbpfliiht ober

be® VerficherungSrecht® ber in ber jfarte begegneten fexien

beurfunbet. VergL (Sntfch. be® tHeich«gencht® Vb. 23 ©. 178,

335. Enthält aber ber amtliche Au®fertigung®oennert bie Ve*

ftätigung biefer 2-hatiacJje, fo folgt barau®, ba§ berfenige, ber ben gur

AuSfteQuug ber Ouittungftfarten guftänbigen Veamten bunt

unwahre Angaben über Slamen, @eburt®geit jc. täufept unb je

heftimmt, biefe in ba® gormular ber £uittung®farte aufgunehmen,

gerabc pierburep bewirft, bag oon bem Veamten bie $patfacpe,

bag bie in ber Äarte begeiepnete Perfon oeTftcpcrung®pjltcbtig

ober oerftcperungSberecptigt unb beren Verpflichtung ober Be-

rechtigung anerfannt fei, al® gefepepen beurfunbet wirb, währest

fie obfeftio begüglicp ber genannten Perfon niept gefepepen ift.

Aucp Einträge über bie Au®gabefteOe unb bie Verftcperungf*

anftalt, welcpe bie frühere Aarte au®gegeben pat, bie Vummer

ber 5larte unb über bie (Smeuerung berfelben fteQen niept bie

©Übergabe oon (Srflänmgen ber Perfon, bie bie Aufteilung

ber .ffarte beantragt, bar, jonbern enthalten bie Veurfunbung ros

Sbatfacpen ©eiten« be« au6ftelleuben Veamten, ber hierbei in

ber ÜRegel bei bem (Srfafee unbrauchbar geworbener ober tbctl-

weife jerftörter Ouittungbfarten auf @runb ber ipm oorgelegtcs

befepäbigten harten, bei bem Vlangel folcper aber auf Gtaist

pflicptmägiger Prüfung ber ©laubpaftigfeit ber ipm gemachtes

Angaben bie betreffenben Einträge bewitfen wirb. Vtacpt ber*

fenige, ber bie Audftedung ber neuen jfarle verlangt, bem gu*
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ftinbigen Beamten unmagre Mittgellungen unb beftimmt tt

ign fo im ©lauten an ble SBagtgeit beb Mitgetgeilten bie

beittffenben ©nträgt in ble Satte gttjutleden, fo benjitH et

attg in biefet Stiftung, baj bet aubftedenbe Beamte etmab

cbjeftir nie^t ©tfgegenei, nämlicg bie Subfieflung bet frügeren

Satte bürg eine beftimmte Seifigerungbanftait, bej». bie 2gat*

läge, ba§ bie neue Satte an Stele einer früher aubgeftedten

gefegt narben fei, amtiig bejeugt. Die Sgatfageu, Beige

girrnag fdgon butg ben amtllgen BubfetHgunglaennerf be*

utfunbet Betben, ftnb aber aug für 9)«gte unb Siegibset*

gältuifie »cn ©tgebligteii; benn bie Beurfunbung betfelben ift

niigt nut füt bat ffiergüitnifi bet in bet Satte begegneten

Werfen gu bet Strfigmmgbanfialt »an Sebeutnng, fanbctn

aug füt ben Änfprug bet all »trfigerungbpjllgtig aneitannten

Bngaberb, an ben 8rbtHgebtr auf Bermenbung bet ben Set*

figetungbbeitrag barfteilenben Serfigerungbmatten. Set Bet-

ütert bet ©meuttung btt Satte abtt lammt reigtliig auig in*

fafetn in Betragt, alt babung bem Serfigerten bie Beteiligung

gtBÜget tritt gegen Siüdgabc biefet Satte febet Seit bie 8ul-

fteOung einet neuen »erlangen gu (innen, tlrtg. beb IV. Sen.

»am 24. Mai 1898. 1713. 98.

27. § 288.

Sligt, Bie bie Se»(ficn beb Kngeflagten W. annnimmt, bie

Hbfigt beb Siguibnetb, bie Bcftiebigung eineb ©liubigetb übet*

gaupt gu »eieiteln, fanbetn bie Hbfigt, btffen Befrfebigung bei

einet btagenben 3°>angb»odftee<(ung gu aeteiteln, Bitb im

§ 288 beb Stt. @. ®, etfarbetl. 3fl fiig bet Sigulbnet be-

sagt, tag igm eine 3»angb»oflftretfung tragt unb figafft et

Btfianbtgeile feintb Bermcgenb in btt Bbfigt bti Seite, bie

btagcnbe (antrete 3<»angb»odftrectung unmirtfam gu maigen

unb fa bie auf biefem SBege »an feinem ©laubige! gefugte

Beftitbigung gu aeteiteln, fo ift bet Sgatbcftanb jenel Straf*

geftgeb autg in fubjettiaet $infigt erfüllt. Betgl. ffintfg. beb

ütigbgetigib in Sttaffagen Bb. 5 S. 206, 8b. 7 S. 61,

8b. 8 S. 1. Bub biefem eigligen ©efigtlpuntfe gat bet

eifit Kigter ben tSinBanb beb Bngedagten W. geaürbigt, tt

gabt nut in ber Sibflgt geganbelt, feine ©läubigtr gu einem

BRotbe gu btängen, fo eine gleigmäfjlgt Befrfebigung firnmt*

ligtt ©laubiger gttbtigufügten uub gu aetginbem, tag eingeint

©länbigtt fig butg B»angbacIIfttt<(ungen »lefltlgt »6dig be*

friebfgten, BÜgrenb anbere leer aubgingtn. Mit Siegt Bitb bet

(SfnBanb füt unttgeblig fragtet, ba tb itbiglig auf bie alb

eimiefen gegeignete Sgatfage autammt, bag btt Bngetlagte oon

ben igm feitenb beftiiumter ©laubiger btagenben Bmangbaad*

ftredungen Srantnlfj gegabt unb gu bem 3<aet(t geganbelt gat,

biefe Spejialejetuiionen gu aeteiteln. ©btnfo ift eb füt bie

Straftgat beb Bngetlagten btbeuiungblob
,

ab etma anbere

©länbiget, inbgefanbete Senfurbgläubiger gegenüber ben bürg

bie Spegialerefutionen befriebigten ©liubigem ein flnfegtungb*

tegt gatten geitenb magtn fännen. Ogne Segtbirrtgum Bitb

ein Beifeitefgaffen im Sinne beb § 288 beb Stt. ©. B. barin

gefunbtn, ba§ bet flngetlagte W., bet blbger fein ©efgäft alb

©ingetfaufmann bettieben gälte, mit bem Bngedagten O. einen

Segieiitbaettrag jglofj, feine alte gitma im fianbeUregiftet

läfgtn, an igeet Stede ble nunmegtige fwngtlbgefedfgaft ein*

tragen lieg ung eb baburg unmäglig magte, tag auf ©tunb
bet gegen ign alb ®ngel(aufmann ergangenen Srtenntnlffe bie

3mangboodftre<fung in bie SBaarentorrätge beb ©efgäftb »tt*

genommen Burbe. Buiteffenb Bat enblig batauf gingeBiefen,

bag bet Bngeflagle W., bet bürg einen Antrag auf ©täffnung

beb Sanluebaetfagtenb ble gleigmigigt Befriebigung btt

©liubign gerbet fügten (annte, auf ble Besidigung eineb

Btlotbeb (einen regtiigen Bnfprug gegabt gabt, tlrtg. beb

II. Sen. »am 20. September 1898. 2521. 98.

B. 3ut Strafprojtgotbnung.

1. | 25.

Eie Bblegnung eineb Siigietb Btgen Befctgnig bet Be*

fangengeit ift in ber |)auplartganblung bet etften Snftanj nag

bet Bttltfung beb ©röffnungbbefglufieb feibfl bann unjuläffig,

Benn bet Bbiegnungbgtunb erft nag biefem 3eitpunft

eingetreten ift, mit bab Reigbgertgt mit Uttgeil oam 17. Mai

1886 — »ngitige fXegtfptegung Bb. VIII S. 356 — nag*

gemiefen gat. Jüt biefe Begtenjung beb genannten Siegtb Bat

bie ©efagt eintb Mijjbraugb unter Sgäbigung bet rigtttlfgtn

Autorität tnaggebtnb. Set ©ebtaug bet Bblegnung ift an btn

genannten fltajegabfgnitt getunten; gegt biefet aorfibtt, fa ift

bab Bblegnungbttgi »ertöten. ®ne SBitbtmnlepung in ben

»atigen Stanb finbet nigt ftatt. Urig, beb gerfenfenatb »am

29. Bugnft 1898. 3114. 98.

2. § 56.

Sit projeffualr SltaifionbgefgBetbe bet Bngeliagiin Btgen

Sigtbetlbigung leb Beugen B. mu§ für burggtrtfenb eragtet

Betben. 3»«r gat bie Bngedagte felbft in bet 4>aupl»etganb*

iung gegen bie Beeibigung fjtoteft eigaben. Sem ift febag

lein ©eaigt btijulegen, ba bie Bcrfgriften bet Jtrojefjotbnung

über bie 3eugenbteibigung unabgängig »an ben Anträgen bec

Betgeiligten nnjuBenben ftnb unb jebet 3euge nag Majigabe

beb § 60 btt Stt. $. 0. beeibigt Betben mufj, fafetn nigt

ein im ©tfefie »atgefegtntt ©tunb füt feint Sligtbeeibigung

»ctliegi. Stt erfte Sigtee gat nun ben 3<ugen B. bejügllg

ber beet jut Anflage ftegenben Straftgaten unbeetbigt gelaffen

unb bieb bamit begrüntet, tag bet 3<uge ber 3geilnagme an

bet Sgat Bt. 2 beb Stäjfnungbbeigluffeb (falfgt Snigulbigung

»am 15. September 1897) »rebägiig fei unb biefe Sgat mit

ben übrigen »etganbelttn Straftgaten in innerem 3uiammen*

gange fltge. Sieft Begtünbung (ann nag bet btfenberen Sage

beb Bad» alb eine juttfgenbe Stegifertigung ber unterbliebenen

Beeibigung beb 3eugen nigt anee(annt Betben. Senn Beter

bet bie Beeibigung abiegnenbe Befgluj nag bab Uttgeil lägt

tninegmen, »an Beiger gefonbtten Befgaffengeit bie Betgeiligung

an btt 3gat ift, beten ber 3euge »eibägtig eragtet Butbe.

Beim Mangel po|iti»er Angaben unb bei Unauffinbbatleil einet

anberBtlügen Sgatfage beängt fig bie Bermutgung auf, bafj

bab ©etigt elfter Snftanj in bet Bereitmtdigteitbertlärung beb

3eugen jut Ablegung beb igm angefannentn falfgen Btugniffeb

jene $aublung gtfnnben gäbe, bie ign ber Sgeilnagme an bem

Betgtgen bet faifgen dnjrigt »etbägtig mage. 8uf biefen

Sgatbeftanb abtt butftt bie Sligibeeibigung beb 3eugen be*

jügiig beb Becbtegenb aub § 159 beb Stt. ©. B.

(einebfadb gegtünbtt Betben. Senn eb ift flat, ba§ bieft Art

ton Betgeiligung bie Beeibigung beb Beugen nigt ginbtrn

(annte, fadb bab Setbregen bet ®ieineibb»erteitung allein

jut Setganbiung getommen Bart. Set, $ 56 ,S!t. 3 btt
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Sir. $. D. l'ebt »ine ftrafbare Setpeiligung beS 3eugett an

brr Spat bei Siigellagten corau*. (Sine folc^e ift aber bei

bem genannten Vetbretpen begriffne aubgeftplofjen, brr 3<“ge

fann niemals an feiner eigenen Sietleitung altiu beteiligt

fein, unb wirb biet autp nitpt baburtp, bap er bcu ßntfiplujj

fagt unb (unb giebt, bet Verleitung natpgugeben. ©ift burtp

bie — »erfucpte ober oodenbete — Stiftung beb OTeineibe*

»erben beibe, änftifter unb Stugeftifteter, Speilnepmer an ber-

fetben Spat, bem SJletneibe, wäprenb an bet erfolgte* ge-

bliebenen Anftiftung foneit biefetbe ein feibftänbigeb Delilt

bilbet, bet Anguftiftenbe ebenfomenlg im Sinne beb § 56 9lr. 3

ber Str. S>. D. beteiligt fein (ann, »ie bet ÜJÜfiPanbelte an

ber ipra »lebtrfaprenen Itürperoerlepung. Äann aber ba* Siet-

patten beb 3<ugen alb unmiltetbartr Veftanbtpeil beb jur Au-

flage ftepenben Verfalls nitpt bie SBirtung baten, bie Sie-

eibigung beb 3eugen über ben Vorfad aubguftplieften, bann

(ann ipm bitfe ffiirlung notp tatet »enfger auf bem com ©rftritpter

anftpeinenb eingeftplagenen Umwege, baburp bat; bie {lanbtung beb

3eugen oorerft mit einet anberen Spat unb biefe »ieberum mit

ber gut Anllage ftepenben Spat in 3ufammenpang gebratpt

»irb, cerftpafft »erben. Da »ie eraäpnt, bet Sierbaipt nitpt

gu »ibttlegtu ift, bajj bie Sdiiptbeeibigung beb 3eugen auf einer

Sirrfennung tiefer retptliipen ©tfttptbpunde beruhe, unb ba

ferner bie SHSglitpleit, baf; bie Stubfage beb 3eugen B., auf ber

ba* Urtpeil erfuptlitp berupt, bei Veeibigung be* 3eugen anber*

aubgrfaden wäre, nitpt gu beftreiten ift, fo unterliegt bab

Urtpeil fammt ben geftftedungeu, foweit jie bab Verbretpen ber

unternommenen Verleitung gum ffleineib betreffen, bet Auf-

pebung. Urtp. beb III. Sen. com 16. ®ai 1898. 1724. 98.

3. § 66.

Siatp bem Sipungbprotolode (Sitatt 66) »urbe ber Stntrag

auf Veeibigung beb 3<ugen A. auf ©runb beb § 56’ Straf-

projeporbnung burtp ©eiitptbbeftpiujj mit btr öegrünbung ab-

gelepnt, bap ber 3euge in popem ©rate ncrbätptig erftpeine.

Slub tiefer Vegrünbung ift nitpt erfttptiiip, ueffen bie Vor-

infiang ben 3eugen für cerbätptig gepalten pabe, ob ber Segün-

ftigung ober ber Speitnapme unb g»ar an ber ben ©tgenftanb

ber Unterfutpung bitbenben Spat .Da 6 Siecifionbgeritpt ift

piernatp nitpt in ber Sagt gu prüfen, ob ber Veftplup ber Vor-

inftang, ben 3eugen A. unbeeibigt gu cetnepmen, auf ©rünbeu

berupt, »eitpe frei con SRecptbirrtpum frnb. (VergL ©ntftp.

Sb. 4 S. 334.) Urtp. beb IV. Sen. com 27. September 1898,

2687. 98.

4. § 232.

Der Ängeflagte ift im ©imittelungbcerfapren auf ©rfutpen

beb Staatbamoaltb an feinem bamatigen Slufentpaltbort Suba-

peft con bem bortigen Unterfuipungbriipter über bie Seftpulbi-

gung, ungariftpe Sooft in ftreupen certrieben gu paben, cer-

nommen norben. 3« bet fiauptoetpanblung, in »etiper btr

Stngeltagte natp feiner gemäp § 332 ber Str. $. 0. erfolgten

©ntbinbung com ©rftpeinen aubgebtieben war, ift ba* Ver-

nepmungbprotolod cerlefen worben. Der Stngeltagte erpebt

barüber Seftpwerbe, »eil btr § 232 eine Vernepmung burtp

einen beutftpen Siitpter forbert unb »eit et über bie Slnftnge,

ba* peipt über bie in ber Anllagejtprift bepaupteten Spatfaipen

pabe gepürt »erben müfftn, »ab nitpt geftpepen fei, ba bie Ver-

spätung g»ei Sapre cor bet Stbfaffung ber Stnllageftprift erfolgt

fei unb ingwiftpen bie gange Satplage fnp geänbert pabe. Veite

Singriffe finb nitpt begrünbet. Der g 232 Slbf. 2 ber Str. ft. D.

giebt (einen Stntap gu ber Stublegung, bap bie Vernepmung

burtp einen btutfipen Stülptet notpwenbig fein fode. Slatp ipa

ift nur unguläfftg bie nitpt ritpterlitpe, bab peipt bie poligeilidfe

Vernepmung. Diefe Seftpränftrng cerfolgt ben 3®tt(, tpuulitpf!

Sitperpeit bafür gu gewinnen, bap ungeaiptet beb Stubbleibenb

beb Stngettagteu in ber {sauptoerpanblung beffen ©rllätung auf

bie Slnftage in einer natp (form unb Snpatt aubreiipeuben

Raffung eortiege. Dagegen pat ben im Stubtanbe fttp aufpalten-

ben Stngedagten bie aub § 232 fotgenbe ©rlelipterung nitpt be-

einträiptigt werben foden. (Staubte ber Stngeltagte, bap ber

aublänbiftpe ÜUtptn feine ©rllätung unritptig ober unconftänbig

wiebergegeben pabe, fo ftanb eb ipnt frei, in ber {taupteerpanb-

iung gu erftpeinen ober auf eine anberweite Vernepmung angu-

tragen. 9(btr bie Vertefung beb con bem aublänbiftpen SUipter

aufgenommenen fMotoIod* blieb guläffig. Sbenfo (ann nitpt au-

etlannt Derben, bap nur bab $roto(od über eine natp bem Vor-

lagen ber ftpriftliipen Stellage ftatlfinbenbe Vernepmung patte

cerlefen »erben bütfen. Der im § 232 Slbf. 2 gebrautpte Aul-

brutl ,Vorcetfapreu* umfapt bab gange, ber ^»auptcerpanbluug

corpergepenbe Verfapren, atfo autp bie, ber Srpebung bet ijfent-

litpen Klage coraufgepenben ©rmittelungen (§ 168ber©tr.f5.D.),

bie eine geriiptliipe Vernepmung beb Seftpulbigten guläffig

raatpett (§§ 160, 164 bet Str. f>. 0-). Da* (Sefep fpritpt

(tat aub, bap biefe Vernepmung aubrtitpen fod, um bie Ser-

nepmung über bie Stnllage entbeprlitp gu matpen. (J* (ann

unerörtert bleiben, ob biefet ©runbfap autp bann notp anwetib-

bar ift, wenn bie Seftpulbigung, über bie ber Stngedagte in

Vorcerfapten cemommen »urbe, einen anberen retptliipen 0t •

Ptptbpund geltenb matpte, atb bie ftpriftliipe Stnllage unb bei

Sröffnungbbeftplufj. Denn im cotliegenben gatte ift {dpi

Stenberung nitpt eingetreten. ttrtp. be* I. Sen. com 19. Sep-

tember 1898. 2511. 98.

5.

§ 244.

©4 »irb geltenb gematpt, bie Vorftprift beb § 244 bei

Str. $>. D. fei nitpt befolgt; benn guei in ber Stndagefprift

alb Veweibmittel begeitpnete Sipriftftütle, ein Vrief beb Au-

gedagten com 31. 3uli 1895 unb ein Stpulbftpein über

200 ®ar(, feien natp 3npalt beb Sipungbprotolodb in ber

{tauptcerpanblung nitpt cerlefen worben. Die Spatfatpe wirb

burtp bab flrotelod bewieien, beffen Veweiblraft burtp bie ent-

gegenftepenben Angaben beb Vorfipenbeu bet Straffammer unb

ber Staatbanwaltfipaft nitpt befeitigt »irb. Sie füprt aber

nitpt gut Aufhebung beb Urtpeil*, benn bie in ber StnRage-

ftprift alb Veneibmittel begeitpneten tlrtunben »erben nitpt

burtp biefe Slngabe adeln ftpon gu perbeigefipafften Veweib-

mitteln im Sinne beb § 244 ber Str. ?>• D. ^erbeigefipafft

fiub fie für ba* ©eritpt erft bann, wenn fie biefem in ber

{lauptcerpanblung corgelegt »erben ober wenn ipr 3ufteDe|eiu

feftgeftedt unb ein Antrag auf Verlefung geftedt »itb. Denn

baburtp erft erpält bab ©eritpt Äenntnip con blefen Ventil-

mittein, con benen eb fonft, ba nur bie 3eugen unb Satp-

cerftänbtgen bei Veginn ber {laupteerpanbtung aufgeru ren

»erben unb bie Andageftprift in ber Verpanblung nitpt cerlefen

mirb, nitptb erfäprt (cergl. ©ntftp. Vb. 5 S. 268). Die

Orünbe, »eitpe bie Secijion füt bie ©rpeblitpleit btr Verlefung
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anfüfrt, tonnten ben Sngeflaglen in ber .£>auptoetfanblung bt-

ftimraen, auf bit Berufung angulragen; fit ergeben aber nidpt

bie formelle Botfweubigteit bet Unteren. Sie Siuoenlbatfeit

bei § 377 Dir. 8 bet ©tr. f). D., ben bie SReoifion ebenfallt

ferangieft, »itb fifon baburif auigeftflofjen, baf; ein ©etilfti-

befiflufj, bet bie Bertfeibigung befiftänft faben finnte, in 93e-

)Ug auf biefe Urtunbeu gat niift ergangen ift. SDie in bet

ftnflagcjifrift alt Beweiimittel begeiifueten Beiaften faben

nait beni Slfuugtprotefoll oorgelegen unb fmb gum Segen-

flanbe btt Berfanblung gemaifl. Sucf tpier rügt bie SReoifion

nnlet flejug auf §5 244, 248 bet ©it. §). D., ba§ bie Sitten

niifit »riefen fmb, unb oermlft im ProtofoU näfere Angaben

übet bie Stt btt Stimmung. Sllein bet leitete ÜJlangel ift,

atnn et alt oorfanben anguettennen märe, nnt ein fDlangel

bet tprototolli, auf bem bat angefoiftene llrtfeü niift beruft,

niift ein SDRangel bet Üetfafren». Safj legieret gegen Progefi-

ooififriften oerftofjen fal, ift niift etfuftliif, ba eint Benufung

bet Sften in anbtret Sotui alt buttf Berufung juläffig mar.

liefe war auef n«f ber Beilegung bet Sitten niift geboten,

ba aut ifnen niift bie beftimmten Urtunbeu angegeben naren,

bie gut Be»eitfüfruug bienen foHten. Sie Beilegung ton

ilFten ofne jcltfe näfere Sngabe fat nnt bie reigtliife Be-

beutung, tag ben jProgefbelfeiligten ©elrgenfeit gu etwaigen

Broeitanträgen gegeben toetben foU. Uttf. bet I. ©en. oom

17. Dftobet 1898. 3200. 98.

6. § 253.

Sie Befifmetbe übet Beilegung bet § 253 bet Str. $>. O.

ift unbegtünbet. Sat öefeg geftattet bie Betlefung aller in

einem riiftetliifen PrctofoHe entfallenen (Srtlä tungtn bet

Sngetlagten, niift nur betfenigen, weife im engem ©inne ®e-

flänbniffe umfafftn, gum 3»«fe bet Beweilaufnafme übet ein

©tftänbnif). Sunf bat Borfanbenfein oon URitangeflagten

wirb bie Beilelbattelt niift beeinträiftigt, wie bereit! Snt-

jfeibungen bet Keiiflgeriiftt Bb. 9 ©. 90 anetfannt tootben

ift Sat @efeg maift auif bie Berletbatteit niift baoon ab-

fängig, baj aüein gegenüber bem geftänbigen Sngetlagten

Be»eil gefüftt »erben foHe: bie materielle ©itfung bet

Sewciicrfebung ift auf bie ©ütbigung feiner ©tfulb bnnf

bit Stt. f>. C. entfpteifenb bem fte befettfifenben (SSrunbfage

btt freien Betttitttürbiguug niift befifrönft. ßbenfowenig ift

et Borautfegung bet Berletbatteit, baff bat gu ermeifenbe @e-

ftänbnif noif oom betteffenben Sngetlagten aufreift etfalten

wirb ober ba§ bem Blitangeflagten ©eUgenfeit gegeben ge-

»efen »äte, jener ftüferen Bernefmung bet anbeten bei-

juwofnen. Sie SKöglttffeit, @in»cnbungen gegen bie fflaft-

feit bet Weftänbmffe! oorgubringen, batf bem SRilangeflagten

fttiliif niift abgefifnitten »erben; aber bag biet fiet gefifefen

wäre, iS gat niift befauptet, unb jebenfaüt gaben btibe Be-

ifDetbcffifter fitrgu auif in bet pauptoerfanblung ©tiegenbeit

gefabb Urtf. bet IV. ©en. oom XI. löftobet 1898. 2895. 98.

7. § 259.

3n bem @rf ff nunglbcfif luffe »at bem Sngetlagten gut

?aft gelegt, in fünf »etfifiebenen gällen einen oollenbeten Be-

trug oeiübt gu gaben. Sat angefoiftene Urtfeil entfalt eine

Betuttfeilung bet Sngetlagten »egen oerfuiften Betrugt in

g»ei — niift fünf — Bällen, bagtgen feine greijprtifung be-

gügliif ber bem Sngetlagten gut Saft geltgten btei »eiteren

felbftänbigen ©traftgaten bet Betrugt. SOJit {Reift ertennt bie

IReolfion fierin eint Betlefung bet § 259 ber Stt. $. 0.

Uttf. bet IV. Sen. oom 24. Suni 1898. 2136. 98.

8.

§ 260.

Bei Sarlegung ber Beweitergebnijje, »elfe ben geft-

ftcüungen bet angefoftenen Urtfeil! gu ©tunbe liegen, fat btt

elfte SRiiftet bie yeftfarte, »elife fuf gegenwärtig in bem Um-

fiflag Blatt 196m ber Sitten befinbet, alt ben Sngetlagten be-

lafleub in Betraift gelegen, unb gwar fouofl ben oon bem

SIbfenbet W. ferrüftenben Snfalt ber an ben Sngetlagttn

abreffrrten Saite alt ben Poj'lflempel unb eine auf bet SRücffette

befiubliife Bleiftiftnctig, beten Urfebet aut ben ©rünben bet

Urtfeil! niift gu entnefmen ift. 91aif bem gemäjj § 274 bet

©tt. i'. 0. mapgebenben Berfanblungipiototode mui; an-

genommen »erben, bajj biefe Satte »tbet »tlejen neig auif

nur bem Sngetlagten gut Seufjerung oorgelegt »orben ift. Sa
bie Satte in bet Suflagefiftift nitgenb! fetoorgefoben »itb,

feflt et an einem Snfaltipunfte füt bie Snnafme, bai; biefelbe

bei Bernefmung bet Sngefifulblgten gnm ©egenftanbe auif nur

ber Befragung gemaift ift. Ser Sbfenber W. ift in bet eift-

inftangliifen Betfanblung alt 3euge niift oernommen. 3n

tiefem 3ufammenfange mui; angenommen »erben, bajj bie Straf-

lammet burtf Benoertfung bet Satte gut Begtünbung bet

Uitfeilt gegen bie §§ 248. 260 bet ©tt. i'. 0. «rftofen fat.

Saf auf blefem Berftofe bai Urtfeil beruft, ergiebt bet 3u-

fammenfang bet erftlnftangliifenSntfifeibungigtünbe, au! »elfem

bie pofttarte auf ©runb anbenoeiter Be»cilergebniffe loigulöfen

btt IReoifioniriigtei niift in bet Sage ift. Sa! Urtfeil raufte

betfalb, ofne bafj t! eine! Hingegen! auf bie »eiteren Seoifioni-

angriffe beburfte, nebft fämmtliifen gefljteQungen aufgefoben

unb bie ©aife an bie Borinftang gurürfoerwiefen »erben. Urtf.

be! II. Sen. oom 4. Oftober 1898. 2715. 98.

9.

§ 274.

Sa! Ptototod begeugt bai gerügte Borfommnif niift unb

Beftfwerbefügrerin befauptet niift, einen Sntrag geftellt gu

faben, alt bie oon ift naiffet gerügte „ftonftatirung” erfolgte,

gi feflt bafet bet Beiifoetbe bet gefefllif geforberte Beueil.

©ofl in Srfenntnif biefer für ba! IReoiftontgetiift mafjgebenben

©aiflage fatte bet Bertfeibiger bei bem Botfifenben Srgängung

bei Ptotofolle! butif naifträgliifc Sufnafme bet Beurtnnbung

brt ootbegeiifnelen Borgangel beantragt unb naifbem biefe ab-

gelefnt »orben, fietgegen Befif»etbe bei bem öberlanbetgeilifte

gefüftt. heftete! fat au! einem bet oon bem Borjifenben für

bie Sblegnung grltenb gemaiften ©tunbe, nämlilf: »eil bie

befauptete jtonftatirung nut eine beiläufige Bemetfung bei Bor-

ftfenben ge»efen, abge»ie|en. Siefe innetfalb feinet 3uftänbig>

feit ergangene progeffuale gntjifeibung be! öberlanbeigerilftt,

banaif eine (Srgängung be! §)totcfo(let niift eingutreten fabe,

ift naif § 346 Sbf. 3 ber ©tt. J>. O. einem »eiteren Sngiifje

entgegen, unterfteft mitfin einet Sritif in btt IReoifiontinftang

niift. ©ofl »äte eine naifträgliife Beriiftigung bei Prototolle!

butif teilen Srgängung guläjfig genefen, jebof nut. wenn fte

auf ©tunb übrrrinftimmenber Hrflärung belbet Utfunbi-

petfonen, be! Botfifenben unb bet ©eriiftifipteibeit oot-

genommen »orben »ärt. Sine naifträglitpe Srtlärung bei

hefteten gu bem fragliifen Botgang liegt aber nberfaupt niift

oot unb biefenige bet Botfifenben jteOt ben dfataftet jener
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Bemerfung al# eine« fJrogeßafte# überhaupt in 3»flfd. Urtß.

be# I. Sen. »cm 21. ÜJlai 1898. 1742. 98.

10. § 377 3tff. 8.

Bei bet Beurteilung ber grage, ob ber Befcßluß unb bie

(5nt f<ßetbung§grünte ber IReoiftcntbcßauptung entfprecßenb eine un»

guläffige Befeßränfung ber Bertßdbigung enthalten, ift gunäeßft

baoon aulgugeßen, baß bie bloße richterliche ßrwägung, bie von

einem UngeSagten angerufene 3cug«nau«fage »erbe gegenüber

einem bereit# oorliegenben gegenteiligen 3<ugni§
»egen ber biefem leiteten gufommenben unbebingten 3uoedäffig-

feit Feinen Glauben oerbienen, grunbfäßließ unb regelmäßig bie

Ubleßnung einer beantragten 8ewd#aufnaßme nicht gu recht-

fertigen vermag. $rüft man »on tiefem ©eßeßt#punSe au# bie

Begrünbung be# Borberrießter#, fo edeßdnen feine Uufifüßrungen

rechtlich nicht ßaltbar. Der Berbacßt einer SJlittßäter«

ftßaft be# Sch. »irb in bem Urtßeil nur barauf geftüßt, baß

wegen feine# greunbfeßaftSoerßäitniffe# gum Ungesagten eine

Bdßeiligung an ber Straftßat feinerfeit# „nießt au#»

gef eßl offen* fei. Uber aueß abgefeßen ßieroon würbe biefet

Berbacßt unb ber llmftanb, baß Sch. be«ßalb naeß § 56 9tr. 3

ber Str. f>. O. nur uneibließ al# 3n»ge oemommen »erben

fonnte, naeß bem ©efeße feine#weg# au#reicßen, um ben ©e»

nannten gänglicß unoernommen gu laffen. Der auf ©rforfcßuug

unb geftftettung materieller SBaßrßeit gerießteten Uufgabe be#

Strafprojeffe# entfpreeßenb gebietet ber § 245 Ubf. 1 ber Str.

0., baß eine 8ewei«erßebung nicht be#ßalb abgeleßnt werben

barf, »eil ba# Beweismittel unb bie gu beweifenbe $ßatfaeße

gu fpät eorgebraeßt worben fei. (Eine f)räflufion ber Bernd#»

anträge lebiglitß au# bem ©runbe, weil ba# Berfaßren bureß

grobe Baeßläffigfdt be# BewdSfüßrer# oergägert unb bie ®nb»

entfeßdbung ßinauSgefcßoben wirb, ift bemnaeß unguläffig. Der
erfennenbe Sticßter ßat cielmeßr ftet# ben Snßalt ber Unträge

f aeß ließ gu prüfen. 91ur wenn er na<ß Bornaßuie unb auf

©ninb biefer Prüfung jweifello# feftgufteDen »ermag. baß ber

Untrag feiner fatßlicßen Bebeutung naeß überhaupt nicht emft»

ßaft gemeint ift( baß e# bem UntragfteQer in bem flaren Be»

»ußtfein, bie oon ißm »orgebra<ßte Beßauptung gar nicht be»

»dien gu Fönnen, eingig unb allein barauf anfommt, unter

ber gotm dner Untragftellung feinen wirfli(ß oerfolgten

gu oerbergen, wdeßer baßin geßl, eine faeßließ ungereeßt»

fertigte Bertagung be# Urtßeil# gu erlangen, ßat

aueß ba# fReieß#geri<ßt in wieberßolten Cfntfcßeibungen für gu»

läffig erflärt, einen Beweifiantrag, al# au#f(ßließli(ß gum

Berfcßldfe ber Sacße oorgebraeßt, unberucfjicßtigt gu laffen.

(©ntfeß. be# IReießSgerießt# in Straffacßen Bb. 12 S. 335,

Bb. 13 ©. 151.) Urtß. be# III. Sen. oom 4. 3uli 1898.

2252. 98.

11» § 377 3iff. 8.

Der wegen unguläffiger Berlßeibigung#bef<ßränfung er»

ßobenen 9ieoifion#bef(ß»erbe war golge gu geben. Baeß 3nßalt

be« angefeeßtenen Urtßeil« ßat ber Ungesagte in ber -haupt»

oerßanblung geltenb geraaeßt, baß er bei bem ben ©egenftanb ber

Be|eßulbigung bilbenben Borgange oßßig betrunfen gewefen fd

unb baoon nießt# wiffe. ®t ßat gugldcß näßere Ungaben über

bie genoffenen Quantitäten oon Spirituofcn gema(ßt unb be»

ßauptet, ba« Beftdgen unb Berlaffen be# $)oftwagen# in gl.

rejp. ©t., ebenjo aueß ba« Beftdgen ber (Stfenbaßn an leßterem

Orte, fd ißm nur mit ftember -hülfe mägließ gewefen. SPte

ber 8ewei#antrag, beffen Ubleßnung gerügt ift, im St|ung8»

protofofl gefaßt ift, beeft er fi<ß g»ar mit ben eben ßeroer-

geßobenen Unfüßrungen niißt genau. £ält man jfeboch Beibe#

gufammen, fo eTßeHt oon felbft, baß bie Sntention be« Unträge#

im SBefentlkßen baßin ergangen ift, dne#tßd(« buT«ß bie Uu#-

fagen ber 3*ugen Kn. unb Sch. ben ©enuß ber angegebenen

Quantitäten oon Spirituofen Seiten« be# Ungesagten naeßgu-

weifen, um babuteß ben Sißluß auf fdne ©eilige Betrunfenßeit

wäßrenb bet ©ifenbaßnfaßrt oon ©r. naeß D. an bie #anb gu

geben, — anbererfdt# aber bureß bie Befunbung be# 3«ugen

M. Sar gu (teilen, baß in bem f&rpcrließen Berßalten be« Un-

gesagten unmittelbar oor bem infriminirten Borgange bie 3cty<*

oölliger ürunfenßeit ßeroorgdreten feien. $iemn aulgegangen,

fann bie Begrünbung, welche bie 3urücfwdfung be# Untragel

gefunben ßat, al# ßaltbar nießt angefeßen werben. Baeß 3nß«lt

be« Sißung«protofoU# ift bie Ubleßnung etfolgt, „wdl, felbft,

wenn bie 3«ugen bie in ißre 2Biffenfeßaft gefaßten Dßatfaeßen

befunbeten, bamit notß nießt feftgefaßt wäre, baß ber Un-

geflagte fießjn einem berartigen 3uftanbe ber Srunfenßrit be-

funben ßätte, baß er bie geigen fdnet .f>anblung«wdfe nicht

ßabe abfeßen fännen*. 3>» Urtßeil wirb ferner gejagt, an ber

Uebergeugung be# ©erießt#, baß bei Ungeflagte nießt finnlol

betrunfen, alfo nießt in einem 3uftanbe oon Bewußtlofigfdt

gewefen fd, bureß weleße fdne freie ©iDen«beftimmung au#ge-

feßloffen würbe, baß er oidmeßr feßr woßl gewußt ßabe, mal

et tßat, — würbe aueß fließt# geänbert werben, wenn bie oom

Ungeflagten benannten 3*ugen bie in ißre ffiiffenfeßaft gefüllten

Sßatfacßen befunben würben. Diefe Uu#fpnieße fo gu ©er-

faßen, al« ob ber elfte fRießter bie unter Bewri« gefaUten Um-

ftänbe al# waßr angenommen ßabe, erfeßdnt feßon naeß ihrer

gaffung au#gekßloffen, müßte aber aueß fonft, minbefteu# in

Unfeßung beffen, wa# oon M. begeugt werben foOte, al# bebenf-

ließ angefeßen werben. UI« feftfaßenb ift aueß an dner anbeten

Stelle be« Urtßeil# nur ßeroorgeßoben, baß ber Ungeflagte in

golge rdeßlteßen ©enuffe# oon Spidtuofen ftarf betrunfen ge»

wefen fei, beim Betreten be« ©ifenbaßnwagen# getaumelt, fieß

aueß feßr aufgeregt unb (aut gegdgt bähe. Demnach ift angu-

neßmen, baß bie Straffammer bie $Bürbigung be« ©rgebniife#

ber beantragten Bewd«aufnaßme oomeggenommen, unb ben

Uulfagen ber benannten 3eugen oon oornßerdn bie ©rßebließfeit

für bie Bitbung ihrer Uebergeugung begügließ be# fragließen

Sinwanbe# be# UngeSagten abfpreeßen gu fännen, gerannt ßat.

•hierin liegt aber, wie einet näßnen Darlegung nießt bebarf,

dne ben ©runbfäßen ber Str. O. wiberftrdtenbe Bettßd-

bigung#befeßränfung. 3n ber Beurtßeiluitg ber ScßußbeßaupfDng

be« Ungeflagten geigt fiiß übrigen# aueß infofern ein SKangel,

al# ber Borberrießter fieß anfeßdnenb nur bie ginge oorgelegt

ßat, ob bie beßauptete Srunfenßdt flcß al# dn 3uftanb oon

BewußtlofigFdt barfaÜe, wobureß bie freie ffiillenÄbeftimmung

be« Ungeflagten au#gefeßloffen würbe, ober oermfge beffen er

bie golgen friner {>anblung#weife nießt meßr abfeßen Fcnnte.

(5# wäre oielmeßr bd Bemeinung biefer grage notß »dter gu

prüfen gewefen, ob bem Ungeflagten ßinfießtließ bet Ueußerungen,

weleße er bd bem in Btebe faßenben Borgange mit Begug auf

ben Äaifer getßan ßat, troß feiner Betrunfenßdt neeß ba#

Bewußtfein ißre# belelbtgenben (Sßarafter# beigemeffen
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weihen fönne. Racb biefer Stiftung ty« lüftt ater ba« Urlheff

ein« bestimmte unb (late geflftcttung oermijjen. — Urt^. b.

IV. ©em o. 37. TOai 1898. 1841. 98.

12. § 377 3ifier 8.

8ulwei«Uch be« ©ifcungSprotofott« erflarte ber Bet*

theibiger be« Ängeflagten
,

als bet ©eri<ht«hof in ben

©fbuugAfaal nach ftattgehabler Beratung beruft Bertünbung

be* Urteil* gurttcfC«^rt«
#

oot ber UrthrilSoerfütibung, Rnge-

flagter ^abe ihm foeben noch ben Beftfcer L. all 3«ugen be-

nannt, unb beantrage er be*halb „Vertagung ber ©a^e unb

•frinjulabung bt« :c. L. ale 3*ugen barüber, baft er beim Bet-

lauf be« 3>ferbe* jugegen gewefen fei, unb baft Rngeflagter für

bie 3u0feftig!eit be* 3?ferbe* feine ©atantie geleiftet habe."

tiefer Antrag würbe burch ©erichtebefchluft abgelebt, „»eil

ber 3euge in bem bisherigen Berfabien oon bem Rngeflagten

nicht benannt ift, bie 3«ugen M., Sch., inftbefonbere ber ©nt*

laftung^euge R. übereinftimmenb befunbet ^aben, baft ber Rn*

geflagte not Rbfchluft fceS fraglichen Äaufgefcbäfts auSbrücflich

oerficheri höbe, baft bie fpäter bem M. oerfaufte guch«ftute jugfeft

fei, M. unb Sch. mit bera 3ufabe, ba§ Rngeflagter babei be«

merft höbe, ba« f)fetb fei einfpännig jugfeft im SBagen, 3)ftug

unb @gge; 2angbolj höbe er mit bemfelben noch nicht gefahren,

unb weil hiernach ber erft unmittelbar oot Berfünbung be*

QrtheilS geftedte Antrag auf Vertagung unb #injulabung befl

3«ugen L. nach Uebetjeugung be* ©erid>t« nur jut Ber-

Schleppung ber (Bache geftellt ift." Dtefe Begrünbung ift nicht

geeignet, bie Ablehnung be« Riitrage* ju rechtfertigen. Bewei«*

anträge bürfen aflerbing« unberücffichtigt bleiben, wenn fte

ausschließlich jum 3®«cfe ber Berfchleppung oorgebracht finb,

b. h« wenn fte oont Rntragftefler nicht ernftlich gemeint, fonbern

in bem Bewufttfein, baft bie unter Bewei* gefteOte Sljatiache

nicht erwiejen werben fann, lebiglich ju bem 3v*cfe oorgebracht

finb, ba« ©eriept ju einer fachlich ungerechtfertigten 33ertagung

ber Urtheiltfallung ju maulaffen. 33ergl. (Sntfcheibungen bei

Reichsgericht« in ©trafiachen Bb. 20 ©. 206, 33b. 13 ©. 151,

öb. 12 ©. 835; Rechtsprechung be« Reich«gericht* in ©traf-

fachen 33b. 7 ©. 550, Bb. 10 ©. 148. Daft folche« bei ga tt

ift, muft aber feftgeftettt fein unb e« muffen rechtlich nicht an-

fechtbare BorauSl’eftungen bargelegt werben, welche ju ber An-

nahme führen, e« fei bafl, was feiner dufteren gorm nach ®l«

Beweisantrag erfcheine, in SBaftrheit fein folget. 3m oot-

liegenben gatte ift nun jwar oem erfennenben Richter ausweislich

be« Sorte« „hiernach" au« gewifien Momenten bie Folgerung

gejogen, baft 'ber in Rebe ftehenbe Rntrag „nur jur 33erf<hleppung

bei ©ache geftellt" fei; allein fene Momente erfcheinen oöttig

ungeeignet, einen folgen ©chluft gu rechtfertigen. <S« wirb an

erfter ©teile h*n>orgehoben, baft Rngctlagter in bem bi«hetigen

33erfahren ben 3mgen L. noch nicht benannt habe. Diefet

Umftanb ftanb — wie felbftmftdnblich — rechtlich ber Be-

nennung be« 3*ugen unmittelbar oor ber beabfichtigten Urteils«

oerfünbung nicht entgegen (Rbj. 1 be« § 245 ber ©tr. f>. O.),

et ift aber auch an ft$ im »orliegenben gatte faum geeignet,

bie Annahme ju begrünben, ber Antrag fei nur jum 33erfchleife

ber ©ache geftellt, wenn bie ftftenlage berücffichtigt wirb, au«*

tteislich welcher nach erfolgter 3ujlettung ber Labung am
6. Äptil bie ^auptoerhanblung felbft bereit« am 14. beffelben

3)ionat« ftattfanb. 2>et 33orberri<hter hat Umftanb auch

nicht für auSreichenb erachtet, um bie Ablehnung be« Anträge«

ju rechtfertigen, fügt ihm vielmehr bie (Snoägung hin«u, baft

ba« ©egeniheil be« Beweisthema« bereit« burch jteei Belaftung«*

«eugen fowie tn«befcnbere bie Befunbung eine« Belaftung«geugen

erwiefen fei. IDiefer ©runb aber enthält an fi<h eine unguläfftge

Borwegnahme ber (Srgebniffe ber beantragten Beweisaufnahme

unb erjeheint um fo bebenflicher, all nach bet Urtheillbegrünbung

felbft ein anbeter Sntlaftuugsjeuge bie Bemeilbehauptung be-

ftdtigt hoi- (js ift bie ttRöglichfeit nicht oon ber £anb ju

weifen, baft wesentlich bie Ueberjeugung be« Borberrichter«, e«

ftehe bie Unwahrheit ber behaupteten $h°tfa<he bereit« feft, ju

bem KuSfpruch geführt hot, e« fei be«holb ber geftettte Beweis-

antrag al« ein nicht ernftlich gemeiuter anjufehen. Samit

würbe aber jeber Beweisantrag abgefihniiten werben fünnen unb

biefer ©runb erscheint beShalb ungeeignet, bie auSgefprochene

Ablehnung ju tragen. 3)ie ©rhebltchfeit be« Beweisthema« er-

hellt au« ber UrtheiUbegrünbung. @« ift be«hnlb eine Rechts-

norm im Sinne ber 9lr. 8 be« § 377 ber ©tr. D. oerleftt,

ba bie 33erlheibigung be« ftngeflagten in einem für bie ©nt-

fcheibung wefentlichen fünfte burch ^(n oblehnenben ©erichts-

befchluft unjulaffig befchranft worben ift. Urth- be« II. ©en.

oom 17. 3uni 1898. 1999. 98.

C. Mnbere Reich«- un ^ SanbeSgcf e^e.

1. ©ewerbeorbuung §§ 137, 146.

ü)er Rüge be« Ütngeflagten, baft bie ©traffammer ben

Begriff ber „gabri!" oerfannt unb mithin burch unrichtige Rn-

wenbung ber Rechtsnormen ber §§ 137, 146 bet Reich«-

gewerbeorbnung ba« ©efeft oerleftt höbe, war ber ©rfolg nicht

jn oerfagen. ©enn ber ©efeftgeber felbft auch unterlaffen hot,

eine erfdf»öpfenbe unb burchgreifenbe ©rflärung be« Begriffe«

ber „gabri!" aufjuftellen, inbem in«befonbere auch M« in § 1

be« UnfattmftchetungSgefe&e« für ba« 3)cutf<he Reich »om

6. 3uli 1884 enthaltene Definition eine ©eltung au«btücfltch

nur innerhalb ber ©renjen be« gebachten ©efefte« branfprucht,

fo ift man in Dhe °rie unb ^rari« hoch barüber einoerftanben,

baft e« oerfchiebene IRerfmale giebt, welche für ben Begriff ber

gabrif wefentlich finb unb bei beten gehlen oon bem Betriebe

einer jolchen nicht gesprochen werben fann. hierher gehören

namentlich bie ©röfte unb Rulbehnung ber Raumlichfeiten, bie

3ahl ber bauetnb barin befchäftigten Rrbeiter (oergl. §§ 134,

134 n ber Reich«genetbeorbnung), bie oorwiegenb mechanifche

(im ©egenfaft ju einer fünfllerifchen, wiffenfchaftli<h«n u. f. w.)

Rrt ihrer Dbatigfeit unb ber ©runbfa£ ber RrbeitStheilung.

Dem gabrifbetriebe weniger wefentlich, wenn auch regelm&ftig

babei anjulreffen finb ferner bie ©rjeugung in ÜJlaffen (auf

Borrath, fcager), bie Benuftung »on Dampf- ober anberen

elementaren Driebfrafte unb bet Ru«f«hluft eine« Lehrling«-

oerhültniffe«. Darauf, welche ©egenft&nbe ber Betrieb um-

faftt, fommt im Uebrigen nicht« weiter an, unb e« fönnen bie

nämlichen ©rjeugniffe ebenfowohl im .^anbwerf«- wie im gabrif-

betriebe hetgtibttt werben, ©elbft Betriebe, bie mit ber Um-

wanblung unb Berarbtttung oon Rohftoffen wenig ober nicht«

mehr ju thun haben, fonbern anbere Rtbeitsarten oerrichten,

wie j. B. garberrien, chemifche ©afch- unb Reinigung«anftalten,

fönnen im ©inne bet ©ewerbeorbnung gabtifen fein. (33ergL

©ntfeh. be« Reichsgerichts in ©traffachen Bb. 14 ©. 423.
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Bb. 26 S. 1G1 unb 189; BeStfpreSung beß SieiSßgeriStß in

Straflosen Bf. 7 S. 655, 23b. 8 S. 625.) BiSt ju ben Un-

teren in biefera Sinnt gebeten jeboS anerfanntenna&en bie

lanbwirt^fSaftliS^ ©«trieb« in aQen ihren SrfSeinungßformen,

weil bet ©efepgeber bie 8anbwirthl<hfth gar niSt }u ben ®e*

»erben rechnet, bah« überhaupt fein Betrieb, helfen außfSIiefc*

lid^e ober h<*uptfäSliS* öfonomifS« ©runblage bie Uanbwirih*

fS<*ft bittet. (6ntfS* beß 9teiS«9«riSt« in (SivilfaS«n 23b. 1

S. 267.) ?efctere 23erau9|efyung aber trifft überall ju, wo ent*

»eher lebigliS bie ©ewinnung lanbiaairtbfc^afttic^er örzeugniffe,

bie Urzeugung von Boljprobuften unmittelbar auß bem Beben

h«rauß ober lebigliS beren 3uteStftetlung ,
3ubereitung, Bteini*

gung unb bergt, für ben Berfetyr ohne weitere Verarbeitung

innerhalb eine« fotc^en Betriebe« in grage fte^t. (&ntfS- be«

9teiS«geriSt« in StraffaSen Bb. 18 S. 371, 374, 375.)

prüft man von biefen ©eflStßpunften au« ba« ergangene Ur*

tbeil, fo (affen bie SntfSeibungßgrünbe fSon von vornherein

eine beftimmte geftfteQung barüber vermijfen, melS«n Betrieb

ber girma S. btr BorberriSter feiner Beurteilung eigentlich

ju ©ruiibc tegt. 3nbe*n er anführt, ba§ bic ©«nannte „in febr

au«gebehntem Btahftab bie 3üStung nalürltSet Blumen, bie

£erfteKung fünftliSer Blumen, bie Verarbeitung beiber |u

Ärän^en, Bouquet« u. f. »., fowie ben Verlauf ihr« (Srjeugniffe

cn gros unb en detail* betreibt, bah fl« 800 Arbeiter be*

fSäfrtgt, 20 Pferbe befifct, etwa 1000 (Borgen ©artenlanb be*

baut unb ben 9tuf einer 2BeltfiTma genickt
,

la§t er völlig

zweifelhaft, ob er ade biefe Betrieb«j»eige zufammengenommen

ober nur einzelne unb be|W. welS« berfetben er zu ben von ihm

angenommenen gabrifbetrieb ber girwa S. r<Snet. ©ürbe

(Srftere« ber gall fein, fo würbe hi«™“* folgen, ba§ bie

Borinftanz auS bie burS Betrieb ber 2anb* unb bez». ©arten*

wirthlSaft flS voKziehenbe ©ewinnung unb 3ü$tung natür*

US« Blumen, fowie ben B«fauf berfetben
,

alt 3h«il be«

gabrifbetriebe« betrachtet
, obwohl, wie bereit« oben bargelegt

worben, bie (Srjeugung von berglei<h<n Bchprobufttn unb ber

.franbel mit folSen einen ©ewerbebetrieb im Sinne ber 9teiS*‘

gewerbeorbnung ni^t barfteQt. Sräfe bagegen bie z®«it«

Alternative z«, gufotge beren eß möglich bleibt, ba§ ber «fte

tRiSter biefe Betriebe für feine fraglich« Beurteilung au«*

fSeiben will, fo bliebe bo$ auS hiernach noch immer un-

gewiß welSe einzelnen ©«triebe ob« bez». wel$e einzelnen

Betrieb«z»eige er a(« fabrifraäfjige anfieht, ba er verf&umt haJ ,

nah biefer Dichtung eine beftimmte Abgrenzung vorzunehmen

unb Ware unb beutliSe Angaben hierüber zu maSen. Denn

wenn in bem Urtheil auch noch erwähnt wirb, bah b« girmen*

inhaber M. „verfSiebene Abteilungen eniStet* hfti» »beren febe

unt« einem teSnifS unb faufmännifS gehüteten Leiter ftebt",

unb ba§ unter biefen ber Angetlagte „ber Abtheilung für ga*

brifation fünftUS« Blumen, be« ^anbelßgewnbeß ber Blumen*

Mnb«ei unb b« Sacfir* unb AnftreiSarbeiten- vorfteht, unb

ba§ »in biefer Abtheüung infonberheit eine bebeutenbe Anzahl

von BläbSen mit Blumenbinben tefch&fttgl" werben, „beren

Arbeit barin befiehl fünftli^e unb natürlich« Blumen auf

Drahte ju zl«h«n unb au ® bm f° ^nEgfrl^teten Blumen Äränze

unb Bouquet« heTj
ufl«n«n- » fo reichen boefc aDe biefe geft*

ftedungen nicht au«, um barauf hin eine genügenbe unb zu*

vtrläffige (SntfSeibung barüber treffen zu tonnen, ob, einzeln

unb für fich betrachtet
,

and? fS°n bie Blumcnbinberei, in

weihet bie in bem Urtheil genannten Arbeiterinnen am

18. Dezember 1897 über bie gefefcliS «laubte 3«t h'nau* *«•

fSäftigt worben ftnb, bie Blerfmale einer gabrif, auf bie b«

§ 137 ber ©ewnbeorbnung Anwenbung finben fann, an ftch

tragt. Unter biefen Uwftänben, welS« bie Aufhebung be« Ur*

theil« unb bie 3urücfverweifung ber SaS« in bie Borinftanz

rechtfertigen, fann e« auf fich beruhen bleiben, ob in«befonbne

auch biefenigen Arbeiten, mit bneu Botnahme bie gebaSl««

SKdbSen an fenem Sage nah 5 1
/* Uhr Abenb« betraut mann

unb welS« b« BorbmtSter al« „Beinigungßarbeiten'1

bezeichnet, ihrer Art naS fo(<h« gewefen ftnb, bie in ben (Rahmen

ber Dh&tigfeii inn«halb eine« gabrifbetriebe« h‘u«ufud«n* £««

erfennenben Straffamm« wirb bei ber neuen B«hanblung

Gelegenheit geboten, auS biefen» Puntte in einem erhöhten

Blage ihr« Aufm erffamfeit zujuwenben. Die in bem vorliegenbcn

Urtheil zu Sage tretenbe unb außbrücfliS geau§erie Meinung,

ba§ hinauf nichts anfomme, weil b« ©efepgeber, bet ^inbei

ben SS«h ber wribliS«n Arbeit« beziele, in § 137 a. a. D.

nicht etwa nur bie Befähigung von wribl(S«n Perfontn „all

gabrifarbeiterinnen', fenbem fSl«Stw<9 »Me ©«fch&ftt-

gung von Arbeiterinnen in gabrifen* über bie bort be*

ftimmten z«*tlich«n ®renz«n hi"au* oerbiete, erfS«int rechüiS

nicht haltbar. Die ©ew«beortnung behanbelt in ihrem vierten

AbfSuitt be« fiebenten Jitel« (§§ 134 bi« 139 a in b« gaffnng

ber Novelle vom 1. 3uni 1891) au«brü<fl»S bie „Berhältniffe

ber gabrifarbetter*, worau« zur ©enüge erhellt, bah auh
ber § 137 a. a. £>. lebigliS bie ArbeiUoerhaltniffe bief«

Arbeiterflaffe im Auge hat- ünt« einem „gabrifarbeiter*

ober bezw. rin« „gabrifarbeiterin* fann ab« f»hon b«

Batur ber Sa<h* nad; nur eine fol«he perfon verftanben werben,

wel^e innerhalb be« tabrifmühigen Betriebe« nnb mit ein«

von biefem umfaßen Arbeit befSSftigt wirb. DemnaS »ft

nethwenblg, ba§ bie von ben Arbeiterinnen am 18. Dezember

1897 5 1

/» Uhr Abenb« getriftete Arbeit eine fclch« gewefen ift,

welS« «uf irgenb eine SBrife biefen» Betriebe felbft mitgebient

hat. 3u ein« gabrifarbeit in biefem Sinne barf unbebenfliS

auch ’ n beftimmlen 3ritabfSuitten nothwenbige Steinigen

berfenigen SidumliSfeiten geteSnet werben, in benen bie gabri*

fation felbft ftattfinbet, inbem ohne bie Bornahme bief« Steinigung

eine crbnung«mdhige gabrifation auf bie Dau« gar niSt «*

folgen fönnte. Unt« ber Borau«ffpung, bah bi« im Urtheil«

erwähnten Steinigungfarbeiten biefem vorangegebenen 3uj«fe

gebient hüben, würbe eine Anwenbung be« § 137 a. a. £). von

biefer Seite h«* nicht ju beanftanben fein. Urth- be« 1IT. Sen.

vom 23. 3uni 1898. 2066. 98.

2. ©efep vom 11. 3«nuar 1876, Betreffend ba« Urheber*

reSt ®u Btuftern unb SJtobeHen.

ftaS ben geflftedungen ber Borinftanz ha* b« AngeAagte

eine ganz« 9t*ih« oon Papierfpitjenrauften», welS« oon bet

£uxu«papierfabrif W. H. guerft hergeftelXt unb auf ben Bta»ft

gebraSt wann, feinerfeit« naSgebilbet unb vertrieben. Seine

Btufter 9tr. 1002 unb 1009 tndbefonbere waren BaSbilbungen

b« H.’fSen Btufter Br. 2174 unb 2175, welSe jur 3«it noS

gemag §§ 7 unb 8 be« ©efepe« betreffenb ba« UrheberreSf an

ÜJtuftcrn unb Blobellen vom 11. 3anuar 1876 (BeiS«gefc$*

blatt S. 11) gegen BaS^i^ung gefSüpt ftnb. Bei BefteDung

Google
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bet 3«<gnungen unb ÜSaljen für biefe beiben ÜHufter wugte

brr Ängeflagte, bag er H.’ftgc ©lüftet nacgHlbe; bie Straf«

(amwer gat aber feine Begauptung, nitgt genügt ju gaben,

tag biefe ÜRufler jur fraglichen 3<i* geftgügt waren, für nicht

wiberlegbar erachtet uub ign beigalb nur einer fagrläjftgen Ber*

iegung be* angefügrten ©efege* ftgulbig erflärt, weil er bei

öntnagme bet ÜJlufter au* bem fremben ÜJlufterbucg pfliigt*

«eitrig unterlaßen gäbe, fieg gu »ergewiffem, ob bie ÜJlufter ge*

feglitg geftgügt waren ober nicht, ©egen bie Slnnagme einer

ftrafbaren $agrläffig!eit gatte ber tSugeflagte geltenb gemaegt,

tag bie fraglichen beiben ÜJlufter in betn H.’jcgen ÜRufterbutge

noch unter einer anberen, nicht gefügten Kummer aufgeführt

gewefen feien, fo ba§ er au<g bei ©rfunbigung na<g einem für

biefe SERufter etwa beftegenben Stguge von bem bal ÜJlufter«

regifter fügrenben Statlgericgt eine »erneinente Antwort et*

galten gaben würbe, demgegenüber ftedt ber Borbmicgter

feft, ba§ bie »etftgiebenen Hummern im Il.'figen ÜJlufterbucge

baffelbe „ÜJlobell* gum ©egenftanb gaben unb lebiglitg rein

augerlitge 23erftgiebengeiien ber Berpacfung unb ber Sänge ber

$apierftreifen bezeichnen ; er eracglet beßgalb ben „©inwanb"

bei Ungefragten für ginfällig, ba ber gefegltcge Stgug nitgt ber

Kummer, fonbern bem üJlufttr felbft gewagrt werbe, diefe

Öegrünbung ftegt mit ben gefeglitgen Borfcgriften im ©inflaug,

nach Belegen für ba* Borliegen einer »erbotenen ülacgbübung

bie Uebereitiftimmung mit bem bei ber Slninelbung in einem

©remplare ober einer Slfcbilbung nieberjulegenben ÜJtufter ent*

fgeibet (§ 7 Slbf. 1 be« ©efege«). die Uebereinftimmung ber

ülr. 1002 unb 1009 be* ÜJlufterbutg* be* Slngeflagten mit

ben beiben gut 3 e i t neeg gefegügten ÜJluftern ber ^irma

11. aber fteflt ber Borberritgter au«brü<flitg feft, wägrenb bie

Begauptung ber Weoifion, bag bei ber II. 'fegen Slninelbung nur

bie Ülr. 2174 unb 2175 angegeben worben feien unb bag

el fieg um gwei oerfegiebene Bertrieblformen ganbele, »on

benen nur bie eine geftgügt gewefen fei, im Urtgeil felbft

(einerlei Singalt finbet. die Slnnagme, bag bie ©rfunbigung

beim Slmtlgerugt erfolglos gewefen fein würbe, entbegrt fonaeg

ber tgatjäcglitgen ©runblage. daffelbe gilt vou ber Be*

gauptung bet IReoifion, tag bie ©infitgt bet H.’itgen SRufler

an ©eritgttflefle unmeglitg gewefen fein würbe, ba biefelben in

oeTfiegeltem 3ufianbe nlebergelegt worben feien, ©ine folcge

BtjtfteQung entgalten bie Urtgeillgtünbe nitgt, fo bag bagin*

gefteflt bleiben (ann, ob bet § 11 be* ©efege* bem IRegiftet*

ri<gter ba* Uletgt gut ©roffnung »erfiegett niebetgelegtet ÜJlufter,

wie bet Borbmicgter anjunegmen ftgeint, figon auf einfeitigen

Antrag eine* 3«tereffenten „in 3»tif«lfäd™* ober erft im

Saufe eine* angängigen IReigtftftreit* begufl £etbeifügrung bet

©ntftgeibung gewagrt. 3m Uebrigen ift mit üteigt baoon aul*

gegangen, tag § 11 be* ©efege* jebermann ermoglitgt, fiig ju

wrgewiffern, ob ein ÜJlufter gejegügt ift ober nitgt (oergl. ©ntfeg.

bei IReicglgericgtl 93b. 9 2. 425 oben), der urfätglitge 3u*

fammengang jwifegen bet bem Slngeflagten $um Vorwurf ge«

matgten Unterlaffung unb bem ringetretenen retgtlrerlegenbeii

©rfolge wirb fonatg burtg bie »on ber {Reoifion etgobenen Sin*

griffe nitgt befeüigt. 3« retgtlitgen Bebenfen giebt bagegeu

bie fteftjteQung einer ftagrlaffigfeit be* Slngeflagten infofem

Snlag, all ft« lebiglicg barau* gergelcitet wirb, bag ber Sin*

gtflagte, ber bie fraglichen ÜJlufter nitgt ber @tfinbung*gabe

»on igm mit ber -herftellung betrauter 3«<gnet »erbanft,

fonbern bem ÜJluftetbutge eine* Äonfurrenten entnommen, bie

Berpflicgtung gegabt gäbe, fitg »orger |u »ergewiffem, ob bie

ÜJlufter nitgt gefeglitg geftgügt waren, ©ine ftgeinbare Stüge

finbet biefe Begrünbung in bem Beritgte ber mit ber Be*

ratgung be* ©ntwurf* jum ©efege »om 11. 3anuar 1870 be«

fagt gewefenen dfeftgltagAfommiffion, in weltgem bemerft ift:

in ber ©litte ber Äommiffion fei jiemlitg allgemein anerfannt

worben, bag, wer nitgt eTfinben fönne, wenigften* bie Ber*

pflitgtung gäbe, fttg $u erfunbigen, ob bie ©lüftet geftgügt

feien, bie er natgbilben welle; fonne er natgweifen, tag er

pflitgtmägfg fttg erfunbigt unb in gutem ©lauben ba* ÜJlufter

für ©emeingut gegalten gäbe, fo werbe ber IRicgter ign frei*

fpreegen; wenn aber ber üiatgbilbner, ber abfitgüitg feine Ülatg*

forftgung anfteQe, um natgger »erfitgern ju fönnen, tag igm

ber Stgug be* ©lüftet* nitgt befannt gewefen fei, ftraflol aul«

gege, fo werbe ba* ganje ÜJlufterftguggefeg iQuforiftg. S(u*

biefen ©rünben gäbe bie Aommtfjlon befcgloffen, an ber 93e«

ftrafung ber ^agrläffigfeit feftjugalten (drutfjatgen te* IReitgl*

tag* 91r. 76 S. 31, 32). ^ul tiefer bei ber 93eratgung bei

©efege* im 9feicg*tag unwiberfprotgen gebliebenen 93emerfung

fonnte gefolgert werben, bag man beabfugtigt gäbe, eine 93e*

ftrafung au* bem ©efugtlpunfte bet ^agrläffigfeit — unb nitgt

aul bemjenigen bei fogenannteu dolus eventuali» — überall

ba eintreten ju laßen, wo ber 93«ranftalter ber tftatgbilbung

»orfäglitg unterlaßen gat, fttg natg bem ^eftegen eine* Stgug*

recht* für ba* naeggebilbete SDfufter ju erfunbigen; in bem

Urtgeile be* 5Rei<g*geri<gt* »om 24. Sanuar 1890 (öntftg.

93b. 20 S.211 ff.) ift feboeg bereit* bargelegt, bag ba* ©efeg

feinen befonberen Begriff ber gagrläfßgfeit aufftellt, bag eine

allgemeine Berpflitgtung be* 91a(gbilbner* eine* im Berfegr be*

ßnblitgen Ärtifel*, ficg »org«r übet eint« etwa beftegenben

Scgug beßelben all ÜDlufter ober 3Robell ju »ergewißern, nitgt

beftegt, unb bag e* mitgin im ©injelfaUe ber darlegung be*

fonberer Umftänbe bebarf, welche barauf ginweifen, bag ein ge*

fegügte* SWufter »orliegen fßnne unb bag beigalb ©rfunbigungen

geboten feien. Solcge Umftänbe finb »om Borberritgter nitgt

feftgefieQt, ba ber Hinweis auf bie ©ntnagme ber ßRufter au*

bem ÜRufterbutge eine* jfonfurrenten lebiglitg bie Sgatfa^e

trifft, bag bie SDlufter fteg bereit* im Berfegr befanben, all ber

Slugeflagte fte jum ©egenftanb ber 91atgbilbung matgte. dag
bie natggebilbeten ÜJlufter fitg etwa äugerlitg all neu unb

eigentgümlicg bargefteQt gatten, ergiebt ber Satgoergalt nitgt,

unb feiten* be* Slngeflagten war inlbefonbere begauptet, bag

bie H.'ftgen ÜJlufter übergaupt webet neue notg eigentgümlitge

©rjeugniße, fonbern lebiglicg Ülacgbilbungen franjoftitg«

Originale feien. 3n tiefer Belegung ift gwar, obwogl bie

©utatgten brr »ernommenen Sahoerftänbigen in btefem fünfte

auAeinanber gingen, obfefti» feftgefteQt, bag bie H.‘jtgen

ÜJlufter gegenüber ben älteren franjöfifcgen 3ci(gnungen »ode

Selb ftänbigfeit unb 3nbi»ibualität ju bfanfpruegen gaben; natg

ber fubjeftioen Seite gin, welcge für bie Slnnagme einer $agr-

läfttgfeit wefentlitg in Betratgt femmt, ift aber bie Begauptung

bei Slngeflagten ungeprüft geblieben (»ergt. aueg ©ntftg- be«

Ädtglgericgt* Bb. 30 S. 146). Slnbererfeit* wirb jwat im

Urtgeil angefügrt, ber Stngeflagte gäbe bei Befteflung ber frag*

liegen ÜJlufter aulbrütflicg angeorbnet, bag biefelben mit (leinen,
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geringfügig«! Hbweiigungen oon ten H.'figeu OTuftrrn gtt-

geftrdt »erben fedten; bieraut ift jebog niigt gefolgert, tag

Oer Hngeflngte legiere fRujlet auig für ben gad gäbe nag-

bilben »ollen, baft biejelben nag 'Blaggabe bei Beleget ge-

Igügt feien. Sie Hnnagme einet gagriäffigfeit aber »irb

barg bie getroffenen geftfledungen nigt getragen, fo baff ble

Hufgebung beb angefogtenen Urtgeilt gemaft §§ 393, 394

Hbf. 2 bet Str. p. O. erfolgen muftte. Urtg. bet II. ©en.

oom 9. Stgember 1898. 3833. 98.

3. Saartnjeigen.

6» ift anerfannttn Regten«, bag eine Betbinbung jn

eine» ©efammtjeigen nigt f(gon bann gefunben »erben (nun,

bag auf ber (Stilette btt ©aare ober btefer felbft fowogl ein

figürliget 3tigen, alb bie gitma beb ©enerbtreibtnben auf-

gebrurft ift. Hut biefer (Beifügung ber girma folgt megt ni<gt,

alb bag b« betreffcnbe öewetbtreibenbe fiig giseier onfgiebenet

TOUtel jur Bejeignung ftiner fflaattn bebient gat; ber Huf-

brucf bet girma auf ber Stilette giebt adeln noig feinen ®ruub

ab, fie alb Beftanbtgeil ber ebeufadb auf berfelben angebraigten

SRarfe ju betratgten. Rur bann, »enn ein gefgügtet bilbliigeb

3ei<gen mit ©orten, 3aglen ober anbeten figürligen Slnuenten

betart in Betbinbung gebragt Ift, bag btibe jufammen fi(g in

igrer äugeren Stfgeinung alb ®anje« barfteden, ein rtnjiget,

eingeitiligeb ffiaatenjeiigen bilben unb biefe« neue 3eiigen in

feiner ®efammterfigeinung oon bem für einen Sinteren burig

Sintragung gefügter 3eligen augenfädig abmeigt, »irb oon

einer unbefugten Ragbiibung unb Senoenbutig beb alb Stnjei-

jeiigen gefigügten 3«lgent nitgt bie Rebe fein tonnen. Sie

bargelegte Stnfiigt gat bat Reigbgerigt auig bieget befolgt, nie

bit oon ber Reuigen felbft in Sejug genommenen Sntlgeibungen

beb Reiigegericgtb in Sioilfagen 8b. 1 ©. 74, 8b. 19 ©. 174

ergeben. St ift naig ber Saglage ogne ©eitere« bauen aut-

jugegen, bag bit nötige Snftanj niigt et»a bie gier tinfegla-

genben Dieigtlfragen ungeprüft gelaffen gat, fonbetn tag ge

ebtn bauon aubgtgangen ift, eb ganble gig gier nur um Bei-

fügung ber girma unb beb Rieberiaffungtortet ju bem nag-

geagmten ©aarenjeiigen in einer ©eife, bag babung niigt ein

lombinlrteb ©aarenjeiigen im obigen Sinne gefigaffen fei.

Sieb ift niigt reigtbirrtgümliig ;
otrgl Sntfg. beb Reiigbgeriigtt

in StuUfagen 8b. 6 S. 75. Sarüber fug autjufpregen, ob

bit uom Hngeflagten jur ©ejtiignung feinet Sauren oenoenbeie

Stilette ein fombinlrtet ©aarenjeiigen barftede unb ob burig

Beifügung ber girma unb bet Ortet ber Rieberlaffung beb

Hngeflagten bie Überlegung ber angejogenen ®efege niigt ge-

geben fei, gatte ge auig projeftual feine Berantajfung, ba »eher

bat {muptoerganblungbprotofod, noig bat Urtgeil einen Hngalt

bietet, tag in erfter Snftanj biefe Sigugbegauptungen auf-

gegedt »orben gnb. Urtg. bet IV. Sen. oom 14. Oftober

1898. 2181. 98.

4. ©aarenjeiigen.

Sie Sntfgeibung beb Patentamt« über bin gegen bie 3u-

lüfggfeit einer Sintragung etgobenen ffiiberfpruig ift naig

§§ 5 unb 6 bet ®efeget ber Reigttfraft fägig, biefe gat aber

nur ©irlung unter ben am Streitoerfagrcn brtgn'ligten Perfonen.

Sft bie Sintragung angeorbnet, fo ift ge adetbing« auig für

Sritte uirffam; benn bi« jur Srmirlung ber Söfgung gat ber

Sngaber beb eingetragenen 3<i<g<n« gegen ge bie aut § 12

folgenben Retgte. ©irb bagegra bie Sintragung »erfagt, io ift

nur für bie Betgeiligtcn feftgefledt, bag eine bie Sintragung

ginbembe llebereinftimmung btt Seligen ootgunben ift unb bag

bit Sintragung nur erfolgen batf, fofetn trog bn Ueberein-

ftimmung ber ffiiberfpruig im ©ege ber .Klage naig §6 Hbf. 2

befeitigt »erben fann. gür ben mit ber ftnmeibung 8b-

geniefenen folgt baraut junälgft, bag er bie burig bie Sin-

tragung bebingten Regte be« § 12 niigt erlangt. Ob bie Ht-

»eifung barüber glnaub noig benirft, bag er gegenüber bin

@rgner ftetb ble Uebeteinftimmung ber 3eiigen gelten laffen

mu§, fte alfo in einem natgfolgenben, niigt uor bem Patentamt

angängigen Betfagren niigt megr beftreiten fann, ift gier niigt

ju entfigeiben. Sebenfad« beftegt Sritten gegenüber eint

Reigttfraft ber Sntfigeibung beb Patentamt« niigt. Sab öefeg

entgalt niigt bie Seftimmung, bag biefe Sntfigeibung bie (finge

naig bet Uebeteinftimmung enbgültig unb für Hille jum Huttrag

bringen fod. Saturn inäffen bie ®erl(gte, uor benen ein Brr-

fagren »egen Berlegung ber Regte bet eingetragenen Sngaberb

burig Sritte angängig »irb, felbftänblg unb ogne an bie Snt-

figeibung beb Patentamt« gebunben ju fein, bie Brage prüfen

unb entfigeiben, ob eine Uebeteinftimmung ober bie @efagr brr

Beroeigfelung im Sinne be« § 20 beftegt. 3n bem Betfabim

gegen ben Hngeflagten burfte bager bie Straffammer fiig brr

eigenlliigen Prüfung ber 3<i<gen niigt entjiegen. Sb berugl

auf Reigtbirrtgum, »enn bat Urtgeil bat 'Patentamt alb bie

für bie Sntfigeibung über bie Uebeteinftimmung }»eier ffiaareu-

jeiigen allein juftänbige Begärbe begeiignet. Sa »egen blein

Hnnagme ble Straffammer fiig bamit begnügt gat feftjufteden,

»tilge Sntfigeibung bat Patentamt getroffen gat, fo feglt el

an ber, oom ®ir!tgt aubgegenben geflftedung einet »efentliigeu

lägatbeftanbtnierfmalt be« bem Hngeflagten jur Saft gelegten

Bergegent. Urtg. bet I. Sen. uom 12. fdfai 1898. 2158. 98.

5. ®efeg uom 5. Suli 1896.

Ser Begauptung ber Reuifion, tag bat ®efeg uom 5. 3«li

1896 niigt gäbe angenenbet »erben bürfen, »eil eb »egen uu-

tiigtiger PuHifation nitgt reigttgUtig fei, fann nftgt beigetreten

Derben. Riigtig ift aderbing«, baft im Reiigbgefegblatt oeu

1896 S. 194 brei Betätigungen bet Raffung, ln »eltger bat

Otfeg publldrt ift, In formlofer Seift nattgetragen fint.

Saigliig finb biefe Betätigungen ogne Bebeutung, ba bie erfte

nur Srlbftoerftänbiiigi« jum Hutbrutf bringt, bit j»eite eine

ebigliig fpraigliigt Henberung ooruimmt, bie britte einen

Sigreibfegler beriigtigt. Ser Sejt bet ©efeget ift uom Rrigt-

tage autmeibliig ber Srutlfaigrn brfftlben ju bem ©efeg Io

befigioffen, »ie er naig bet Beriigtigung lauten fod unb gat

oorautfiigtliig fo bie 3uftimmung unb Sanftion bet Bunbet-

ratge« «galten. Hbgefegen eon blefen beriigtigten Punften

ftegt feft, baft tat ®efeg fo oerfünbet ift, »ie e« oon ben je-

feggebenben Organen befcgloffen »at; biefe niigtt fflefentlligeb

betreffenben Hb»eiigungen fünnen ble ®iltigfelt bet Seiiget

alb @anjen niigt beetnlräigtigen. 3n biefem Sinne gat fiig

tat Reiigbgeriigt, Srfter Sioilfenat, in ber Sntfigeibung re»

16. gebruat 1898, I. 376/97 bereit« anbgeiproigen. Urtg. beb

gerirnfenatt oom 29. Hnguft 1898. 3077. 98.

6, preuftijget Brrrintgefeg.

Sit Straffammer galt für multftn, baft b« Hngeflagtt

au 23. 3anuat 1898 ju S. an bttn Sarge ber ©ittue L.
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not einer Berfammlung »on etwa 20 jojiaibemoftatijihen Bet-

einlgenoffen in btm gpofe bee Sterbeßaufe» eine auf bi« Brftat-

hing begüglicbe Änfprad)« gehalten, bi« mit ben SBerten begann:

„Senojfen, Bit fteben hier am Sarge nnfetet Mitfcßweftrr*,

baß et betnnäibft bei tem unter bem Geläute bet Äircßengloden,

Jebixb ebne oorgängige ortbpoligeilit^« Genehmigung unb ohne

jujiebung einet Gelftlicßrn ftattflnbenben Beießenbegängniß, hinter

bem Sarge hetgthenb einen Botbrtfrang mit großer Beiger unb

reihet Schleife getragen unb bauaih auf bem Sriebßofe an bie

Gruft herantretenb abermal« einige SBortr in äugetlicb feierlicher

SBeife ja Gßren bet Berftorbenen gefprorßtn, fewie enblich nach

Schließung bet Grabet mit ben SBerten: „34 i'ge hi" ben

Äranj niebet, ein ffliebtrfeßen giebt et nicht* ben Kräng nieber-

gelegt hat. Huf Gtunb biejefl Hergänge« hat bet Borberrichtet

unter Berneinung bet Zßatbeftanbe« aut § 116 bc« Strafgeieg.

bucht, wegen beffen bie öffentliche Klage ebenfad« ergeben war,

feftgeftellt, „baß ber Sngefiagte ju S. am 23. Januar 1898

an einem öffent[i$en Sufguge bejiehungtBeife einet

öffentlichen Berfammlung unter freiem {limmel, gu

reetihem eine seegängige fchriftliehe Genehmigung bet Orttpelijei-

beßötbe nicht ettheilt Bar, alt Oiebner thätig gewefen ift",

unb hierin ein Beigehen gegen § 17 Hbfaß 2, in Betbinbung

mit §§ 9 unb 10 bet $reußi(chen Beteinlgejege« eom 11. Märg

1850 etblitft. Sa« Snftanggericht ift bet Meinung, baß bat

Beicßtnbegängmß wegen bet babei angewenbeten, in S. nicht

üblichen (formen (gehlen« bet Geiftlichen, fJiacßtragen« eine«

Kranit« mit reibet Schleife, galten! bei 2rauerrebe „in bem

Stetbeßauft bejiehunglweife auf bem gtiebßofe* burch einen

Baien) fein „gewöhnliche«" im Sinne bet § 10 a. a. D. ge-

wefen ift, unb e< folgert hierau«, baß bajfelbe, wie jebei anbere

öffentliche Hufgug, ber in Stabten unb Ortfchaften ober auf

öffentlichen Straßen jtnttfinbet, ebenfo wie febe öffentliche Brr-

tammiung unter fetiem {titnmel (§ 9 Hbf. 1 a. a. 0.), einet

seegängigen fchriftlichen Genehmigung bet Drt«poligeibthötbe

bebatf. Bacßbem bet § 17 Btfcjag 1 a. a. E. non „einem

Hufguge* unb „einer Berfammlung unter freiem Stimmet* ge-

iprecßtn hat, gu welcher bie nach bem Gefege „erforberiiehe*

Genehmigung nicht ettheilt ift, fährt et in Hbfaß 2, beffen

Strafnorm bet Borbetricßtrr angewenbet hat, fott: „ffitt gu

einer folgen Berfammlung ober gu einem fotihen Hufguge

cor Gingang ber obrigteitlichtn Gtlaubnlß auffoebett ober auf-

forbern läßt, obet barin al« Ctbner, Beiter obet Stebntt

tßätig ift, wirb mit Getbbuße non 5 bi« 50 2 halten ober mit

Gefängniß non acßl Zagen bi« gu brei Monaten beflraft.” Mit

Begug hierauf unb im Blnfchluß an biefe Boricßrift, ioweit fie

bie Sßätigteil eine« Keiner» betrifft, trdären bie Urtheiltgrünbe:

„Btgtert« trifft auf ben Hngeflagten gu, iubenc er auf bem

•poft bet Mittwe I-. am Sarge berfetben bie oben btgeieß-

netea Morte fpraeß. Senn auch «in turg gefaßter, ben 3nten-

Honen nnb Gefühlen einer färauetnerfammiung Hutbruef geben*

ber Kacßmf an einen Berftorbenen ift «ntet ben Begriff bet

9tebe fatttnb gn erachten. Set älngetlagte hat fich bemnach

eine« Betgehen« gegen ba« dritte Gefeg nom 11. Märg 1850

feßutbig gemacht.* Sit auf bem Stilbhofe noch non bem

Hngeflagten geipreeßenen Morte, „in Betbinbung mit feinem

babei gut Schau getragenen äußeren Beeßalten (einer breimalt-

gen Beftrtuung bet Sarge« mit einet fjanb ood Gebe) wüebigt

btt Boiberricßter bemtcäcbit nur noch unter bem Gefichtipuntte

btt an« § 166 be« Sttaigejeßbu<h« mit erhobenen Hnjibulbigung

unb gelangt in birfet Begießung gu einet Srrifptechung, weil

bem Hngeflagten ba« für bie Berübung biefe« Bergehtn« er-

fotbertithe Bewußtfein bet btfehimpfenben Slgenjcßaft feiner

Kuntgebung gefehlt habe. Gegen bie neturthrilenbt Gnridjeibuiig

be« Banbgericht« erheben fich in mehrfacher ^tnfccht ©ebenfen.

Saß bet Juftangricßter bem Beichenbegängniß bet Mittwe L.

unter Serücfjithrigung bet non ihm angeführten tlmfiänbe bie

ßigenfcßaft eine« „gewöhnlichen* in bem oben gebauten g(
.

jeglichen Sinne abfprtcht nnb hierbei in Uebeceinftimmung mit

wieberholten Ctntfcßeibungen be« ftreußifcßen Kammergerichtl in«-

btfonbete auch ben örtlichen Maßftab gu Grnnbe legt (netgl.

Soßow'« ffinlicßribuiigen be« Kammergericßt« Bb. 3 S. 311,

Bb. 10 S. 253, Bo. 12 S. 239), enthält (einen IKtcbtt.

irrtßum unb wirb non bem Befcbwetbefüßree feibft auch gar ni<ßt

bemängelt 3n gleichet SfBrife fehlerfrei unb mit bet gebuchten

Gericßtsprari« ebenfad« im Sinftange ift auch bie Hnnaßnte,

baß bie non bem Hngeflagten in bem £>ofe be« Sterbeßaufe«

nnb begießungtweife auf bem Seiebßofe au« Hntaß bet Stießen-

feiet gefptoeßenen Morte ben Begriff einet (Rebe erfüllen unb

Hngeflagter fouiit al« „tKebnec* im Sinne bei § 17 Hbf. 2

be« Beteintgeftge« tßätig gewefen ift Sa biefe legiere Straf-

beftimmung aber aueß auebrüctlicß erfotbert, baß ber ÜRrbner

in btm bdreffenben Hufjuge obet in bet bettejfenben Betfainni-

lung („batin*) alt foießet tßätig wirb, fo bleibt gu unter-

fueßen, ob aueß nach biefet Kicßtung bie eeftricßterliihe geftftet-

lung eine genügenbe ift Set in § 17 Hbf. 2 a. a. O.

gebrauchte Husbruef „baein* (ann nlcßt anbtr» gebeutet werben,

al« baß bie bafetbft begefeßnete ftrafbate Zßätigfeit („al« Drbner,

Beitet obet Keiner*) wäßrenb be« Hufguge« ober wäßcenb

ber Berfammlung unb in unmittelbaret Betbinbung mit bem

batin gut Gcf'hrinung fommrnben Borgange, alfo innerhalb

be« äußeren Betlaufe« biefe« Borgange«, entfaltet werben

muß. Menn nun bie Borinftang, wie e« naiß ißrtm Urtßeil

faft ben Hnicßein ßat, bie in bem $ofe be« Sterbeßaufe«

gehaltene Hnfpracßt bei HngeHagfen al« (Rebe in einem öffent-

lichen Hufgugt anfreßt, fo hätte fie fuß bet Prüfung nießt

entließen bürfen, baß gu biefet Beit, wat bie Kcntfion aulbrücf-

ließ beftreitet, ber bitrcb ba« Beicßenbegängniß bargefteQte Huf-

gug, unb gwar al« ein öffentlicher, feßon begonnen ßatle.

Gcßt fie aber, wa« nach ber undaten Saffung bet Scßlußfeft-

ftedung („begießungtweife einet öffentlichen Berfammlung

unter freiem ftlmmel*) ebenfad» möglich ift, baoon au», baß

biefe Hnfpracße auf btm L.’fcßen .£)cfe eine Bebe in einet

öffentlichen Berfammlung unter fieiem ftlaunel bar-

ftedt, fo wütbe e«, abgtftßen non btm weiteren Btbrnfen, ob

hierbei nießt bet Begriff „untet freiem |>immtl” neriannt ift,

welcßer naiß Hitifel 29 btt ^tenßifcßen Betfaffung«ut(unbe nom

31. 3anuar 1849 ben Gcgtnfaß gu „gefcßloffenen Säumen*

bilbet, an einet rrefl fteflung batübtt feßlen, baß nnb warum

biefet Betfammiung bet Gßarafter einet öffentlichen im

Sinne be» § 9 Hbf. 1 be« ßJteußifcßen Bertinlgtfeße« gufam.

3u birfem Beßufe wäte namentlich gu erwägen gewefen, ob baju

mit Genehmigung bei übet ben {tofraum Berfügungtbetecßtigten

etwa öffentlich ober adgemein ilngetaben war, obet ob tßatfäcß-

licß au« einet anbettn Utfacße, etwa weit bet {)of gegen bie
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Stroit nicht atcgefchloffm unb gegen ba* |!uMi(um nicht gc-

Sperrt »ar, eint uitfcef^rättfte ÜHengt oon 'Perfcnen ble Bette

bei Stngeflagttn ju hören »etmot^te (oergt. Aommifflon»bertchtt

btt II. Aaramet in ben ftenographiieh« Strikten de 1850,

V. Seite 2774). Ob fi<h Me Schlufffcftfltduug be» angefoch-

tenen tUt^eill auch auf ben ton bttn ängcllagten auf bem

griebhoft gesprochenen Slachruf begießen fod, ift nach ben

tSntScheibnngtgrünben nicht flar. Währenb et an einem inneren

©runbe jur Verneinung bitjet gtage fehlt, fcheint boch ber aut-

brücfliehe Inhalt unb bie äußere Hnotbnung beb Urtbeilt biefet

Unnahnte entgegen ju flehen. Bellte ber Sorberrlchttr beffen

ungea^tet auch biefen Vorgang, neben beut tton ihm autbruef-

[ich ^(T»orgc^obcBCi> auf bem L.’fchen tpofe, für bie Verurthei-

lung beb StngtHogten aub § 17 Sbf. 2 beb 8eteinbge)e|}eb mit

»ermerthtn, fo mürbe Sejtereb, ba oon einem realen 3ufammcn-

(reifen mehrerer felbftünbiger Staublungen unb oon einet Sin-

menbung beb § 74 beb Strafgefehbucheb h'etbei nirgenM bie

9tebe ift, nothmenbig ooraubfepen, ba| er in beiben (Bejahungen

bab Verhalten beb äugeftagten aib ein fortge|eptcb Vergehen

auffafft, mai feboch aub bet Vegrünbung ebenfaüb nicht heroor-

tritt, unb eb mürbe für biefen Roll ju erörtern fein, ob nicht

menigftenb biefe jmeite Siebe auf bem griebhofe alb eine folche

in einem öffentlichen, in einer Ortfihaft ftatlfinbenben ttlufjuge

(§ 10 Saty 1 a. a. O.) ober in einer öffentlichen Versammlung

unter freiem (timmel (§ 9 Jtbf. 1 a. a. O.) lieh barftelll. $aff

im ttebrigen Seiten tegängniffe ber Siegel nach unter ben

Vegrlff ber öffentlichen Stufjüge im Sinne beb § 10 beb Ver-

einbgefetjeb faden, mitb oon bem ©efepgeber, toie bie gaffung

ber Vorfchrift beutlich eriennen lagt, alb felbfteerftänblich unter-

stellt. Ser § 10 Sap 3 rechnet biefelben, ebenfo toie 3üge

oon Stothjeitboerfammlungen, fachliche Projefftonen, Wallfahrten

unb (Bittgänge ohne Btitere» barunter, unb er beftimmt nur,

baff biefe befonberen Slrten unter geroiffeu Voraubfepungen, näm-

lich ,gemöhnli<he'<

Seichenbegängniffe, 3üge oon {tochjeitb-

oerfammlungen, „too biefe hergebracht eint* unb firchiichc

projefjtonen, BaQfahrtrn unb Vittgänge, (teenn fie in ber

hergebrachten Sit ftattfinben*, ber für ade übrigen

öffentlichen Sufjüge in Stabten unb Drif<h«ften ober auf öffent-

lichen Straffen burip §§ 9, 11 a. a. O. ooegefchriebenen @e-

nepmigung nicht bebürfen. llrtp. beb III. Sen. oom 4. 3uli

1898. 2235. 98. griebriep Aloeppel.

SBora SHetdjSgericfjt.*)

Bit berichten über bie in ber 3eit oom 26. 3unl bib

8. 3uli 1899 aulgefertigten (Stfrnntniffe.

I. Sie 9tctdj«jnfHggefehe.

3ur ©ivilprojehotbnung.

1. § 3.

Sem D. 9. &. ift lebiglicp beijutreten, wenn e« für bie

von ber SBecfäuferin gegen bie Käuferin erhobene Älage auf

Abnahme bei juni greife von 600 ÜJtarf verfauften ÜRajcpine

ben ÜÖertl) be« ©treitgegenftanbe« in Änwenbung be« § 3

©. O. auf ben betrag be« Äaufpreife« feftgeftellt, ba na<p

*) ÜMacpbnuf opne Angabe ber Quelle ueibotrn.

ber Älagefcprift bie ©efl. tpre ©erbinblicbfeit, ben Kaufvertrag

ju erfüllen, beftritten batte unb fottach baß Sutereffe be« Äl.

an ber beantragten ©enirtpeilung mit bem Sntereffe an ber

'Äufrecpterhalhing be« nocp oon feiner ©eite erfüllten Äauf»

vertrag« jufammeufaflt. Ser Umftanb, ba§ niept gleichzeitig

auf 3a^un9 greife« ober geftftellung bet ©erpfHcptung ju

fclc^er 3atjlung geflagt ift, änbert pieran nicht«. VII. 6. ®.

i. ©. Äreb« c. ©ömraering oom 16. 3uni 1899, B 91r. 48/99 VII.

2. §§ 3, 5.

9la<p ber Stecptfprechung be« 91. ($. ift bei Klagen, welche

bie Huflöfung eine« Vertrage« jum ©egenftanbe paben, bei ber

Berechnung be« Söfttpf« be« ©treitgegenftanbe« § 3 ber ©. $. O.

mafjgebenb. Ci« entfepeibet fonaep ba« IJntereffe, ba« ber Äl.

an ber Kuflcfung be« Vertrage« pat. (©ergl. bie llrtpeile bt«

91. ©. bei f>eterfen»»nger ©. £). Hufl IV ©em. 7 j« § 3.)

Siefe« 3ntereffe fonnte aber bei ber gegebenen Sachlage, ba

nur noch M« Äfften ber ©crtragÄbeurfunbung in grage [tauben,

nicht fyfytx wranfcplagt werben, at« e« ba« £). 9. ©. get^att

hat. II. CS. ©. i. ©. ©parfaffe ©oepem c. gerbinanb vom

27. 3uni 1899, B ttr. 119/99 II.

3. §§ 8, 7, 608.

gut bie ©eftimraung be« ffierth** ©treitgegenftanbe«

ift nach bem .Klageanträge mafjgebenb, bafc e« fich um eine

negatorifche Äbweh’f ber behaupteten ©ngriffe in ba« fMgerfföe

©genthum h«nbelt, unb ift ber ©treitwerth naih ber £6he

Sntereffe be« Äl. an ber ©efeitigung biefer ©ingriffe ju be»

ftimmen — ©nttch. be« 9t. in ©foilfachen ©b. 3 ©. 394.

Ser Umftanb, bah ©efl. fi<h einrebeweife auf ein ihnen ju»

ftehenbe« 9te<ht berufen hfthen, fann für bie ©chühun0 *n

©etracht fommen, unb ber § 7 ber 4. 5). O. pnbet h^« Wb«
Unwenbung, ba feine ©runbbienftbarfeit in grage ft«ht. Ser

Äl. hat nun In ber Älage ben ©treitwerth auf 650—900 TOarf

angegeben, unb in biefet £i>he ift berfelbe in ben Sßorinftanjen

angenommen. Safür, bah biefe ©chafcung eine unjutreffenbe

fei, unb in ber $hat f“ r ten Äl. ein ®erth bet ©acbe

oorliege, bat auch bie ©erhanblung in ber 9teoifion«inftauj

feinen Inhalt ergeben. III. ©. ©. i. ©. ©teinhagen unb

@en. c. ©ver« »out 20. 3nni 1899, 9tr. 427/98 III.

4. § 29.

Sie 3uftünbißfrit be« von ihr angerufenen ©etichle« leitet

bie Äl. barau« ab, bah fi<h ’ n t«R gebrühten Lieferung!»

bebingungen — bie fowohl im erften Äoftenanfchlage vom

1. gebmar, al« im ©eftätigung«f(hrtiben vom 31. 9Rarj ent»

halten waren — bie Älaufcl finbet: ,9(1 ©rfüHungeort für

alle beiberfeitigen ©erbinblichfeiten gilt 9teinicfenborf rt
. ©ei

biefer Sachlage haben beibc ©orberrichter mit Stecht angenommen,

bah fui feie ©ejahung ber auf § 29 ber ©. $. O. gegrünbeten

ertlichen 3uftänbigfeit be« 9. 06. II ju ©erlin nicht fchon ber

©ewei« ber angeführten $ha *fa$en 3U erfarbem ift, ba§ siel»

mehr beten ©ehauptung genügt. Sie Älage grünbet fich aaf

einen beftimmten, mit einer 9?eihe von ©injelbeftimmungen ver*

fehenen ©ertrag, beffen 3uftanbefommen vom Äl. behauptet

unb vom ©efl. beftritten wirb. 3« biefen ©injelbeftimmungen

gehört bie ©ereinbarung eine« befonbereu ©rfüllung«orte« für bie

©erbinblichfeiten beiber £$«{[«. Ser ©ewei« ber 3^atfac|»(n r

worauf jich bie Klage ftü^t, fallt bemnaep jufammen mit bem

©eweife ber ^hatfaepen, worauf fiep bie örtliche 3uftüiibigfeit

gle
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bei flkrtyl! grünbet, Dal 9t. ^at bereit! »Überholt aul»

gefprochen ((Sntfch- ©b. 29 S. 371, ©olje ©b. 14 Nr. 589n,

Sb. 17 9h. 683, 3uriftif<he ©ochenfchrift 1898 S. 3 9h. 5),

baß in berarrigen gatten «in abgefonbertel ©eweieoerfahren über

bi« 3uftünrigfeitlfrage nicht ftattjufinben Ijat, oielmeljr bet

©efl. baburch aulteichenb gebüßt ift, baß bie Älage, faß« bet

©eweil bet Älagrt^atfa^en nic^t erbracht wirb, all unbegrünbet

abge»iefen werben muß. gür bi« ©egrünbung bei ©erichtl*

ftanbel aul § 29 bn S. O. genügt «4, bog bi« ftreitige

©erpflichtung, wenn fie überhaupt bcfte^t, in SRetnicfenbcrf et*

füllt ©erben muß. Denfbat »are «4 freilich, baß bet non bet

AI. behauptete ©ertrag jwar im übrigen all abgeft^Ioffen unb

alfo für ben ©«fl. binbenb angefe^en »erben müßte, gleichwohl

aber bie oben erwähnte Älaufel bezüglich bei @rfüDunglort«4

uTUterbinblicp wäre, unb ein Streit hierüber müßt« atlerbingl,

nöthigenfaül auch burd) eine Beweiserhebung, fcfcon in bem

gegenwärtigen Projeßabfchnitt enbgültig jum Äultrage gebracht

»erben. Nach biefer Nietung aber geben bie ©ehauptungen

bei Al. febenfaßl ju ©ebenfen feinen 8nlaß. Die Älaufel

über ben (Erfüllungsort fteljt im oorliegenben gatte webet mit

bem fonftigen Snbalte bei ©ertrage! in ÜBiberfpruch ((Sntfch.

bei 91. ©. ©b. 41 S. 361), noch liegt bie Sat^e fo, baß eine

einfettige Äenberung eine! f($on beftehenben anberweitigen ©r»

füflunglortel in grage ftänbe, bet bal 9R. &. aQerbingl in

ft&nbiger 9Ree^tfpre«^>ung bie Änerfcnnung «erjagt (©olje ©b. 3

3h. 699, ©b. 12 9h. 642, 3urifHf<h« äBo($enf«hrift 1898

6. 292 91t. 47). I. 6. <5. i. S. Sucbp c. glecf Söhne

9om 7. 3«ni 1899, Nr. 136/99 I.

5. § 41.

Der ©efl. bat, nachtein bie oon ihm wieterijolt gegen

ÜRitglieber bei D. 9. ©. Stuttgart gerichteten 8bl«hnungl»

gefutbe ftetl, juleßt bur<h ©efchluß bei erfennenben Senat!

oom 14. 2Rärj b. 3-, jurücfgewiefcn ftnb, wtetcrura bie jämmt*

liehen, namentlich aufgeführien ÜRitglieber bei O. 8. &. unb

jnglei<h fünf ÜRitglieber bei erfennenben Senat! abgelehnt, bie

an ben früheren @ntf<heibungen mitgewirft h^^en. ©egrünbet

hat er bie Ablehnung, abgesehen von ben gegen einzelne 3>Ut-

giieber bei £). 8. <9. befonber! erhobenen, aber nicht glaubhaft

gemachten ©erwürfen, nur bamit, baß bie 3urücfweijung feiner

Änträge nur wiber befferel SBifjen ober pflichtwibrig erfolgt

fein fönne, unb baß bie übrigen ÜRitglieber bei O. 8. &.

baburch ebenfalll beeinflußt würben. Obgleich nun an ft«h ber

abgelehnte dichter «erhinbert ift, über bal 8blehnung!gefuch

ju entfeheiben, trägt hoch ber erfennenbe Senat fein ©ebenfen,

unter ÜRitwtrfung feiner abgelehnten ÜRitglieber im «orliegenben

Satte felbft $u entfeheiben. Sltterbing! will bal ©efeß, inbem

ei bal flblchnunglrecht im weiteren Umfange gewährt, eine

unparteiifche ^Rechtspflege möglidpft frehetn, aber el fegt all

iribftoerftänblich ooraul, baß nicht abfichtlich ÜRißbrauch

bamit getrieben wirb, «ielmehr ernftlich Umftänbe angeführt

unb glaubhaft gemacht werben, bie ebjefti« bie ©eforgniß ber

©efang«nh«it rechtfertigen. @1 fann unb will aber nicht burih

fein ©ntgegenfemraen ben Parteien bie ÜRöglichfeit gewähren,

nach 'hKm ©«Heben ft<h bie dichter auljufuch«, ober gar, wie

im «orliegenben gatte, unter ber gortu bet Ablehnung aller üRit»

gliebet bei hücßften 8anbelgerichtel bie gegen fte gerichtete

Necfctlpflege ber Staatlgerichte, eoentuett auch bei 9t. un»

möglich ju machen ober hoch bie (Sntfcheibung jum Nachtheile

ihrer (Gläubiger abücfctlid? <u rerfcbleppen. Ob ein folcher gatt

oorliegt, wirb ftetl nach t,r Sache oon bem betreffenben

(Berichte ju prüfen unb ju entfeheiben fein, unb bal ift um
jo unbeben fliehet, all @ntfch«ibungen ber 3nftanjgeri<hte

,
an

benen abgelehnte Stifter ju Unrecht theilgenommen haben, ber

höheren Nachprüfung regelmäßig unterliegen. 3n gleichet 3Beif«

haben fleh auch bei II. Straffenat (©nlfch- bei 9t. @. in

Sriaffachen ©b. 30 S. 274) unb bet ®hrengeri<htlhof (6»tf<h*

bei Shtengerichtlhofel Sb. 8 S. 16) aulgefprochen. 3m vor*

liegenben gatte h^f nun ber erfennenbe Senat feinen 3ueifel,

baß feine ÜRitglieber — gegen bertn Unbefangenheit nur gettenb

gemacht wirb, baß fte früher an bem ©efl. ungünftigen @nt*

fcheitungen theilgenommen haben — nicht in ber Meinung, bie

Ablehnung fei gefeßltch berechtigt, fonbem nur au! SBtttfür

unb jut ©eifchleppung bet Sach«, möglichft über bie (Bericht!-

ferien h* nau ®f abgelehnt jinb. &r hat baher befchloffen, bem

@rifte bei ®efeßel entfprechenb bal fogeuannte 8lbl«hnunglgefuch

nicht ju berücf(tätigen, fonbern in feiner regelmäßigen 3u*

fammenfeßung ju entfeheiben. ©ejüglich ber ÜRitglieber bei

O. 8. ö. liegt bie Sach« nicht wcjenttich anberl, el fönnte

baher in gtage foramen, ob nicht bie gegen fte gerichtete Äb»

Iehnung all unjuläjfig ju oerwetfen, unb bem O. 8. Gö. ju

uberiaffen fei, fi« all nicht erfolgt ju behanbeln. Da aber bie

8ften jur 3«t bem erfennenben Senat ooriiegen, erfchien el

aul praftifchen ©rünben beffer, uon ^ier aul beftimmt aul»

jufprechen, baß gegen feine! ber abgelehnten ÜRitglieber ein

®runb glaubhaft gemalt ift, ber bie ©eforgniß ber ©«fangen*

h«it rechtfertigen fönnte, unb belhalb bal ©efuch all un»

begrünbet jurüefjuweifen. III. S. i. S. ». Scheriel

c. o. ÜRünch oom 23. 3uni 1899, Mise. 53/99 III.

6. §§ 87, 89, 697, 808, 810.

Daß eine @ntf<h«ibung über bie Aoften ber ftnorbnuug

bei 8rreftel unb baher ein oottftrecfbarer Xitel für biefe

nicht oorliegt, ift richtig; aber ber Schluß, baß belhalb bie

Prüfung ber grage, ob bie Aoften ber ©olljiehung bei

ftrreftel oon bem Al. liquibirt werben tönnten, entbehrlich fei,

ift unjutreffenb. 3Bi« für bal ordentliche 3manglooQftrecfung!»

«erfahren, io ift burch bie ©eftimmung in § 810 auch für bie

©olljiehung bei Ärreftel im § 697 ber (5. f>. O. ber

gefeßlich« Xitel für ben 8nfpruch auf (Srftattung ber in

biefem ©erfahren erwachfenen Aoften gegeben (oergl. bie be»

fannten Aoinmentatoren ju § 808, @ruchot ©b. 30 S. 1168,

©b. 38 S. 501). Diejer gej etliche Xitel ift oöttig unabhängig

oon ber burch ben 8u!jpruch be! dichter! im £>auptoerfahren

für biefe! georbneten Aoftenpflicht. Sßenn in biefem auch

bem Ai. jum Xßeil ober ganj ade Aoften (§ 89 (&. f). O.)

auferlegt ünt, fann er ben noch bie Aoften ber 3mang!ooflftre<fung

oon bem S<hulbnet oerlangen. 3m gegenwärtigen gatte ift

ein 3weifel baran nicht begrüntet, auch oon ben ©efl. nicht

erhoben, baß ber oon bem 8. erlaffene Ärreftbefehl oottjogen

ift. Dal Aammergericht war hitmaeß ber Prüfung nicht über»

hoben, ob bie liquibirien Aoften ber ©olljiehung bei Äneftel,

für bie, Obigem nach, ber oottftrecfbare Xitel oorhanben ift,

nach ÜRaßgabe § 87 ber (S. p. O. gerechtfertigt find.

VII. 6. S. i. S. ®ünth«r c. ©ull rora 16. 3uni 1899,

B Nr. 27/99 VII.

Diqitiz
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7. § 97. ©ef<hlu§.

3n ber ©rwfigung, baß bte oon fctm *Recht«anwaU $.

gegen beu Äoftenfeftfebung«befchlu& be* O. 2. ©. com 13. Äpril

1899 gerichtete
,

bemnac^ft aber »lebet gutücfgencmmene

©ejchwerte, oon ber angunehmen ift, ba(j fie für bie Partei

eingelegt, ba bem Anwalt feibft ein ©efchwerberecht gegen einen

folgen ©efchlup überhaupt nicht guflebt, bem 9tnwalt«gwange

unterlag, temna<h »on bem bei bem £>. 2. ©. nicht gugelaffenen

9iedjt6anwalt J. nicht erhoben »erben tonnte, toafl ihm befannt

fein mu§te, auf @runb ber ©eftinimung be« § 97 Q. $). £).,

welcher gemaf* bem tRecht*anwalt I. ©elegenbeit gut Heufjetung

gegeben ift, bie jtoften ber gurücfgenommenen Sefchwerbe »erben

bem 9te<htßan»alt i. auferlegt. VII. QL S. i. S. ÜeichmüQer

c. |)oltermann ootn 13. 3uni 1899, B 9lr. 29/99 VII.

8 . § 101 .

Die (Jinrebe ber mangelnben Sicherheitßleiftung für bie

’progcfjfoften ber 9teoijion«tnftang
r

welche ber ©efL bei ber

müublichen ©erhanblung ootn 14. 3uni 1899 cor ber ©er*

hanblung gut Hauptfach* oorgebracht hat, ift nicht begrünbet.

(56 ift gwat richtig, bafj baS 2. ö. Hamburg in feinem

3mifchenurtheile oom 3. 3uli 1891 bei ©emeffung ber oom

SU. bamalß geforderten Sicherheit auf 230 9Rarf nur bie

Äoften gweter Snftangen, nicht aber bie Äoften ber Sieciftonl*

inftang in ©etracht gog. Die Sachlage hat fiep aber fe$t in«

fofern geanbrrt, alß feitbem baß IBbfommen gur ^Regelung oon

fragen be6 internationalen S>rioatre<ht« oom 14. 9looemba 1896

in Straft getreten ift, welche» in ber 9lr. 21 be» 9t. ®ef. ©I.

oom 3ahre 1899, außgegeben gu ©erlin am 25. ÜJtai 1899,

oeröffentlicht worben ift. ©ach bem 3ufabprotofoU gu biefem

Ülbfommen, welchem auch Schweben*9torwegen unb ba» Deutle

IReich beigetreteu unb, tritt baffelbe oier Soeben nach bem Sage

ber ©oßgiehung be» ^rotofoU» in Straft. Da« ^wtofofl ift

am 27. ftptil 1899 ooügogen worben; e» hat fohin mit bem

25. SWai 1899 bie Sirffamfeit be» Äbforamen« für ba»

Deutle 9teich begonnen. 9la<h &rt. 11 beffelbcn barf Sin«

gehörigen eine» ber ©ertragßftaaten, bie in einem anbern biefer

Staaten al» SU. ober 3nteroenienten vor (Bericht auftreten,

eine Sicherheitßleiftung ober Hinterlegung für bte |)rogef|feften

nicht auferlegt werben, foferu fte in irgenb einem ber ©ertrag«,

floaten ihren Sehnfty haben; anbererfeit» ftnb nach Ärt. 12 @ni*

fcheibungen, burch welche ein oon ber Sicherheitßleiftung befreiter

auftlanbifcher SU. gu fJrogefjfoften oerurtheilt ift, in jebem ber

anbern ©ertrag«ftaaten burch M* guftünbige ©ebörbe nach 9Jlajj.

gäbe ber borligen @efe&e al» ooQftrecfbar gu etfl&ren. Da bet

SU. ein unbeftritteneruiaf;eii in Stocfholm wohnenber Schwebe

ift unb ba» erwähnte internationale Äbforamen mit bem

25. 9Wai 1899 auch für ba« Deutle tRrich in Straft getreten

ift, fo (ann oon bem SU. nunmehr bie 2eiftung einer Sicherheit

für bie ^rogepfoften nicht mehr oerlangt werben unb e» ift

belanglos, bafc eine Sicherheit früher geforbert werben fonnte.

I. CL S. i. S. Smith c, Starl»hamm Spritforaebling«

Slctiebolag oom 14. 3uni 1899, ©r. 94/99 I.

9. §§ 121, 284.

@« wiberfpricht ben ©orfchriften bet $roge§orbnung (ö. $>.£).

§§121 ©r. 1, 284 9tr. 1), wenn bie oorbereitenben Schrift*

fäfce unb bie Urtheile ba ©orinftangen ftatt in ber Ueberfchrift

bie tlagenbc Partei feibft aufguführen eine britte ^petfon,

nämlich einen gewijfen franj ©. 5)?. ÜH. in Hamburg namhaft

machen, ben bie SU. mit ba güfjrung be« |)rogeffe» beauftragt

hat. Ob bie SU. ihren Anwalt feibft inftruirt oba fich bagu

eina 2Nitlel«perfon bebient, ift eine Shatfache, bie ba« (Bericht

nicht intereffirt unb bie — wenn ft« überflüfftger Seite mit*

geteilt wirb — jebenfatt« nicht gu eina unrichtigen unb mip*

oaftünblichen Ueberfchreibung ber gerichtlichen Urtheile führen

barf. H'«hin gehört nur bie Angabe ba Partei feibft mit

ihm gefehlten ©ertreter. Die ©orinftangen haben bitfe gefefc*

liehe ©orf^rift aba nicht nur bei Angabe ber flagenben gartet,

fonbem auch bei Angabe bet bettagten Parteien auger Sugeu

gelaffen, inbem fie beite beflagten QöefeQfchaften al« buxih bie

frrtna D. & 3* in Hamburg oertreten aufführen, ©ei ba elften

©efL, eina auÄldnbifcheu, in $ari« bomigUirtnben, aba in

Hamburg gum <3ef<h&ftftbetriebe gugelaffenen ©erficherungtgeftll*

fchaft, (ann bie« gwar im Hinbltcf auf § 28 be« Hamburg«

Ofinfübrunglgefeb*« gum allgemeinen Deutzen Hanbel«gejebta<h

oom 22. Degember 1865 al« genügeub angefehen werben. Die

gweite ©eft. aber ift eine beutfehe, in Heilbronn bomigilireabe

® efedfehaft, für bereu gefefcliche ©ertretung lebiglich ba« H* ®. ©•

feibft in ©etracht fommt. Da inbep bie gefefcliche Vertretung

biefa QÖeieQfchaft bem 9t. burch ©aUage oon Legitimation»*

utfunten nachgewiefen ift, brauchte auch biefer ©erftofj gegen

fhogeftgefefce gu einer Sufhebuug be» Urtheil« nicht gu fufirca.

(5» faun genügen, ba§ ba« 9t. ©. in ber 2age ift, ba« unrichtige

|)rogehrubrum ber ©orinftangen burch *a« richtige gu erfeben,

Da« ift in ber Ueberfchrift gum gegenwärtigen Urtheile gefche^en.

I. & S. i. S. 2a gonci&re u. ®en. c. Älbrecht u. (5c. oom

7. 3uni 1899. 9lr. 119/99 L
10. § 231.

Die Steoifion ift begrünbet. Die oom D. 2. <S. au»*

gesprochene einfache 3urücfweifung ber Siberflage ift nach ben

(Sutfcheibungfigrüuben nicht im Sinne eina materiellen 9b*

weifung be» ttnjpruch», oielmehr bahin gu oaftehen, bag bie

Unguläfftgfeit ba erhabenen fteflfteUungefiage außgefprochen fein

foQ, waö bamit begrünbet wirb, ba§ ein 3ntaeffe be» Siber*

flager« an alebalbiger geftfleQnng be« StechtloerhäUniffe« webet

behauptet noch erficht^ f«i* Diefe ©egrünbung fann nicht für

gutteffenb erachtet werben, ©lit ber Häuptlinge oerlangten bie

Stl. Scpabloßhaltung wegen be« einem Sheile ipre« Qürunb*

bejib«« im 3ahte 1896 burch Stauanlagen an ber Dber gu*

gefügten Schaben«; ber ©efL, welcher nicht ben (Eintritt be»

Schaben«, fonbern nur bie H^he gtfotberteu ©ntfchabiguug

beftritt, machte gleichgeitig geltenb, ba§ er ben Stl. baeit« oet

ber Stlagc eine einmalige (£ntf<häbiguiig für bie eingetretene

Seithoaminberung be« ©elanbe« angeboten h^e un*

fei, bie ÄL in biefa Seife für alle 3ufunft burch ain Stapiul

abgufinben, ba ber Schaben, wenn auch in wtchielnbcm Umfange,

fi<h bauernb erneuere. Ä uf bie le|itm ©efugnif) würbe bie

Siberflage gegrünbet, ba oon ba anbatn Seite mit ba Äu»*

fübrung wiberfprochen würbe, ba§ fich »uc 3<it ba gange Um*

fang be« Schaben« nicht überfeinen laffe unb baf; bie StL

berechtigt feien, ben alljährlichen ©tinbaatrag ihm (Srnte ftatt

einer einmaligen ttbftnbung gu forbern. Sähtenb alfo bie StL

fi«h für berechtigt ballen, wegen be« aQjührlich eintreteabeu

(5mteau»faÜ« brfonbere ^ntfehäbigung ga oerlangen, erachtet ber

©eil. fie für oapfüchtet, für ade Seiten eine einmalige (Int-
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fcpäbigung wegen 2Öertp«»enninberung ber ©runbftücfe anju*

nehmen. Da« rechtliche Snterefie be« ©«fl., bicfe lebten be*

ftrittene ©erpfUeptung ber Kl. aUbalb feftgefteUt ju ftp«,

ergiebt fiep einfach barau«, ba§ bi« (Srneuetung be« ®cpaben«

in ber furjen grift non je einem 3apre ju Sage (ritt unb ber

©efl. erneuten gotberungen ber Kl. nur »orbeugen fann,

wenn et, wie er rt getpan, fofort nach erlangtet (Slewihpeit »on

ber Meinung ber Kl., ju jährlichen (gntfcpäbigunglforberungen

berechtigt z« fein, fetnerfett« jur geftfteHung feine* vermeintlichen

Ä«h tfi übtrgept. Der im ©. U. pervorgepobene Umftanb, bafj

ber SEBiberfläger fernen Antrag nicpt auf ben gefammten be-

bropten Oörunbbefife bet £1. au«gebepnt, fonbetn ihn zunäcpft

auf biejenigen ^atjeUen eingefcpränft pat, »egen beten ©efcpä*

bigung Klage erhoben ift, fann an bet 3uläffigfeit ber erhobenen

geftfte£Iung#ftage nicpt« änbern, ba ber Umfang berfeiben bem

tnefjn be« SBtberfläget« überlaffen war. VU. (5. 0. f. <8.

gi«fu« c. £ptref »om 20. 3uni 1899, 9lr. 04/99 VII.

11. § 269.

Der ©e!L macht in feinet fReoifton geltenb, ba§ bie Äb*

»eifung feiner 9nfpru$e auf Schaben«erfafe auf »iQfürti$en

unb unrichtigen Ännapmen unb nicht auf bem (grgebnif ber

raünblichen ©erpanblung beruhe. Unrichtig fei in«befonbere,

bafj bie ©rennerei be« ©efl. für bie Kampagne 1896/97

fontingentirt gettefen fei Die« fei nach ben gcfe^lic^en ©e*

fiimmungen überhaupt nicht möglich gettefen, ba bie »Oriente

Äontingentirung 1893/94, bie lefete 1 898/99 ftattgefunben hob«.

Die Äe»ifion ift im SBefentlicpen begrünbet. Der ©efl. t?at

geltenb gemacht, bafj er bei rechtzeitiger ©ettiebieröffnung am
1. Oftobet 1896 in ben fDlonaten Dftober unb Äooeinber

200 Stücf fRinboiep mit Schlempe »ürbe hob* füttern fönnen.

Da bie ©rennerei erft am 1. Dezember habe in ©etrieb gefegt

»erben fönnen, babe er Futtermittel faufen unb bafür pro Sag

unb Stücf minbeftenft 0,10 9Rarf, im ©anjen 1 200 ÜJlarf

aufwenbtn müffen. Da« ©. (S>. erhärt biefen Änfprucp für

unbegrünbet, »eil tpatfäcplich nur ba« Kontingent, für ba« ber

niebrigere Slbgabenfag zu entrichten fei, unb nur eine befiimmte

5Renge Kartoffeln — nämlich bie 6rnte — oerbrannt ju »erben

pflege, ©efl. babc mithin baffelbe Quantum Schlempe erzielen

nnb oerfüttem fönnen, gleichgültig ob ber ©etrieb ber ©rennerei

am 1. Cftober ober am 1. Dezember eröffnet »erben fei. Ob
aber bie Schlempe im Oftober unb Äeoerabet ober im Dezember

unb 3anuar verfüttert »erbe, bleibe fuh völlig gleich, »enigften«

habe ©efl. nicht« bafür angeführt, bafj ipni baburep ein 91aep*

tbeil entftepen fönne. Die au« benen ba« ©. &.

biefen ftnfprucp abweift, ftnb inbefe nach &em Dhatbeftanbe ber

Urtheile ber ©orinftanzen nicht Qöegenftanb ber münblithen

©erpanblung ge»tfen unb burften be«halb nicht al« ©runblage

ber (Sntjcpeibung »ftwertpet »erben. SoÜte ba« (Bericht bie*

felben für offenfunbig angefehen paben, fo burfte ihre ©erücf*

fichtigung hoch au cp nur bann ftatifinben, wenn fte non ben

Parteien behauptet waren, ©ergl. bie Urtheile be« 91. Oft. nein

10. 3uli 1880, 29. Dftober 1883 unb 11. 3anuar 1893,

3uriftifche «öoehenfehrift »on 1880 6.174; 1889 S. 452 4
;

1893 S. 98“, unb bie Kommentare »on f>eterfen, 9lote 4;

®aupp, ©em. III unb SEBilmcwfifi unb Sevp, 8nm. 1 8bf. 4

ju §264. (§4 ift aber auch n»<pt unbebingt richtig, bafj ©efl.

bie Schlempe, bie er bei rechtzeitiger ©etrieb« etö ffnung im

Cftober unb ©ovember batte »erfüttern fönnen, in golge ber

©erzögerung ira Dezember unb 3anuar »erfüttern fonutc. ö«

fommt vielmehr barauf an, um »eiche 3eit ber ©etrieb ber

©rennerei »egen ber »eTfpateten (Sröjfnung be« ©etriebe« »er*

länger! würbe. 9tur für biefc 3eit patte et Schlempe, welche

er bei rechtzeitiger ©etrieb«eröffnung nicht gehabt haben »ürbe.

Ob biefe 3«t Z®*i SRonate betrug unb ob zu betfelben bie

»irthfchaftlichen ©erhältnijfe be« ©efl. noch bie gleiten waren,

wie im Oftober unb ©ooember 1896 ift »on ben ^arteten nicht

behauptet unb »om ©. auch nicht feftgefteUt. ®« fann

hiernach bahin gefteüt bleiben, ob bie Kontingentirung ber

©rennerei be« ©efl. für 1896/97 überhaupt gef^eh« fonnte

unb gef«heh«u ift* Der ©efl. hat ferner 360 ÜKarf Schaben«*

erfag »erlangt, weil ihm 300 3«itn« Kartoffeln »erfault feien,

welche bei r«e^tg«itigex Eröffnung be« ©rennereibetriebe« hätten

gebrannt werben fönnen. Da« ©. hält biefen Hnfpruch

für unbegrünbet, »eil ber 3euge minbeften« 300 3«*tner

ganj «erfüllte Kartoffeln auf bem gelbe habe liegen fehen unb

ber 3«uge |>. befunbet habe, ba§ fthon bei ber ®rnte angefaulte

Kartoffeln auf bem gelbe »orhanben gewefen feien, bie thetl«

Zum ©iehfutter »erwenbet, tpeil« auf bem gelbe weggeworfen

feien. ©efL habe befihalb bie fraglichen Kartoffeln, wenn fie

fchon bei brr (Smte angefault gewefen, ebenfo wie anbere

Kartoffeln gleicher ©efebaffenheit zu ©iehfutter oerwenben fönnen

unb, wenn fie nicht angefault gewefen, fie einwintern müffen.

Such in biefem galle grünbet ba« ©. ©. feine @ntf<heibung

auf ^hatfachen, bah Kartoffeln hätten «u ©iehfutter benufct

ober hätten eiugewintert werben fönnen, bie »on ben Parteien

nicht behauptet ftnb. Stuherbem giebt e« feine ©rünbe bafür

an, bah 300 3mtner Kartoffeln bei bem »orhanbenen ©ich*

beftanbe auch n0$ al« gutter hätten benupt werben fönnen,

unb bah btm ©efl. fein Schaben erwachten wäre, wenn bie

Kartoffeln anftatt «um ©rennen zur Fütterung be« ©iehe« »et*

wenbet worben wären. VI. 6. S. i. S. ©ieneef c. Qöeorgi

»om 19. 3uni 1899, ©r. 125/99 VI.

12. § 260.

Die Äuge, § 260 bet O. fei »triefet, ba ba« ©. <§).

gehalten gewefen fei, fiep eine Ueberzeugung barübet zu bilben,

ob bie ©erurtheiiung Kl. gang ober zum $heM megen be«

©rief« »om 4. gebruar erfolgt fei, unb im lefeteren gaQe nach

freiem ßrmeffen benjenigen ©etrag ju beftimmen, welcher »on

ber Cöefammtftrafe auf biefen gad ber ©elribigung ju rechnen

fein bürfte, geht fehl* Die angezogene ©eftimmung ift nicht

bahin zu »ftftepen, bah *a * Ötript unter aOen Umftänben

pofiti» entfeheiben muffe, e« fei ber Partei burep ba« ©erhalten

be« Gegner« ein Schaben entftanben ober nicht entftanben, e«

fann auch au«fprecpen
( bafe in erfterer ©e;iepung niept« erwiefen

ift. 91ur fooiel befagt fie, ba§ ba« (Bericht niept fepon be«wegen,

weit ba« (Srgebnih ber münblichm ©erpanblung unb einer

etwaigen ©e»ei«aufnapme nicht genügt, um feine UebeTjeugung

»on ber (Spiftenz unb ber ^öpe be« Schaben«, fowie »on bem

Kaufalzufatnmenhang ju begrünben, ben ©ewei« für verfehlt

erflären barf, fonbern ba§ e« folcpenfatld berechtigt unb »er*

pflichtet fein foD, unter ffiürbigung aller Umftänbe nach freiem

@rmeffen ju entfeheiben, in«befonbere auch blo§e ©apricheinlich*

feitlgrünbe feiner Ueberzeugung »on bem ©eftepen be« Kaufal*

Zusammenhang« zwifepen bem feftgeftellten fepabenbringenben
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(Ereignift unb kein eingetretenen (Erfolg ju (Srunbe ju legen.

VI. 6. 0. i. 0. Siefener c. SReinel »om 19. Juni 1899,

flr. 121/99 VI.

13. § 260. Dpeiniieper DecpttfaH. Art. 2272 u. 3277 c. c.

Die Deoifton war für begrüntet zu erachten. Die Äl. pat

Zwei felbftänbige Anfprücpe erhoben, intern fre fowopl für bie

oon tpr al« angebliche £au«pälterin geleifteten Dfenfte al« für

bie Abnupung ihrer SJtebel eine befonbere, nach ihrer Behauptung

oertrag«mäftig jugefagte, Vergütung oerlangte. Da« O. 8. @.

hat angenommen, rt ^anble fiep in beiben Dichtungen um einen

Scpabeneerfap ober um eine fcorberung te« Sntereffe im

Sinne oon § 260 bet CL 'P. D. unb auf (Srunb tiefer Bor»

fchrift ber Äl. einen Oefammtbetrag oon 7000 ÜRarf zugefproepen.

Die Anwenbung oon § 260 ter 6. i\ D. beruht aber auf

tRccptetrrtpum
;
benn bei ben oon ter Äl. erhobenen Anfprücpen

hantelt efl fiep weber um SepabenÄrrfap toegen einer unerlaubten

£anb(ung noch um ba« toegen einer Bertrag«oerlepung ge»

fcpulbete S^tereffe fonbero um (Erfüllung einer angeblich be»

ftepenben oerttagÄmäftigen Berpflicptung. Soweit bie Bergütung

für bie oon ber Äl. geleifteten Dienfte in frage ftefct, pat tat

JD. 8. &. bie (Einrebe ber Berührung für unbegrünbet erflärt,

weil ein Dienftoerpältnifc, wie efl im Art. 2272 be« B. @. B.

oorauögefept werte, niept beftanben pabe. (?« pat au«gefüprt,

fchriftliche Abmachungen bezüglich einer ber Äl. $u gewährenden

Vergütung patten niept beftanben, aber auep niept feftgefteQt,

ba§ befonbere Vergütung (abgefepen oon freier Sopnung

unb Berföftigung) müntlicp ober auep nur ftidfcbweigenb oer»

fproepen worben fei. 4>iernacp feplt e« an einem Decpt«grunb

für bie Berurtpeilung $ur Baplung einer folcpen Vergütung;

tenn bat} eine Dame, bie in ter oon bem O. 9. ©. bargelegten

Seife in eine antere gamüie eintritt unb bie Leitung ber £au«»

paltung übernimmt, bafür eine befonbere Vergütung in (Selb

erpält, ift feinebweg« felbftoetftänblicp. (Sin Berpältnifj biefer

Art fann auep in ber Seife begrüntet werben, ba§ bie Dame
barin, baf} fie niept mepr felbft bie Äoften eine« 4)au«ftanbe«

ju beftreiten pat, bafür (Erfap finbet, bah ipr nun bie Leitung

ber gemeinfamen £au»paltung obliegt. Da« £>. 8. pat hi«*

naep, lutem e« bafl Betteben eine« Dienftoerpältnfffe« im (Segenfap

ju ben Ausführungen ber Äl. oerneinte, auch benfenigen Älage»

grunb befeitigt, auf ben bie Äl. ipren erften Änfprucp ftfipt.

Damit wirb aber ba« angefoeptene Urtpeil in oodem Umfange

hinfällig, weil ber Äl. unter 3ufammenfaffung ber beiten An»

fprütpe eine einheitliche Summe guerfannt worben ift. hiernach

muftte tiefe« Uitpeil aufgepöben werten; bie Sache war aber

an ba« B. <S. $urücfjuoetweifen, ta« junäepft feftguftcQen paben

wirb, ob für bie beiten Anfprücpe ber Äl. ein genügenbet Decpt«*

grunb ooiliegt. (Erft wenn ba« in biefer Dichtung beftepenbe

Decptfloerpältnifc flargeftellt ift, fann beurtpeilt werben, ob bie

auf bie Art. 2272 unb 2277 be« B. ®. B. geftüpte (Sinrebe

ber Berjäprung burepgreift. II. & 0. i. S. Böig u, (Sen.

c. ÜRotino oorn 16. 3uni 1899, Br. 42/99 II.

14. §§ 273, 276.

Da« Urtpeil be» 9. ®. bezeichnet ftep felbft al« 3»if<P«'

urtpeil. Da§ e« ein 3wifchemirtpeil naep (£.£>.£). § 276
niept ift, giebt bie Deoifion felbft $u. Der eingefiagle Anfprucp

ift niept naep ®runb unb Betrag ftreitig: Der ©runb be« An»

fpruep« — bie Bürgfcpaft unb ba« Beftepen einer |>auptfcpulb —

ift äuget Streit, unb ber tyrojefc brept fiep aulfeplieplicp um

ben Betrag, für ben ber Befl. ju paften pat. Da« Urtpeil abtr

eiitfcpeibet nur einen jwifepen ben Parteien ftreitig gewordenen

(Srunbfap, bet für bie AuffteOung ber Decpnung maßgebend ift.

6« la§t fiep baper nur auffaffen al« ein 3wiicpenuitp«U nap

ö. |>. O. § 276 b. p. al« ein Urtpeil über ein einzelne« felbft*

flänbige« Angriff«* ober Bertpeibiguagflmittel. Ob in ©aprpeit

übeT ein felbftänbige«, ber Abfonberung fäpige« Angriff«» ob«

Bertpeibigung«mittel erfannt ift unb niept oiefltiept nur ein un*

felbftänbige« (Element ber ©efamratentfcpeibung oorliegt, muÄ

unerörtert bleiben, ba auep ein incorrecte« 3roifcpenurtpeil nur

mit ber (Snbentfipeibung angefoepten werben fann. Dagegen

würbe bie Berufung in bem $aQe aDerbing« zujulaffen fein,

wenn fiep ba« Urtpeil in Saprpeit al« ein 2peilurtpetl nach

& £>. § 278 erweifen feilte. Denn ba« gefeplicp gulaffige

{Rechtsmittel fann ber Partei baburep niept genommen werben,

baft ber Borberrlcpter bie oon ipm abgegebene (Sntfcpribung un*

rieptig bezeichnet. (Sntfcp. be« D. Bb. 39 S. 391. Die«

glaubt bie Deoifion geltenb maepen zu tonnen, intern fie au»*

au«füprt, ba« 8. <S. pabe mit feinem (Erfenntniffe auftgefproepen,

bie Äiage fei unbegrünbet, infoweit fie fiep auf bie oor bem

20. September 1898 entftanbenen frrberungen beziepe. Dabuttp

fei ein 2peil ber Älageforberung abgewieien, wenn auep bet

Betrag ber abgewiefenen Älageforberung zitfermägig uctp nicht

feftftepe. CE« fann inbejj niept zugegeben werben, ba§ bie Älage

burep ba« Urtpeil bereit« für irgenb einen Dpeilbetrag abgewieien

fei. Au«gefprocpen ift eine folcpe Abweifung febenfall« niept.

Sie fonnte aber auep mittelbar noep in feinet Seife erfolgen,

weil noep gar niept barüber oerpanbelt ift unb niept« barüber

feftftept, wie oiel oon bem (Sefammtbetrage ber ^auptforberung

(32 281,72 Dlarf) bei einer (Eäfur gura 20. September 1898

al« alte unb wie oiel al« neue Scpulb ju gelten pat unb ob

ber Betrag ber al« neue Scpulb übrig bleiben würbe, flciner

ift, al« bie Bürgfepaft«fumme oon 20 000 {Darf. &6 feplt alje

an feber 3ubioibualifirung eine« 2petlbetrage« ber Älageforberung,

begüglicp beffen oon einer auep nur mittelbaren Abweifung bet

Älage gefproeprn werben fonnte. Daburcp unterfepeibet fiep bet

oorliegenbe gatl oon bem, ber bem Urtpeite be« erfenuenben

Senat« in Sacpen 3«cfel wiber Bunbermann oom 22. $uw

1898 (Dep. I 126/98, tpeilweife abgebrueft in ber Suriftiftper

Socpenfcprift 1898 S. 503 91r. 10) zu (Srunbe lag, fobaft e«

oetfepU erfepetut, wenn fiep bie Deoifton auf biefe« Urtpeil beruft.

3n bem bamaligen SaQe ift bie Deoifion für guläfftg erfläit

worben, weil ba« B. U. oon mepreren juiammen eingeflagten

f>atentoerle$ung«anfprüepen jwei für unbegrünbet erflärt patte —
obwopl noep niept feftftanb, welcpet Betrag be« reflamirten

(Sefammtfcpaben« auf biefe Anfprücpe entfallen würbe. 1. & $•

i. S. Blumentpal c. ^>e§ oom 24. 3uni 1899, Dr. 187/99 1.

15.

§ 358.

Da« B. (S. pat oon ber Beeibigung be« auf Antrag be«

Äl. al« 3tugen oernommenen D., be« (Eebenten be« Äf., Um*

gang genommen, weil e« ipn al« unmittbar betpeiligt beim

Au«gang be« Decpt«ftreite« anftept (C-. f). £>. § 358 91r. 4L

eraeptet befipalb auep feine Au«fagen niept al« ooll beweifent.

5Rit ber Deoifion wirft Äl. bem B. <S. bie Berfennung be«

Begriff« ber unmittelbaren Betpeiligung eine« 3«ugen am

Au«gange be« Dceptftftreite« oor: erforbert werbe, wie in bem
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Urteile bei ctfenncttbcn Senat! vorn 18. fRovembet 1897

(mitget^eilt in ben Sntfcß. bei 9t. &. in Sivilfaißen Sb. 40

6. 376 f.) aulgefüßrt worben, baß bal Uitßeil JHeeßtifiaft im

SSerßältniß gwicßen btm Sebenten unb beni Seffionar feßaffe;

bavon fön ne im vorliegenben gatte feine SRtbe fein; el fei nießt

meßr feftgefteflt all ein biol wirtßfeßaftließel Satereffe bei

3ettgen D. am Hutgange bei Oieeßtlftreite*. Diefer Angriff

tann nießt all ein begrünbeter angefeßen werben. 3n bem an*

geführten Urtßeile ift in einem Balle, in bem bal 8. einen

3eugen lebfglic^ betßalb, weil et Sebent einer Partei unb all

folget nacß bem ©efetye gewäßrleiftungflpflubtig fei, all un*

mittelbar beteiligt im Sinne bei § 358 Sir. 4 S. p. D.
beßanbelt unb betßalb nießt beeibigt t?at, in Uebereinftimmung

mit anberen Sntfeßeibungen bei 91. ©. aulgejproeßen, unter

ben am Hulgange bei IRecßttftreitet unmittelbar beteiligten

petfenen feien nic^t foleße gu verfteßen, weleße nur ein faftifc^e#

wirtßfeßaftließel Snterefle an ber Dßatfaeße b« Sntfcßeibung

bei fRceßtlftreitel in biefem ober jenem Sinne hefigen, fonbern

nur foleße perfonen, beten iJteeßtt« unb Pfließtenfreil im

rechtlichen 3ufammenßange mit bem Streitverßeittnilje flehe unb

tureß ben Hutgang bei Sieeßtlftreitt beeinflußt werbe. Der

Sebent ber eingeflagten gorberung ßabe aHerbingl gu erwarten,

baß ber Seffionar, wenn bie ißnt abgetretene gorberung im

Siccßtlfireite mit bem Seßulbuct für unbegrünbet erfidrt werbe,

fug an ißn, ben Sebenten, galten werbe unb infofern gäbe er

ein Snterefje baran, baß ber Seffionar in bem Wecßtlftreit ob*

fuge. Dal ergangene tlrtßeil ßabe inbtß, wenn bem Sebenten

nicht etwa ber Streit verfünbet fei, feinen Sinfluß auf ben

Staßil* unb Pfließtenfreil beffelben, inbem ber Sebent in bem

von bem Seffionar wegen ©ew&ßrleiftung gegen ißu angeftrragten

fteeßttftreite immer noeß geltenb matten fonne, baß bie

Borberung gu IReeßt befteße unb in biefem Sieeßtlftreite felbft*

ßänbig über bie Olicßtigfeit bet abgetretenen gorbetung gu ent*

feßeiben fei. 3m vorliegenben Batte liegt aber naeß bet geft-

fteflung bei 8. &. ein befonberl geartetel 8erßältniß gwifeßen

bem Sebenten (3eugea) 2). unb bem Sefßonar (Al.) vor. Huf

GJtunb ber von bem 3eugen übet fein 8erß5ltniß gum Al.,

über bie Seffion, beten 3»«<f unb bie ©alutaregulirung ge*

maeßten Eingaben nimmt bal 8. all erwiefen an, baß D.

bie Seffion in ber Hbfteßl unb gu bem 3m<c?t aulgefteOt ßabe,

bamit ein anberer ben prooijiontanfprucß für feine (D.’t)

Jiieeßnung cinftage, eventuell eingieß«, baß alfo ID. berjenige

fei, für weleßen unter bem Flamen bei Al. ber Oteeßtlftreit in

SBoßrßeit gefüßrt werbe. Diefer Hnnaßtne fteße nicht entgegen,

baß Al. von D. ermächtigt fei, einen Dßeil ber eingugießenben

Summe auf $Beeßfelvetbinbließfeitcn bei D. gu veneeßnen.

•fcütmaeß ßanbte el fieß, fagt bal 8. autbruefließ, nießt um
bie in ber etwäßnten Snlfcßeibung bei erfennenben Senatei

beurtßeille Brage, ob ber Sebent nur wegen feiner eventuellen

(änoäßrleiftunglpfUcßt eine am Hu! gange bei Dteeßtlftreitel

unmittelbar betßeiligte Perfon fei. Dieje Huffaflung bei 8. Qd.

ift all rießtig anguerfennen. Sie fteßt autß im Sinflang mit

Sntfeßeibungen bei erfennenben Senatl in anberen tßatiaeßließ

äßnlicßen Batten (g. 8. mit bem Uitßeite vom 11. November

1895 i. S. von Strang c. IMeißmann, VI. 165/1895).

So tann fein 3meifel baruber befteßen, baß bei bem von bem

8. &. feftgeftellten Uteeßtlverßältnijje gwtfeßen bem 3cu6ttt D.

unb bem Ai. auf @runb ber Seffion bureß ben Hutgang biefei

ifteeßtefneitet ber INeeßtl* unb pftlcßtenfreil bei Beugen un*

mittelbar beeinflußt wirb, inbem bureß tiefen Hulgang gwtjcßen

Seiten bireft entf cßieben werben f o ll unb wirb, ob etwal

unb wieviel von ber eingeflagten Summe an ben SBeeßfel*

Verpflichtungen bei 3eugen gegenüber bem Al. veneeßnet werben

tann, ob unb gu welcßem Setrage alfo 3'uge bureß Serrecßnung

ber eingeflagten Summe von feinen SBeeßfeloerpfließtungeu

libetirt wirb. 3nfofern befteßt alfo jebenfattl ein unmittelbare!

3nlereffe bei 3eugen am Hutgange biefei fRecßtlftreitel. VI. S. S.

i. S. Scßünfeltt c. -parml vom 8. 3uni 1899, 9tr. 111/99 VI.

16. § 371.

3m Seweilbefeßluß vom 6. 3uni 1899 ift ber Wafeßinen*

füßrer Wat 9i. gum Sacßoerftanfcigen über bie 8eßauptungen

bei 8ett. ernannt worben. Da! gegen ben Sacßverftänbigen

gerichtete Hbteßnunglgefucß bei Ai. vom 13. 3uni 1899 ift

burh ben jeßt mit ber fofortigen Öefcßwerbe angefoeßtenen 8e*

feßluß von btmfelben Xage gurütfgewiefen. 3n betn Öefcßluffe

wirb tonftatirt, baß 9i. ttNafcßinenfüßret bei 8etl. ift, el wirb

aber barin ein ©runb gur Öeforgniß ber 8efangenßeit bei Sacß*

verft&nbigen nicht gefunben. Die fofortige 8ef<ßwerbe ift recht*

geitig eingelegt, na<ß § 371 S. p. O. guläfflg unb erfeßeint

begrünbet. ÜUl ttTiafcßinenfüßrer bei 8efl. beßnbet fleh Sacß*

verftäncige gu leßterem in einem Dienft* unD Hbßängigfeitl*

verßältniffe, bal einen genügenben ©runb gur 8eforgniß ber

8efangenßeit bilbet. Danaiß war ber 8efcßluß aufgußeben unb

bem Hbleßnunglgefucß ftattgugeben. VI. S. S. t. S. füllen*

borf c. Deutfcßlänber vom 22. 3ani 1899, B 9lr. 122/99 VI.

17. § 410.

9ti(ßt gerechtfertigt ift ber gweite Dßeil ber angefoeßtenen

Sntfcßeibung. Dem 8. S). tann gugegeben werben, baß bie

Hngabe ber beweilpfließtigen 8eft., ber Srblaffer ßabe wan

Darleßnen, Sorfcßüffen unb 8eträgen gum Sinlöfen non

SBecßfeln über 5 000 Wart an begteßunglwelfe für Al. ge*

geben" int ^»inblicf auf § 416 S. p. O. nießt beftiramt genug

ift, um baraufßin eine reeßtlwirffame Sibelgufeßiebung gu

grüubeit. Wit Unreeßt aber eraeßtet ber 8. di. aueß ben Sibel*

antrag über bcu 8eweilfag in bem Sefeßluffe vom 28. Sep*

tember 1898 gu A2 unb 3, weleßer ben 3nßalt von Wit*

tßeilungen bei Srbiafferl an ben Scßneibermeifter g. unb begw.

Heußerungen bei Srblafferl über bie 8ebeutung bei Seßulb*

jeßeinl vom 15. Oftober 1882 unb gewtffer mit biefem von

ißm verwaßrter ffiecßfel betrifft, für ungulafftg. 2Öenn ber

8. 9i. fuß ßierbei gur 8egtünbung feiner Weinung auf ben

§410 S. p. £>. begießt, jo überfteßt er, baß bet Sib nur über

foleße Üßatfacßen gugefeßoben ift, weleße in panblungen bei

Srblafferl bei Al., alfo eine! JRecßtlvorgängerl bei Delaten

befteßen. Durcß ben Umftanb, baß in bem oorliegenben Pro*

geffe gar nicht ein Hufprucß in Buge ftcßt
r

ben ber Al. aul

biefer Äecßtlnacßfolge ßerlettet, baß feine Alage vielmeßr bie

8efeitigung einer gorberung begweeft, weleße bie 8ef(. all

Srben eben biefei 9tecßtlvorgängerl, ber aueß ber ihre ift, wiber

ben Al. gu baben beßaupten, wirb ßieran nicßtl geänbert. Hb*

gefeßen bavon, baß ber Al. ßierbei oetmSge feiner OTiterben*

eigenfeßaft nießt blo! all Scßulbner, fonbern aueß all gläubiger

ber ftreitigen fRaeßla^^betung in 8etracßt fommt, bleibt autß

in biefem Batte ber eigentliche gefeggeberifeße S)runb ber ge«

igiiized by Google
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bauten 8eftimmung bet § 410 6. p. D. befielen, tag btm

Selalen fein 9la<gfolgeoerh4Itnig präfumtio hinlängliche Wittel

an bic fianb giebt, um oon bn Babrpeit obtr Uumagrheit

tu behaupteten Xpatiacpen fi«b Ueberjeugung ju oericpuffen.

IV. 6. S. 1. ®. 'Siicpaei c. 'Michael rem 8. 3unl 1899,

9h. 63/99 IV.

18. § 410.

Sat 9. U. mugte belmegen aufgehoben »erben, Stil tat

8. aut rechttirrigen @rünben bic Sibetjufcpiebung übet tie

behauptete Kenntnig bet Kl. tun ben 'cfclerfjtsn 8ermägenl-

oerpältniffen bet ©. unb »tu bet ftarten Urberfcpultung (einet

(giuntbejiget für unjuläfftg ertlärt unb bähet ben Kl. nnr ipie

fRithKenntnlg bet S.’icpen Konturfe! ju befcp»ären aufetlegt

hat. ffllit Qnretht pat bat 0. 9. ®. angenommen, bag tie

Kenntnig bet Kl. non jenen Serpältniffen (eine „Xpatfacpe*

im Sinne bet § 4 1 0 bet 6. p. O. fei. Katürllcp (ann eine

(olthe Kenntnig überhaupt etft bann in gtage fommen, nenn

bie ipatfaepen, »rlcpe ben Segenftanb bet Kenntnig gebiibet

haben foüen, augerbem fepon feftftepen; biet Ift aber hier bet

gaB. Ob bat 8caugtfein bet Scpnärenben non bet Srittenj

obtt 'Jlicpteriftenj bet ftagli<hen 8eipältniffe ein „logifcp ficpetel*,

obet ein ,ttin miBftrlicpel* getnefen fein mürbe. Sa! ift

oSßig gleichgültig ; et fommt nur auf bie einfache 3hatfa<he

an, ob bet Sihmötenbe bat fragile 8e»ugtjrin gehabt hot-

dntfprecpenb gilt hier Bflet, mal früher ooin 9i. ®. laut bet

Öntfcpecbungen in Sirilfacpen 8t. 21 S. 402 ff., in ©tlttff

(et (Sibetjufcpiebung über bie Kenntnig fremten (Sigentpuml-

reihtet autgeführt motben ift VI. ß. S. i. S. Mann
0 . Secpanbt nom 8. 3unt 1899, 9Ir. 99/99 VI.

19. §§ 468, 467.

Set in Perleberg mohnhafte Kl. (lagle In jmei gletcpjeüig

erhobenen Klagen bei bem Slmltgeritbt in Petleberg burih ben

tortigen 9itipt!an»alt X. gegen bie 8e(I. all Beben tet net-

ftorbenen Kaufmann! Karl 8., ihm na<h Kräften bet Kacplaffel

999 Mat! 69 Pf. — in ber einen £a<he — unb 278 War!

48 pf. in ter unteren Sache — ju jahlen. Huf Knlrag ber

8e!l. btfeplog bat amttgeriept bie 8erbinbung ber beiben Sachen

unb erlieg fobann, naebtem nunmehr oon ten 8t(l. bet Sin-

manb ber fachlichen Unjuftänbigtrit bet ©ericptl erhoben unb

8ermeifung bet Shcpttftreftt an bat 9. ®. beantragt mar,

mclcptm Sntrage fiep ber Kl. angefchloffen hatte, ein llrtheil,

in melchem et fi<h — unter Bejugnapme auf bie §§ 70, 23
bet ®. 8. ®. unb §§ 465, 466 bet 6. p, O. — jur ßnt-

febeibung bet Ühchttftreitt füt unguftänbig erfiätte unb ben

fRcepttftriit an tat 9. Bhuruppln oetmiee. Sine ßnt-

iihelbung über ben Koftenpunft enthält bat llttheii nicht. 8ei

benr 9. ®. Sleuruppin ertoirfte ber Kl. buteg ben tortigen Keeptt-

anmalt fl. ein reepttträftig gemotbenel Unheil, burep »fiepet

bie 8efl. (oftenpfllihtig oerurtheilt mürben, nach Kräften bet

8.’fcptn Kacplaffet an ben Kl. 1 125 Warf 61 Pf. ju jahlen.

3n tiefen 1 125 (Kar! 61 Pf. finb bie obigen 299 Barl 69 Pf.

unb 278 Warf 48 Pf. enthalten. Sem Kl. finb bie tpm für

feine Sertretung burch ben Ktepttanmalt X. in btm amttgeriept.

liegen Verfahren oon bem 9. jugebiBIgten 47 Warf 10 Pf.

auf 8fict)ererbe ber 8efl. oon bem Karnmergericht geftriepen

morben, unb itrar ereil et nach anfjept bet Kammergerichtl pin-

fedptlich ber Koften bet amttgerichtllchen ilerfahrent an einem

ooBftrec(baten Xitel fehlte. Sa! Kammergericht führte in tiefer

8fjiepung aut: bat amttgericht h>be. mie feine Sejccgnapme

auf bie §§ 70, 23 bet ®. 8. ®. unb §§466, 466 ber 6. p.O.

ergäbe, eine ßntjepfibung gemäfj § 466 ber ß. P. D. erlaffeu

moBcn; baraut folge, bag bat amltgerichlliche 8erfahrtn nicht

mit btm lanbgerichttiihen 8etfahren tine Snftanj bilte, mie im

gaße bet § 467, unb bag bat llrtheil bet 9.®. über bielunh

bat amtlgerichttiihe 8erfabren entftanbenen Koften, beten et gar

niegt ermähne, tbenfomenig mie ber 8ermeifung an bat 9.

eine ßntfepeibung nicht getroffen gäbe; baran änbere bet Umftanb

nicht!, bag bat Utlhti! bet amttgerichtt über bie Koflen — mal

et bei einer ßntfepeibung gemäg § 466 ber 0. p. 0. gälte tgiu

muffen — (eine ßntfepeibung getroffen habe, biet hätte bat 9. Bf.

niegt berechtigt, bie nnterlaffeue ßntfepeibung feinerfeite ;u

treffen — mat et auep niegt getpan habe — fonbern et gälte

nur im ©ege bet im § 292 ber ß. p. 0. oerorbneten 8er-

fagrent bie 9ütfe autgcfüBt »erben fönnen. Siefe auffaffung

(ann niegt getgeilt »erben. Bit bat iS. ®. in japlteicpn

ßictfcpribungen, namentlich <n anfegung ber Srage, ob ein

Urtpeil aut § 276 ober § 276 oorliege, aber auch on4

fonftigem '.Inlafj autgefproegen hat (oeTgl. unter anb. Snticp.

bet «. ®. 8b. 7 ©. 424, 8b. 16 ®. 286, 8b. 25 S. 425,

8b. 35 ®. 345, 8b. 39 S. 389; Sutiftifige Bocpenfigrifl 1895

©. 8 flr. 17, 1898 ©. 503 'Jtr. 10 unb 11, ®. 571 »t. 11,

1899 ©. 34 9h. 18), ift für bie rechtliche 9latur einet Ur-

tbeit! niegt beffen 8ejeicgnung unb bie rechtliche auffaffung

bet ®eriiplt, oon bem tt erlaffen ift. maffgebenb, fonbern bet

3npalt bet Urtheilt, mie er fiep aut ber tlrtgeiltformei unb

ben Wrünben trgitbt; bie 8e;ugnapme unb {terangiepung be-

ftimmter Paragraphen bet 6. p. 0. buteg ben Siicgter unb

felbft beffen autbrüefeiepe SrHärung, bag bat Urtpeil auf ®rnnb

unb in ®emägpeit tiefer ober jener 8eft!mmung ber S. f. 0.

erlaffen merbe, enlfcbeibct über beffen in Birflitpteit oorpanbene

recptlicpt Sigenfcpaft alfo nlcpt. Sie 8eftimmungen ber

§§ 466 unb 467 ber (5. p. 0. fepeiben frep in ber SBriie

oon einanber, ba§ ber § 466 ben gaB betrifft, in aelcpem bie

Unguftänbigfrit bet amtlgericptt fegon bei Stpebung ber Klage

oorlag, § 467 ben gafl, in melcgeut erjt burep einen fpäter

b. g. naeg ber Klagettpebung eingelrelenen projeffualen 8organg

bat oorger juftänbig gtmeftne amttgeriept unjuftäntig gemorben

ift. Siet ergiebt ber Bortlaut bei § 467 fomie ber ®egcnfah,

in melcgem ber § 466 jum § 467, unb bet 3ufammenpang,

in bem bet § 466 jum § 465 ftegt. Sie Siecpttlepre ift

hierüber einig. (8ergl Bilmomt(p • 9eop Kote 1 gu § 467;

Keintfe, gern cinfame Kote ju §§466, 467; Seufftrt, Koteju

§ 466, Peterfen ju § 466, Cäaupp ju § 466 Kote IV.)

auep ®- ®- gat fiep bereite in tiefem Sinne autgefproegen

(Snlfcp. 8b. 30 S. 332, Suriftifepe Bocgenfcgrift 1896

©. 188 91r. 4). 3>n ooriiegenben gafle mar bat amttgeriept

für febe ber beiben angebrachten Klagen juftänbig; erft ln golge

ber na$träglicgen 8erblnbung ber beiben Sacpen perlt et

bafür, tag et gur Sntfcpeibung ber oerbunbenen Sachen einen-

ftänbig gemorben fei unb aut tiefem Wtunbe oermiet et ben

Keipttftreit auf antrag ber 8e(l. unb mit 3uftimmung bet Kl.

an bat 9. ®. Siefet Urtpeil unterfäfit hiernach niegt bem

§ 466 unb baran (ann auep, mie oben bargelegt ift, ber Um-

ftanb nichts änbern, tag bat amttgeriegt intgümliig ben § 466

Digi
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in Sejug genommen uni angenommen bat, lab bee ffati bietet

9eftimmung gegeben fei. Die abgegebene (Sntfcffeibung (ft in-

beüen and? nicht eine folcffe aul § 467 bet 6. t
p. O.; benn

bitfe Sorfcffrift trifft nut bei ben batin angegebenen btei be-

fummle n Soraulfeffungen ju, non benen (eine hier notliegt,

nämlich bann, nenn tu reff ®ibec(lage ober drmeiterung bet

Slageantragel (§ 240 61t. 2 unb 3) ein jut 3uftänbig(eit bet

8. ®. gelinget Anlprucff geltenb gemalt obet eine bleftt 3u-

ftänbigfeit untetmoefene 3ncibentfefffteHungl(lage aut § 253 bet

6. V- D. erhoben njitb. ®t liegt alfo ein Uttffeil nor, »titlet

webet unter § 466 notff ben § 467 fäQt unb Bdcbel naeff

bet fferrftffenben Meinung all ptojeffuai unffattffaft gelten tnu|,

ba naeff biejet bie Serbinbung meuteret ftrojeffe auf ®tunb

bet § 138 bet 8. ft. O. eine Aenberung in bet bilffecigen

iacffiicffen 3uftänbigleit niifft begtünbet (netgi. ®aupp, Kote V
ju § 467 (I ©. 886 3. Suff.), ©euffett Sole 4 ju § 6 unb

»oie 5 JU $ 138; fetttfen, «Rote 2 ju § 467 (3. Sufi.).

BtimoBlfp-heob Sott 8 ju § 467), eine Ancid)!, ju bet Riff

in gelegentlichen Aeufferungen aud? oerfcffiebene Senate bet SR.

befannt haben (®ntjcff. Sb. 5 3. 355. Sb. 6 S. 417,

Suriffifcffe fflocffenfcffriff 1892 ®. 12 St. 3). Sine Stellung,

nähme ju bitiet Stage ift inbtffen nl<bt erforbetllt^, ba auf

{eben ffaü ein tlrihdi notiiegt, mag et aueff ein foft^eC fein,

»eicffel niifft hätte erlaffen toerben tollen; et fragt fiep bähet

nut, mit et mit ben Soffen btt amtlgerfcfftllcffen Setfahtent ju

nethalten iff unb ob übet biefe burtff jene! Urtffeil hätte etiannt

aetben muffen anb nut burth bitiet hätte etfannt Derben

(innen, fobaff, ba folget nicht gefeffeffen fff, eine Srgänjung

bet llrtheilt im Soffenpunlte gemllff § 292 bet (S. f . O. auf

Antrag ju bewirten getreten Bäte. 3U bet mit bet Aujfaffung

bet Sanunrrgericfftl im (Srgebniffe jufammenführenben Annahme,

baff eine folcffe @rgänjung bet llrtheilt nothmenbig getreten

Bäte, um eine drffattung bet amtfgericffUiiffen Soffen ju er-

möglichen, (önnte bie naheliegenbe dtmägung hinleiten, baff et

ju ben regetmäffigen Sigenfcffaften einet Urtffeil« gehört, baff

batin übet bie Soffen bet notaufgegangenen Serfaffrent 8nt-

icheibung getroffen Ditb. Dieie Segel ift inbeffen nicht offne

Anlnaffmen geblieben (§§ 275, 276, 467); »otneffmlicff tritt

aber fenet Srwägung bie anbert entfeffeibenb entgegen, baff bei

Stiaff bet amtlgeticfftlichen tirtffeilt über bie Softenpfficfft fach-

lich gar niefft entfeffieben Derben (onnte. Dem Sl. bie

Soffen aufjuerfegen, Bäte nut bann möglich gemefen, Denn bat

Ämtfgeriefft btt Anficfft gemefen Bäte, baff et b-cteff Sffeiiung

feinet fforbetungen unb Anbringung feiner Sfage in getrennten

ftojeffen eine unnötffige Seläffigung bet Sett. oeturf jefft habe.

(3ntiffijche ffioeffenfeffeift 1892 ©. 12 St. 3.) ffienn bat

Amtsgericht biefe (frage »etneinte, — unb fie ift ju oetneinen,

Bie Beiter unten bargeiegt Derben Birb, — fo (onnte bet St.

feinrnfaRl mit ben Soffen beiaffet Derben, ba et bann mit bet

Aufteilung mehrerer Siagen nut fein gütet Secfft aulübte unb

et bemnaeff, — offne dntfeffeibung in bet ©affe felbft, — nicht

(offenpffiefftig fein lann; ebenfomenig aber Bäte et gerechtfertigt

geBtfen, bie StA. — offne Sntfcffeibung in bet ©aeffe felbft —
mit ben Soften ju bebütben, namentlich (ann bet Umffanb, baff

fit bie Serbinbung bet beiben f tojeffe unb bie SetBeifung an

lat 8. öS. beantragt haben, felbftoetffänbilch einen jureitffenben

Wrunb hierfür niefft abgeben. Son einem Obfiegen obet Unter-

liegen naeff ffRaffgabe bet §§ 87 ff. bet S. 0. (ann hier

alfo (eine Sebe fein. Daff btt naii bet § 466 jum

Sergielcff niifft bttbelgtjogen Derben (ann, bebatf fanm bet St-

mägung; benn, Denn ber Sl. eine Stage anffcDt, für Belebe

oon fern herein bat Amtlgerifft unjuffänbig iff, fo mötbe

bie notffBenbige ffoige befftn feint (offenpffifftige Abmeifung

bitben unb ber §466 gemährt iffm nut infofetn eine ptojeffuale

Setgünffigung. alt bie Stage, ffatt abgemieftn ju Serben, auf

feinen Antrag an bat 8. ffl. ju oetmeifen iff. ©eine Soften.

pfff<fft (ann babureff felbfloerffänblicff (eine Aenberung etfafften.

Sei btt notffeffenben Secffttlage Bäte eine anbere faefftieff ge-

rechtfertigte Soffenentfcffeibung in btm amtlgeiichtliihen Urtffeile

nicht Boffi möglich gemefen, alt baffin, baff, — ähnlich sie in

bin Sesifionlntthellen, bunff welche bat mit ber Seoifion an-

gefoefftene llrthcil aufgtffoben nnb bie ©aeffe in bie Sorinftanj

jurücfoetBiefen Ditb, bie tSntfcffeibung übet bie Soffen bet

Seolfiontlnffanj btm Snburtffeil norbebalten Ditb — , ebenfo

aueff hier bie Sntfcffeibung übet bie amtlgericfftlicffen Soffen

bem fpäteren (lanbgericfftlicffen) Snbuttffeile ocrbeffalten Buibt.

Diefe (ebigilcff formelle Sntfcffeibung übet ben Softenpunft oer-

ffanb fieff bei bet ootffanbenen Qöeffaitung bet Dinge non felbft

unb et beburfte baffer niifft eine! befonberen Aulfptucffl im

amtlgericfftficffeu Uttffeil. Dal Amtlgericfft ffat aber auch eben

babureb, baff et felbft eine Soffenentfcffeibung niifft ttaf, (tat

ju et(ennen gegeben, baff et eine folcffe niifft treffen mcUte, unb

baraul folgt mit jBingenbem ©cffluffe, baff naeff feinet Abtfcfft

bem 8. ©. biefe Sntfcffeibung übetlafien fein foDte. Dal 8. @.

ffat aueff biefe Sntfcffeibung bejüglicff bet Soften bei amtl-

getiffiliffen Setfafftenl treffen Bollen unb getroffen, Denn et

bie Seit, .(offenpffiefftig* jur 3afflung oeruttffeilte; benn bem

8. ®. Bat bat amtlgericfftlicffe Sornerfaffren unb bat amtl-

gericfftliiffe Uttffeil be(annt, — bie amtlgericfflticffen A(ten biiten

einen integritenben Iffeil bet lanbgerifftliffen Alten —
, et

Buffte alfo, baff übet bie Soffen jene! Setfafftenl noch niifft

erlannt Bar unb bettaeffiete biefet Sttfafften aft 2 heil bet

ganjen Setfafftenl, Belebet ju bem lanbgeticfftliiffen Uttffeil

geführt ffatte, unb übet beffen Soften ffeff biejet Uttffeil oerffielt.

Daff blel bie Meinung unb Abfifft bei 8. ffl. gemefen iff,

etffeOt mit ©icffetffeit baraul, baff el bie in (frage ffeffenben

Soften bei amtlgericfftliiffen Setfaffrtnl anffanbllol feft-

gefegt ffat. SBenn bienaeff aueff all aulgemaifft anjufehen ift,

baff bat lanbgeticffttiiffe Urtbeii übet bie Scftenpfliifft bejüglicff

bei amttgericfftliiffen Serfaffttni Seffimmung getroffen ffat, fo

ift bamit übet bie Stage noeff niifft entfeffieben, Bie biefe Soffen

ja berechnen flnb, ob alfo bal Sttfafften not bem Amtl-

geriefft alt eine befonbete Snffanj im Sinne bet Soffengefeffe

obet, Die im Salle bei § 467 btt 8. f>. O. unb § 30 bet

,8. ©., alt eine 3nffanj mit bem Setfaffttn not bem

8. @. ju btttaefften iff, unb ob bie Soften jenel Setfafftenl

baffer all Sffeit bet Soften bet lanbgeticfftliiffen Setfafftenl ju

bebanbeln ffnb. Diefe Stage Bürbt, ba eine auf ben ootliegenbtn

Sali unmittelbar paffenbe Soricffrift niifft beffefft unb bähet

übetffaupt eine analoge Änmenbung anbettt Seftimmungen ge-

boten iff, ju btfaffen fein. 3nbeffen bebatf el einet ®nt-

fcffeibnng ffietübet niefft; benn sie et jBeifeUcI iff, baff in bem

Solle, Denn bat amtlgericfftliiffe Sttfafften eine befoubete 3nftanj

biibet, für fie aueff befonbert ju liguibiren säte, ebenfo jmeifel-
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Io« fann ber Al. auch bei «nuahnte bei ©crfcanfcenfeinfl nur

einer gufamraenhängenben Snftang bie liquibirten Äechtlanwaltl*

gebüßten oon bem ©efl. beanfptuchen. Sie nämlich in ben

jum Dbeil bereit« oon bem Äanmtergericht angeführten @ntf<h.

bei «. ©. (©ntfc$. ©b. 22 ©. 432, ©b. 26 ©. 417, Suriftifae

Sochenfchrift 1887 ©. 416®, 1392 ©. 12 9h. 3, 1898 ©. 278»)

aulgefprochen ift, h«t ber Ai. auch im «aß bei § 467 ein

9ie<ht auf ©rftattung ber Äoften gweier oerfchiebenet Anwälte,

wenn biefer Sechfel eintreten mußte. 3m gegenwärtigen gafl

mußte biefer Sechfel eintreten, ba ber 9te<htlanwalt ©. in

perleberg bei bem 2. in Neuruppin nicht gugelaffen ift.

Der Umftanb aber, baff ber $1. guerft bei bem «mtlgericht

geflagt hat, beraubt ihn bei ©tftattunglanfpruchel nicht, ba,

Ähnlich tcie oon bem 1. ©. ©. in bem gaße bei in ber

Suriftifchen Sochenfchrift 1892 ©. 12 5h. 3 angeführten ©e*

fchlußel entfchieben ift, auch W« angunehmen ift, bafj in ber

*ulfl<ht, bei bem «mtlgericht rafcher gu einer ©erurtheilung

ber ©efl. ju gelangen unb ln bem Umftanbe, bafc bal ©er*

halten unb bie ©etmögenliage ber ©efl. eine folche ©ejchieunigung

ermünfcht machte — efl ift fpäter non bem Al. fogar ber

bingliche «rreft gegen bie ©efl. aulgebracht — ein recht*

fertigenber ©tunb für bal ©erfahren bei Al. gegeben ift.

VII. ©. ©. i. ©. (Günther c. ©all u. ©en. oom 16. 3uni

1899, B 9h. 27/99 VII.

20. § 491.

Der tRemfion ift barin beijutreten, ba§ bal ©. ©. bie

©orfchrift bei § 491 «bf. 2 ber ©. |>. £>. uerlept, weil el

fuh um eine nach § 240 9h. 2 ber ©. p. £). unb in golge

beffen auch na(h § 491 «bf. 2 ber ©. p. D. juläjftge ©r«

Weiterung bei Alageantragel h«nbelt, bie fich all unmittelbare

Aonfequeug bei Alageantragel ergiebt. Dal 3iel ber oon bem

Al. angefteßten (Srbfchaftlflage ift auf bie fRealtfuung feinel

Öibrechtl auf ©runb ber mit ber 9iichtigfeit bei Deftamentel

eintretenben Snteftaterbfolge gerichtet. 3n einem anbern Sinne

fann ber auf (Srftffnung ber 3nteftaterbfolge in ben Nachlaß

bei Pfarrer! p. gerichtete Alageantrag nicht oerftanben werben

unb bie fraglichen in ber ©erufunglinftang gefteßien «nträge

fteßen fleh hbiglich all ein ©orfchreiten auf bem Sege jur

(ärreichung bei bereitl mit ber Alage erfolgten 3«riel bar.

©ergl. (Sntfch. bei 9t. ©. in (5iöilfa<hen ©b. 23 ©. 419, 420.

IV. 6, ©. I ©. Scgiepty c. pientfa unb ®en. com 8. 3uni

1899, 9h. 471/98 IV.

21. § 491.

ßJlit Unrtcht beftreitet ber 9tfL bie @igenf<haft ber in ber

©erufunglinftang oorgebrachten .eoentueflen Aompenfationlein*

rebe* all einel neuen «ufpruchl im Sinne bei § 491 ber

(5. P. £). Den ©egenftanb ber ©egenforberung bilbet ber gu

©erluft gegangene ©etrag bei oon p. in bal ©<hlächtereiunter*

nehmen mwenbeten, oon ihm felbft all Einlage begegneten

Äapitall, alfo ber ©etrag oon 12 843 9Jlatf 97 Pf. 9tach bem in

bem Shatbeftanbe bei Urtheill ber I. 3« in ©egug genommenen

©chriftfape oom 17. gebrnar 1898 im 3ufammcnhalte mit

ben ©ntfcheibunglgiünben bei Urtheill I. 3- würbe in I. 3«

auf ©runb bei angeblich eingegangenen ©efchäftloerhaltniffcl

aulgeführt, 3* h atie oor aßem Rechnung gu fteßen uub primär

i ui Sege ber ©egenforberung bie ßiücferftattung bei Öinlagereftd

mit 12 843 ÜJlarf 97 Pf. eoentueß tKechnunglablage geforbert.

VI. (5. ©. t. ©. oon Pofchinger c. greunb oom 12. 3uni 1899,

9h. 116/99 VI.

22. §§ 686, 687.

Dem in biefer Dichtung erhobenen ßieoiftonlangriffe fonnte

feine golge gegeben werben. @1 liegt nicht nur ein neuer

Aiagegrunb, fonbeni eine neue Alage oor. Die in I. 3« bet

Alage gegebene ©egrünbung lä§t biefe all auf § 686 ber

(3, p. D. geftüfet erfcheinen, gemäß welchem ©inwenbungen, bie

ben burch bal Urtheil feftgefteßten «nfpruch felbft betreffen, »cm

bem ©chulbner im Sege ber Alage bei bem Preisgerichte I. 3
geltenb gu machen, aber nur infoweit guläjftg flnb, all bie

©rünbe, auf benen fle beruhen, erft nach bem Schluffe ber für

bie ©eltenbmachung ber (äinweubungen an fleh beftimmten

le$ten münblichen ©erhanblung entftanben flnb unb burch

fpruch nicht mehr geltenb gemacht werben tönnen. Dal neue

©orbringen bei AL in ber ©erufunglinftang richtet fleh aber

nicht gegen bie fortbauernbe Gjiftenj unb Sirffamfeit ber bei*

gutreibenben gorberungen, fonbern befampft bie ©ültigfeit ihre«

Uebergangel auf bie ©efl. ©ine folche ©inwenbung faßt nicht

unter § 686, fonbern unter § 687 ber ©. p. £). 3n biefer

lefeteren ©orfchrift ift gwar für ben in berfelben geregelten gaQ

entfprechenbe «nwenbung bei § 686 «bf. 1 unb 3 a. a. C.

angeocbnrt, bie ©inweubung alfo auch im ber (Sin*

wenbunglftage
,

in gleicher «rt wie bie ber Tilgung ober

fonftigen ©rlöfchung bei «nfpruchl, geltenb gu machen, aßet*

ihrem ©runbe unb 3wtcf* nach ift biefe Alage nicht ibentifih

mit ber bei § 686, fonbern befteht felbftanbig neben ber

Unteren. — Daß aber eine folche Alage nur bei bem guftäubigen

©ericht ber I. 3* erhoben werben fann, unterliegt feinem

3u>eifel. VII. ©. ©. i. ©. ßRiitelftäbt c. Aunbler u. ©etc.

oom 2. 3«nt 1899, 9h. 69/99 VII.

23. § 798.

9laih § 798 ber ©. p. O. flnbet ber perfönüche ©icherhritl*

arreft nur ftatt, wenn er erforberlich ift, um bie gefahrbete

3»angl»oUftrerfung in bal ©ermügen bei ©chulbnerl ;u

fichern. ©r barf alfo nur angeorbnet werben, wenn bie Siebe*

rung ber fünftigen 3v<>ngiooQftrecfung in anberer Seife nicht

erreichbar ift 3m Uebrigen h^t bw perfonalaneft bie gleichen

©oraulfepungen, wie ber bingliche «neft. ©I muß alfo glaub*

haft gemacht fein, ba§ ohne feine ©eihangung bie fünfttge

3»anglooßftrecfung in bal ©ermügen bei ©chulbnerl oereitelt

ober wefentlich entwert werben würbe. Diefe ©oraulfepung

ift ftetl gegeben, wenn bal Urtheil im «ullanbe ooßftrecft

werben müfcte. (§ 797 «bf. 2 ber ©. p. O.) «nbercrfeitl

ift crforbettich, ba§ bal ©orhanbenfein oon ©ermögenlftücfen

bei ©chulbnerl, welche gut Sicherung bei ©laubiger! bienen

Hasen, glaubhaft erfcheint, unb ba§ ber perfonalarreft noth*

wenbig ift, um biefe ©egen ftäube ber fünftigen 3wangl*

ooßftrecfung feftgubalten. «ui bet ©abinbung biefer ©oraul*

fepungen ergiebt fich, ba^ bet perfonalaneft regelmä§ig nur

begweefen fann, im 3n(atibe befinblichei ©ermogen tefl

©chulbnerl bem 3ugriff bei ©läubigerl gu erhalten, benn ber

©laubiger foß burch ben «rreft bagegen getd?ü&t werben, feine

©efrtebigung burch 3manglooßftrecfung im «ullaube fuchen gu

muffen, unb ferner, baß ber perfonalaneft geboten fein muß,

um ben ©chulbner gu oerhinbern, biefe inlanbijchen ©er*

mogenlftücfe bem ©laubiger gu entgiehen. Daß ber perfonai*
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arreft nicht bagu bienen fott, ben Schulbner gut ^erbeii^affung

unb Vereitfleflung feiner im Slufllanbe befinbli^en Dtcfungl*

mittel gu gwingen, wie biefl bie ältere ©efe$gebung unb $ra;(6

julieg, ift in ben Wotioen gur (£. ?>. £). (0. 449. 450) au««

brieflich auflgefprochen unb wirb oflfeitig anerfannt. 1. (i-. 0 .

i. 0. ?)eterfl c. SDeterl oom 10. 3uni 1899, Str. 142/99 I.

24. §§ 851 ff.

55er {Reoifton fonnte ber Srfolg nicht »erjagt werben. £afl

0. 9. ®. geht in ber ©egrünbung feiner <5ntf<heibung baren

aal, bafj unter ben Parteien unbe ft ritten fei, tag bei

üfietnutigeoerfcblebenbeiten über bafl bem 53eFI. »erträglich ein*

geräumte {Recht, einen Slbgug von 4000 Warf an bem Äaufpreife

bei von ber Äl. gelieferten mafchineUen Anlage gu machen, ein

Schiebflgericht gu entleiben habe. Sief efl ftebt aber mit

ber Äuflführung in bem ihatbeftanbe befl 53. U. felbft im

ffitberfpruche. 3n bemfelben ift gejagt, bag ber ©efl. erflart habe,

ber ©erufung ber ÄL auf einen Schiebfloertrag ftehe f<h©n bie

Seftftetlung im ^hatbeftanbe beö erften Urteils entgegen, bafj

bie Parteien barüber einig feien, bafj fie fl<h nicht einem

Schiebflgerichte unterwerfen hatten, hiernach hat ©efl.

bie Vereinbarung über ein Schiebflgericht auflbtücflich beft ritten,

unb ift jene Innahne befl £5. 9. ®. thatbcftanbflwibrig. 91ud>

bie weitere ÄuÄführung, bafj tiefe in bem lanbgerid?tlichen

Urteile getroffene geftftellung fich ihrem gangen 0inne unb

3ufammenhange nach nur auf bie in 1 . 3 * erhobenen Sin*

fprüche ber Älage unb Siberflage (tRucftrittSrecht) begiehe unb

lebiglich ^te ÄlarfteDung begweefe, ba§ gur 3eit bei erften Urteil*

bie ©ilbung eines Schiebflgerichis gur (Sntfiheibung über bafl

tlbguglrecht nicht ftattgefunben habe, giebt gu ©ebenfen 93er*

anlaffung. 55enn nach SEBortfitin unb 3ufauimenhange

mit ben oorauflgegangenen geftfteOungen fann ber Sag: ,2>tefe

Sebingnngen hat Äl. nach einigen ©inwenbungen jchlieplich

acceptirt; nur ftnb bie Parteien barüber einig, ba§ fie ii<h

nicht einem Schiebflgerichte unterworfen haben', nur bahin

serftanben werben, tag ber I. SH. barnit gum Slufibrucf gebracht

hat, tag bie Parteien über bie 93ebingungen uuter 1 unb 2

einig geworben ftnb, mit Sluflnahme bei von bem 93c!(. gu 1

in IBorfchlag gebrachten 0thiebioerttagei. 3m 0inne bei

0. 9. ©. würbe jener 0ap nur bann gebeutet werben fönneu,

wenn er bahin lautete, tag bie Parteien einig feien, tag fie ein

Schieb fgeridjt noch ni<hf angerufen hatten- ftehlt ei fona<h

für bie Unnahme bei V. JR., bafj übet bai Slbgugflrecht bei

©efl. ein Schiebigericht gu entfeheiben habe, au btr er*

forberlichen ©egrünbung, fo ift auch bie wettere Slufl*

führung, bafj bai fchlebflrichterliche Verfahren, nicht ben Sin*

fpruch ber Äl. auf 3ahlung befl {Reftfaufptelfefl oon 4 000 Wart

berühre, wie ber SRfl. gutreffenb hecoorgehoben hat, rechtlich gu

beanftanben. 55enn ber tiefer gorberung ber Äl. gegenüber

von bem ©efL erhobene ©inwanb, bag ihm ein Slbgugfltechi

in gleicher £öhe tuflehe unb beflhalb bie Älageforberung ab*

guweifen fei, wirft flagegerftörenb, ift bai Slbgugflrecht begrüntet,

bann mug ber Älageanfpruch alfl unbegrünbet abgewiefen werben.

£ieraufl folgt aber mit Vothwenblgfeii, bag, wenn über bafl

9bgugflre<ht ein Schiebflgericht unb nicht ber orbentlich«

{Richter gu entfeheiben hat, auch bie rechtliche ©jifteng befl Älage*

anfpruchefl oon ber ©nljchetbung befl Schiebflgertchtfl ab*

hängig ift unb legerer nicht geltenb gemacht werbeu fann, fo

lange noch b« Schiebfloertrag, auf welchen getabe bie Äl. fich

berufen hat, noch befteht, unb ©efl. gegen bei» Willen bet Äl.

bafl Slbgugflrecht geltenb macht. Schon aufl biefen (Srünben

fonnte bie angegriffene ©ntfeheibung, bie an erfter Stelle auf

ber Annahme einefl Schiebioertragei beruht, nicht aufrecht er*

halten werben unb ift efl nicht erforberlich, auf bie $rage ein«

gugehen, ob überhaupt bie Äl. ftch auf ben angeblichen Schiebfl*

oertrag berufen fann, unb fie felbft ben orbcntlichen {Richter

«ngerufen unb ber ©efl. ben Stnwanb bei Schiebioertragei

nicht erhoben hat. Slber auch nc$ aui einem weiteten Qörunbe

war ber {Reoifioit ftattgugeben. Dafl O. 9. ®. hat nicht

hppothetifch, fonbern pofitio auflgefprochen, bafj ber ©iniebe

befl ©efl., efl flehe ihm bafl {Recht gu, einen Slbgug oon

4000 Warf gu machen, ber (Srfolg f<hon aufl bem ©runbe »erjagt

werben müffe, weil bie ©ntfehribung über biefefl, bem ©efl.

unter gewiffen Voraulfegungen eingeiäumte {Recht beut orbeatlichen

{Richter entgegen unb einem fchiebflrichterlichen Verfahren

unterteilt fei. 3ft biefefl aber ber Sali, fo burfte bafl O.9.®.

nicht gu gleich über bafl oon bem ©efl. in Slnfpruch genommene

Slbgugflrecht unb barnit auch über ben Älageanfpruch materiell

entfeheiben, für eine fol<he ©ntfeheibung war efl nicht guftänbig;

biefelbe ift unoereinbar mit ber fceftftcöung, bag ein Schieb«»

gerieht übet bie ftreitige $rage gu beftnben habe- 55affelbe trifft

für bie weitere Stabführung befl £>. 9. @. gu, bag ber ©efl.,

ber ftch übrigen« auf bem Schiebfloertrag nicht nur nicht berufen,

fonbern oielmchr ihn oerabrebet ha L bafl Siecht, im SEBege

fchiebflrichtetlichen Verfahren« einen Slbgug gu »erlangen, befl*

halb oerloren habe, weil er biefefl Siecht nicht fo frühgeitig

auflgeübt habe, bog eine ©eurtheilung befl ursprünglichen 3uftanbefl

ber fraglichen Wafchine burch Schiebflrichter noch möglich gewefen

fei. $)enn hat ein Schiebflgericht gu entfeheiben, fo unterliegt

auch gunächft beffen ©eurtheilung bie §rage, ob bie Sachlage

überhaupt noch berartig ift, bag bie Schiebflrichter eine

(Sntfcheibung treffen fönnen. II. 6 . S. I S. $ol$apfel

c. IDorftener ©fengiegerei oom 23. 3uni 1899, Sir. 102/99 II.

3 ur Äonfurflorbnung unb bem Änfechtungflgefeb-

25. §§ 82, 117.

£afl ©. ©. frnbet bafl Verfcbulben befl ©efl. nicht fowohl

in ber erwähnten irrigen Siechteanfchauung, alfl oielmehr in ben

fie begleitenbeii Umftänten, namentlich t'artn, bajj er, anftatt

ben ihm oom Slintflgerichte für bie Äonfurflmaffe aufl*

gehänbigten |)fanbeilß« oon 5 753 Warf 80 $>f. pflichtgemäg

für bie Waffe gu oerwahren unb bie &eltenbmachung etwaiger

Slbfonberun gerechte abguwarten, felbft thätig unb ohne weitere

Slnfrage bei bem Verthetlungflgerichte bie lebiglich tiefem Berichte,

nicht aber ihm gufommenbe ^rlebigung befl Vertbeilungfl*

oerfahrenfl bewirfte. Slflerbiugfl ift anguerfenne», bag ihm, alfl

Äonfurfloerwalter, bie Wahrnehmung ber 3utereffen ber Slb*

fonberungflberechtigten nicht oblag ((Sntfch. befl {R. Oö. ©b. 23

S. 59) unb bag er, wenn er bie (irlebigung befl Vertheilungfl*

oerfahrenfl für nothwenbig hielt, foneftet Weife biefelbe bem

Slmtflgerichte gu überlaffen hatte. Wenn er aber gur Ver-

wertung ber Vachth'ilc einefl 3ahta»0*t>'rgugefl (Verguglginfen)

unb einefl |>rogejfeö bie alfibalbige ©efriebigung ber — oon ihm

ohne Verfchulben für begrüntet erachteten — Stafonberungfl*

anjprüche alfl im Sntereffe ber Waffe liegenb anfah, fo fonnte

auch ber hierbei weiter unterlaufenbe Stecht? inthum über feine
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Stellung unb Aufgabe all tfcnfurßoermalter für enlfc^ulbigt

gelten. Dtnn hierüber Yonnten ebenfafll 3®eifel entfielen, ba

naep § 117 9t. 5t. O. bem 5tonfurloerwalter auep bfe ©er*

Werbung feiger bewegliepen ©egenftänbe, an melden fPfanb«

rechte in Anfpruep genommen werben, fowie b(e Auleinanbet*

fefcung mit ben betreffenben $)fanbgläubigern obliegt. Dap ber

©efl. bei ber ipm jur Öaft gelegten Äuljaplung niept aflju

voreilig unb eigenmächtig oerfuhr, geht auch baraud percor, bah n
ju berfelben bie 3uftimmung wenigftenl btrfDleprjapl bet ÜHitglieber

bei ©läublgeraulfepuffel einholte (§ 82 9t. 5t. £>.)• HI- G* ©.

1. 6. Aunpen c. 5tettner oom 16. 3uni 1899, 9tr. 66/99 III.

26. Anf. ©. §§ 2 unb 3. <5. f. £>. § 489.

Huf Orunb bei 9t. Anf. ©. pat ber 5tl. eine .frbpotpef

angefoepten, bie oon feinem ©epulbner bem ©efl. beftellt ift,

unb feinen Antrag bahin gerichtet, ba§ bie .fcppotpef ben

fälligen unb ooUftrecfbaren gorberungen bei 5tl. gegenüber für

unwirffam erflärt werbe. Da« 33. ©. geht nun baoon aul,

erft in ber ©erufungltnftanj pabe ber 5tl. feine 5tlage auch

bamit begrünbet, bah für feine ftorberungen bal mit ber an*

geschienen .fcppotpef belüftete ©runbftüef befchlagnahmt fei,

unb finbet in biefer Abweichung non ber früheren ©egrünbung

eine unjuläfjige itlagänberung. öl führt aul, bah &' e an*

gefteDte Anfecptunglflage eine petfönlicpe gewefen fei, bah

bie ©efcplagnaptne nach ben §§ 9— 11 ber ©raunfepweigifepen

©ubpaftationlorbnung ein bingliepel 9lecpt terfepaffe unb ben

(Gläubiger ju einem abfonberunglberechtigten mache. Sie auf

bal Abfonberunglreept geftüpte 5tlage fei eine binglicpe, el liege

baper eine oöflige Aenberung bei Älagegtunbe«, ein Uebergang

non ber perjßnlicpen jur dinglichen 5tlage nor. 3nbem banaep

bal ©. ©. biefe neue ©runblage all Jtlagänberung unberücf*

fteptigt (ä§t, Yommt el ju bem örgebnifje, bah burep bie natp

ber ©efcplagnapme erfolgte öröffnung bei 5tonfurfc« über bal

©ermegen bei ©epulbner«, naep § 1 3 bei Anf. (.9. bal ©er*

fapten unterbrochen, baper bal fpäter erlaffene Urtpeil bei 9. ©.

nieptig fei. Diefe Ausführung fonnte nicht gebilligt werben,

ba fie auf recptlirriger ©runblage berupt. Die 5tlage aul

bem 9t. Anf. ®. ift ftetl eine perfönliepe, auep wenn für bie

Sorberung, ju beten (fünften fie erfolgt, ein Abfonberunglreept

beftept. Diefel änbert an bem Hnfecptunglrecpte nicptl, wie

ber 3npalt bei ©efepe« unb feine ©egrünbung flat ergeben;

bie binglicpe 5tlage all folcpe fann gegenüber ber noreingetrageneu

•ßppotpef niept burepbringen. Die ©oraulfepungen ber An*

fecptunglYlage finben fiep in ben §§ 2 unb 3 bei ©efe&e«, unb

bal ©eftepen bei Abfonberunglrecptel gewäprt auep gegen dritte

feine über bie ©renjen bei § 11 bei ©efepel pinaulgepenben

9tecpte. Die 5tlagbegrünbung unb ber 5tlagantrag werbtn burep

bal £injutreten bei Abfonberunglrecptel niept geänbert; biefel

pat nur infofem ©ebeutung, all bie abgefonberte ©efriebigung

naep § 3 9t- 5t. £>• unabhängig oom 5tonfuife erfolgt, ber

§ 13 bei Anf. ®. aber fiep nur auf ätonfurlforberungen be*

jiept. Örwäpnt ift aber bie ©ejcplagnapme fepon in bem

Dpatbeftanbe bei erften Urtpeill, auep wenn auf fie bie 5tlage

bort niept geftüpt fein follte. III. 6. ©. i. ©. Gurlanb

c. 4>eine oom 9. 3uni 1899, 9tr. 73/99 III.

27. Anf. ©. § 3 9tr. 1.

Die Sieoifion rügt, bal 0. 2. ©. pabe gar niept erörtert,

ob ber beflagte Öpemaun auf ©runb ber gejeplicpen ©eftimmung

bei § 255 Dpi. II Dit. 1 bei A. 9. 9t. unb be# noep auper*

bem oon ben ©efl. behaupteten unb jum ©eweife erbotenen

©erfpreepen« ber ©iepetfteOung wirflicp bie SerpfUcptung gehabt

pabe, bie 3datenforberung feiner öpefrau im ©runbbuepe ein*

tragen ju laffen. Allein bal 0. 9. ®. fonnte bei ber gegebenen

Segrünbung oon Prüfung biefer Srage abfepen. @1 nimmt

an, bah fdhft wenn bie fragliche ©erpflieptung bei öpe*

mannel oorpanben unb erjwingbar gewefen fein foüte, boep bie

©enaeptpeiligunglabfiept bei öfjemannl all feftgefteQt anjufepen

fei. Sine folcpe Annapme ift juläffig, wie bal 9t. wieberpolt,

inlbefonbere auep in bem Urtpeile öntfep. bei 9t. @. ©b. 23

©. 9 ff. aulgefprocpen pat. 25a nun auep ferner tpatfäcpHcp

feftgefteQt ift, bah «u<P He beflagte öpefrau Äenntnih »on ber

fraubulöfen Abfiept iprel Öpemannel gepabt pabe, fo pat ba«

£). 9. ®. opne Otecpttirrtpura ben § 3 9tr. 1 bd Anf. ©. gegen

bie ©efl. angewenbet. II. ö. ®. i. S. ®inbermann c. ©erneil

unb ©en. oom 23. 3uni 1899, 9tr. 126/99 II.

3um ©ericptlfoftengefep.

28. §§ 4, 79.

I)ie 9tieberfcplagung ber 3<ugengebüpren ift untuläffig,

weil bet § 6 ©. Ä. ®. nur bie 9tieberfcplagung oon »©ebfipren*,

niept aber oon ^Aullagen- geftattet, unb bie 3«ugengcbühren,

welcpe bie Staatlfaffe gejaplt pat, bie 9tatur oon »Aullagen*

paben. § 79 9tr. 4 ®. St. ®. Auf bie ©orfeprift bei § 17

Abf. 3 ber ©ebüprenorbnung für 3«ugen unb ©aepoerftänbige

fann nur bet ©mpfanglberecptigte
,

niept aber auep bie Partei

bie ©efepwerbe grünben. ®ie ©efepwerbe bei Äl. ift aber naep

§ 4 Abf. 2 &. Ä. ©. juläffig. Sie ift Jebecp untegrünbet.

2>enn bal O. ©. ju ©rellau war niept befugt ,
He 91otp*

wenbigfeit unb bie ^>öpe ber an ben 3*us*n feitenl bei Cefter»

retepifepen ©ericptl gejaplten ©ebüpren nacpjuprüfen. öl bat

baper mit 9tecpt bem 511. benfenigen ©etrag in 9tecpnung gefteOt,

welcpen el felbft bem Oefterreicpiicpen ©eriepte pat japlen müffen,

3n $>ibt biefel ©elragel pat bie $>reu§ifcpe Staatlfaffe Au«*

gaben gepabt, ju welcpen fie naep ben beftepenben ftaatireebt*

liepen ©ereinbarungen oerpflicptet war, unb beten Örftattung

fie oon bet oermege be« ergangenen Urtpeil« foftenpflieptigen

pailet oetlangen fann. VII. ö. @. i. ©. Ärügel c. 3®^
oom 13. 3«ni 1899, 9lr. 325/99 VII.

3ur ©ebüprenorbnung für fRecptlanwälte.

29. §§ 16, 17, 27.

ö# panbelt fiep barum, ob im $aUe bei § 27, Abf. 2,

ber 9t, A. ®. £>., lautenb: »3m AdU bet 3ulaffu”ö

fptuep« ftept bem 9te^tlanwalt bei ©egnet« ber ben öinfpnup

einiegenben Partei feie ©ebüpr für bie münbüepe ©erpanblung,

auf welcpe ba« ©erfäumnihurtpeil erlaffen ift, befonber« ju,*

banu, wenn bie lepterwäpnte ©erpanblung eine folcpe im ©inne

be« § 17 a, a. D. war, wenn alfo naep ftattgepabtem ©ewei#*

aufnapmeoerfapren eine weitere niept fontrabiftorifepe münblicp«

©erpanblung ju bem ©erfäumnihurtpeile gefüprt pat, bie in bem

dtirten § 27 ftatuirte befonbere ©ebüpr fiep naep § 16 a a. 0«,

welcher für eine niept fontrabiftorifepe ©erpanblung bie ©et*

panblunglgebüpr bem 9tecptlanwait ju Vi* jubiQigt, bemipt,

ober ob Jener § 17 in ©etraept fommt, ber für bie naep ipm

in Stage ftepenbe, niept fontrabiftorifepe ©erpanblung nur bie

$älfte bei lepteren ©etragel juläpt. Die Öntfcpeibung mup

tn Uebereinftimmung mit ber ©orinftanj im erfteren ©inne et*
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folgen. 91ähet begrünbet. VII. (5. S. f. S. ©«ge c. Rbren«

»om 20.3uni 1899, 9tr. 42/99 VII.

30. §§ 13, 17.

®enn He angeorbneten Beweiserhebungen auch nicht jur

Ruiführung gebraut finb, fo ift mit feer Rnberaumung be«

VemebmungStermin« unb ber 8abung ber 3eugen ba« ©ewei«-

aufnahmeoetfahren bodj bereit« begonnen, liefern ©erfahren,

welche« ber RnwaltSthätigfeit al« ein befonberer unb

für n<h befte^enber übfc^nitt be« 9t<4>t*ftreltfl auflgeftbieben ift,

gehören auch f<$on bie jur Vorbereitung unb unmittelbaren

Herbeiführung ber ©ewei«aufnahme felbft btenenben Rfte be«

©nicht« an, fo fpejtefl bie ©efHmmung »on 3eit unb Ort jur

©etreie erhebt»ng unb bie Rufforberung ber ju »ernehmenden

Petfonen jum ©rfcheiuen im Genuine. Da« in biefer 2Beife

beginnenbe ©etretfloerfabren fonbert ftch ab »on beu übrigen

Dheilen be« 9terht«ftreitS, namentlich »on ber bie <8ntf<$eibung

barüber, ob unb in welchem Umfange eine Beweisaufnahme

ftattfinben foU, h«rttifwh^fc^ Verhanblung. Die ©ebühr be«

§ 13 91t. 4 aber ift »orgefeheit für bie „Vertretung in einer

Beweisaufnahme.* @« bebarf für bie ©ntftehung be« Rnfpruch«

nicht ber Vertretung in einem ©eweiSaufnahmeterraine.

Die« ergiebt fich in«befonbere au« ber abwei<henben gaffung ber

Veftimmung in berfelben 91ummer be« § 1 3 über ben UrtheilS-

eib, benn bort ift bie ©ebühr für bie Vertretung „in bem

Dermine gut Selftung be« bur($ ein Urteil auferlegten ©ibe«*,

hier bagegen für bie Vertretung „in einem ©ewei«aufnahm<-

»erfahren* angeorbnet. 2S5te t« bie Rbficht be« ©efefcgeber«

geioefen, bie ©ebühr auch in biefem gaQe oon ber Vertretung

in einem Termine abhängig ju machen, fo ift nicht rrftchtlidj,

weshalb er fich hier nicht ber ganj gleichen Ru«brucf«weife wie

bort bebient haben feilte unb jwar umfomeniger, al« bie beiben

(Gebühren in bemfelbeu 3 a(je unb in unmittelbarer golge auf

einanber normirt finb unb al« be«halb ber ©egenfafc ber gaffung

notbweutig in bie Rügen fallt. 3«be %lrt »on Dbätigfeit be«

ÄechtSanwaU«, bie mit ber Beweisaufnahme in bireftem 3ufammen-

hange ftebr, hübet baber eine ©runblagc für ben Rnfpruch auf

bie ©ebühr. Äu«gefchloffen bleiben folche Hanblungen, bie nur

zeitlich in ba« Staciuui be« ©en?ei«aufnahmeverfahren« fallen,

aber ihre Vebeutung für anbere Dheile be« tRecht«ftreit« haben,

barunter auch bie nachträgliche Angabe ber Rbrefje eine« 3<ugen,

ba biefe fdjon mit bet Beweisantretung »erbunben werben uiu^;

tiefe Hanblungen roerben burch bie projeijgebühr abgegolten,

»ohl aber «harafterifirt fich al« Vertretung in einem Beweis-

aufnähme» erfahren bie ©rtheilung eine« Aufträge« an einen

5R«htSanwalt am Sifce be« um bie Erhebung be« ©eweife«

erfuchten ©ericht«, bie Verfenbung ber Rften an ihn unb bie

Srtheilung ber Snformation. Da« ©leiche muß aber für bie

Benachrichtigung ber Partei felbft oom Termine gelten, auch

bann, wenn fich «ine weitere SRitthetlung über ben ©taub bet

Sache unb bie bei ber Beweisaufnahme etwa befonber# ju

beachtenben Momente nicht bamit »erbinbet, fonbern ba« »eitere

lebiglich bem eigenen ©muffen unb ber eigenen Äenntnlfj ber

Partei »on ber Sachlage anheimgefteOt unb überlaffen bleibt.

?lu<h biefe, wenngleich mit geringer URühewaltung »erbunbene

Dhätigfett bient bem 3ntereffe ber Partei in unmittelbarer

Bejahung jur ©«welflaufnähme, wirb burch bie Projefegebüljr

nicht »ergütet, unb rechtfertigt ben Rnfpruch auf bie Beweis-

gebühr. Vergl. ©rucfiot, Veiträge Vb. 40 ©. 1138 9lr. 124;

3uriftifche ©ochenfchrift »on 1898 S. 390 9lr. 19. (Sine

folcfce RnwaltSthätigfeit aber liegt hi« »or. ©enchlfertigt ift

aber auch Rnfpruch auf bie in § 17 ber ©ebührenorbnung

für dlcchtbanwälte »orgefehene ©ebührenerbäbung- Diefe greift

plafc, infoweit in beu gäüen be« § 13 9lr. 4 bie Vertretung

auf bie weitere münblithe Vethanblung fich erftreeft. Da§ in

ber ©egugnahme in bem § 17 auf ben § 13 91r. 4 („in ben

gäflen be« § 13 9lt. 4*) bem Ru«brucfe Beweisaufnahme-

»erfahren* ein anberer unb gwar engerer Sinn hätte unterlegt

werben feilen, al« in welchem bie in ©ejug genommene ©e-

ftimmung felbft ben RuSbrucf jur Rnwenbung bringt, l&§t fich

bei bem nahen 3ufammenhange ber beiben ©ebührenoorfchriften

nicht annehmen. Ruch h*« grnügt alfo, ba§ ein Termin an-

beraumt ift unb Labungen an bie gu »ernehmenben Perfonen

ergangen finb, wenn auch bemnächft bie (Erhebung ber ©eweife

unterblieben ift. 28a« aber ba« ©rforbemifj ber Vertretung in

ber weiteren münblichen Verhanblung anbetrifft, fo finb an ben

3nhalt biefer Verhanblung Im ©efefc befonbere Rnfcrberungen

nicht gefteDt. Der gefefcgeberifche ©eweggrunb für bie ©ebühren-

erhähung befielt bann, bafj nach einem ©eweiSaufnahuieoerfahren

in ber IRegel He weitere münbliche Verhanblung unb bie Vor-

bereitung ju berfelben eine gefteigerte 9Rühewalturg be« SRecht«-

anwalt« mit fich bringen, »ergl. 9Roti»e ju bem (Sntwurfe einet

©ebührenorbnung für fRechtflanwälte S. 39, e« fann aber nicht

barauf anfommen, ob im einjelnen galle ber gejebgeberifthe

©runb in »ollem ÜIRajje jutrifft ober nicht, ©ebiugenb für bie

©ebühr ift nicht, bajj bie weitere münblich« Verhanblung bie

Srgebniffe be« ©ewei«aufnahme»etfahren« jum ©egenftanbe hat.

Die ©ebühr fann felbft bann nicht »erjagt wetten, wenn He

Verhanblung, weil bie ben ©egenftanb be« ©eweife« biltenben

©ehauptungen unmittelbar nach ber ©ewei«aufnahme gugeftanben

ober jurüefgenommen finb, fich auf bie (Srgebniffe ber ©ewei«*

aufnahme, wenn bie Parteierflätungen nicht wieberum geänbert

würben, gar nicht richten tonnte. Da« ©leiche gilt aber auch

für ben $aH, ta§ e« im ©ewei«aufnahme»erfahren jar Ruf-

nahme ber ©eweife nicht gefommen ift. (Sinen Untetfchieb

macht ba« ©ef<b nur, ie nachbem bie weitere Verhanblung eine

fontrabiftoiifche ober eine nichtfoutrabiftorifche ift; ©ebeutung

hat berfelbe aber nicht für bie (Srift'iij be« Rnfpruch« auf bie

©ebühreneThühun 0f f p,,^ern nuT für ba« 5Hafj berfelben. Vergl.

©ruchot, ©eitTäge, ©b. 40 S. 1138 9lr. 124. VII. S. S.

L S. pawlig c. 2Binflet »om 20. 3«nf 1899, B 9lr. 23/99 VII.

31. § 23.

3n ber Verhanblung »om 10. 3unl 1898 hat junachft ber

Rnwalt be« ©efl. Verlegung be« Dermin« beantragt. Der Rn-

Walt be« £1. hat barauf feinen Älageantrag »erlefen, auch, wie

ber £l. behauptet, ben 3«haU ber Älage »orgetragen. Der

Rnwalt be« ©efl. hat al«bann nochmal« 2ermin«»etlegung be-

antragt, ba er bie ©inrebe ber Schenfung unb ber mangelnten

Rftiolegitimation geltenb machen wolle, unb nunmehr hat ba«

©nicht bie 2ermin«»erlegung befchloffen unb neuen Dermin

»erfünbet. Ru« biefem Snhalt ber Verhanblungen ergiebt fich,

bafi bariu nicht jur Hauptfache fonbern mit wiberfprechenben

Rntragen nur über bie Vertagung ber Verhanblung »er-

hanbelt Ift (oergl. über ben llnterfchieb »on Verlegung eine«

Dermin« unb Vertagung einer Verhanblung (Sntfch- be« 91. @.

ile
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©b. 23 S. 369, 9Bilmowifp*2eop Ütote 1 ju § 206, Seuffert

ülote 1 ju § 206 ff.).
ÜBenn ber Wnwalt ben Älageantrag

vorgelefen unb bai Alago erbringen oorgetragen bat, fo pat bai

©ericht folcpei gang offenfichtlich lebiglicp gu bem 3w«fe ge*

fiepen (affen, um barübet gu befinben, ob fiep au! faßlichen

©rünben bie oon bem 3lnwalt bei ©efl. beantragte Vertagung

ber ©erpanbluug, teeret ber gegnerifcp« SlnwaU entgegen-

getreten war, rechtfertige. Rüt biefe fonirabiftorifc^e ©erpanb-

lung gebührte bem 3lnwalt bei Äl. nach § 23 Ülr. 1 ber ©e*

büprenorbnung für SRecptianwälte in ©erbinbung mit § 47
Sir. 1 bei ®. £. ©. (©eipanblung über bie Slenberung oon

Terminen) */•• ber ©erpanblungigebüpr mit 9 ÜRarf 60 pf.;

burch bie progeßgebüpt wirb, wie in Uebereinftimuiung mit

bem L G. S. ßurifiifcpe ©oepenfehrift 1897 S. 240 Ütr. 47)

angunepmen ift, biefe Sbätigfrit bei SRecptianwalt! niept mit

abgegolten, ba ber § 23 a. a. D. befagt, baß ber Slnwalt •/»•

ber in §§ 13— 18 beftimmten (Gebühren, ba?) peißt alfo

foweit bie ©orauifepuugen bagu ootliegen, auep ber im

§13 beftimmten Projeß* unb ©erpanblungigebüpr erhält.

Ge bol fpäter noch eine fontrabiftorifepe ©ctpanblung über bie

Äoften ftattgefunben (bie .frauptfaipe ift ebne ©erpanblung unb

Urtbeil bureb 3toerfenntniß unb 3ob(uitg erlebigt); ba bie ©er*

banblungigebübr piefüt aber gelinget ift, ali bie obige (Gebühr,

fo ift biefe pobere ©ebüpr oon 9 ÜRarf 60 pf. febeep

au<p nur biefe (§29 ©ebübrenerbnung für SRecptianwälte)

bem Al. gugufpreepen. Der angefoeptene ©efcpluß, bet

bem Äl. febe ©ebüpr oerfagt, war hiernach aufgubeben.

VII. G. 3. i. 3. Dunfbafe o. $uftebe oom 16. 3uni 1899,

B «Rr. 33/99 VII.

II. DU Jpanbeliredjt.

32.

Stet. 4, 273, 317.

Die Ännabme bei ©. ©., baß bai Äbfommen »egen

üRangett ber nach § 1 3 1 31. 2. SR. Sßl. I Sit. 5 bafür erforber*

lieben fdjriftlicben Rorrn ungültig fei, ift mit ber SReoifion für

reebtiirrtbümlieb gu era<bten. 3utreffcnb hält bai genannte

©eri^t gunä<bft bie münblicp« Vereinbarung bann für genügenb,

wenn fiep fenei HbEommeu ali ein £anbeligefcpäft barfteQe.

(Ärt. 317 $. ©. ©.) 3ntreffenb fle^t ei au<b einen SReftaurateur

— »ai ber Äl. früher gewefen fei — ali einen Äaufmann im

Sinne oon 3lrt. 4 $. ©. ©. unb bie oon einem Kaufmann

bewirfte Veräußerung feine! £anbeligefcpäfti ned? ali ein gum

©etriebe feinei ^>anbelige»erbei gehörige! ©efepäft im Sinne

bet »rt. 273 3tbf. 1 unb Slrt. 274 Jßf. 1 £. ©. ©. an.

Gntfcp. bei IR. D. &. ®. ©b. 24 @. 270, ©b. 11 S. 149.

Srrtg Ift aber bie »eitere 3tnnaprac ber ©orinftang, baß ber

Al. wegen bei am 18. Rebruat 1893 erfolgten ©erfaufei feinei

SReftaurationigefcpafti am 1. ÜRärg 1893 niept mehr Kaufmann

gewefen unb baber auch bei am Unteren Sage oon ibm ab*

gefcplcffene ©ertrag niept mehr ali gum ©etriebe feinei £anbeli*

gewerbei gehörig gu betrauten fei. Denn ber Al. pat, wie fleh

aui bem Gingang bei gweitinftanglicheii Sbatbeftanbei ergiebt,

fein ©efepäft erft am 1. ÜRärg 1893 gu übergeben gehabt, bii

babin alfo beffen ©etrieb unb bamit feine Gfgenjcpaft ali

Kaufmann beibebalten. Dai ttbfommen oom 1. ÜJiarg war

beingemäß ali bie lepte ©etriebibanblung bei AI. unb hiernach

noch ali ein .franbelägefcpäft angufeben. ©eilte man aber auch

annebmen, baß ber ©etrieb ber SReftauration am 1. ÜRärg 1893

bereit« auf ben ©efl. übergegangen gewefen fei, mithin fciefet

bamali fdpen ali Kaufmann gu gelten gehabt habe, fo wütbe

bai gebaute Sbfonnneu nach 3lrt. 274 ?fbf. 1 auf feinet

Seite ali £anbeligefcpäft gu betrachten fein, wai, wie bie

SReoifion gutreffenb auiführt, nach *rt - 277 £.©.©. gut ftn-

wenbung ber Roraiooifcprift bei tKrt. 317 ©. 8. genügen

würbe. 111. G. S. i. S. ©enp c. Simon oom 20. 3uni 1899,

ülr. 62/99 III.

33. «rt. 291.

äui ber rechtlichen Ülatur bei Äontoforrenti, wie fie fcutch

bie 9te<htfprechung ber beiben ^6<bfteu Deutf^en ©eiichtihofe

feftgeftedt unb in 3ulunft burch bie §§ 355, 356 unb 357

bei $. W. ©. oom 10. üRai 1897 auch gefeplich fanhionirt,

ergiebt fich, baß im Äontoforrent bie eingelnen 2eiftungen feine

felbftänbigen Reiterungen begrünten, bie felbftänbig gelteab

gemalt, ein gellagt, abgetreten ober gum ©egenftanb ber 3vangl*

ooQftrecfung gemacht werben fönnten. Gntid?. bei dt.

©b. 28 S. 31, ©b. 22 S. 148, 150, Gntfch* bei OberhanbtU«

gerichti ©b. 2 S. 237, ©0. 16 S. 309 (£. ©. ©. oom

10. ÜRai 1897 § 357). ©ielmehr ftnb alle 2eiftungen auf

beiben Seiten gu einer untrennbaren Ginheit ber 9rt oerbunben,

baß eine fällige unb flagbare Rorberuug erft burch bie

Salbogiebung entfleßt, b. b* burch bie ReftfteQung, wai feber

Sbeil inigefammt oom anberu gu forbern bat, unb ob unb

welche Differeng banach gu ©unften ober gu 2aften bei einen

ober anbern ©etheiligten befteht. Unrichtig ift banach bie %ul*

führung ber Üteoiffon, baraui allein, baß bie ©efl. unftreitig

mit Sitten 4 Gomp. unb ber Oftbeutfchen ©auf im jfonto*

fonentoerfehr geftanben, in welchem fie Veiftungen für biefe

beiben Rinuen gemalt, folge bie Gpfteng von Rorberungen für

fie im 3nlanbe. Der ©. IR. nimmt oielmebr gang richtig an,

baß oon folchcr Rorberung nur bie Siebe fein tonnte, wenn bei

Satbogiehung gur 3«t ber Älageerbebung 'leb eine Rorbernng

für bie ©efl. ergeben haben würbe, unb bie ReftfteQung, baß

bie! nicht ber RaQ, ift Weber angegriffen, noch bebeufliih-

I. G. S. i. S. 3achariai c. Dreier äomtnergbanf oom 10. 3uni

1899, Üir. 185/99 I.

34. »rt. 347.

Der ©eEL h^* folgenbe ©ehauptungen aufgefteüt: bet

Ditefior ber flägerifchen ©efeUfchaft habe beu Äaufmann St.

veranlaßt, bei ber ©erfteigerung 100 ÜRart gu bieten, habe ib®

biefe 100 ÜJlarf gur Abführung an ben oerfteigernben ©erichtl*

oodgieb« baar bebänbigt unb mit ihn» oereiubart, baß in ©irf*

lichfeit feinetlei (Rechte unb pflichten aui bem gu protofcQirenben

£aufgej<häfte gwifchen ber ©efeUfchaft unb St. befiehen foQten.

Demgemäß fei btnn auch oerfabren worben unb ei fei in Sfiirf*

lichfeit eine Lieferung bei verweigerten Äiejei gar nicht erfolgt

Diefe ©ehauptungen ftnb niept geeignet, bem unter ©eobaeptang

ber gefeplichen Rönnen bewirften Selbftbilfeoertaufe bie ©ültig*

feit gu entgieben. ©ai bai neue £.©.©. im § 373 31b j. 4

auibrücflicp beftimmt, baß nämlich ber ©erlaufet bei ber öffent-

lichen ©etfteigerung mitbieten fann, ift auch fhon beute dieeptent

(Gntfcp. bei SR. ©. ©b. 5 S. 58 flg.). ©leibt ber ©erfaufer

ber ÜReiftbietenbe, fo touimt ei gwai formell niept gum tlbfcpluB

eine! Äaufgefcpäfti, ei ift aber bem fäumigen Ä auf er gegenüber

wittbfcpaftlich baffelbe Siefultat ergielt, wie wenn bai £ö<pft*

gebot oon einem Dritten abgegeben worben wäre. Der ©er*
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fiuftt, »tiefer bit ffiaare ju trat ton lfm abgegebenen £ö<hft-

geböte behalten bat, in uh fieb tritt fäumigen Säufer gegenüber

Cot buteh rin öifenlMctt« Ruegebot rrtifltr $echftgebet auf tcn

ton birjrni nicht grtafcltrn Saufpreil anrechnen, mit tttnn jene«

ftöcbftgebot »on rinrm Dritten abgegeben »äte, iteldjrm bei

Setfäufet nun ftatt be« fäumigen Säufer« ju liefern hätte.

Saran, tag überhaupt thatfächlich an tinen Stillen geliefert

«olrt, tat ber fäuntige Saufet fein 3nleteffe. ffioflte ttt

fäumige Säufer ein gängigere« SHefuitat erjielen, fo fonnte et

bafür fotgen, tag auf feine Sofien tigere ®ebole unb lieber-

getoie ton teilten Saufluftigen abgegeben finb, ttie wenn btt

Serfäuier btt aHeiniget Sieter geblitben ift. ®anj baffeibe

Refuttat, ttie wenn btt Setfäufet bet alleinige Sielet bitibt,

»itb aber bann erjielt, nenn bet Setfäufet einen D eilten tot-

(hiebt, »eichet j»ar tbatiächliih ein ifem tom Setfäufet tot-

gefhriebene« @ebot in btt öffentlichen Seifteigerung abgiebt,

aber juoor mit tem Setfäufet bie Rbttbe getroffen Ijat, tag

et ton tiefem aut feinem @ebot nicfct in Rnipruih genommen

»erben, taf; ihm auch bie ffiaare nicht geliefert »erben foD.

Sem fäumigen Saufet gegenfibet mug Rh bet Setfäufet ba«

ton bem britten Simulanten im eigenen Samen, tbatlächlith

aber für ^Rechnung bet Setfäufeti abgegebene ®ebot gerate fo

anrechnen laffen, »ie »tnn ber Setfäufet felbfi ein -pcrb'tgebot

abgegeben hätte. Sachtem bet fäumige Säufer untätig ge-

blitben ift, um bohrte ®ebote ]u erjielen unb r.acbbem btitten

Saufluftigen tliech bat öffentliche flutgebot bie, trenn fchon ton

ihnen nicht benugte ©elegenheit geboten ift, ficb bei ber Set-

fleigetung )U beiheiligen, muh ber fäumige Säufet ben ein gigen

Srfotg, ttelchen ba« öffentliche fluigebot ergeben hol- gegen

lieh gelten laffen. Ru* bem gefügten folgt nicht, tag bie Sin-

tebe, btt Selbflhilfetttfauf fei nur jum Scheine bemirft »otben,

in allen gälten, alfo ). S. auch bei einem nicht iffentllthen

Setfaufe but<h einen {lanbeiemäflet ohne ©eitere« alt rechtlich

unetheblich guriiifju»eifen »äte. St ift bähet nicht erfotbetlich,

mit Sücfficht auf ba« Urthril be» II. 6. <5. be* SR. ®. oonc

31. 3anuat 1881 in Sachen 3»nai c. |)ttf<h SRep. II 108/80,

— ba* tiefe Rnfiiht als unrichtig bejeichnet — bie Snt-

fcheibung ber oereinigten (Sicilfenate etnjuholen. I. 6. S. i. @.
üripnig c. Slagbeburger Slörtelmert oom 31. SBtai 1899,

Jtr. 123/99 I.

35. Rrt. 347.

3m Rnfhlug an bie Sechtfprechung beb 3t. O. i>. ®.

(Sntfch- Sb. 21 @. 73, St. 22 S. 5) hot ba« 91. «. aieberholt

auigefprochen (Scttfch. Sb. 11 @. 111, Sb. 34 @. 98; Soljt,

Sb. 15 9tr. 356, Sb. 19 Sr. 575), bag e« genügt, »enn bie

ffiaare thatfächlich Jur Serfügung be« Setfäufet« ftanb, fotag

et in bet ?age »ar, jtch ihren Seft} ju terf<haffen unb fte bem

Ruftion«fäufer ju übergeben. S« ift feftgeftellt, tag bie Sl.

ba« SRecht auf Sirthaggerung in geBiffen Strecfen bet Slbt,

»o Sie« in großen Stengen im Rlughrtte lagert, oom gi«fu«

erlangt hatte. ffienn fte unter folchen llmftänben bie Ruftlon

unter ben gleichen Rbnahmehebingungen halten Keg, bie fle mit

bem SefL oereinbart hatte — füefetung franco Slbfahn an bet

Saggerfteüe, mit Selabung non täglich hö<hff'n» 9 Sahnen —
fo fann ba« an fich rechtlich nicht beanftanbet »erben. S« ift

oielmeht tem S. @. barin beijulreten, tag bet oortiegenbe gaD,

wa« bie 3uläffigfeit eine« Selbfthilfeoeifauf« angeht, nicht

anbet« liegt ai« ber in ben angeführten Sntfcheibungen erörterte

gaü eine« Serfauf« noch J“ fötbetnber Sohlen. SDtit Untecht

aber hat bat S. ®. ber beftimmten Sehauptung be« Sefl. bie

Seachtung oerfagt, bie Sl. fei jur 3«ft bet Ruftion thatfächlich

nicht in bet Sage geoefen, Sie« ju baggern. Setgl. Sntfch-

bei nötiget Summer.

36. «rt. 879.

Da« f>. ®. S. hat im Rrt. 879 ben feit langer 3eit bei

ben feefahrenben Nationen eingebürgerten ©runbfag tobiffjirt,

tag bie Sefhäbigung bunh eine Sergteichung jmifchen bem

ffierthe, ben bie ffiaaren am Seftf mmungtorte gehabt

hätten, »enn ft« bort gefunb angefommen mären, unb btm

ffierthe, ben fte bort thatfächlich in gotge bet Sefhäbigung

hatten, ermittelt »erben foO. Die Srmtttelung be« ®ejunb-

»erthe« feil nach bem |). ®. S. in Wemägbeit be« »rt. 612
Rbf. 1 unb 2 erfolgen: b. h- bet ®efunb»erth fod auf ®runb
be« flRatftpreife« ober, »enn et einen folchen nicht giebt, burch

RMchägung Sachoerftänbiger feftgeftellt »erben. Dagegen foü

bie Srmlttelung be« ffierthe« bet befchäbigten ©üter burch

beten öffentlichen Setfauf, unb nur, »enn ber Serfitherer ein-

»iQigt, burch Rtfchägung erfolgen. Den Streit bet Sheoretifer,

ob e« richtiger fei, beibe SKale bie Settomerthe ober bie Srutlo-

»erthe einanber gegenüber ju fteHen, ob alfo bie ftanb ungifoften,

bie 3äüe, bie Serfaufofoften unb ähnliihe Spefen in Rhjug ju

bringen feien ober nicht, hat ba« h). ®. S. — in Heberein-

ftimmung mit bem in ben $anfeftäbten unb in Sngtanb her-

lömmlichen ffierthen Setfahren — ju @unften ber ©egenübet-

ftetlung ber Sruttomerthe entfehieben, bem Serficherer aber in

Bnmenbung be« in tlrt, 838 'Jlr. 4 aufgeftellten ©runbfage«

bie Verpflichtung aufetlegt, auger btm eigentlichen Schaben

auch bie Soften bet Sefithtigung, ber Stbfcbäjung unb bt»

Setfauf» ju tragen. 8n biefer gefegllchen ©runblage bet

S<haben«-(örmittetuug haben bie SQgemrinen Seeoetfnherung«-

Sebingungen ton 1867 im »efentlichen feftgehalten: § 133 unb

Soigt, S. 736. fiinjugefügt finb nähert Sorfchtiften, »ie bei

ber Hbjthägung jU oerfahren ift, unb e« finb auch fonft, |. S.

in Stjug auf bit Stagung ber oben ermähnten Soften, in

Sinjelheiten übmefchungtn oom ©efege beftimmt, bie aber bie

©runblage ber Schabentermittelung nicht berühren. Die

Differen) gmiiehen bem gefragten Srutto-@efunb»erth« unb

bem Huftionterlöfe hübet jeboch nicht etma ben Schaben, ben

ber Hfjeturrabeur ju oergüten hat, fonbern nur einen gaftor

füt bit Serechnung breit» Schaben«. Der Schabe mirb nicht

auf ben ffierth am Seftimmungtorte, fonbern auf ben tlblake-

»erlh »ergület. @« »irb aber unterfteüt, bag ebenfooiele f?ro-

jente auf ben Serftcherung«. (gleich Rblabt-) ffierth oerloren

feien, alt nach bem Ruftion«ergebniffe auf ben Srutto-®efunb-

»erth am Seftimmung«ot1e oerloren fmb. Da« Schägung*-

unb bat Serfteigerungtergebnifi hat alfo für bie S<haben<-

Srmlttelung nur bie Sebeutung oon Sctgleichungögiffern. Ruch

bitftt im Rbf. 1 bt« Rrt. 879 flat autgefprochene ©runbfag

ift oon ben ROgemeinen Seeoerficherungt-Sebingungen bei-

behalten. Sur für ben (hier nicht oorliegenben) gaü, bag bie

Schägung be« ©efunbmctlhe« im 8öfthung«hafen unter btm

Setficherungemerlhe ber @üter bleibt, ftaluiren bie RUgemeinen

Setoerfitherungt-Sebingungen eine (prinjipmibrige) Rutnahme

ju öunften be« Setruherer« : otrgL Soigt, S. 738. Dtt
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©baraftfr brr Scpägungbiumme unt be» Auftionberlölrb all

Berpaltnifjjahten für bie Ermittelung beb Projentfageb tfr

Seftpäbigung bebingt, bat: belbe 3iffeni gleichartig fein müffen.

Wenn ihn ÜÜjfereng alb ©rabmeffer für ben Setrag ber Öe-

ftpäbigung bienen foIX, müjfen beibe 3ablen — non bn Be*

fchäbigung abgefehen — auf ber gleichen ©runblage beruhen.

Auf biefem ©ebanfrn beruht bie gefehlte SBotjiprift (Sri. 879

Abf. 1), bajj bet Brutto. ©ejunbrnerth mit bem Brutto.

8Bertpe im befchäbigten 3uftaube oerglichen toerben foU. Sill

man ein falftpeb Srgebnig oermeiben, fo bürfen galtoren, bie

ben einen ffletth beeinflnffen, bei bem anberen nicht in Wegfall

lammen. Stic« bemjelben ©ebanfrn haben bie Allgemeinen

Serfuherungt-Sebingungen (§ 138 Abf. 5) befonbere Siegeln

für bie piet interefürenbe (frage bet SSnjoüung cntmictelt,

inbeuc fie hierfür eine Sguioaiente Bepanblung oorfchreiben.

Wirb bie SBaare unserjollt nerauftionirt
, fo fett auch ber

©efunbrnettp ohne 3cU abgeftpäpt toerben; wirb bie SBaare

aber — unb bieb mitb all Siegel unterftedt — nach bet Bet*

joüung nerfteigert, fo foD auch ber ©efunb»erip ,tnflufrrce

3oü* abgefchägt »erben, bat Reifet : <b fommt auf ben Warft-

»erth ber nerjoQten Saart an. 3m norliegenben gatte ift ber

Sieget gentäf) »erfahren: bit bejehäbigte ffiaare ift oerjollt »orben

unb bann erft in Auttion gebracht unb beraenifpretpenb ift auch

ber ©efunbrnertp influftoe 3ofl abgefepäpt »orben. 3pte

Weigerung, ben burch Bergleitpung biefer beiten Beträge jich

ergebenben projentfag auf bie Serftcherungbfumme ooO ju on-

güten, ftügen bie beflagtrn ©ejeUtcpaftrn auf bie Shatfache,

bah bie 3adbehürbe in Pemambuco mit Siücffrc^t auf bie Be-

fchäbigung ber BSuare einen 3»Sn»<hia9 oon 40 Prcjfut ge.

»ährt hat. Sie Befl. »erlangen, tag biefer 3»Snachla| bem

Auftionbpeeiie jugefcplagen, ober, »ab auf baffelbe hinaubfoenmt,

»on ber Safe beb ©rfunbnertpeb abgelegen »erbe, fo tag nef

bie Sifferenj, »eiche für bie Beregnung beb auf bie 8er-

fiiherunglfumme ju »ergütenben projentfageb maftgebenb ift,

entipreepenb »erringern »ütbe. Siefeb Setlangen hat aber

nicht nur ben pofitioen 3npait ber Allgemeinen Seeoetftiperungb.

Beringungen gegen ficht, fonbem eb ftreitet auch gegen bie

Slatur ber Sache unb gegen bie BiUigfeit. Siäher bargelegt.

1. 6. 3. i. 3. 9a geeintere u. ®en. c. Älbredpt & 6o. »om

7. 3uni 1899, Sir. 119/99 L
III. Sonftige Seichbgefehe.

3ur ©enerbeorbnung.

37. § 45.

Sie Sinfepung einet Apoth«fenoer»alte«b ift nicht erft

»irffam, nachtein bie Siegietung fie genehmigt hat; mit ber

Waggabe, bag bet Sinfegungboertrag oor Einholung f olcfjer

©enepmigung ber Siechtbbeftänbigfeit überhaupt entbehrt. Biet-

mehr ift eine eigentliche ©enehmigung gar nicht erfoeberlich.

Ser St. »at leinrtnegb jelbftänbiger ©tnerbetteibenbet unb

3nhaber ber Apothefe; nicht et, fonbem ber Seil, »at Stöger

brr Jtonjefjion. 6r »utbt nur jum Steflcertreter im 3inne

ber ©enerbeorbnung ernannt, fofem «r bab ©eotrbe beb Seit,

in beffen Samen unb für bejfen Setpnung, übtigenb jeboch felbft«

ftänbig unb mit ber Ermächtigung, alle einfchlägigen Sietptb-

gefchäfte feircerfeitb ab jujcp liegen, leiten foDte. ©in berartigeb

SteHoertretungboerhältnifi fonnte aber nach § 4 5 ber ©enetbe-

orbnung unbeichränft oon ben Parteien begrünbet »erben. Sie

Anficht beb Befl., bat; biefe Brftimmung nicht plag greife, gebt

fehl- Auf bab Apothefergemerbe finben bie Sorf(brüten ber

©enerbeorbnung infoneit Annrnbung, alb ihre AnDenbbarleit

nicht befonberb ober nach ber Sahir ber Sache aubgefchlofjca

ift. Ser § 45 bleibt bebhalb nur bann ohne SBirfjamfeit, »enn

er nach bem aubbrücflich ober ftrttfc^tsrigenb rrflärten Willen

beb ©efegrt ju ben aubgenommmen Boricpriften gehört. Sul

ift nicht ber gaQ. Sach § 6 bairlbft fett jtoar ,bie Errichtung

unb Beriegung »on Apotheten*, nicht aber fchlechtbtn bat

ApothefergeDtibe fenfritb beb ©ettungbbereichb beb ©eirgei

bleiben, unb bi« Begrünbuug jum § 6 beb Siegierungbentnurfl

oon 1869 ergiebt, bag auch thatfächlich nicht beabfiihtigt »at,

noch über ben pierbunp unb burch bie fonftigen einfchlägigen

Spejialnormen gegogenen Umtreib hinaub eine anbmseite Se-

gelung anjuertennen ober jujulaffen. Sanach ift nun freilich

bab gaetje jtonjejjionboerfahten bem Sanbebrecpt »orbehaltea;

unb bie pnugifepe Sanbebgefeggtbuug aäre in ber Sage genefeu,

bie Bripeilung oon Äonjejfionen an bie Beringung ja fnüpfra,

bah bie Slnfegung »on SteHuertietern überhaupt ober hoch ohne

eine hefonbere ©enehmigung ber Siegietung nicht ftatignbe

Sergleichen ift aber nicht gefepehen. Sie Botftprift im § 63

bet preugijipeu ©tcoerbeortnung tom 17. Sanuat 1845, momech

in einer grögeten Accjahl »on ©enerben unb bamnter in

Apcthefergtaerbe bie StcUoertretung nur unter Befcpräntungea

guläjftg »at, ift bnreh ben § 45 ber ©enerbeorbnung bejeitigt

»orben unb temmt bebhalb nicht meht ju prateijeher ©eltung.

Unb »on ber Befugnig, bie ätonjejffon gtfegiich in bet an-

gebeuteten Act ju bebingen, hat ber ©efeggeber feinen ©ebcauch

gemacht. Slun bleibt j»ar noch J“ eiwägen, bag fidp gemäjj

$ 4 1 Abf. 2 ber ©enerbeorbnung bie Berechtigung btb Apotbefrr«,

©ehütfen unb Seprlinge ju halten, nach ben Sanbebgefegen be-

ftimmt, unb bag genüg § 154 Abf. 1 bafelbft bei Sit. VII

beb ©efegeb, burch ben bie Betpältniffe bet gewerblichen Arbtiter

geregelt »erben, auf ©ehülfen uub Sehrtinge in Apotheten feine

Anmtnbung finbet. Sieje Shaljachen finb aber boep für bie

Stage ber Stettoertretung ohne Bebeutung. Senn ber Steil,

»ectreter beb Apotheten gilt nicht alb Apotpefergehülfe. Sie

Uebcrnahme einer Apothefmoernaltung ift erft nach Beenbigung

ber Sehr- unb ©«hülfen. (Seroir.) fahre fomie nach Ablegung

bet Apothetrrprüfung geftattrt. Ser Sirttoertrete» mug ein

approbirler Apothrltr fein unb ber Apothetenoernalter »trb im

©egenfag jum ©«hülfen uib Äpotpefenooeftanb bejeichnet (3it. I

§21 fg. ber Preugijcpen reoibirten Apothrtaorbnung »om

11. Ottober 1801; § 2 fg. ber Betanntmachung be« Bunbrb-

tatpb, betrrffmb bie Prüfung ber Apothefer »om 5. Wärj 1876;

§ 2 beb preufjifihin Winiftetialetlajfeb, betreffenb bie Bor-

fipriften über Einrichtung unb Betrieb ber Apotheten u.
f.

».

oom 16. Sejember 1893). Sie SchriftfteQer über bab Apothrfer*

recht, Piftor, Ueber bab Apothcfecucfcn 3. 5 fg. unb Böttger,

bie pe«u§ifihen Apothetergefege 3. 34 unb S. 294 finb ben«

auch nicht barüber im 3»rifet, bag ber § 46 ber ©«»erbt,

orbnung für bab ApothefetgtDctbt ©ültigteit hat. Bergl.

©ntjch- beb ätammergerichlb im Sahrbucp für ©ntfepeibungen

Bb. 13 S. 291/292 Sr. 68. Sie Beftimmungen bn re»ibirieu

Apotpeferorbnung ftepen biejn Auffaffung in feinet SBeif« tut-

gegen. Weitet aubgejübrt. I. S. S. i. 3. ätnone c. Sucfero»

»om 7. Suni 1899, Sr. 141/99 I.
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3um $aftpfli$tgefcfe.

38. § 1.

Sie Oiet' inert glaubt rügen gu Tennen, taf? bat 53. ö. mit

feinen Äufiführungen in Hnfehung bet Begriffet bet ^ofjeren

Gewalt eine gang neue, nic^t gu bidigenbe Sahn eingefcplagen

habe, infibefonbere fei bet ©ebanfe bet Borautfehbarfeit bet Un*

fadet in bet 3ubifatur bet 9t. ©. feiger nirgenbl verweiset.

Siefer Soimurf ift nid>t berechtigt. Set eigentliche Gntfcheibungt*

gtunb beb $3. ©. liegt in bem guieiten 3 heile feinet $tu6-

führungen, wojelbft bet Unfall auf eine bem Strafjenbahnbetriebe

in einer »oll#- unb oerfeprfreichen Stabt eigentümliche, nicht

»ermeibbate ©tfabr gurücfgefüprt ift. Set Stanbpunft, »eichen

tat 53. ©. hin einniinmt, ift (ein neuer, entspricht oielniepr

turepaut bet 3ubifatur bet 9t. ©. ftdetbingt pat bet II. G. ©.

in bem non bet JReoifion citirten Unheil« vom 23. 9J?ärg 1888

(abgebrueft in ben Gntfcp. bet 91. ©. in Gioilfacpen Sb. XXI
S. 13 fg.) in einem ähnlichen Safle bie bem bauialigen 53. U.

gum ©tunb gelegene Suffaffung, ber Unfall fei burefc popere

Gewalt »erurfaept »orbtn, für nicht r«<httirrig erflart unb babei

intbefenbere autgefprochen, bie hopere ©ein alt fßnne unter Um*

ftänben aud> in einet ^anblung btt Serlepten gu finben fein,

tlllein biete Gntfcpeibung erging eben auf ©runb ber bantalt

ton bem 33. ©. feftgefteQten Berpältnifje bet $aQet. Suerfannt

hat auch b^1 U* @*i ba§ nach § 1 bet {>aftpflichtgefebet

fol«he Unfälle einer poperen ®ewa t* nicht gugefeprieben »erben

bütfen, welche lebigltcp in ber gefäprbenben Statur bet Unter*

nehmen« feit ft ihren ©tunb paben. ©erabe barauf legt bat

S. ©. aber im ootliegenben gatle bat autfchlaggebenbe ©e»icht,

ba§ ber Unfall auf bie eigentümlichen, mit bem Setrieb ber

cleftrijchen Straßenbahn in ben Straßen ber oetfebrtteicheu

Stabt nctpwenbig oetbunbenen ©efahten gurücfgufüpren fei.

Sie 'Btafcgeblicpfeit biefet ©eftepttpunftet für ben %utf(plu§ ber

Annahme pöperet ©e»alt ift oon bem 91. ©. in pcägnanter

Seife »ieberholt gum Uutbruc! gebraut »erben, in »elcher Se«

giepung auf bie Urteile bet I. G. S. vom 29. ‘Dlärg 1884 unb

5. Sanuar 1887 (fiepe Gntfcp. Sb. XI S. 146 fg., Sb. XIX
S. 37 fg.) r

jetoie auf bie Urtheile bet erfennenben Senatet oom

4. Upril 1892 (9tep. VI 13/92), oom 21. «Dlärg 1894 (9tep.

VI 381/93) unb oom 5. 9tooember 1894 (Öiep. VI 193/94,

Strafjenrijenbahngefefljchaft Hamburg »iber f)euc() gu oerwrifen

ift. 3n bem leptgebacpten Urtheile gumal ^at ber Senat in

einem thatfächlich gang gleich gelagerten galle (ein

vier 3apre altet SHäbcpen »ar in Hamburg oon einem Sagen

ber Straßenrifenbahngefedfcpaft bafelbft überfahren »erben) aut*

gejprochen, Greigniffe, »eiche (»ie bat gut grage geftanbene) mit

einer getoiffen Häufigfrit bei einem Setriebe oorgufommen pflegen

unb nach ber 9tatur bet betreffenben Setriebet nicht oerweibbar

feien, bie ber Setriebtunternehmer bethalb oon oornherein

in fcutfiept gu nehmen hftbe, muffen alt mit biefem Setriebe

unb feinen ©efahren im 3ufammenhang ftehenb angefepen unb

oon bem Unternehmer nach § 1 bet ^aftpftichtgefepet oertreten

»erben. Sicfer ©ebanfe ift auch in ber oon ber SJtevtfien an*

geführten Gntfcp. bet UI. G. S. oom 1. Äptil 1898 (9iep.

IU 377/97, abgebrueft in ®ru<hot. Seiträge Sb. 42 8.1132)

anetfannt unb lag bem Urtheile bet erfennenben Senatet oom

16. gebruac 1893 in Sachen 3immermann »iber Sürttem*

bergifchen Gifenbapnfitlut (9iep. VI 276/92) gum ©runbe (oergl.

Seuffert’t Urcpfo, Sb. 48 9h. 246; Sb. 50 9lr. 260) Safe

ber Unfall mit ben eigentümlichen ©efahren bet Gifenbapn*

betriebet in ben Strafen Hamburg
1

« im 3ufammenpang fteht,

burch ©efahren h<roorgerufen worben ift, pat bat S. @.

in irrthumtfreier Seife feftgefteflt. Sarauf, ob, uie baffelbe

annehmeu gu muffen glaubt, bei UnfaQ oon ber Sefl. mit Hülfe

ber nach bem gegenwärtigen Stanbe ber Tecpnif befannten, mit

ber aufrecptpaltung bet Setriebet oereinbaren Ginrichtungen

nicht oerhütet »erben fonnte, foirnnt et nicht an, glei<hoie( ob

man an ben Segriff ber pßperen ©«»alt einen abfoluten ober

mehr relatioen dJtafjftab anlegt. 3ft bie burch ben Gifenbahn*

betrieb peroorgerufene ©efahr burch folche Ginrichtungen nicht

gu oermeiben ober oöQig gu befeitigen, fo trägt eben infoaeit

bie ©efahr ber Gifenbahnunternehmer (Rehe Gntfcp. bet 91. ®.

in Gioilfacpen, Sb. XI S. 147 unb Urteil oom 21. 9Rärg

1894, 9tep. VI 381/93). Siet entfpricht burchaut ber bem

Unternehmer in § 1 bet Haftpflicht gefepet auferlegten Serant-

»ortlichfeit (oergl. ©cplu&fafc bet § 25 bet preufjifcpen ©efepet

oom 3. 9looembet 1838). VL G. S. i. S. Strapenrifenbapn

in n«tntmrg c. «Jfleperpoff oom 12. 3uni 1899, 9h. 114/99 VI.

3um Öietcpflbeamtengefefc.

39. § 37.

Ser S. 9t. erachtet ben Klageantrag fchon bethalb für un«

begrünbet, weil $aul 2Ö. gur 3<»t feiner Gntlaffung feine in

bem Sefolbungtetat aufgeführte Stelle befleibet habe, »ie biet

nach § 37 bet dtrieptbeamtengefepet oom 31. SJtärg 1873 für

bie unter bem Sorbehalte ber Äünbigung angefteQtcn Seamten,

gu fcenen SB. unbeftritten gepßrt pabe, bie Sorautfepung ipre«

Penftontanfprucpt fei. Ser S. 9t. führt aut: 3n bem Glat

ber Oberpoftbireflion gu Serlin feien im Tit. 22 2154 Steden

von Ober«, jjoft* unb Obertelegraphen*, 9)oft* unb Telegraphen*

afftftenten mit ©ebältem oon 1500 fERarf bit 2700 9Rarf auf*

geführt, »ährenb in Tit. 32 eine $auf<halfumtne für f)oft*

piaftifanten unb t etat«mä§ig angeftellte $oft* unb

Telegraphenaffiftenten* autgefept fei. Äut Unteren Soften

habe ©. feine Tagegelber begogen. 9tach SuJweit feiner $hr*

fonataflen fei er im Sah™ 1891 gum Telegraphenaififtenten

ernannt, ohne feboch in eine etattmäfjig« Stede eingurüefen.

Seine etattmä§ige fcnftedung fei gwar im 3ahre 1896 in

5(utft<ht genommen, baoon aber mit 9tücfficht auf feine in*

gwifepen ringetretene Grfranfung vorläufig Ubftanb genommen.

Segen ÄutfichttloRgfeit feinet ?eibent fei flc bann gang unter-

blieben unb am 21. fDtai 1896 bem bem 98. beftedten Pfleger

bat Sienftoerhältmß mit fecptwächentlicher Stift gefünbigt.

Hiernach fei bie oon 98. befteibete Stelle nicht im Sefolbungt-

etat aufgeführt. Gt genüge nicht, ba| bie $aufchalfumme, aut

ber er feine Vergütung begogen, im Gtat flehe, benn ber Gtat

enthalte färnrntlicpe Ginnahmen unb Aufgaben, alfo auch *1'

Sexgütung für 8de, »elcpe bem Striepe entgeltlicp Sienfte Irifteten.

Ser § 37 bet Steichtbeamtengeiepet erforbete, baß bie oon bem

Seamten beflribete Stelle im Gtat aufgeführt fei. unb biefe

Sorfcprift würbe feinen Sinn haben, wenn man fie bopin aut*

legen »oQte, ba§ fepon birfenigen, bie aut einer im Gtat

ftehenben ^aufcpalfumme ihre Sergütung erhielten, eine etat-

mäßige SteUe befleiben, ba bann feber auf Künbigung ange*

ftedte Seamte einen ^«nfiontanfpruch erheben fonnte unb bie

Sotautfepung, oon ber § 37 a. a. O. tiefen Änjpruch ab*
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gängig mache, überflüfRg wäre. 3)iefe Erwägungen finb all ;u*

treffenbe anguerfennen. — (gingeljenb begrüntet. IV. $. S. i. S.

2BI4>t u. @en. c. 9l.»ftilful vom 15. 3uni 1899, 9lr. 19/99 IV.

3um ©aaren jetchengefeg..

40. § 8.

<£# gebt aul ber Darlegung bei KammergeridjtS hervor,

baß bal Kammergericht, welchel in^altüd? ber ©rünbe leine«

Urtheilö baffelbe neben bem § 1 4 bei ©efeßel vom 12. 9Rai

1894 gum Schuß ber ©aarenbejeichnungen auch auf § 8 bei

©efeßel vom 27. ÜRai 1896 gur 8«fampfung bei unlauteren

ffiettbewerfcel geftüßt h«t (
außer ben fonftigen (Srforbentifjen

befl § 8 bei ©efeßel vom 27. 9Rai 1896 auch bal (Srforberniß

bei § 8 bei ©efeßel feftfteDen wollte, baß bie vorn 8rM.

benußte ©ejeitfjnung Sgarbatp barauf beregnet war, Ser*

wechfelungen mit bem vom Kl. geführten Flamen unb feiner

$irma her»orgurufen. 3» Satt« bei § 8 bei ©efeßel uom

27. 9Jtai 1896 genügte aber in fubfeftioer Begießung hin*

fiißUich bei 8efL biefe ^eftfteQung unb war el, wal bie ©e»

redjttgung bei Kl. $ur Rührung bei Warnen! unb ber ftirma

3- ®arbatp*9lofenthal betrifft, genügenb, baß bal Kammer*

geriet obfefti» bie Berechtigung bei Kl. gut güßrong biefel

Warnen! unb biefer $irma feftftcHte, oßne baß el alfo gut

9nwenbung bei § 8 bei ©efeßel vom 27. ®lai 1896 noch

etwa einer fteftfteflung in ber Stiftung beburfte, el fei ftc^j ber

©eil. bewußt gewefen, baß ber Kl. gur Rührung biefel tarnen«

unb biefer $irma berechtigt fei. II. (5. S. i 3. ©arbatp-

SKofenlhal c. Ktefjin vom 16. 3uni 1899, Wr. 60/99 II.

IV. $aö (gemeine «echt.

41. Constitutum possessorium.

Wach ber fteftfteflung bei SB. @. hat b«* Sch^bner W«
Mobiliar ber Kl. gu ißtet Sicherung nicht »etpfänben, fonbern

gu Eigentum übertragen wollen, unb gegen bie ©irfjamfrit

eine! folgen Vertrages beftehen, wie ber erfennenbe Senat

fcßon oft aulgefprccßen ^at, nach gemeinem Rechte feine SBebenfen.

SÄuch bie fernere Annahme bei 8. 3., baß bie UebertTagung

bei Eigenthuml tu rep constitutum possessorium wirffant

ftattgefunben t?abe, lügt einen SRechttirrthum nicht eTfennen.

3war ift in bem, in 8b. 5 ber (Sntfch. bei SR. ©., S. 183

abgebrochen Urteile aulgefprocßen, gur SBewirfung ber @igen»

thumlübertragung burch constitutum prossessorium muffe

vorliegen, tag, wenn bie Sachen förderlich übergeben würben,

fie jurüefgegeben werben müßten, fo tag bal .£)ln* unb f>er«

geben erfpart werbe. SDiefeT Sali liegt aber, wie bal Urtheil

felbft anfüfjTt, auch bann vor, wenn bie Sachen bem Beraußewben

preenrio überlaffen werben foQen, unb bal ergiebt ftch hi*«

aul ben »orgelegten ©ertrügen all ber ©iUe ber Kontrahenten.

— 5)aß entlieh bie gepfanbeten Sachen, mit ben an bie Kl.

veräußerten ibentifch finb, fonnte vom 8. @. auf ©runb ber

Beweilaufnahme um fo unbebenflicher feftgefteDt werben, all

el fich banach um faft tal gange 'Mobiliar bei SchulbneTl

hanbelte; foweit aber in golge fpater eingetretener Beränberungen

3weifel beftehen, hat bal 8« ®. «ine @ntf<hribung noch nicht

abgegeben. 111. 6. S. i. S. 3orban & (So. c. Worbflelwiglfe

golfebanl vom 13. 3uni 1899, Wr. 52/99 III.

42. {Retentionsrecht.

£infichtltch bei Dtetentionlrecßtl geht bie 2)oftrm bei

gemeinen {Krcßtl aßerbingl über bie Befcßränfung bei Baperifcßen

9anbrecßtl h*nauft - bal in Änleßnung an bie urfprüngliche

Bebeutung bei ©ortel rstsntio all Wrperlichft 3nhafcung rin

{Retentionlrecht nur bann anerfennt, wenn an bem ©egenftanb

ber 9eiftungpflicht bei {Retenticnlberechtigten ©efip ober rin

befifcähnlichel 8erhültnt§ möglich ift. (8ergL (gntfeh- bei

VI. e. S. bei 9t. ®., 9t. VI. 159/93, glätter für 9t«htl.

anwenbung XII. drg. 8b. S. 93.) £ber auch bei ber

behnung bei IRetentionlrechtl auf bie 8orenthaltung irgenb

einer gefchulbeten Seiftung überhaupt wirb nach gemeinem Siecht

Konnexität bei ©egenanfprochl gefortert. (8ergl. IDeroburg,

?)anbeften V. ÄufU I. 8b. S. 328.) VI. <5. S. i S.

von ^>ofchinger c. gteunb vom 12. 3uni 1899, 9ir. 116/99 VI.

43. 8eweillaft

§a! 8. ©. geht von bem jutreffenben ©ronbfape aul,

ba§ ber Kl. bie Unbebfngtheit bei jwifchen ben ^arteten ab*

gefchloffenen 8ertragel ju erweifen h a be. III. Q. S i. S. Sn|

c. Ähiert vom 23. 3uni 1899, 9tr. 51/99 III.

44. Üeftainentlvonftrecfer.

Ual 8. ®. ift nach *«nt hier maßgebenben gemeinen

2)eutfchen 9te<hte mit {Recht bavon aulgegangen
,

baß ber

$eftament6voUftre(feT ben 8etheiligten für jebel, auch fw «»

geringel 8erfchulten I^afie. VI. (5«. S. i. S. Otbberg c. 9Rümh'

meper vom 8. 3nni 1899, 9tr. 110/99 VI.

V. $(10 $reuftifche Allgemeine fianbredjt.

45. §§ 77, 81, 82 L 4.

IDal 8. weift bie Klage ab, weil bal 5Rttgiftverfpre<hen

bei |>eter 9ß. wegen wefentlichen S^rth““1* unverbinblich ge*

weien fei. |)eter ©. h*be nach einer von f>det £. ihm g^

machten 9Rittheilung, bie auf einet Grjätjlung bei 8. beruhte,

geglaubt, baß ber Kt. 250 $bal«* befipe unb außerbem von

feinem 8atcr 2 Kühe unb 8 (Sentner (betreibe mitbefommt

3w 8ertrauen auf bie 9tichtigfeit biefer üRittheilung b«^

f)eter 3S. bal 9Ritgiftverfprechen abgegeben unb bie geftfteQuug,

wal ber Kl. in bie @h« einbringe, all unnötig abgelehnt,

©rfahrunglmäßig fei bei ©ßefcbließungen ber 9anbbevölferung

von auljchtaggebenber 8ebcutung, baß bal 8mnögen ber (£b**

gatten ein möglichft gleiche! fei; bie SJtitgift ber lochtet werbe

im ©cjentlichen banach beftimmt, wa! ber jufünftige @h«mann

in bie (§h« «inbringt. 1)eter ffi. würbe bal 8etfprechen nicht ab-

gegeben haben, wenn er gewußt hätte, baß ber Kl. nur 23 Shaler

in bie @h« einbrachte. 3)abei nimmt bal 8. ©. auf bie 8or*

fünften bei Üanbrechtl in Uhi*® Üt.4 §§ 75, 76, 77 8egug.

8on felbft leuchtet ein, baß biefe 8eftimmungen auf bal feft*

geftellte Sachoerhältniß feine ftnwenbung finben. 91ach § 77

entfräftet jwar Strthum in aulbrücflich voraulgefe&teu

Eigenichaflen bet perfon bie ©tHenlerflarong. Sieht mau

aber auch bem 8. ©. in bem 3nthum über bie 8er*

mögenlserhältniffe bei Kl. einen 3nthum in ber $>erfon bei

Kl., — wal bahingefteQt bleiben fann —
, fo ^at f>eter 38.

boch nicht gum Äulbrucf gebracht, baß er ein gewiffel 8ermÖgen

bei Kl. »oraulfeße; er h<*t vielmehr abgelehnt, barüber ju vet*

hanteln, wal bfT Kl. in bie (£h« mitbringen werbe, (gl fönnen

baher nur bie §§ 81, 82 9.9.9t. 3 fcl. I Sit. 4 in $ragr

fommen, nach welchen bet 3n1hum in gewöhnlich »oraul*

gefepten ©igenfehaften ber Werfen bie ©iüenlerflarung ebenfalll

entfräftet, fall! nicht ber Strenbe burch «ig«nel grobel

ober mäßigel 8erfehen ben 3«rthum veranlaßt h at *

Digitiz
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Huf bi« Annahme «ine® 3rribum« in gewöhnlich vorau«gefeßten

Qigeiif<h«ftfn ber perlen beutet audj baifenige, wafi ba« V. ®.

über bi« Sitte unb Anfchauung be* Sanbvolf* fagt. Vach ber

Stiftung, ob Peter ©. ohne («in grobe« ober mäßige«

Verfemen in bem 3*rihum verfeßt ift, ijat bi« Vorinftanj ba«

Sachverhalt niß nicht geprüft. ©* Hegt aber ein minbeften*

mäßige« Verleben be« 'Peter $9. barin, baß er jich (ebiglicp auf

bie Mitteilung beö peter •£). verlief unb anbere (Sifunbiguugeu

nicht anftellt«, ja nicht einmal ben .RI., ber bei ber Mitteilung

anwejenb war, ohne lie mitanjubcren, nadj bereu 9ii<ptigfeit

befragt«. 0er Sinwanb be* 3rrthu>n« ift be«halb hinfällig.

Die« führt jur Aufhebung be« V. 11. VI. & ©. i. S. ©Io*

barjpf c. ©ewior vom 15. 3uui 1899, Vr. 119/99 VI.

46. § 78 I. 4.

Die Annahme be« $3. @3., bat; bie (Sinrebe be« 3rrihum*

gegen ben restlichen Veftanb be« f<hriftli<peii Vertrag« nicht

bunpbringen fönne, weil bie Vefl. ihren Snlpum bur<h ba«

Duteplefen ber ihnen vorgelegten VeTtrag«urfunbc ^ütin ver*

wetten fönneu, ift unrichtig. Va<h ber (Sinrebe ^anbelt e« frcp

um einen ^Trihuni über bie (SJegenleiftung, alfo über einen

^auptgegenftanb ber ©illeneerflarung. (Sin folcper 3rrtum
macpt aber nach bem A. 9. S. 5hl- I 5*1. 4 § 78 bie ©itlen«*

etflarung ungiltig, auch *®<nn ber ßrflärenbe ben 3rrthuni

hätte veraneiben fönnen. Der Äl. fann fiep bah«r ben Vefl.

gegenüber auf bie Vertmiblichfeit be« 3rrtum* nicht berufen.

V. 6. 8. i. 8. ©roboich c. Poraba vom 10. 3unl 1899,

Vr. 102/99 V.

47. §§ 285 ff., 330 ff. I. 5.

Die Sinnahme be« V. @., baß ebenfo wie bei anbeten

Verträgen, auch bei Beiträgen über »erbungene bauten ber

©außen, welker ben Sau al« bie gefchulbete Stiftung über*

nommen ^at, für in bie Äugen faUenbe fehlet nach § 330
be« Ä. S. 3t. 5ßl. 1 2il* 5 8chablo«haltung ftet« nur bann

forbern fann, wenn er ben geßler bei ber tlebemahnie be« ©aue«

gerügt h*f, ift in tiefer Allgemeinheit nicht richtig. Da«
Ä. 9. 9t. unterfcheibet in ben §§ 319 ff. 0h** I $lt. 5, ob bie

(Bewährung einer mangelhaften Sache auf einem Verfchulben

be« Seiftenbcn beruht ober nicht. 3ft erftere« ber gaU, fo muß

ber (Seher ben Empfänger nach Maßgabe ber Vorgriffen ber

§§ 285—291 a. a. 0. fchablo« galten, gäüt bem ©eher

bagegen fein Serfchulben jur Saft, fo fommen, wenn ber Sache

nur gewöhnlich vorauagefeßte Gi gen (Saften fehlen, nach § 32®
bie VorfSriften ber §§81, 82 5ßl. I $lt. 4 über ben 3n*

thum $ur Änwenbung. Der Empfänger fann wegen be» gehlen«

folcher (Sigenfchaften alfo nur bann einen Änfpruch wheben,

wenn er ohne eigene« grobe« ober mäßige« Vetfeßen ben Mangel

nicht erfannt hat. Die« wirb in ben §§ 330, 331 5ßl. I

Xit 5 noch näher bahin beftimnit, baß, wenn ber gehler in bie

Äugen faQenb war unb ber Empfänger benfelben bei ber lieber*

nähme ber SaSe nicht gerügt hat, er feinen Änfpruch gegen

ben (Seher geltenb machen fann, währenb er, wenn ber gehler

nicht in bie Augen faQenb war, vom Qiertrage abgehen ober

prri«minberung forbern fann. Dagegen muß ber, welcher

bei ÄbfthUefjung ober (SrfüQung be« Qiertrage« fein« pflichten

iSulbßafter QBetfe verlebt hat, bem Änberen nach ben §§ 320

unb 285 ff. a. a. 0. ba« gauje Snterefie ober ben wirfiicheu

Staben etfeben. Diefe Verpflichtung be« Seiflenben beruht

nicht auf ber Annahme, baß fleh b*r «nbere *X^etl bei Empfang

nähme in einem 3rrtßum befunben habe, fonbern bannt, baß

feber 5ßeil bei ber ©rfüQung von Verträgen nach ben

§§ 271 ff. a. a. D. eine befthumte Äufnmfjamfeit anjuwenben

bat unb baß er, wenn et biefe außer Äcpt lä§t, ben anbereu

5ßril fS«blc« batten muß. G* fann be«haib auch bie Vor*

iehrift be« § 330, welch« lebigliS ben Änfpruch auf (Sewäßr*

leiftuug wegen gehieu« gewöhnlich vorau»gefeßter (Sigenfchaften

betrifft, nicht bann für anweisbar erachtet werben, wenn ber

©egenfontrabent feine vertrag*mäßigen Verpflichtungen fchulb*

haftet ©elfe verleßt hat- 31« tb ben Vorfchriften ber §§ 943 ff.

Dhl* I 5it. 11 fann bet VefteUer eine« verbungenen ©etf«

vielmehr feibft bann, wenn bie von beiben ^heilen gewählten

Sachverftänbigen ba« ©rrf al« tüchtig befunben traten, nach

ber Uebernahme beffelben noch feine @inwenbungen iin ©ege

Dircbtenft geltenb machen unb Ift nicht vorgefchrieben, baß bie«

bezüglich offenflchtltcher gehler nur bann gef^eh«* bürfe, wenn

biefelben bei ber llebemahme gerügt worben finb. Daß ber

Änfpruch auf (^ewährlriftung unb ber Änfpnuh auf ®nt*

fcbäbiguitg wegen fchulbhafter Verlegung be» Vertrage» einen

verfchiebenen CS^araftcr h«ben, ift auch 00m 3t. öö. anerfannt.

Denn e« hal ben §§ 343, 344 5hl. I 5it. 5 feft*

gefegten Verjäbrungftfriften nicht für anwenbbar erachtet, wenn

e« fich um einen (5ntfchäbigung«anipruch ber ieptereu Alt

hanbelt — vergl. (Sntfch- Vb. 5 ®. 210, Vb. 21 8. 205.

genier h«t Senat — vergl. Urihril in Sachen Sipfe wiber

Veriin vom 28. QJlai 1896 9tep. VI 26/96 — auftgefproepen,

baß ber VefteQer, welcher ba« ©etf übernommen hat, be« 3tüge*

recht« unb be« Änfpruch« auf (Sntf<häbigung wegen QRängel

nur bann verluftig geht, wenn er ba« ©erf au«brücfltch ober

ftiQfchweigenb gebilligt, alfo anerfannt h«t, baß baffelbe ver«

trag»maßig ^ergefbetlt fei. Daß bie ÄL ein folch«« Änerfenntniß

abgegeben baten, ift vom V. ©. bilßer aber nicht feftgefteQt.

3n bem von bemfeiben in Vejng genommenen Urteile be«

9t. ©. vom 4. 3«nt 1898 — th«ilweife abgebrueft in ber

Snriftifchen ©ochenfchrift 8. 465 41 — ift nur anerfannt, baß

bie aQgemeinen Vorfchriften übet Mängelhaftung bet Verträgen

§§ 319 ff. 5hl. I Sit- 5 auch auf bie ©etfverbingung An»

wenbung ftnben. VI. 6. 8. L 8. Su«)(jpn«fa c. Stelmachowifi

vom 16. 3uni 1899, 9tr. 118/99 VI.

48.

§ 339 I. 5.

Der V. 9t. führt au«: (Sine theilwrife Vertrag«wanbelung

erfch«ine im vorliegenben gan«, beim Mangel riner auf biefelbe

gerichteten befonberen Vereinbarung, al« unjuläfßg. ©enn in

bem Vertrage vom 22. 3anuar 1898 ber Äaufprei« btt gabrif

auch einheitlich ju einer beftimmten Summe, fonbern ein

5heil für bie GÖrunbftücfe, ein 5h (^ füe bie Mafchinen sc. unb

ein britter ibeil für bie ©aaren berechnet fei, fo fönne man

hoch nicht brei neben einanber herlaufenbe jelbftänbige Rauf*

Verträge fonbern, im 'ßinblicf auf bie über bie 3*hfun8 ^
Äaufpreife« al« einer ®efammtfumme getroffenen Äbreben unb

ben engen 3ufamracnhang be« Rauf« ber Qörunbflücfe mit bem

ber Mafchtnen jc. unb ber Vonäthe nur eineu einheitlich auf*

jufaffenben Vertrag annehmen, gan« mithin bem R(. au«

einem gefeßlichen Oörunbe ein 9techt jurn 9tücftriit juftehen

foQte, fo fönnte biefe« boch nur einheitlich in Betreff be« ganzen

Vertrage« au«geübt werben. Au« ben angegebenen Momenten
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ergiebt Reg aber nur tat Votganbenftin eine! Äaufgefcgäftl

über eine» Snbegriff im Sinnt btr §§ 839 ff., Sgl. I SU. 5

unb bei § 2 Sgl. I SU. 11 bei 9. 9. SR. JHh» litgt bafür

not, baß bit Parteien tint noch fiitngert Sinheillicgteit, all Re

bei bitftm Chefhäfte flatlRnbet, gewollt aber gar, bag fte fpejieR

eine ginfcgränfung bet SRebgibitionlbefugnig auf bal ©efcgäft

in feiner ©efammtgeit im 9uge gehabt unb »ereinbnrt gätten.

gut ein Äaufgefcgäfl über einen Snbegtiff ift aber bal ©anbelungl-

reegt ginRcgtlieg einjelner mangelhafter Sagen nicht [$ln$thin

aulgefcglofien, fonbern ber § 340 Sgl. I Sit. 5 beftimmt, bag,

Denn ein ober anberet einjelnel Stücf bergeftalt fehlerhaft ift,

bag baburch ber »ertraglmägige Siebrauch eine! fallen Stücfel

gänjlich »erginbert tnirb, bafür Scgablotgaltung »erlangt Derben

fann. Unter biefer legieren Vejeicgnung ift {Dar nicht bal

»olle Snterrffe aber auch nicht lebiglich Pteilminberung, fonbern,

Die inlbefonbere ber § 173 SRI. 1 SU. 11 bei bl. 9. !H. er-

giebt, neben Preilntinberung nach ®agl bei jtäuferl 3urücf-

geDÜhrung eine! entiprehenben Sheill bei greife! gegen Siütf-

gabe bet Sachen »erftanben; in eben biefer ®eiie foti ber

Säufer non bem in ber RRangelgaftigfeit ber Sachen liegenben

fRacgtgelle befreit »erben (Strielhoeft, 9regi», 0b. 29, S. 88).

Sei einem Sauf übet einen Snbegtiff Rnbtt alfo auch bie SReb-

hibition binRcfitticb einjelner Segenftinbe ftatt, nur ift R< non

ber befonbettn Üoeauljegung abhängig, bag bie Sachen nicht

nut mit folihen ©äugeln behaftet Rnb, bie bei einem Sauf-

gefchäft überhaupt gum Verlangen ber 3urüctnagme ber Sachen

berechtigen, fonbern, bag burth bie fDtängel ber »ertraglmägige

Sebtaucg bei Stülfel gänjlich »erhinbert Dieb. TII. (5. S.

i. @. SchieRnger o. Stofftier, SHoteimann unb (5o. uotn

9. Sunt 1899, Jtr. 54/99 TU.
49. §§ 385-387 I. 5.

®l (ann jDar nicht mit bet SRtoiRon angenommen Derben,

baff bie §§ 385-387 Sgl. I Sit. 5 9. 9. iS. Reh birg auf

bie Vereinbarung einer ©iebtraufgebung folcher Serttäge be-

lieben, bie non ben Vertragfhliegtnbtn all an Reh reegtl-

nerbinblich angefehen würben, nicht auf folche, bie non ben

Vertragfcglfegenben für überhaupt nicht re<ht!gültlg |u Staube

gclomncen erachtet Dürben. 3um SRüitritt non einem über-

haupt nicht rechtlgültig abgefchloffenen Vertrage bebatf el nicht

erft einer Vereinbarung ber Parteien; aber »enn eine Ver-

einbarung ber Parteien ben SKecgtigrunb abgeben foU, anl

welchem ein norangegangener Vertrag Dieber aufgehoben wirb,

fo enug biefe Vereinbarung in ben bafür norgefchritbcnen

goraen erfolgen, unb el fann babei feinen Unterfchieb machen,

anl welchen Veweggrünben bie Parteien fcch |u einem folihen

Schritt entfchloffen hoben. 9Rein mit iKccht wirb oon ber

!Ke»tRon gerügt, bag bie Vegtünbung bei 0. U. bem »erliegen-

ben Sachoerhalt nicht gerecht geworben ift. V. CS. S. i. S.
Matte c. ©erbet »om 14. 3uni 1899, Vr. 13/99 V.

50. §§ 423, 434 I. 9.

£>al ©. @. ift gut 9bweffung bei erften, auf 3n»eutur-

legung gerichteten Stageantragei aul einet j»iefa<hen ürwägung

gelangt; el fejt gut Vegrünbung biefe! 9nfprucgl rechtlich

ootaul, bag bet Vacglag btr ®räRn Sforjewlfa all 3nbtgtifj

noch ungetheilt fei, unb fteflt bann thatfächlich feft, bag el an

biefer Vorautfegung nach Rage ber Umftänbe fehle. Sie

iNeihiiauffaffung bei 0. ffl. Rügt Reg auf bie Votfchrift bei

§ 29 Vr. 3, Sgl- I Sit. 22 ber Preugifchen 9Hgemeinen @e-

richtloebnung in Vertinbung mit ber Valut ber 3noentuepRlcht

oon Heben. Stiel erfefceint jutreffenb. Die fragliche Ver-

pflichtung ge§t nach §§ 423, 434 Sgl. 1 Sit 9 bei 9. 9. 9t.

uub §§ 7, 10 Sgl- 1 SU. 46 btt SMgemeinen Wericgtloebnung

auf ®inreicgung einet noQflänbigen Verjeicgnijfel über ben

Rlachlag, unb biefer bebeutet nah § 34 $hl- I Sit. 2 bei

9. 9. 9i. bin 3nbegrijf ber Sagen unb Meile eine! Vee-

ftoebenen. IV. 6. S. i. S. Sulinlburget c. o. R»cfa unb Qten.

»om 8. 3uui 1899, Vr. 473/98 IV.

51. §§ 83 ff. I. 11.

3n ben §§ 83-86 Rgbe., Sgl. I SU. 11 bei 9. 9. S.

ift beftimmt, bag, Denn ein Saatgut, Die el Regt unb liegt,

»erlauft wirb, unter bem 3ul'egör 9Rel bal begriffen wirb, wat

|ur 3«U bei gesoffenen Saufl in ober bei bemfelben »ot-

ganben unb jum Ringen ober jur Vequemligfeit im 0etriebe

ber ©irtgfgaft erforbtrliig ober baju fegon biiger im ©ebrautbe

gewefen ift, bag bagin befonberl alle auf bem Oute »organbenen

glühte unb Vorrätge gegoren, bag bagegen, auh wenn bal

nah ben gefigliigen Veitimmungen erforbtrlihe 3ubegör

nicht »organbtn ift, bie feglenben Stücfe nicht erfegt |u werten

brauchen, »ergl. ferner für gabrifen § 89 a. a. O. Diel

betrifft aber nur bie |u liefembe Quantität, lieber bie ginge

aber, weihe SRihtljotge bie Jtlaujel in 0ejug auf bie Qualität

gat, fpriegt bal ®efeg Rh niht aul, in biefer SRigtung muü

alfo lebigticg ber im HinjelfaOe ju ermittelnbe Sinn bcrfelben

maggebenb fein. VH. 8. S. i. S. ScgleRnget o. DöRelet,

SRStelmann unb So. »oen 9. 3uni 1899, 11 r. 54/99 VII.

52. §§ 175, 183 I. 11.

Die Snnagme bei 0. SR,, bag bie SRentenbanfrente ben

Sgarafter einer äjfentlih-reehtllhen gemeinen Raft bann gäbe.

Denn bie abgelijten Saften biefen Sgarafter gegabt hätten,

fann niht für richtig erachtet Derben. — Rläger begrünbet.

Dann geigt el : bie SRentenbanfrente ift unbrgweifelt eine Sealloft

unb beruht auf prioatrehtiiigem Sitel, fällt bemnaeg unter ben

§ 183 bei 9. 9. V. Sgl. I SU. 11. Diefer unterfcgribei

jwifhen Peinatbienftbatfeiten
,

Saften unb 9bgaben, »elh<

a&en ©runbftücfen berfelben 9rt in ber Proeinj gemein |u

fein pflegen, unb (olcgen, bei welhtn bal ntegt {utrifft 3n

bem Hingänge biefer üntfcgeibunglgrünbe ift bereitl nag*

gewiefen, bag bie Kehtfpretgung bei Qbertribunali unb bei

M. ®. ben § 183 bagin aufgefagt gat, bag bie niht alen

©runbftücfen berfelben 9rt in bet Pro»in; gemeinfamen Saften

nur nah t(n mit § 175 bei 9. 9. SR. Sgl. I Sit. 11 im

©efentligen übereinftimmenben aOgemeinen ©runbfägen ber

§§ 333 ff. bei 9. 9. SR. Sgl. I Sit. 5 vertreten {u Derben

brauchen. Hl ift ferner beftänbig angenommen, bag ber 9n(-

bruef ,Pro»iu{* gleihbebeutenb mit ,®egenb* fei, bag bie im

§183 etforbetie ©emeinfamfeit niht einen gemeinfamen Sitrl

»oraulfege, bag »ieimegt tgatfählih< ©emeinfamfeit aulreicge

unb bag biefe fegon bann »orliege, wenn bie Raft auf bet

RXegrjagl btr ©rnnbftütfe berfelben 9rt in ber ©egenb rüge.

Von biefen ©runbfägen abjugegen, Rnbet bal 9t. ®. trog

btr bagegen geltenb gemähten Vebenfen (»ergl. (äruegot, ©ei-

trige 0b. 41 S. 288 bil 295) feine {Dingenbe Veranlagung.

V. 8. S. i. S. ©oefmann c. pielfe »om 19. Suni 1899,

Mr. 402/98 V.
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83. § 330 I. 11.

Sou Cft Sitvifion Bit! mit Qnretpt gerügt, tat; bei« Seit,

tut* tat ©. 0. bie Sefugnip jum tSücftritte ren (ein Sauf-

oerlrag au* § 330 2pl. I Sit. 11 tf« 9. 8. 9i. oerjagt Berten

ift. 6!atp tiefer ©erfiprijt lann bet Serfäufet, Benn ter

Säufer bie 3apiung bt» Saufgelb», Belebe er bei ber Ucbergabe

baat ju leiften oerfptoipen bat, niebt leiftet, bie Uebcrgabe oer-

Beigem unb ben Seutraft aufbeben. Tat 31. 0. bat in ber

in ber 3uri[ti|<peu ©cipeniiprijt een 1890 S. 406 6ir. 17

mitgetbeiften ßntftpeibnng biefem Saite ben grd gleiebbebanbeft,

Benn bie Parteien bie 3ablung bet SaufprtiieS autbrürfliip an

bie Auflaffung gefnüpft unb baburtb bie legiere in biefelbe

Sejiepung jur 3ablung bet Saufpteife» gefegt baten, Bie im

§ 330 pinjirptliip ber Uebergabe ooraubgefept ift, unb {Bar

aut bem ®runbe, Beil in ber neueren ©efefcgebung an bie

Stele ber Uebergabe in gemiffem Umfange bie Auflaffung alt

Ucbertragungtah bei (Sfgentpumt an ©runbflüdcn getreten ift.

Au» ber Urtbciltbegrünbung ergiebt jlip, ba§ ber Saufpreil

niipt frebitirt, bie Uebergabe ber Auflaffung niipt ooraut-

gegangen Bat. Die Anfilpt bet SS. ©. ging mitbin in lieber-

einftimmung mit ber Anfipt bet prtupiftpen Obertribunall in

ber in ©tridporft, Artpir, ©b. 90 @. 367 aitgetbeiltm @nt-

ftpeibung bapin, bap bat iSeept bet Setfäufer» gut Aujptbung

bet Saufgeftpäftt nur bei 3apfungtonjug bet Säufert unb auep

bann nur gilt, Benn infolge bet Saufgefepäftt unter ben

Parteien notp Murrtet anberen ait bie rein obllgatorifepen Se-

jitpungen eingetreten ftnb. ffienn aber mie in bem rotliegen-

ben gaile «ou ben Parteien rereinbart ift, bap bie 3aplung bet

Saufpreifet ganj ober tpeitoeife nitpt 3“8 um 3»9 bei ber

Uebergabe, fonbern erft fpäter bei bet Aufladung ju erfolgen

pat, Beltpe ber Uebergabe naipfolgen foU, fo bap bie Uebergabe

bet ©eunbftüie ben Säufer niipt in 3apiunglretjug »etfept,

nnb Benn ferner bie Uebergabe rot bem gäfligleitttage ber

3aplung ftattgefunben pat, fo bap ipte ©trmeigerung am

Saplungltage niipt mept in grage lommen lann, fo ift bet

§ 330 unanBtnbbar, Beit bann feine beiben ©orautfepungen

fepien, bap bie Saufpteiljaplung bei bet Uebergabe ober bem

ipr gleiipftepenben llebertragungfafte, niipt aber gu einet fpäteren

3eit ju ieiften ift, unb bnp bie SSürftrittterfiärung bet ©er-

laufet! allein ben urfprüngllipen SSeipttjuftanb unter ben

Parteien Bieberpetfteüt. 3ufolge ber Uebergabe bet Wninb-

ftüit Bare baju bie SSüdübertragung beffelben burep ben Säufer

nolpsenbig, uieltpr bat ©ejtp niipt oorfipreibt. Set ©erlaufet

Pat baptr in bieftm Salle auf örfüBung ju Itagen. Sem-

gemäp ftept ben ©eil., Bie bat ©. mit 81ript annimmt, bie

©efugnip jum SSütftrüte ton bem Saufe niipt ju, jeboip nue

betpalb niipt, Beil Se bat ©runbftütf bem Sl. übergeben unb

bie 3«plung bet Äaufpteifel niipt an bie Uebergabe, fonbern

erft an bie biefrr naipfolgenbe Aufladung gelnüpft paben.

V. ß. ®. i. @. ©robofip o. poraba oom 10. 3uni 1899,

Sr. 103/99 V.

54.

§§ 11, 13, 611 I. 13.

Sa» S. <8. eraiplet bat Seftament bet Pfarrer» p. gemäp

§§11, 13 Spl. 1 3 it. 13 bet 1t. 8. SR. für ungültig, inbem

es auf ©runb ber ©tmrilaufnapme ;u ber Urbrrjeuguug gelangt

i|t, bap brr Örblafftr Hip gut 3<it ber Srriiptuiig bt» Seftamrnt»

in einem eie freie ’läilleiilbeftiminuug aulfipliepeuben 3"ftanbe

franlpafter ©täntng bet Oeifiettpätigfeit befunben pai. Sirfe

Annapmt ift mptliip niipt ;u beanftanben, autp oon feiner

Seite angegriffen Botbeu. Sie piernaip feptenbe Säpigleit bet

©rblaffer» jur Seflamentterritptung pat bem Sl. gegenüber,

bet tiefen äRangel gettenb gemaipt pat, bie fRitpligfeit bet

Scftamentet in feiner ©efammtpeit, alfo pinfiiptliip brr ßrbet-

einfepung foBopi alt in Anfepung btt ©ermäiptniffe jur golge

Sn Sl. «ftpeint baper, ba für bie Snteftnterbfoige unftreitig

brei ßrbfttünge oon ©efipaiftern bet ßrblaffert in ©etraipt

tommen, an fiip beteiligt, bie fiip baraus für ipn natp bem

©efepe ergebenbe Ouote bet reinen ?!a<p!affe» ju beanfprutpen,

unb jrnar berart'g, bap n ben Abjug ber für anberr autgefeplen

unb eocniueU bereit» autgejaplten Legate oon feiner ßrtgucle

niipt ju buiben branipt, anbnfcftl aber bat ipm bereit» aut-

gejaplte 8egat oon feiner ßrbqucte in Abjug ju bringen pat.

©cn biefer rnptiiipen üuffaffung gept auip bat S. aut.

Saffelbe jiept aber gemäp §§611 fig. 3 bl- I Sit. 13 bet

9. 8. iS. jutreffenb auep noip ben Umflanb in ©etraipt, bap

brr Sl. am 13. 3uni 1896 oorbepaltiot bat ipm in bem

Seftamente autgefepte ©ermäiptnip oon 3 000 Matt angenommen

pat unb bap er bapn jur Anfeiptung bet Seftamente» nur

bann btfugt ift, menn er naipmeifen lann, bap ber oon ipm

geltenb gtmatple Anfeiptungtgrunb erft naip ber Annapme bet

©ermäiptniffe» ju feiner ffiiflenfipaft gelangt ift ©cm SS. 0.

gebilligt. IV. ß. ©. i. ©. Scjiepip c. pHentla unb @tn. oom

8. 3unl 1899, Plr. 471/98 IV.

55. § 154 I 13.

Sollte bie ßpefrau bet Sl. Birtliip Säuferin unb eigen-

tpümerin bet Stpafe geBefen fein, fo Bäte et babunp boip niipt

autgefiplojfen, bap Sl. feibft bie Spiere entmefcer im Aufträge

feiner ßpefrau unb für brrtn SReipnung, jeboip im eigenen

Plamen ober ait fttmbe eaipen opne Auftrag für eigene SRetpnung

Beiter oerlauft pat. Sriben@ef(päft»arttn lonnte naip pertfiptnbem

SSeipte bie ©ültlgfcit niipt abgefproipen Berten. (§ 1 54 Spl. I

Sit. 13. §§ 38 ff. Spl. I Sit. 11 S. 8. £S. Art. 360 £. ®. ©.

girjlet-ßcciul ©b. II § 141 flnm. 130. Sernburg, Peptbuip

bet preuplfiptn pirioatreiptt ©b. II § 185, § 134 3'6n 3.)

gür beibe gäüe Bäte auip bie ©epauptung bet Sl., bap ei

unter fufpenfieem ®gentpnm»ootbepaite oerlauft pabe, oon St-

peblirplcit. Senn bei berartlgen ßigentpumtoorbepaiten ift ber

Säufer oom Abfipluffe btt Saufoertraget an bl» jur 3op(ung

bet Saufgetbtt alt bloper ©enoapter unb ©ermalter bet Sauf-

gegenftanbe» ju belraipten unb ba ber § 690 ß,j>. 0. niipt

nur ben bingllip ©ereiptigten, fonbern auip benfmigen, bem ein

bie ©träuperung pinbernbet obligatorifipet SSeipt juftept, mit

j. ©. ben .{Unterleget gegen pjfänbungen Sritter fipüpt, fo lonnte

fiip bat ö. ©. ber mtitettn ©etpanbiung unb ßutfipeibung über

bie in ©oiftepenbrni angeregten gtagen niipt entjiepen (cfr.

gärfter - ßrciut ©b. II § 126 «ote 16. Snlfip. bet 9i. ffl.

»6. XV11I ©. 366). V. ß. S. i. ©. Sapmanit c. ©itpge

oom 24. 3uni 1899, Mr. 104/99 V.

56. § 10 I. 17.

Sie MeoiSon bemängelt bie Aftiolegitimation te» Sl. mit

bem jutreffenben £inmeife baranf, bap niipt bereit» bie Aftien,

bertn .{«ergäbe ber Sl. oerlangt, einen ©aiplapbeftanblpeil

bilben, jonbern nur ba» Altirnbejugtreipt, meldet § 4

bt» ©efeüfipafttjtatutt ben eijteu 3Uipnetn einräumt. Snbeui
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baper bet ÄU auf ©ewäprung ton 12 fthien jum Dlaeplaffe

be* verdorbenen ftranj <5. flogt, unter bem gleiepjeitigen Gr-

bieten, 12 000 ÜHarf an bie Vefl. ju jaulen, übt er biefe«

ftfiienb«jug«red‘i an Stelle brr Grbengcjaiumtpeit au«. Vun

ftept aber naep preugifepem 9ieepte bie Verfügung über Vaeplag-

bcftanbtpeile nur ber ©ejammtpeit ber Vetpeiligten «u. Tie«

ergiebt fiep für ben vertiegenben $aU, wo bereite eine 1 Teilung

be« übrigen Dlaeplaffe* ftattgefunben pal, au« ben Vorjcpriftm

in §§10 fg. 2pl. I 2il. 17 be« ft. 2. 9i. Temuaep enifepeitet

auch bet ©ejammtwiüe aller beteiligten barüber, ob ba«

ftfricnbeguglreept au«geübi, ober etwa ber Verjuep einer

anberaeitigrn Verwertung befjelben gemalt, ober wegen ber

£epe ber ©egenleijtung ganj baten abgelegen wetten feil,

ftuj einen Streit barüber alfe mit bem Jtl. allein brauet t

bie Vefl. fit nid^t einjulafjen, weil ba« in tiefem 9ie<pl«ftr«iic

cigebenbe Uripeil ben unbeteiligten ^Mitbeteiligten trugen G.

niept hinten Würbe (»ergl. Gntfep. be« Cbettribunal« Vb. 08

S. 277). VII. 6. S. i. S. ft.-©. herüber Viaftpinenfabrif

c. ton» 13. 3unl 1890, Dir. 17/99 VII.

57. § 150 I. 20. § 111 I. 14.

Ter V. IN. [teilt feft, bau bie 3at?lu>,g ber -ßppotptfen-

jinfen an bie ^ommerfepe {typetpefen-ftftienbauf feiten« ber Vefl.

unter bem Vorbehalt, an Stelle ber torläufig ertbeilien Quittungen

fpäter Gejjion ,iu verlangen, erfolgt fei unb bag bemnäepft biefe

(Sejfton burep notarielle llrfunbe vom 16. Cftobcr 1895 ipnen

ettpeill worben ift. ftuf ©runb biefer naep bem Grgebnig ber

Vewei«aufnapme bebenfenfrei getroffenen fteftfteüung erachtet er

bie Geffion für gültig unb bapin für rcept*wirfjam, tag bind;

fte ber 3in#anfprucp ber Vanf mit ber ipm jufomuienben

WangfteQe auf bie Vefl. übertragen würbe, vorau«gejept, bag

bie Vefl. au« bem antiepretijepen 1'fanbverpältnig nic^i etwa

pinreieprnbe ©runbftüefleinfünfte in ber .fraub gehabt Ratten,

um au« ipnen ber übernommenen Vrrpflitptiing genüg bie

Vanfpppotpefenjinfen ju beeten. Tenn — fo wirb au«gefüprt —
ber antieprelifepe $fanbgläubiger rönne auep ben .ßpvotpefen-

gläubigem gegenüber feine JKecpte baburep erworben, bag er

unter Veriepung ber ipm naep bem $fanb»ertrage Obliegenheit

Verpflichtung, au« ben Ginfünften be« ©runbftücf« junaepft

bie VerwaltungOfoften unb bte -frppolpefenjtnfen ju japlen, bieje

Ginfünfte an ber« »erwenbe; mir ba«, wa« naep ber »ertrag«*

mäßigen Verwenbung ber Ginfünfte übrig bleibe, fönne er

auf feine eigenen ftnfprücpe ober fonft auf ftulgaben, bie er

für ben ©runbftüefleigentpünier beftritten pabe, aufreepnen. So-
weit baper bie Ginfänft au«gereicpt patten, um naep Tecfung

ber Verwalt unglfoften bie £ppotpefenjinfen, uub bie fpejietl

pier in Diebe ftepenbrn erftftefligen 3infen ber Vanfpbpotpct gu

bejaplen, feien bie Vefl. niept befugt, fiep ben -fcippotpefen-

gläubigem gegenüber auf bie ipnen von ber Vanf ertpeilte

Geffion gu berufen, ©egen biefe ftuflfüprung, bie mit ben in

bem Uttpeil be« erfenneiiben Senat« be« 9leiep«geriept« vom
30. November 1895 (Volge Vb. 21 Nr. 87) aufgefteUten

©mnbfäpen übereinftimmt, wirb von ber Dievifion niept« erinnert.

Sie lägt ftep auep recptlicp niept beanftanben. Tie Starifton

befepwert fiep oielmepr barüber, bag ber V. N.bie 3280 iKarf 30f)f.

Vaufoften, bie bie Vefl. unftreitig aufgewenbet paben, um ben

auf bem ©runbflücf noep niept fertig geteilten Vau ju »edenben

unb ipn b u rep Vermietpuug uupbar gu uiaepen, at« eine Vet*

wenbung betraeptet pat, bte ipnen naep bem antiepretifepen

Vfanboertrage niept bie« niept obgelegen pabe, fonbern mit ber fie

fogar ipre au« biefem Vertrage pervorgepenben VerpfUeptungen

»rrlept pätten. Unb biefe Diüge ift begrüntet, ftn fiep ift e*

freiliep rieptig, bag ber antiepretifepe ^fanbinpabet eine« ©runt-

ftücf«, befleu fiepten genüg § 150 lit. 20 2pL I. be«

ft. S. 91. „naep ben von Verwaltung frember QJüter überpaupi

»orgefeptiebenen ©runbjäpen 4
' ju benrtpeilen ftnb, ba« <$runb-

ft tief fo ju btnugen unb ju verwalten pat, wie e« ipui ju biefem

3weefe von bem Gigenlpumer überlaffen worben ift; er fann

e* niept burep fubjtantteQe Umgeflultung »CTänberu, j. V. Vauten

auffüpren, bie über ben Ärei« ber Verwaltung«gefcpäfte pinau«-

gtpen ober Ginrieptungrn treffen, mit benen ba« ($runb|tücf iu

anberer SKeije wie bieper nugbat gemaept werben joÜ. ftbtr

barutu panbclt e« fiep pier niept. £iet ift ein ©runbftücf in

Rrage, auf welcpem ein meprftöefige« 9)tietp«pau« erbaut worben

war, ba« jur 3rit, al« bie ftntieprefe begann, feiner Vollenbung

entgegm ging. 9Benn bieje« (^runbftüe! überpaupi nugbat

gemacht werben feilte, fo mugten bie tföepnungen oeemietpet

werben, unb bag fie nur — wenigften« nur ju einem angemeffenen

greife — vermietpet werben fonnten, wenn ba* Webänbe fertig-

gcfteRt war, liegt in ber Diatur brr Saepe. 91uu mag man

weiter jugebeu, bag niept febe Ärttigfteflung eine« begonnenen

Vaue* ju ben gcwcpnliepen Verwaltutig«g(fepäften gepott, benen

fiep ein antiepretifeper ^fanbgläubigcr ju unterbieten pat. ftber

fo liegt bie Saepe wieber niept. Ta« ^nmbftüef ift mit bem

auf ipm au« geführten Van ron erpebliepem fBeitpe; e* pat bei

bei 3wdng«oerfteigerung Im Uapre 1896 ein fDleiftgebot von

208 000 9)latf erhielt; ba* <&tbäube war, all e* bie Vefl.

jiir ftntieprefe übemapmen, faft »oQftäubig fertiggefteQt, fo jwar,

bag — wie jwifepen ben l'artrien unftreitig ift — bie Vtft.

nur noep 3 280 Vlarf 30 l'f. an Vaufoften aufjuwenben

brauepten. Vlit bicier ftufwenbung, einem im Verpältnig jum

29ertpe be* (Srunbftüef* geringfügigen Vctrage, fonnte ba«

(Gebaute nupbar gemaept werben unb gcrabe bie« ift feine, ipm

burep bie Grrieptung eine« 9)iietp«paufe« gegebene Veftimmung.

Unter folepen Umftänben fann e« niept jweifelpaft fein, bag,

wenn § 110 Sit. 14 5pl 1 be« ft. ?. 9i. für ben Ver-

walter frember ©fiter »orfepreibt, et fei »erpfliepet, wauf

bie Grpaltung unb orbentliepe ftbminiftration ber Saepe, ftb*

wenbung ade« bropeaben Scpaben«, unb mögliepft vor-

tpeilpafte Veuupung beffelben Vebacpt jn nepmen,

bie Vefl. e« al« jum Äreife ber von ipnen übernommenen

Verwaltung gehörig belraepten burfteu, junaepft für bie »cd*

ftänbige ^trtigfteQung be« ©ebäube« tu forgen. Vtenn fie

baper, wie feftftept, 3 280 DJiarf 30 ^>f. ju biefem 3»<tff

mau«lagt paben, fo fmb fie auep befugt, biefe ftublage ben

^ppotpefengläubigern gegenüber in bie Verwaltungfreepnung

einjufteden, alfo im oorliegenben %aQe auep iu >f)öpe ber Vau-

foften SHeepte au« ber ipnen von ber {>9potpefen-ftftienbanf

ertpcilten Gcffton perjuleiten unb auf ©runb betfelben bie au«

eigenen ^Mitteln an bie Vant ge^aplten ^ppotpefenjinfen mit

ber ber Gebentin juftepenben Diangftede vor ben fpäter einge-

tragenen ©laubigem in ber 3nmng«verfteigerung ju liquibiren.

Tie« pat ber V. 9i. mit Uureept verneint uub iniofern,

at« er amiimmt, bag eine ©cfepäftlfüprung, wie fie pier in

ftrage ftept, fcpleeptpin über bie bem Verwalter obliegenbc»

i by Google
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fflefchäfte hi»«u»gthe, nlcpt blot ben rotlifgrnten Sachverhalt

unrichtig grwürbigt, fontcrn aud' turrt- 8rrt»nung ber rechtlichen

Stellung be# antidjr*lifcfc(n pfanbgäubigert gegen bat Gefep

verflogen. Seine @ntf<$eibung unterliegt tatjer brr Stuj^ebung.

V. 0. tg. i. ©. gabian unb Wen. c. 'Kei^fcaitt rem

»7. Wai 1899, 9tr. 445/98 V.

58. §§ 185, 687. II. 1.

Xa» 8. ©. erachtet für eraieieu, bajj bie Al. feir eljl am

19. gebtuar alt auch am 11. Sluguft 1897 bei bem 8efl. ihre

IlSieberaufnahme nachgefucht bat in ber ernftliif/en 7lbfuf)t, bat

e^elie^c Seben mit i^ui fvitgufcpen, unb bag biefe fit' licht bei

ibt auch noch gegenwärtig befielt, fefern fufi Seit, Ihr gegen*

über bcreitneiOig geigt, ne bei fir^s gu emt'fangen unb fortan fo

gu bebanbcln, nie et einer ®hefrau gnfommt. Jet Seit,

feinerfeilt bat nach ben Urtbeilefeflftellangen biefe 8erfitt»iliigftit

in ttnfllichet Seife bither nicht gegeigt unb bie AI.

am 19. gebruat 1897 jogat autbtücfcich bet franfet venvitjen.

Tat 8. ®. butfte bitraut ebne Üiee^lt irrtljurit folgern, bag auf

Seilen ber Ggefrau ein gereebter Sulag gut Srennung vom

8t!l. oorliegt, unb tag fit baber gut Seit bercibtigt ift, ihren

bebcntunlerbalt atifter bet Obm-cbnung gu verlangen. (®ntfch.

bet 9i. &. in Qivilfachen 8b. 17 S. 213, Steigt, „Tit pranS

bet «. OS.* ®b. 6 91t. 678, 8b. 13 91t. 534 nnb 91c. 535.)

®ine» ®iugth»l auf ben von bem 8eft. aut § 687 'Sit. 1

Hl. II St. 8. !ü. entnommenen ®lnwunb beburfte et unter

liefen llenftünben n id>T. IV. 0. S. i. S. 8ö<fmann c. 8öcf*

mann vom 5. 3uni 1899, 9lr. 57/99 IV.

59. | 331 11. 1.

Sit Üievifion fudjt auigufübren, bat eingebraibte Vermögen

einer läbefrau (teile einen Snbegriff von Sa<ben, Seebten unb

Pgichlm bar. Semgufolge fomme bem iffcemann unb befftn

Gläubigern ni<bt bie 8<fugnlg gu, eingelne 91ugungen betaut*

gugteifen, guiu Objefte ber Sftfritbigung gu maibtn unb baburib

ta<b unteren Sichtungen bin ben Snbegrijf gu fhätigen ober

gu vernitblen; vielmebr fei guläffrget Äiigrifftobjelt ber Gläubiger

nur bei naeb Sbgug bei Sibuiben nnb Saften übrig bleibenbe

Sieiuertrag btt 91iegbrau<h». Xieier von ber AI. im Sefent*

lieben bereitt in ber Sicrinftang vertretene unb auf § 231

bet a. 8. «. 2 (gl. 11 2it. 1 in «rrblnbung mit §§ 47, 70,

87 bet a. 8. «. 2 bl. I Sit. 21 geftügten aeebtiauffaffung

ift bort ber 8. a. mit bet gutnffenben autfübrung entgegen-

getreten, tag bie in ben cititten Paragraphen bem 9!itgbtaucher

auferlegten Herpftieblungen Pup nur auf ftin 8ethältnig gum
(Sigrntbümer ber Sache begieben, britte Petfvnen bagegen

nicht berühren. 9tunmehr nimmt bie aevifivn gut Slegrünbung

ihrer angcht 8egug auf bat Urthril bet a. G. vom 23. Sanuar

1896, ®ntjch. 8b. 37 S. 208, fvtvie auf bat ebenfaOt gum

ftbbtuef beftimmle reiehtgeriehtliehe Urtheil vom 7. Oftetat 1898

in Sueben pteugifcher Sifenbuhngtfu» reibet $ugn III 138/98.

auch blet erfdjeiert verfehlt. Xal legtenvähnle Urtheil be*

bantelt bie Seage, vb bie anhttftellung, mtlebe bie ®hcfrau

beim felbflänbigen Gewerbebetriebe gegenüber ihrem ®h* -

manne einnimmt, aueh für ihren Stwttb burep Sohnarbeit

gilt; biefe Seage fleht mit ber Streitfrage bet vcrliegenben

Ptojegt» in feinem 3ufammenbange. Tat im 37. 8anbe bet

ISntfepeibungen abgebruefte llrthoil aber betrifft ben Sali bet

Pachtung turch eine Sg'f'au unb untetfeheibet, vb et fiep bubti

um eine eigene felbflünbige lanbrnirthfcpaftliche 2hätigfeit bet

(Sheftau haubelt ober ob bie mit ber Pachtung vetbunbeuc

Jhäligfeit bet (Jh'frau biefeu Cfbarafter nicht hat. 3m erfieten

gatte fenb nap jenem Urtheil bie für ben felbftünbigen gabrif*

uub {ranbeitbetrieb ber Ubcfrcui in btt Ditibtiprrebung an*

genommenen Grunbfäpe analog angutvenbtn, b. g. bie grücple

bet pachtgrunbftüdt bilben noch feint, bem 91iegbraueh»«cht

be# L'tniunnet unb bemgufolge auch bem 3ngriff feiner Gläubiger

untrrlicgrnbe täinfünfte, fonbtrn nur 8ctricbtmittei, rvährrub

alt ®infünfte nur bie au< ber 8crwcrthung ber grüßte fich

ergebtnbe Urbar jc^üjfa, bie nicht gut gortführnng btt Pachtung

unb gut Xccfung be» Pachtginfe« erfotberlich fmb, gu gelten

haben. 3ft bagegen mit ber Pachtuug ein felbftänbiger

Sßirihichafltbcttieb ber Ehefrau nicht oerbnnben, fo feil fleh ber

Wigrnthumtmverb an ben grüchlen be» Pachigrunbftücf» nach

§ 221 be» a. 8. a. 2hl. I Sit. 9 regeln, gür ben legieren

galt nimmt foenit auch bat in aebe fteheube Urtheil an, bug

ber 0h'maun al» „betjenige, tvelcher ba» 9iugunglrt<ht ber

Sacht hat', bie grüihle unmittelbar gu gigenthnm erwirbt

unb legtere baher con feinen Gläubigern unmittelbar alt 3®angt*

voDftrecfungtobjcft In an|pru<h genommen ererben tonnen.

$a» Gleiche ueug im gegentvärtigen gaOe, roo et fich um bie

l&oilfrüihtc einet ftäblifcgen Grunbftücf« hanbelt, gelten. Xenn

gmifchen biefen gälten unb bein gälte, tvelcher ber im 37. 8anbe

veröffentlichten llntfcheibung gu Grunbe lag, befiehl ber wefent*

liehe Unterfchieb, bag ber ®beu<unn bat ihm gegenüber bem im

Getverbebetrieb feiner Sgefrau Gtgeugten ober angefchafftcn

fehlenba einfettige Serfügungtre^t nach fonftanter aeehtfprechung

beim Siegbrauch hat, bag et (nlbefonbere über bie eingelnen

9üieth»ginien, milche bie gum @ingebra<hten feiner ßh'frau ge*

hörigen Geunbftüde abmeefen, turch aechttgrfchäft mirffam ver-

fügen, fit ringirhen, abireten, verpfänben fann. 3n Aonfequeng

tiefe» Safeet muffen bie aupungen bet Gingebrachlen auch b(n

Smangtvoüftrecfungthanblungen ber Gläubiger bet Öhemanne»

unmittelbar gugänglich fein, ba, fomelt nicht bat Geftp aut*

nahmebeftimmungen enthält, bie rechtliche 8erfügunglmaeht, bie

ber Schulbner über einen beftimmien 8ermigentgegenftanb hat,

auch feinen Gläubigern gu Gute fonccnt, tvenn et geh batum

hanbelt, ben 8ermägentgegenftanb im 3<vangtvcIIftTtifungt*

verfahren gu venveahen. Schliefiich hat bie aevifivn für ben

von ihr verfochten» aechttgrunbiap auch noch bat reicht*

gerichtlich' Urtheil vom 23. September 1893, (Sntfch. 8b. 31

S. 320, 321 hrtangegogen. Siefe» ift jebmh für ben vor*

liegmben SlreilfaB opue 8ebeutung. ®» erörtert bte Äirffam*

feit ber antichntifchen Sierpfänbung einet Grunbjtüift gegenüber

ben fippothefengläubigern, namentlich fomcit bureh bie 8et*

pfänbung über bie ÜRiethtginfen auf mehr alt ein 8ierteljahr

im 8oraut verfügt mirb. Xat Urtheil befahl trog ber an*

fcheinenb entgegenftehtnben 8vtf$rtft bei § 31 bet ®. ®. G.

bie Sbiifjumfeit bet 8vraulverfügnng, »eil bem antichretifch»

Pfanbgläublgec bie ®rmä<htlgung, bie Pliethlginfen bet Grnnb*

ftücft eingngieh», nicht uneingefchränft, fvnbern mit ber 8er*

pftichtung rrtheilt fei, aüe Saft» unb abgabtii fomie bie

jeppothefenginfen gu berichtigen, unb erft nach tSntviehtung biefee

8rträgt ihm bie 8<fugnif| ermaihfe, geh aut ben Utbctfihügen

wegen feiner eigenen getbetung begahlt gu machen. 3nmiefern

baraut, bag bat antichrctifrh« pfanbrecht nuc btn aut ber
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@runbftü(f!»erwaltung ergebenben Oteinertrag gum ©«gen»

ftanbe f)&i, ein ©leithe! für ba# e^emännlid?« Verwaltung!*

unb 9ließbrauch!recht folgen feil, ift bei ber wejentlichen Ver'

idjiebenheit betber JRcc^teinftitule nicht abjuie^en. V. 6. S
i. ©. ©Araber c. Tecfer »om 14. 3uni 1899, 9tr. 14/99 V.

60. §§ 64, 65 II. 2. §§ 268, 269 I. 13.

Ter Vefl. bat fidj barauf berufen, bat; Alimente für bie

Vergangenheit überhaupt nicht gcforbert werben rennten. Nichtig

ift — bie Vorberrichter finb auf biefe Olechtlauffaffung bei

Vefl. nicpt »etter eingegangen —
,
baß bie gcf«^(ich?e Unterhalt!»

Pflicht nach ih**® ®<f<n unb Snßalt nuT au f M* ©«»ahrung

bei gegenwärtigen unb fünftigen 9ebcniunterhalt! bei Unter»

halt!berechtigten gerichtet ift unb baher auf bie Vergangenheit

nicht erftreeft werben fann. Tal fehltest aber nicht aul, bap

bi« Verpflichtung gut ©ewährung be! Unterhalt! bereit! be-

grünbet war, bevor ber Unterhaltlpfltchtige thatjächlich in «n»

fpruep genommen mürbe. Tie — auf ber Vcrwanbtfchaft

beruhenbe — gefepliche Unterhaltnnglpflicht tritt ein beim

3ufamm«ntreffen ihrer beiben Voraulfehungen: .fmlflbebürftig»

feit auf ber ©eite bei Unterhalt!berechtigten unb 9«iftungl»

fähigfeit auf ber ©eite be! Unterhaitipflichtigen. «uf bie fo

begrünbete Verpflichtung be! Unterhaltspflichtigen jur ©emährung

be! gegenmärtigen Unterhalt! ift cl ohne ©tnfluß, wenn ber

Unterhaitiberechtigt«, unter bem 3mange ber Oloth gur Ve»

fchaffung feine! 9eb«nfunterhalll ©chulben eingegangen ift ober

benfelben »on einem Tritten gemährt erhalten h<*t. 3« bem

einem mie in bem anberen galle ift in ©irflichfrit nur eine

bereit! entftanbene rechtliche Verbinblichfeit be! Unterhalt!»

pflichtigen getilgt worben, unb h*ftri biefer barau! jebenfad!

gemäß §§ 268, 269 be! «.9.01. 2h 1 - 1 3it. 13 au! ber

nützlichen Verwenbung (oergl. Uithell be! 91. ©. »ow 8. 3uli

1886 in ©ruchot! Veitr., Vb.31 ©.414; Ternburg, 9<htbu<h

be! f>r«uß. Prioatrechtl, Vb. 3 § 45 bei unb in «am. 44 u. 45;

gßrfter»@cciul, ’pteuß. fJrioatrecht, Vb. IV § 239 bei unb in

«nm. 22). Tem «nfpruch« be! 31. fleh* fomit ber Umftanb

nicht entgegen, baß ef fich um eiu« ©rftaüunglforberung für

einen bem ©ohne bei Vefl. bereit! gewährten Unterhalt hunbelt.

IV. (£. ©, i. ©. ©interhoff c. «Ibrecht »otn 6. 3uni 1899,

Olt. 101/99 IV.

61. §§ 93, 129 II. 2.

Ter Vefl. hat geltenb gemacht, baß er webet oom $U.

noch beffen Ehefrau Jemal! um bie ©ewährung bei Unter»

halt! an ben Corwin SB. angegangen fei. ($! ift richtig, baß

nach ooHenbetem oierten 9ebenljahre be! ftinbel, alfo oom
21. fNai 1888 ab, ber Vefl., in ©nnangelung entgegen ftehenber

Veftimmungen im ©cheibunglnrtheile (§93 b«! H. 9. 91.

2hl* II 2it. 2), ba! unbefihTänfte ©rjlehung!» unb Ver»

pflegung!recht über ba! Äinb wieber erlangte (§§ 65, 70, 74
a. a. £>.) unb baher gu btffen Verpflegung nur in feiner

©ohnung »erpflichtet war. 3nbeffen mit Olecht nimmt ba!

V. ©. an, baß e! ©ache be! Vefl. war, fall! er »on biefer

Vefugniß ©«hauch machen wollte, bie £erau!gab« be! äinbe!

non ber Viutter gu oerlangen; bi! bahin blieb er gut ©e»

Währung bei Unterhaiti außerhalb feiner ©»hnung nach wie

ror verpflichtet unb ebenfe — § 129 bei «. 9. Oi. 2hl. H
iit. 2) — gur ©rftattung ber gut Veftreitung biefe! Unterhalt!

erfcrberlicfcen ftcfteu, ohne baß e! barauf anfomint, ob er guoor

gur Uebetnahme ber Verpflegung b«! Äinbel aufgeforbert war.

(Vergl. Urtheil be! Ol. ©. »cm 5. Olcoenibet 1894 — Gnt'cb.

Vb. 34 ©. 212.) Vergl. (Sntfch. bei »origer ORummer.

62. §§ 70 ff.
II. 10.

Vei bem am 1. 3uli 1876 erfolgten Uebergange ber frühet

ber ORagb«burg»ößihen .£>afle*9<ipgiget ©fenbahngefeDfchaft ge»

hörig gewefenen ©ifenbahnftreefe £aUe—Äaffel in ba! ©igenthum

unb ben Vetrieb be! *|>Teu§ifc^en ©taatel ift £l. gemäß § 5

be! über tiefen U ebergang gefchloffenen, burd? ba! @efe& oom

7. 3uni 1876 genehmigten Vertrage!, wonach bu® gefammte

Veamten* unb Tienftpetfonal ber fraglichen ©ifenbahnftreefe

»on ber ©taadeifenbahnoerwaltung ju übernehmen war, in feiner

büherigrn Stellung al! ©tationlooifteher gn Äafjel »erblieben,

er auch al!balb »on ber ©ifenbahn*£emraiffion gu Äafjel al!

unmittelbarer ©taat!beamter beeibigt unb fein ©(halt oom

1. 3uli 1876 ab auf ben ©tat ber $annc»erfcheu ©taatlbahn

»mechnet. Ta! V. ©. nimmt an, baß £l. ^iema4> »ora

1. 3uli 1876 ab al! unmittelbarer ©taat!beamter angufehen

fri unb hat baher bei feiner je$t erfolgten Penflonlrung bie

^enflon anftatt auf bie »on ber Vefl. ihm bewilligten *•/•# auf

*•/•* feine! büherigen Tienfteinfommen! feftgefept. — Vom
Ol. ©. gebilligt. HI. ©. ©. i. ©. ©.»gilful c. Aßpfel »om

13. 3uni 1899, Olr. 68/99 III.

63. § 243 II. 15. § 16 ©efep »om 2a gebruat 1843.

©! muß barauf ^tngeiviefrn werben, baß hier rine ©tau»

anlage in grage ft»*bt, bie nicht bagu bient, einer Vlühie

('Ulühlenwehr) ober einem fenftigen SBaffettrieb werfe ba! Vetrieb!*

waffer jujufübren fonbrrn baju, einem 2riche ba! nforberliche

9Baffer jujulelten. ©• fommt h<« be!halb bafür, ob bie Vefl.

,tu 1 befugt ift. bie ©taaanlagen ju ethßhen <
miber ber §243

2hl. II 2it. 15 be! «. 9. 91. in Vetracht, ba biefer, wie bet

3ufammenhang lehrt, fich nUT auf OKühlenwehre begeht, noch

auch (twa ber § 25 ber Ol. ©ew. 0., ba bie betreffenbe ©tau»

anlage nicht genehmigt ift unb auch webet nach § 27 ber

0>reu§ifchen ©ewetbeorbnung »om 17. 3anuar 1845 („burch

©affet bewegte 2riebwerfe [Viühlcn u.
f.

w.) -
) noch na<b

§ 16 ber Ol. ©ew. O. (»Stauanlagen für ©affet trieb werfe*)

genehmigunglpflichtig war. Oloch weniger fann an eine 4?mn»

jiehung ber Veftimmungen be! Vetfluthgefc&d »ora 15. Olo*

»ember 1811 gebacht werben unb $war allein fchon belwegen,

weil biefe! ©efefe fich überhaupt nicht mit ber 9age unb Ver»

änberung be! gachbaunt! befchäftigt unb fein 3<»«! nicht bahin

gerichtet ift, bie unterhalb einer Stauanlage gelegenen 3»tet»

effenten gegen bie ©nijiehung »on ©affet fonbera bie oberhalb

ber «nlage gelegenen gegen ben übermäßigen flnftau gu fchügen,

VlaßgeMich finb hier allein, foweit bie ©ntfeheibung »on gefeb-

liehen Vorfchrifteu abhängt, bie Veftimmungen in ben §§ 1,

13 unb 16 ff. b«! ©efeße! über bie Venufcung ber fWoatflüff«

»om 28. gebruar 1843. Tanach batf Jeber Uferbefib«r — unb

bie Vefl. gu 1 liegt mit ihrem V«fi&e bem betreffenben ÜJlühlen*

fließe an — in betj^an feinem ©runbftücf »orbeifUeßenbcn

$>rioatfluffe unter ben in ben §§ 13 unb 16 beftimmten

Vefchränfungen Stauanlagen midien. Taß ba#, wa! ccn

bet fietftenung einer neuen »ollftänbigen «ulage gilt, auch, wie

hier, »on ber ©rhöh ullü r ' neT f$ on »erbanbenen «nlage gelten

muü, ift ielb(1»erftänblid>. Tie Vefcbränfung, um bie e! ßcb

gegeuwärtig Ijanbclt, ift biejenige be! § 16 b. Tanach baef
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bur<g bie Bniage — ober beten Srgögung — einer btl |)ubli-

faticn bet Wejeget rtcgtmägig beftegenben Btüble — unb btt

trifft unftreitig auf bte S9Iügle bet ÄL gu — bat Juni Setriebe

in bem bitfierigen Umfange notgwenbige SÜaffer nicbt entgegen

»erben. VII. 6. S. I. @. Sigulj e. SKubocgla u. ®en. rem

6. 3uni 1899, Sr. 59/99 VII.

VI. ©onftige ißreu§ifdjr Sanbetgefrge.

3u ben ©efegen über ©runbbueg unb 3n>angt-

uallftrrtfung in bat unbemtgliige Vermögen.

64. § 38 8. 8. @.

Sah § 38 Hbf. 2 a. a. D. fönnen Sinreben aut beut

pnjfulicgen Scgulboergältnig einem entgeltlichen 8r»erber nur

entgegengefegt werben, wenn Re biefem normet befannt geworben

finb ober Rh aut bem ©runbbueg ergeben. 3*at fpriegt blefe

Borfcgrift bireft nur oon ben ©inrebtn bet Shuibnert
gegenüber bet hppotgefarfiage. 8t liegt igr aber ber allgemeine,

bat gefammte ©runbbuigreht begertfegeube Sag ju ©tunbt,

b«§ bie gegen 8ntgelt unb im «blligen ©lauben an bie .'Richtig,

leit bet ©runbbuegt erworbenen Serbte in Ära ft bleiben (§ 9

Äbf. 2 bet ©igentgumtermerbtgefeget, oergi. Urtbeil bet 9t.

oont 15. 3un( 1887, abgebrüht bei ©cucgot Sb. 33 S. 1185).

8t ift ferner anerrannten föeegtent, bag ber gebuhlt Sag auh
bem 8nuerber einet ftfanbrehtt an einer hppotgef ju ftatten

fommt, unb jwar — wie ebenfaüt in fonftanter ftrajti« oom

9t. ®. angenommen worben ift — gleichviel ob bat 'l'fanfcrrdjt

auf ©runb einer freiwilligen $>fanbbejlellung ober burh $fänbung

erwerben worben ift (oergi. Surnau, @rtb. O., 5. Stuflagc

8. 767 unb bie bort citirten (Sntfcg.). Sür ben guten ©lauben

bet 8nserbert aber fprlcgt bie Bnmutgung. 8t bitte bagn

bie ÄL gut 8nifrüftung biefer Sermutgung begaupten unb

beweifen müffen, baff bem Seil, jur 3eit ber Pfünbung bie*

jenigen — wiegt aut bem ©runbbuegt Rh »tgebenben — Igat-

fugen befannt gewtfen feien, aut beuen bie 3ugegürigfeit ber

hgpotgefen jum Saeglag bei ffriebritg 8rn[t p. gergeleilet wirb.

Sine foirge Bfgauptung ift Seitent ber Äl. nicht aufgefteQt

worben, wie aber anbererfeitt auh ber Setl. auf ben

©tauben bet ©runbbuigt ni<gt anlbrürflih Rh berufen gatte.

V. 8. S. 1. ©. oon 3nten c. Beiper vom 14.* 3uni 1899,

Sr. 17/41/99 V.

85. § 28 ®efeg oont 13. 3uli 1883.

Sit Sotberrihler gaben ju ©unften bet Äl. mit Seht

unb im 8inflang mit ber 8t«gtipt«gung bet 9t. ©. (oergi.

©ruegot, Sb. 36 @. 1110) angenommen, bag bie ftatronati-

lüften ju benjenigen gemeinen Saften gegoren, beten laufenbe

Seitrüge unb jweifügrige Sürfftünbe nah § 28 bet ©efege«

oom 13. 3uli 1883 an fünfter ©teile aut ben Äaufgelbem

oorweg ju berichtige« Rnb. V. 6. ©. I. ©. Äatgolifige Äircgen-

geraeiube ju Äolbromb c. Oeiget oom 21. 3»ni 1899,

Sr. 170/99 V.

3ur Berorbnung oom 1. riuguft 1879.

66. Bou ber @emeinbe Slanfenberg, weihe Rh geweigert

gälte, für igren Sejitf einen Sacgtwähtn ju befiellen, weil Re

ben SefL gierju für oerpRihtet erachtete, waren feiten« bet

juftinbigen SmttoorRegert bie bung bie jwangtweife SefteHung

erwahfenen Äoften oon 104 ®atf 63 f)f. im Serwaltungt-

jwangloerfagren eingejogen werben. Sie ©emeinbe gatte barauf

unter ffiiebngolung igrtr Segauptung, ba§ bem SefL bte Sorge

für ben Saigtwahtbienft in btt ©tmrinbe obliege, biefen im

®ege bet (Sioilprejeffet auf ®rftattung bet gejaglten Summe
in Sinfprucg genommen, wogegen Seft. SBibetflage mit bem

Einträge erbeb, bie ©emeinbe gut Snnfennang, baff er jur

SefteHung bet ©emeinbenahtwühter« nicht oerpRihtet fei, ju

oerurlgetlen. Sahbem in I. 3- bat t. @. in 91euruppin bie

Älagt abgewiefen unb bie Äl. nah t™ ffiiberflageantrage oer-

urtgeilt, in II. 3- bat Äaittmergericgt in Serlln umgefegrl

unlet Sbwrijung bet Siberflage nah bem Älageantrage erfamit

gatte, Rnb auf bie SieoiRon bet Sefl. bueh Urtgeil bet V. 8, ©.
bet 9t. @. oom 22. Slprii 1891 bribe Boibnurigtiie uufgegoben

unb Ift fowogl bejüglicg ber Älage wie bejüglicg ber ©iber-

Hage ber Rtecgltweg für ungulüfRg erfiärt worben, ba et Rh
um einen Streit ganbie, ber jwlfcgen SDHigltebetn einet frügeren

femmunaien ©emeinfigaft übet eine im öffentlihen Seht be-

grünbrte BerpRicgtung gu einer ©emeinbeiaR gefügrt wette

unb buger nah 5 34 bet fjrrugiihen ©efege« übet bie 3u>

ftünbigfeit bei Berwaltungt. nnb Berwaltungtgeriegltbebütben

oom 1. Sluguft 1883 im Benoalinnglftreitoerfagren ju erlebigen

fei. Äi. befegritt baraufgin biefen ® eg, bat $reufRftge Ober-

oenoallungtgeriht erfannte inbtRen in ber SeoiRontinftauj burh

Urtgril oom 12. 3uli 1893 auf tlnjulüfRgfeit bet Berwaltungt*

ftrritoerfagrent, weit nah $ 3 bet preugifegen ©efege« oom

11. ÜRal 1842 über bie 3ulüfRgf«t bet Keigttwege« in Se-

giegung auf poUjeiHeg« Beifügungen für ben oorliegenben gaU

bet orbentlicge 9teegltweg gegeben fei Semjufotge wanbte Rh
betritt bamult bie Äi. an ben i'reu§l|<gen ©eriigttgof gut

8ntfhribung bet ÄompetenjfcnRifte mit bem Anträge, ben ihrer

UnRcgt nah oorliegenben negatioen ÄonRift ju entlcgeibeo.

Ser ©erihltgof wie« feboh ben Eintrag alt oerfrügt gurücf,

ba nicht nahgewifen fei, bafj autjec ben Berwaitungtgerihten

auh bie Benoaltungtbegörben, all weihe im oortiegenben gaüe

bie Suteinunberfegungtbegücben für guttgerriiig*bäueriihe Se-

gulirungen (©enerulIommifRonen) in Setracgt fümen. igre

Unjnflänbigfeit uutgefprohen gälten. Üegteret gefhag, naegbetn

Äl. biefer ©eifung gtmäjj bit Suhe auh noeg bei ber ©enetui-

iommifRon in granffurt a. O. unb in ber Serufunglinftanj bei

bem Dberianbetfuiturgeriigt in Strlin angängig gemäht gatte,

burh bat Urtgeil bet legteren ©eri<gtt oom 10. Sejember 1897,

weihe« in Sehttfraft überging, Suf ben nunmegr oon ber

ÄL erneut gefteHten Sntrag auf ©ntfigribung be« ÄonRift«

füttte ber Äompetenjgericgttgof unter bem 14. 3anuar 1899

folgenbet Urtgeil: .bag bet SteigttBeg in biefer Sah« für

juläfRg ju nahten, bagec bat Urtgeil be« 9t. ©. oom 15. (foQ

geigen 22.) Sprit 1891 aufjugeben unb bie Suhe gut anbei-

weiten Berganblung unb Sntfigeibung an bat 8t, @. jn oer-

weifen.
M Sn ©nicgttgof gieit feine 3uRänbigfeit jur Snt-

fheibung nunmegr nah § 2 1 Sbf. 1 bn gtreugifigen Bnotbnung

beirtfftnb bie ÄompetenjfonRifte gwifhen ben ©erihlen unb

Bnwaitnngtbegütben oom 1. Slpril 1879 babung für gegeben,

bag einerfeit* bie oebenttligen ©erihie unb anbnerfeitt bie

Benealtungtgerihle nnb Berwaitungtbegirben enbfüitig igre

Unjuftänbigtrit uutgefprohen gülien. 3n bei Sähe felbft jtglog

Rh bn ©erihltgof bejüglicg bn Stage, ob im oorliegenben

gaüe bn orbentliige SRehltweg ober bat Berwaitungtftrtlion-

fugten $iag greife, ben bit elftere Hltnnatioe befagenben Stu«-

fügruugen bet Obnonwa!tungtgeri<gtt an unb nahtete bemgemäg



auf ®runb bei § 21 Abf. 4 bet citirten ©erotbnung bie Ab-

hebung bn entgegenftebenben reicblgericbtlicbtn Sntfcbfibung für

geboltn. Sine Hubfertijjung biefel Itrthcill nebft ben Thojtg-

aften »urbe »on btm Königlich fheugifcben {itrtn 3ufti jminifttr

unter ©egugnabme auf § IT Sbf. 2 ber mebrrrwäbnten ©tr-

erbnung bem {lenn Staallfefretär be< bKeid^bjufti jarnt# über-

fanbt. 8egterer fanbte ble Urtbeillautfertigung unb bie$rojeg-

aften ebne »eitere ©cncecfungen mitten Schreiben! vom

1B. April 18BB au beu -peren ’Präübenten bei 9t. ®., »on »eifern

bie Sarge gefcbäft!ortnung!mägig an ben V. S. 3. gelangt ift.

Siefer bat mit auifübriicgtr Begrünbung bte 3ufteflung »egen

Hnjuläfflgfeit bei »eiteren geri<btti<ben ©erfahren abgelegen.

V. 6. S. L ®. Seraeinbe ©ianfenbtrg c. fflorig »oui 10. 3uui

1899, 9h. 147/99 V.

3um Stempelfteuergeieg.

67. § 10.

Sie in grage ftebenbe ©rrbaablung fteOt fi<b. »eun Be

auib »erfibiebene, iut Stempeltarife befonberi »orgefebeue ®e-

icgäfte umfagt, all eine fol^e bar, bie ein unter 3ugmnbelrgung

ber ci»ilr«btti<brn ©»griffe einbeitliib aufjufaffenbel Siecht!.

gridjärt unb jaar ein 9Rietb!»etbäitnfg beurtunben foü. 3ft

biefel ber gaO, fo crfcgeint bal legiere bejüglicb bet ©erfteuerung

maggebenb, ba bann ber § 1 0 Sbf. 3 bei Stempelfteuergefege!

»om 31. 3“Ü 1895 g>iag greift, »elibet lautet: Sofern bie

eingelnen in einer Urfunbe enthaltenen ®e|<büfte fi<b all ©eftant-

Ibeile eieiel einheitlichen, nach bem 2arif fteuerpflicgtigen ©efCgäft!

bavfteflen, ift nur bet für bal legtere »orgefebeue Stempel*

betrag }u entri<bten. 3wetfetIol ift Subalt bei ©ertragt! bie

Utbenoeifung »on Srunb unb ©oben an bin Xi. für eine be-

ftimmte 3»tt, bamit berfelbe boit eine füeftauration errichte unb

betreibe. Sa für bieje @ebrau<blnbetlaffung eine ffteibe »on

©egenleiftungen Seiten! bei XL ju gewähren ift, fo fte^t ein

©)ietbl»etbä(tni§ in grage. 3u jenen & egenleiftungen ge-

biet t«, bag na<b Ablauf ber feftgefegten 3«it bal »om Kl. er-

richtete Sieftaurationlgebäube unb bal »on ibm bafür angefibaffte

Snwntar frei in bal Sigentgum ber ©iitfontragentin, ber Stabt-

gemeinbe ©rtllau, übergebt. Sie ben legieren $unft begielenbe,

für bal 3uftanbttcmmen bei ©tieibloerbültniffel offenbar »efent-

li<b in ©etraibt fommenbe Stipulation bilbet banaib einen be-

ftimniten ©eftanbtbeil biefel fReegügefchäfte! unb ift iebigliib

3nbalt beffelben, fein anfjerbalb liegenbei, »on bem ©heCgt-

»erbültnifje getrennte! Sefcgaft. Ser Umftanb, bag notp aubere

(Segenteiftungen auf, er bet in Siebe jtebenben »erfproiben fmb,

binbert ategt bte Annahme, tag ble legten bei ber ibr bei-

»»bnenben ©ebeutung bie jeitneife Sebtamblübetlaffung an

Srunb unb ©oben rrft »ofl ju bemjenigen margt, aal ge fein

foU, nämlitb ju einem luftigen ©ertrage, bag fug bie ©ertinbarung

bejügllcg bei eigentbümlitgeu Uebergangl bei Sieftaurationl-

gebäubel unb bei 3n»entart auf bin fDiitfontrabenten »on bem

©iietbloertragi nicht fonbern lägt, ebne beffen reebllitben ©eftanb

ju beeinträchtigen. Sie »otjiebenbt ©eurtbeiiung gebt in Ueber-

einftimmung mit ben Aulfübrungen bei in ben 8nlj<h. bei 8i. ®.

in Sioilfaehen ©b. 23 S. 193 flgbe. abgebrutften Urtbeiil,

»elrbel aulneilliib bee OJlotioe gu ben oben citieten Stiegel-

paragrapben füc bie Aufnabme bet fragiiibin ©orftbrift mag-

geben» geaefen ift VII. 8, S. i. S. tpaafe c. gilful »om

23. 3uni 1899, «e. 28/99 VII.

VII. Sal ffranjüfifibe Bleibt (©abiflbr gatrtredjt).

68. Art. 1 108, 1 109 c. c.

Sin tüechtlfag, bag btrjenige, ber fitb auf eine im Wejeg

begrünbete Slicgtigfeit beruft, bie nilbtige {tanbiung all rechll-

»itfjam gelten taffen mug, »enn er fttb eine! orgliftigen 8er-

baltenl fibutbig gemache bat, ift, »le bal 9i. ®. ftbon öfter

aulgefproiben bat, btm rbeiniiib

.

Fran;i*tfcben Siegte, bal tint

exceptio doli generalis Im Sinne bei gemeinen IKeit'tl unb

mit ben ibt bort biigelegten fBirfungeu nitbt fennt, frrmb.

II. S. S. i. S. ©Sichert c. Knoop »om 20. 3unt 1899,

91t. 49/99 II.

69. Art. 1601 ff.

Au<b aenn man baoon aulgefen »ollle, bag tint 3u-

fitberung, für »eltbe ber ©ertäufer btm Käufer all für ein

dictum et promUsnm haftbar ift, in tinrr einfae^en Aulfagt

über bie ©eftbajfenbeii bei Xaufob|tfH, ober in einer fonftigen

ttin fbal|ätbli<ben Angabe, »el<be an ji<b geeignet ift, bem

Kaufobjeft einen beftinuuten ffiertg ju »erleiben unb baburdj

ben Käufer in feinem Urtbeil übet ben ju bewitUgmben flrril

ju bttinfluffen, befteben fönne, »bne bag »egen brr füichtigfeit

birfrr Angabe feibft eine befonberi „®arantie* übernommen ju

»etben ober bie ©erfiiberung feibfi in bie gorm eine! ©er-

fprtehen! eingefleibet ju »etben brauche, fo wirb boeb jnr

Haftung jebenfaBl »oraulgefegt, bag ber fragliche bejügiieb ber

SBtttbbemeüung bei Kaufobjeftl in ©etraibt fommrnbe Umftanb

»on bem ©ertäufer all eine Sgatfaehe angegeben »urbe.

Sal D. 8. ®. bat aber all febon jegt feftftebenb angenommen,

ei fei ber in btm Sib bei lanbgerfchtlichen Urtbeil« ermähnte

Umftanb, bng „auf bat laufenbe Seftbättljabr »cn ber Aftien-

gefeüfebaft ber fübbentfeben Srabtinbuftrie 180 000 SMarf bereit«

«tbieni feien* (unb ebenfo eoeniueü bet »eitet batin etBäbnte

Umftanb übet bie #6b* ä“ enonrtenben Sisibenbe), »enn

bie ©efl. überhaupt eine feiere Stflärung abgegeben habe, »ou

ber ©e!L ntebt all eine Ibatfacbe, foubern Itbtgiicb in bem

Sinne bem Ki. mitgetbeilt »erben, ©efl. habe »on anberen

glttjoncn ©ittbcilungcn erhalten, aul uel<ben ber Schlug

gejogen »erben fönne, bng „auf bal laufenbe Seicbäftljabr

»on ber Aftiingeftüfcbaft ber fübbrutfcbeii Srabtinbuftrie

180 000 OTaef bereit! »erbient feien.* II. 6. S. i. S. tropfe

c. SBeii * Ötnjamin »om 27 3uni 1899, 9lr. 76/99 II.

70. Art. 1793.

Sie Seoifton fonnte feinen Srfolg haben. Siefelbe bl-

bauplet, bal Q. 8. ®. »erlege ben Srt. 1793 bei ©. W. ©.,

welcher ein all Sanjei ju liefernbel lüetf, bie Aujfübrung Hut!

ganjen Sebäubel gegen eine feflbeftimmfe Summe »oruuifege.

Sa»on fönne feine Diebe fein, »enn »ie b>tr bie Aulfübrusg

bet Stbarbtiien, brr Stafer- unb Anftreicbcrarbritrn aulgc jdjlc'icn

fei. Siefer bereit! in bei ©orinflanj lorgebracbte Sinwanf

ift jeboeb »om 0. 8. ©. juleejfenb für unberechtigt ctfläti

»orten. Set ©egtiff bei f)aujcbal»ettragel im Sinne be!

Äet. 1793 ift fein 8iecbt*begriff, beffen Srferberniffe com

©efege uufgeftedl »üren, fonbern et Ift Sache ber ^Ifächlch*"

©rutlbeiiung, ob ein folcber ©ertrag oon btn Kontrahenten

beabgebtigt unb nbgifchlofien ift. ©ergl. 3acbariae-$n»ci

«b. II, S. 592 Anm. 14 b unb 8auient, Öb. XXVI Sr. 71.

Sie BXögiicbfeit, bag ein ©ertrag in ©uufch unb ©ogen auch

bann oortiege, wenn bte ©augere ficb einjelne Arbeiten an bem
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{u erriiptenben Gtbäube fclbft «erbepaiten pat, wirb burch bat

Gefep r.idjt autgefcploffen. Demnach far.n feie burch bit (Sibei-

teiftung bet Belt bebingte tpatfäcpHche Sinnahme bit D. 8. ®.,

baii im ooriiegrnbtn gälte tic(j bet Hutfcplufiet bet @rb-,

Glafn- unb Stnftniiperatbfilen ein Uiertrag .» forfait“ unter

ben Parteien abgefcpioffen fei, ni$t alt rerpttlrrthümllih be-

reufcnet »etbtn. äBtnn bie SRtrifion »eitet autjuführen fuc^jt,

bap grrabe burch bie oom Bell. oorgenommene grcifere Slot-

fcpacptung, welche nicht rorgriebrn getoefen fei, bem ,8t. npehUlh

mcpr Sofien füt ffliaueroerf entftanben feien, fo »eift bat

D. 8. G. mit JHecfc; barauf bin, tag bei SL, »enn burtp bie

Srbarbeiien bei Seil, bie Stuifübrucig bet Sauet nach bem

urfprünglicpen i'lane oerplnbert würbe, oiedefcpt berechtigt

gewefen fein würbe, bie ganje Stutfüprung ju oerweigem. SBelcpe

rechtlichen Soafequenjtn biefe SBeignung für bie Parteien nach*

gejogen hätte, ift pin nicht ;u närtern. fiat «bet bet St.

einmal bie dReprarbeiten autgefüprt, oh"' bezüglich bet dRept-

leiftnng bie im 8rt. 1793 »otgefehene fchriftliche Bereinbarung

mit bem Sefi. ju treffen, fo fann et auch feine Setgütung

füt bie dRepratbeiien fotben. II. 6. ©. i. ©. Öcont o.

Soben oom 16. 3uni 1899, 91t. 78/99 II.

71. Hrt. 2379.

3n Sfajepung btt Knttaget auf Verausgabe bet Bifet

Ünb bie Slutfüprungen bet D. 8. ffl. nicht ju beanftanben.

Da bat tptinifcp-ftanjefifcht ®ecpt eine einfaihe Sinbifalion oon

beweglichen Sachen nicht fennt unb eine unerlaubte Vanbiung

oom SU nicht behauptet werben fann, fehlt et füt bie Slage

auf Verautgabe bet (übcigent nicht mehr erlftlnuben) Sifet fn

bei Spat an jebem iRecptfgrunb. II. (U ©. i. ©. |)tin

o. ©tttlednei Supfetbetg unb So. oom 27. 3«ni 1899,

91t. 88/99 II. M.

fiitetotur.

gfanlttie-, Uirrfjfet- unb Sorrent.

1. täoaimratarr unb ^anbbüdjrr.

(gortfcpung aus 91r. 41/44 Snrift. SBocpenfcpr. ©. 386 ff.)

9. Dal Deutiept Seereipt. tftuf ®tunb bet Scmmentatt
oon Dr. SB. 8ewit unter Setücffuhligung auslanbifcpet

Setrecpte neu beatbeitet oon 6. Sopent, SRecpHantoaU

beim Sleicptgericht. 3Rit einet Einleitung übet bie (et-

liche (Geltung feeiechtlicher Geftpe. Btfter Sanb.

8eipjig 1897. Duncfer u. Vumblot. d>r. 10 dR.

Der ffierf-, brr bie eprtnoode Aufgabe einet neuen Se«

arbeitung bet in jttei üufiagen wohl eingefühtten Sommentatt

oon Semit jum feerechtlichen 2peile bet Deutfchen Vanbelt-

gefepbucpt im »cpibneeptigten »Settrauen auf eine jwanjig-

fahrige eigene Uebung im ©eeretpt unb eigene Slnfcpauung bet

Snhäitniffe bet ©eevnfepit im 3n- unb Slullanbe* übernahm,

hat ben fKahmen bet Urbeit einet Snoeiterung btbütftig gefunbtn,

bie ben ooriiegenben Sanb jum graueren 2peii cu einem oidig

neuen Sette macht. Dbwopl an Ilmfang um einige Sogen

ftäcfee all bet erfte Sanb bet jweiten Sufiage oon Semit, ift

et nicht Weit übet bie Väifte feinet 3nhalil oorgeiücft. Sin

guter 2 peil bet Sermehrung entfallt auf bie einleitenbe Sb-

hantlung übte bie örtliche Geltung bet fttrtchilich<n Ge(epe.

beten Snbienft um fo pipet anjufepiagen ift, alt bieftt 2 heil

bet »internationalen Vrioalrechtt* in ben beutfehen Bearbeitungen

biefec dBcffenfcpaft aut begreiflichen Grünten am hmtigften

abgefunben witb (in btn jwei ftarfen Sänben bet Vanbbucpet

oon Sar ift bem Stoffe f<hcn äugetlich nicht halb fo oiel

(Raum gewibmet). Der Setf. hat hin gleich im Singange feinet

Seifet bie Gelegenheit gefunben unb benupt, ;u geigen, baff

bie wiffeufchaftliche Grünblicpfeit, Umficht unb Siarbeit feinet

Slibeit ooQfommen ebenbürtig feiner Scfahcung auf bem be-

hanbeileu Gebiete ift, bie ihm bie fiepen Bepertfchung unb

butepjicptige Hnorbnung bet ungeheueren Stoffel leicht gemacht

hat. Sorab krängt fiep hier bie autgiebigfte Serwertpung bet

autlänbifcpen Siteratur unb äfeeptipreepung auf, bie bet Seif,

fich füt bat ganje fflttf jur befonbertn äufgobe geftedt unb

bie ipra eine SBeite bet Geficpttfreifet gegeben pal, in weichet

bei adern Bemühen »bat noch Brauchbare“ feinet Sotiage ju

erhalten, fiep biefe jumai in bet (Erläuterung btt gtunbfä(liihen

Sotfchtiften päufig faft fpurlot oetioten h»*- 91ur ait be-

fördert in bie Singen fadenbet Seifpiei fei heroorgehobtn, bafj

bie lieben ©eilen, auf welchen 8ewit noch in bet jweitra Stuf-

läge ben Slrt. 452 (Vaftuug bet cRpetert nut mit Schiff unb

8tacpt) abgefunben patte, in bee neuen Seatbeitung bunp eine

bet Sebeuiung bet Gegenftanbet entfprtcpenbe Stbhanbiung

oom acptfacpen Umfange eifrgt fint, bereu bie Sacpe iu febet

Sichtung etfcpäpftnben fReichtpum ein Slitf in bie fnappe unb

boep faft eine ©eite füdtnbe 3nh«Ulangabt (©. 182, 183)

erfennen lägt. Dal eine Stifpiet genügt, bem $>raftifrr ju

beftätigen, bap et iu bem Sucpe überaD mtt adet deieptigfeit

fiuben witb, mal et nötpig pat, unb ben Gelehrten ju erinnern,

bafe nut wo (Srfaprung unb felbftänbigrt Denfen fiep ganj

butepbringen, bet ÜBiffenfcpaft wie bet Vrajcit Genüge gefepiept.

Stft alt btt Dtucf bet SBerfet begonnen patte, »utbe bet

Satnurf jum neuen V- G. S. im Sieicptiage eingebracht, befftn

Sttfünbung noep in bet Sottebt mit rinn Uebtrficht btt

welentliipen Slbweicpungtn nacpgttragen roerbtn tonnte. Da
bat alte Gefep noep auf nitprrrr 3apte in Geltung blieb unb

feine ünwenbung auch übn ben 1. 3anuat 1900 hinauf noep

einige 3ril übermeegenb bleiben wirb, pat bn Setf. mit gutem

Gtunbe oorgejogen, bei bn Stläuittung oon bem alten Serie

autjugepen unb bie Slbweicpungen bet neuen folgen ju Iaffen.

Det fleinen Unjulrägticpfeit, bie aut biefn Slnotbnung im Sn-
lauf bn 3«it eniftept, wirb hoffentlich baburep oorgtbeugi, bap

bie Unentbehtlicpfeit bet Sucpf für jrben, bn nut einigtemaffen

eingepenb mit bem fRecptiftoffe tefapt wirb, halb genug eine

neue Stuflage ticcpig maepen wirb.

Da ju eingepenbnet Sefprtcpung bet gatijrn Sucpi an

biefn ©tede bn fRaum fehlt, rnüffen einige weilne Semntungen

fiep auf bie einleitenbe übpanblung befepränten. 9tacpbem bet

Setf. futj bie Bemühungen um eine Sobifitation bet intn-

nationalen ©eeeecptt im ©inne einet gemtinfamen materieden

dlecpit berüprt unb bie gtage, ob et jur 3rit ein »adgemtinet

©eeeeept adet 91ationen* giebt, mit iReipt oerneint hat, bt-

hanbtlt n in brfonbnen Sbfcpicitttn bat Siecht bee Jiagge, bat

bit ©tede btt »$erfonatftatutl* bet alten Dheorie auf biefem

Gebiete einnimmt, bat Siecht bet Orte, wo fiep bat ©epiff

befinbet, bn lex rei sitae feuei 2perric entfprecpeicb, bat
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SRe^t ber Bertragtr«bältnifje (lex contractuB), bat JRecbt

bei aunerfontraftlicben Schabenttanfprüche unb bat fRecht bet

9>rogegortt. Obwohl biefe! lepte Necfct für eine faltbare

@runbanf<hauung bet geltenben internationalen $ricatrechtt

ben Slutgang bilbet, ba ber Süßtet überall nur bur$ einen

befcnberen Nedjtsfap beftimmt jein fann, ein anberet Oiecbt

anguwenben alt batjenige, beffen berufener Stager er ift, fo

rechtfertigt fiep bie ihn vom Sierf. gegebene Stellung am

Schluffe ber Äbbanblung baburch, baj? et materiell ebenjo alt

gwingenbet mit alt fubjibiäret JKecbt unb gleicherweise in leinet

Geltung für bat gerichtliche ©erfahren bie befonberen IKrgeln

vorautfept, bie et burtpbric^t ober ergänzt ober auf bie et Rep

begiept. Sie vom Berf. mit ©runb gerügte ungebührliche 9(ut>

bepnung bet glaggenrecptt entipridjt ber von ber italienifcbcn

Scpule beftimmten neueren fRicptung, bat „$erfonalftatut"

bureb feine 3urü(ffül?rung auf bie Nationalität aufgufrifepen

unter Berfennung bet aflgemeinfien (Srunbfapet bet inter«

nationalen ^rivatreeptt, bait ber Äutlänber gleichet JRecpt mit

bem Snlanber, aber niept belferet Oiecpt in Slnfprucp nehmen

fann. (Sine oerftänbige Slnwenbung bet „Staggen«^«" in

privatrecbtHcpen B«hältniffen fann nur barauf jurüefgepen, bajj

bat Scpiffsunternehmen jeinen Sip im ^eimatpftaate bet

Stiftet hat, nach befjen Dicc^t folglich Bnpältnif’e bet

Unternehmet felbft, bie feiner Sheilpabet unb Stngeftellten, im

©egenfape gu ben Begebungen, bie ber Unternehmer eingebt,

infofern er feine Spätigfeit int Äutlanb erftreeft. Sa aber biefe

Untertreibung feine auSfchlieMicpe f**n fann, vielmehr manche

Begebungen. fl«h unter ben eintn wie unter ben unteren ©eficptt«

punft bringen laffen. fo fommt weiter in Betracht, bajj bie

Öleich ftedung bet Slutlänbert mit bem 3nlänber nur auf ben

vclfemdjtlicbeH tHnjprucp feinet Stautet jurücf gebt, fo ba§

baraut für ihn nicht ein belferet Öiechi gefolgert werben fann,

alt er in feinem .fceimatpftaate geniest. So entftept unter

Umjtänben für ben anberen Speil bie SJiöglicpfeit, von rwei

tRecpten bat für ihn günftigere gu wählen, wat wieber eine

befonbere Änwenbung finbet in ber ©apl bet gcruint, burip

tie im 3n>eifel bie Slnwenbung ber lex fori begrünbet wirb.

Seiner Aufgabe gentäfj, gwijcpen verjepiebenen Necpten nach bera

Örunbgebanfen einer Nechttgemeinicpaft ber gefitteten Staaten

gu vermitteln, fann bat internationale f>rivatrecpt nur in ber

Nltnbrrgahl ber gäfle eine autfchliejjlicpe, leben Sichter gleich*

mäfjig binbenbe ©eifung geben. Safj ber Berf. in manchen

Süden nur auf einem Umwege bafjelbe Ergebnis trifft, auf

bat ibn bat 3uiücfgepen auf bie örunbgebanfen leichter gefübtt

hätte, bewährt nur fein gefunbet Urtbeil umfomebr, alt er

jene an feiner Stede vodftänbig unb folgerichtig burchgeba<ht

Raben fonnte. So befcarf et, wenn bat Necpt bet glagge auf

ben Sip bet Untemebment gurücfgefüprt wirb, feiner „fRecptf«

Rftion*, bajj bat Schiff auf poper *^ ee frinen •ßcimatpboben

fortfept. Sa auf boh« See feine autjtpliefiliche Staatsgewalt

begrüntet ift, wiTb bort fein Staat gehinbert, fein Necht auf

bat gu erftreefen, wat aut anberem (Grünte alt bem ber

Smitorialperrfchaft unter feiner Staattgewalt ftebt. Sagu

gehört lebet von feinem (Gebiete aut betriebene Unternehmen,

foweit et nicht fraft ertlichen Necptt unter eine anbere Staatt*

gewalt fädt. Safj Scpiffapppotpefen nur gemä§ bet fReiptt bet

glagge entftehen fönnen, folgt baraut, tag bewegliche Sachen

nur alt 3ubepör einet Unternebment, $u befjen Betrieb fte

bauernb beftimmt finb, ben 3mmobi(icn gleichgefteQt werben

fönne, währenb et wiberRnnig wäre, fte bort fo gu behanbeln,

wohin Re nur alt bewegliche Sachen vorübergebenb gelangen

fönnen. — Sie neue Bearbeitung ift auf brei Bänbe berechnet;

bie balbigfte golge bet gwriten unb britten ftedt ber Berf. in

Kutficpt.

10. Sat Seutfcbe Seerecht. Kommentar gum vierten Buche

bet $anbeltgefepbucp vom 10. 5Rai 1897 unb ben feerecht*

liehen Nehengefepen. (Ergängung von Staub’t Kommentar

gum Ö. B.) neu bearb. v. Dr. ö. Schapt, Sanbricpt«

in Hamburg. Erfte unb gweite Lieferung. Berlin 1897.

3. S teine, ft. b. Sief. «DL 1,60.

Sie erfte Lieferung biefet £emmentart war* feben Än'ang

1896 erschienen unb fonnte bamalt (3ur. ©ochenjchr. Nr. 46 47

S. 405) alt ßrgänjung bet feit elf 3«hrtn vergriffenen Äom*

mentart von 9ewit empfohlen werben. 9(l& bie Borarbeiten jut

Nevifton bet ^). (&. B. begannen, bat btt Berf. feine firbeit

unterbrochen unb nach Beifunbung bet neuen ^>. B. bie erfte

Lieferung einer Neubearbeitung unterzogen, welche ben älteren

Subjcribenten unentgeltlich nachgeliefert würbe. Neben ber in*

jwifchen begonnenen Umarbeitung bet Üewit’jchen ©erfet rücft

nun ber vorliegenfce Kommentar an bie Stelle einet {ärgeren

unb wegen ber burch bie 5fürge bebingten Einrichtung bet Staub«

ithen jfemmentart bequemeren Na<hj<hlagebucht gurüdf, wirb aber

biefe Stede auch mit ($br'n behaupten, foweit et im gegebenen

gafle nur barauf anfommt, übet ben Stanb ber teutfehen Necht*

iprechung unb Literatur Tnp gu vergewiffern. ©enn aber ber Beri.

(Uh für feine Ärbeit „Berwtnbbarfeit in Theorie unb ^rajrit" vor*

gejept, für biejen hoppelten 3®*^ aber et auüreichenb gehalten

hat, auf bat autlänbijche Necpt nur infoweit Brgug gu nehmen

„alfi biet gum Berftänbnig bet inlänbifchen Necbtfl erforberlicb

erfcheint", fo ift ja bat lepte ©ort behnbar genug, aber et wäre

hoch vorab bte grage, welcpe nicht rein pofiriven Beftimmnngen

bet inlänbifchen Nechtt benn ohne bie Ä’cnntni§ bet autläubifchen

auf btejem (Gebiete gum voden Berftänbnifie gebracht werben

fönnen. 3n ber ^b^ bat ber Berf. bie gut Erreichung feinet

3®«ft von ihm angeftrebte UeberfuhtUchfeit both nur baburih

erteilen fönneu, bag er fuh mit gelegentlichen unb vereitelten

Bemeijen auf bie autlänbijche Literatur begnügte. Sat wirb

nur jo lange für bie ^rayit autreichen, alt ft«h nicht eine ernftha»te

grage aufwirft, unb gumal nicht wenn eine ber im Seerecht adtäg*

liehen Eediftonen verfchiebener Nechte fiep einftedt. Sie w$heorie
ff

freilich, bie ihre ©ijfenfchaftlichfeit bamit gu bethätigen meint,

bafj jte auf bat IRecht bet ©eltverfehrt ihre im beutfehm Still-

leben autgefcilbete Begrifftfpinnerei überträgt, wirb bet Stoff,

ben ihr ber Berf. fo leicht fafjlieh entgegenbringt, um fo eh«

befriebigen, alt et noch in*®« jur „berechtigten Eigentümlich«

feit* bet afabemifchen beutfehen 3uriften gehört, bie englifche

Sprache fo wenig wie bie grie<htf<h« ju fennen (graeca tunt,

non leguntur). 3«be ernfthaft theoretifche Beftrebung ab«

wirb, um bem h«®ifö*n ©unftfreife gu entrinnen, fich bei

Bcpent Nath erholen muffen, wie et in ber übrigen gebUbeten

©eit autfieht, wenn fte auch gut vorläufigen tlmfchau auf bem

(Sebiete bet S«rechtt mit gutem Nupen ficb bet vorliegenben

Äommentart bebienen mag.

(google
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lt. SUlgtmeine 3)tut|($« unb Stllgemdnt E«ftet-

fflei$felotbnung n(. son ffl. SBernftcin,

9I«$t«ani». in ©etlin. ®tiltt ?iefnung (S$lu|)).

lau 1898. ®. ÜJlotatnftetn. S>r. SDl. 4,20.

2$on Sri bn Stnjcige btt btlbtn nfttn ?i(fnungnt (3ut.

Bo^eni^r. 1896 9h. 46/47 ®. 405. 9h. 82/83 ©. 747) i(l

bat SBttbimft bei vorliegcnfccn Slrfcett anrtfannt, btt gtmtinjamt

gtfe^litfK ©ninblage btl beulft^tn unb dftercrlt^ifc^m ffitifel-

xtcfetS aud) in ber beibttfeiligcn Sitdjiiprtt^ung ju unfolgin.

ffiit bet ttorliegenbtn Lieferung ift bat SBert (einet Hniage gemäf;

in gleich gebiegenet Siubfü^tung »cttenbet. Jtl.

SPcrfonaUSBttänbftungeti.

3ii(<*ffungcn.

Rechtsanwalt 25ominicf beim Amtsgericht St. ©itb; —
Recbtanwalt Sigmunb ©atuch heim Amtsgericht unb bet

Kammer füt £anbelSfach«n SBormS; — Rechtsanwalt Dr. Gritb

SRilchner beim AmtSgeriiht 3offen; — Rechtsanwalt Georg
fr fim Amtsgericht unb ber Kammer für -ßanbelSfaehtn Siegen;

— GerichtSaffeffor Gerlfarb £ei]r beim Amtsgericht .Königs«

»intet; — Rechtsanwalt RlajrÄlein beim Amtsgericht Aachen;

Rechtsanwalt Dr. Sodann Heinrich ©rieh Jammer beim Sanb*

geritzt C5 ^cmni^ unb bei ber Kammer für -franbelsfachen Anna*

berg; — RehtSanwalt Grnft ©urg beim Dberfanbeigericht

Golwar; — Rechtsanwalt Kart ©ebefinb beim Amtsgericht

Greunen; — Rechtsanwalt Hilmar Spartg beim Amtsgericht

{>aUea. S.; — Rechtsanwälte granj ©aper, ©runo ©rüefl*

meier beim OberlanbeSgeridjt Rlünchen; — Rechtsanwalt

Rubclf 9JI ai er beim Sanbgerieht i'aifau; — Rechtsanwalt

Dr. Siquet beim 8anbgericht ©trajjburg; — Rechtsanwalt

Dr. Äari ©ilhelm Raumann beim Sanbgericht Saucen; —
Rechtsanwalt Abolf KempfeS beim Sanbgericht ©fjen a. R.; —
Rechtsanwalt £ eenen beim Amtsgericht unb ber Kammer für

•fcanbelSfachcn Ärefelb; — Rechtsanwalt Rubolf £eucfe beim

Amtsgericht SBanjleben; — Rechtsanwalt Richarb SDteper beim

?anbgericht I ©erlin; — Rechtsanwälte ©elfgang £ er «her,

^ermann ÜKarcufe beim 2anbgeri<ht II ©erlin.

£öfd)unßcn.

Rechtsanwalt Georg beim Amtsgericht .^)abamar unb

beim Sanbgericht Himburg a. Sahn; — Rechtsanwalt £anl

©öhm cf er beim «ßanfeatifchen DberlanbeSgericht Hamburg; —
Rechtsanwalt ScbaiuieS Kuenftler beim Sanbgericht unb beim

Amtsgericht Ülfit; — Rechtsanwalt &arl G fj em a n n beim

Amtsgericht £eibenheim unb beim Sanbgericht ©üwangen.

(Srnenniinßeii.

3« Rotoren mürben ernannt: 3ufti$rath Steinfelb in

|)cchft a. 9)?.

XoftedfdUe.

Rechtsanwalt granj Riehe in ©erlin; — Rechtsanwalt

$rip Katenfyaufen in $annooer; — 3uftigratf> Äarl Streif

in Straubing; — Suftijrath $homa* Auguftin 3ung in

Augsburg; — Rechtsanwalt Dr. fcebor 3uliuS |>öcfner in

tDrelbtn.

•Sktaiuitmnrljiim).

2>ie Stelle eines befolteten Sta&fraf« tn bieiiger Verwaltung
foll nach Riafjgabe ber 2täbteortnung befept werbe». Cal Gepalt
ber Stelle i»t auf 6000 'Dt, öcsgenfc in breiiaprigcn gerieben um je

500 ?>f. bis nun ftcchftbctrage weit 9000 IV. feftgefept.

©ewerber, wclcbe bic grefie Staatsprüfung für ben Juftiibirnft

beftanten haben, wollen ipre UVclbungen nebft beglaubigter Atichrift

ihrer CuafinfationSatte'te bis $um 20. Augnft er. an ben Unter*

jeiebneten (Stabthau«, StaMwerorbneteu^Vüreau) tinreicben.

©einerft wirb noch. Cap VJrhnungegclbiufd'un nicht beienber«

gewährt unb bem (gewählten bic ©eMngung "auferlegt wirb, Reben*
amter unb Rebenbefcbäftigungen gegen (Entgelt nur inet Genehmigung
beiber ftäbtifcher ©ehörben $u übernehmen.

©reelau, ben 27. Juni 1899.

Der Stabtoerorbnctcn * ©ovfteljcr.

grtnttb,
Geh- 3«ftijrat.

Gin ber polnifchen Sprache mächtiger .©üreauuorftcher, ber

auch im Rctariat cingearbeitet ift, wirb gefucht von einem Rechts*

amralt unb Rctar. Cfferten unter Y, 34* an tie Grpcbiticn
tiefes ©tattes in ©erlin S. 14 erbeten.

©ürrauvorfteber
für bauembe 2tcOuug batbigft in Stettin fleucht, ©ewerfrungen

unter 2B. 30S an btc Gjpcbitu'n biefe* ©latteS in ©ertin S. 14 erb.

Gin tüchtiger tBiircautforfitebcr, ber in Anw.* u. Ret.-i'raj.

ieltftft. flearbeitet hat, fud't ;um 1. Auguft e
i
.
icnt. früher ober fpäter

Stellg. Wef. Ctf. erb. an Me Grp. b. ©I. in ©erlin S. 14 nnt. D. 35ft.

Gin '©ürcaur'Dorftebcr, 31 3ahr, unverb., imht Stell mur.

Cff. eub H. 379 an tie Gjpcb. Hofer Leitung, ©crlin S. 11.

^ürcaugehülfe, 23 1

/

1

, 3 »
mititarhei, fchou längere Jahre

als ©üreamwrft. beichäftigt gew., nicht jnui Ajerbft taucnibe Stellung.

Gehalt 135 9Warf menatlid». Cfferten unter S«. 371 an Me Grp.
b. 3tg. in ©erlin S. 14 erbeten.

Gin Red)t$antpalt an einem Amtsgericht, Panbrechtler,

3‘/t 3ahre in ber ^raris, wünfett f«h mit uielbefchäftlgtem ÄoDegcn
an einem Öanbgertcht ju affetiiren. Offerten unter P. K. 4» an
ble Gjrpcbitiou tiefed ©latte«, ©erlin S. 14. _

Jüngerer lanbr. 9fed>tSiann>altr 3 1
/» 3»h« «m Panbgericht

einer 'Proi'inualbauptftatt tbätig, wünfeht fleh mit oielbeichäftigtem

Äoflegnt in ©erlin ju affoctiren. Cfferten nnter W. IIS an ble

Grpebition MefeS ©latteS, ©erlin S. 14 erbeten.

Jüngerer ©ertincr 9fccfct#nnii>alt fud't Afieeiation mit älterem,

uiflbefd'äftigtem ÄoUegen. Gcfl. Cjf. eub W. 331 an tie

Grpcbiticn tiefes ©latteS in ©erlin S. 14 erbeten.

Rceht^anwalt iPantrechtler) fud>t oen jept eter fpäter laucfc

Reujahr 1900) anberweitigen anaemeffenen ©irfuugstrele — burep

Rachweis einer *l{af»ani, Aficeiaticn x., cuent. nach längerer ©er*

tretung — uni erbittet gef. nähere Angaben unter Z. 345 an tie

Grpebtticn tiefes ©Cattcs, ©erli n 8. 14.

‘Slntoalt am ^anbgericht II ©erlin, h^onagenbe Arbeit«*

fraft, feit tiefen 3ah«« affoclirter größerer f)rapls thätig,

wünfeht anberweitige Affociirung mit Acüegen tom $anbgeri<ht I,

ober in grögeter ^rooinjialftabt.

Gefl. Offerten erbeten unter K. R. *79 an «£>aafen*

ftein & ©ogler A.*G., ©etlin W. 8.

Von einem Anwalt unb Rctar am Sipe eines Pantgeridits in

ber Rtarf ©rantenbura Wirt jum 15. Auguft eoent. auch früher ober

fpäter für mehrere SVonatc event. bi« Gnte bes Jahres ein älterer,

tüchtiger ^Iffeuot als Vertreter gefucht. Cfferten unter J. 373
an bie Grpetcticn ber ouriftlfcbcn AJcri'enfchrift, ©erlin S. 14.

Slffeffor fucht •GülfSarbeiterfteUe cber Afioriation mit einem

uielbefchäftigten Anwalt. Cfferten unter B. 351 an bie G^fbition
biefer Jeitung in ©erlin S. 14.

Aeltercr 9Jffeffor, Panbrechtter unb Gerne in rechtler, wünfeht bie

längere Vertretung einer größeren s

J>rari« iu übeniebmen. Cfferten

unter F. 309 an bie Gwebition biefes ©latte« in ©erlin S. 14.



610

(Beritöfeafleflor
». 189(5 lo. (Td) m. Slnio. gn affoc. fltfltn ftijrum

o. pnätfift 1800 SW. ober entfor. SBetfieiligung.

g#tu»l. lo. berf. Bis $u fetbft. Witbcrl. B. Slnio.

ju atB. Off. n. B. M. 34 an §aafen*
flein & IBagltr SBetlin W. 8 crB.

fReferenbar (€br.>, Anfang ber 2. A. ft. Station, wüniebt

8te<ht«anwalt ju «ertreten. cw. anbere Nebenbeftbiftigung. (gefällige

Angaben erbeten «ub B. E. 11*4 an 91 «bet f Wo ffe, f)rin$e n»

ftrafce 41, ©erlin S.

Nacbwei« eine« Sftte&crlaffungSorteS für Ibr. Anwalt erbeten

»ub T. 3*0 an bie tiefe« ©latte«, Berlin S. 14.

3n Wunfrl a. b. ©ahn (Amtegericht mit 3 Nichten») fintet

ein Died^Manwalt lo^nenbe '),'eaj:ie.

Au«funft beim ÜMagiftrat.

Dr. jux. 3f«nt g. ^fSnf^frt,

SR«ßt«ann>alt in 9it>D-|)oi?, U. ©., 36 SBaH ®trtct,

bi« 1893 @eria)tS»ilffeftoT in ®aben.

^««8 ?. &nttn, Kotor.

a,rrtf«»«>titibt Mc4t<im>i(tt i> «0t« ®U«it»
Wart-HattilU.

War Hariiidtrr, Jininrr» Uodifolgtr, ÖrraUu L
»prrinl «rrdjäft uni) ^Brmulorflliigoini für «rdjtaonmäUr

unt Bolnrr.

2agtt afXrr mfommenltn narmularr, fottie i.immtlitf'cr Xrutf

-

miürn unt UtrnfilirR für Den Sfnreaubrtnrf in grf -:ttr 3u,ru§[ u:if

Mannt krfttr fluaFfl&ratifl ja rilliflftc» »ttiftn. SNuftir unC

’f'rrirlitlrn non 'l’.n
i icrfn :c. grntia nnt francc, ocü'täntlgt ürrmul.it*

i'otlrrtion gogon 6inftntnng ran 3Jff. 2, ttttlcbt toi ÜfcftcKting rau

»ff. 15 an gutgebradjt werten.

2$>ecialität: 3<hrelbmaf<hinen- u. ©erinclfültigungl-Apparate

aller Spftcmc ju Criginalmifen. Scbrcibmafchincn- u. Aoblcnpapiere,

?arfcbSnber, fewie fammtlich« 3ubehcrtheile W bUIigftm greifen.

B^T gn 'jPc'vBereifung:

Die ^rbiiljrrnoriinitng für ftr^töatuoiilU

Dom 7. 3»(i 1879

itfßlt oSttnbfSflfßtt^mtgtfe^n.

'Iluflaflc

erläutert unb für ben praftifcfien (gebrauch bearbeitet een

Carl Jlfafffrottj,

©e^eimer ftanjleirath im 9ieich«*3;ufttjamt.

Sie im Anfchlufj an ba« ©ärgerliche (gefepbudi erfolgten

Acnberungen ber Netch« » ^nfttjgefepe unb ber ©c*
bü^renorbnungen haben auch eine Neubearbeitung bc«

Äcntmentar* erforterltch gemacht. Sie neue Auflage Wirt retbt-

jeitig t'or Schluß Hefe« Jahre« erfctyeitten. S1« gelammte
jnbalt beS ©uebeö wirb unter forgfäUifler ©erücf»
feebtigung ber einfcblägfgen Literatur, inSbefonbert
aller OTeicbSgettebtsetiffcbeibungen eine eingebenbe
I'iircbarbeitmig auf ber ©runblage ber neuen 99eicbl*

gefe^gebung erfahren, wobei auch für manche noch
ungrlöftc Jweifeibfrage Jllärung ^n fdiaffen oerfudtt
werben wirb. Ser Name tes tureb feine weitoetbreUeten

Arbeiten auf bem ©ebietc be« Aeftenwefen« bei SBe^rten

unb in StnwaltetTcifen ivo^lbefannten 'yerfaffer« bürgt bafür,

baf; bie neue iJlnflage an llebcrfiif'tli^feit, Suverlaffigfeit unb

praftiftber ©rauebbarfeit hinter anberen ähnürben Werfen nicht

jurürfbleiben wirb.

®t.B*ÄiM4/a5. *««f" S-O-.d.üanW.ng,

retlaj ron cSranj Daßlcn in Bftlin.

W. »fc^mtitrai« 18/14.

Soeben erschienen:

Beiträge
3“f

Erläuterung brs Peutfdjrn Hfdjtö.

SagrönM vrn Dr. 3. 8. (Brudiot.

$)crauegrgtücn Don

Dr. liafToro, Dr.
Ärte^fri^tlralti a. X, C4«rUntNß^m4t<9r&gB<nt u ffiirtl

Qk^*nrtr DbtxJuftljratB

unb

Dr. Cfrcin«,
Cbtr:«i»<»fleridji*^äfU«iit ii. ßtrtl. Qkt*Om«r Cbnlnflltrat^

Cedille .Tntge.

dritter 3 Q ^ r 9 Qn ß- Vierte« unb fünftes ^»cft.

(Ser ganjen Nei^e ber ©eitrage XLIIT. 3abrfl«ng.)

3 tt b a 1 1.

Obbanblnngen. 11. ©inb Had* bem fHet^te be« ©.©.©. bie

geblieben Vertreter ©eüber ber in ihren .<j>anben bcfütfclitben

Radien ber ron ihnen fertretenen f'erfcnen? ©on .fvi-rn

Neid'ßgcricbterath ^nrtfth in tfcir|ig. — 12. Ser Jrrtbum
über bie 3ahlung«*abigfeit ted S<bulbner« beim ©ertragt-

fcbluffe nach bem ©.©.©. ©on 4^erm NecbWantralt fluaa

Sfirh ju ©erlin. — 13. 3u § 607 »bf. 2 ©.©.©. ©cn
.perm Ned'ieanwalt fiiemprrrr in ©etlin. — 14. Sa*
:'<amenerecbt ven ?rau unb Äinb im ©üigerlicben ©efebbueb.

©en .fierm Dr. jnr. Sfllfljeföt in »^üfefn. — 15. Sie lieber-

leitung ber fSreu^iftben ©erimmbfd’afte- unb |)flfgfcbaftefacb<a

in bao neue Necbt. ©cn .perrn ©ericbttfaüeffor Dr. ShBnen
in 'Pctebam. — 16. Haftung ber Cp rben für Nacblafwerbintli^1 -

feiten, ©en ivmi Cl'erlanbfSgcricbUrräribenten Dr.drnus. —
17. Sa« ßtfertentifj richtiger Satirung b<4 hPiPfltafbif^en
aebametite (§ 2231 ?ir. 2 ©. ©. ©.). ©en ^)ernx amt?-
riebter a. S. XUanlrij in ©crlin. — 18. lieber ben (Srbfcbein

nach bem ©ürgerlid'fn ©efebbiube. Aufführungen unter ©e-
rürfncbtißung ttt geltenben vrenfiifcben 9i«hW. ©en .heim
Ämtegencbteratb in ©ergen a. diitgen. — 19. ßafiung
ber UrtheilßfernKl bei 3mmifiien«*').'roieiTeii. 3ur Slnwenbung
be* § 774 (5. 9.'. O- ©en herrn Neithegerichtirath a. S.
Dr. Haffo» in Veipjig. — 20. Saff fonneBe Nei<h«Jarunb*

buchred't. ©en .vvrrn Necbteanwalt Dr. CDbrrarA in ©erlin

l^ortfebnng).

Aufl ber ©rajrt®. (Jinjelne fHechtlfülIe. (Urtheiie bei Sieicbe-

gerillte.) Nr. 23 bi« 33.

fiiterctur. ©efpre<h«n0en. Nr. 44 biö 58.

|V Subfrrfptioiiiprrf» pro Jatjrgang (6 Qtftt im Umfange
non 56—58 Druckbogen k 16 Seiten) iU. 15 ,

—

.

Necb vor ben t^erichteierien erfdtint:

Dr. $uga Itrumann,
WtitttüiiWßU dt» ataigl ÄJmnwrgcrt^l «u ©trUn.

$anbau£0flfie
be«

bürgerlichen (Befe^bu^ö.= Siebente Sieferuig. =s
(II. ©anb 2. Lieferung.) Olc^ef tet fW. 1,50.

1. ©anb. t&h. SN. 9,50, gcb. W. 11.—
;

II. ©anb 1. I?fg.

(6. i%) (."eb. 3». 2,—.

ßür bie Nebaftion oerantw.: 3Ä. Aempner. ©criag: UiJ. ©i’eefcr höfbu<bhanblung. Srurf: 2ö. SHoefer hefbuebbrudertt in ©erlin.
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$ß 58 bi« 62, 1899.Berlin, '. ’flugnfl.

Wo
$crau?gege6cn t>on

M- fiempttcr,

9te^ttanB»It beim Süanbgericht I in ©erlitt.

G*S

Crgan be3 beutfdjcn 3tnh>att= herein«.

9>rei« für btn Jahrgang 20 SJlarf. — 3nirrate bie 3«ilt 40 f)fg. — Öefteflungen übernimmt lebe ©uchbaiifclung uub $oftanftalt.

J*|tlL
#ülf«?affe für teutf^e tRet^tfamoalte. ©. 511. — än-

malffltag $u ÜDiainj. <B. 511. — Bom 9ieid?«gericfct. (S. 531.

j&firfdftafTe für bcntfdtt ^tr^tsanwärtr.

Stic SlnwalfSIammcr im Bejirfe bts Cberlonbfä-

gerirhw tu tgofen bot »er Sollt abermals eine 8tif|SIfe

non 1 500 Warf, bie Slnmalisfammer im Bediele beb

CbcrlanbrSgeriihW j« Jtena eine fnldje non 800 "Wort

gemährt. Sen Kammern unb ihren Sorfidnbtn ift für bie

reii^en Wattn bee anfrtchttgftr San! <raSgef|>r»4n.

Sie fünfzehnte erbentlithe ®ener»l»erfnmmlunfl tsirb nuf

bett 9. September 1899, Bormittng« 9 Uhr
na<h ÜHaitij im doncerthsnft bnfclbfl berufen.

Sie Sogcborbnnng ift:

1. ber tiom Storftanbe gn rrftottrnbt öefiljhftsberitht

für ba« mit bem 30. jjnni 1899 «bgelnnfcne

(Stfthöfibjnhr,

2. bie .buftiftfation bee ^ahreörethnung,

3. bie feafjl Don BorftanbSmitgiieberu in Q)emihhc't

beb $ 9 ber Satzungen,

4. bie ffiafil non tjitthnnnnärtnifertn,

5. bie beb nJihften Strfammlungäorteb.

Seiggig, ben 1. 3uni 1899.

fplfsliofft für bttttfttjf Rf^tsaiimälte.

iftuner, (geheimer 3uftljratb,

ütorftgenber.

SltidmltMog gu iOJaing.

|nr fragt eine* hentrrfjeti Rtit^sberggerehe».*)

iÖcrit^t erftattet bur$ 9U$t«antoalt üüeft^off

ju Dortmunb.

3)ie ^frage, ob bie (Einführung eine« allgemeinen beutfehen

Serggefe$eä ju empfehlen, muff unbebenHich bejaht toerben.

3Kan mag e« billigen, bafc ber (SJefefcgeber bie Slufnahme

bc$ gefammten Bergrecht« in ba« Bürgerliche ©efefcbuch fc^on

*) 9lnmertung. ©enufcte Siteratur: Kommentare jum an*

genteinen »erggefeh bon ©raffert, Kmbt, Äloflermann, ftücft; Sehr*

buch be« preufeifd^n ©ergreept« bon Mloftermann 1871; bc« beutfepen

©ergre<ht$ »on «epenbaep 1871; be« franj&fifcpen ©ergreept« »Olt

mit 9lü(ffi(^t auf feinen Umfang unb feinen bortuiegenb

fjublijiftif^en Gtyaralter abgelepnt, »on einer iHegelung blo«

be« rein tmöatrechtlichen Dh'ile« be« Bergrechte« aber um
beätoillcn SCbftanb genommen h«t, toeil ba« 3lu«cinanberrcifsen

einer bi«h<r überall in einheitlichen (Beferen geregelten fflecht«*

materic ba« Berftänbnife berfelben erf^mert haben toürbe, 2lber

2(<henbacp 1889; ©aplc, fäcbfifchf« ©erggefep; Scpomburg, bie neuere

beutfehe ©erggefepgebung 1857; Smbt, Bergbau unb ©ergbaupolitif

1894; berfelbe, Entwurf eine« beutfepen ©erggefepe« 1889; ©raffert,

©ergreept unb ©erggefepgebung im Deutfcpen Heicpe (^eitf<brifl für

^ergre<bt ®b. 18 3. 17); berfelbe, bie 3*d* ber beutfeben Ülerggefeb«

gebung bafelbft XXII 3.82; berfelbe, jum 1. Cltober 1895 XXXVI
3.483; berfelbe, Äunbgebung be« Stei(b«tage« für ein beutf^e«

©erggefcb XXXVIII 3.212; berfelbe, bie neuere 3aljgefebg<bung

XXXV 0.438 ff.; Jyranfl, übet ein allgemeine« beutfdje« ©erg=

gefelf, 3eitf(brift für ©ergreif XXXI 3. 319; «mbt, über ein

allgemeine« beutle« ©erggefe« XXXI 3. 114; 3Jledc, duta<bten

au« bem Ämoaltftanbe 1888; ?fulb, ©ergreebt unb ©ürgerlid>e«

OJefebbutb XXXI 3. 375; $<nfe, iHecbtSoerfolgung bei ©ergfdjäben

XXXIX 3. 85; ©Jeibtmann, 3«f?rbu(b für ben Oberbergamt«beurf

Xortmunb 189Ö; aufferbem bie beutf^en ©erggefebc, hwldpe mit

9(u«nabme bc« bei 3d?omburg a. a. C. abgebrueften ©erggefefce« für

3a(bfen:2Deimar nebft ben in ben ein*,einen ©unbe«ftaaten erlaffenen

Lobelien fämmtlicb in ©raffert’« 3<itft^rift für ©crgre<$t abgebmett

fmb unb $ttac vielfach mit beit Motiven unb erläuternben ©e>

meTfungen ©raffert«.

23a« ©erjeic^nib biefer ©efe^e unb Lobelien, fotoeit fie bi«

1895 erloffen fmb, finbet fleh *n t’(Tn f^ftematifdpen Siegifter ju ben

Jahrgängen 1—36 ber ^eitfd/nft 3. 3—40. Die fpater erlaffenen

©erggefepc unb Lobelien finb in ber ;geitf<hrift, »bie folgt, abgebrui!t
:

iiübed, ©erggefe« bon 1896 ©b. 37 3.421 ff.; SKedlcnburg*

Schwerin, (8efch bom 19. Juni 1898, betreffenb bie (Bewerffchaften,

ebcnbafelbft 3. 489; 3chwarjburg*3tubolftabt, ©erggefeh bom 20. ©tärj

1894, bafelbft 3. 391 ff.; 3thwarjburg:3onber«haufen, ©erggefeh

bom 6. SKarj 1894, bafelbft 3.3 unb 257 ff.; ^ieu& j. C., Lobelien

bom 29. SHarj 1895 unb 10. 9lpril 1897, bafelbft XXXVIII 3. 176 ff.

unb 289 ff.; Steuft ä.«„ (Befeh botn l.»prtll857, bafelbft ©b.XXXVIII

3. 279; Sathfen.-ftltcnburg, (Befeh betreffenb ben Salzbergbau bom

18. 3Rai 1896 unb SlooeUe bom 1. September 189« bafelbft XXXVIII
3.11 ff. unb 3.171 ff.; 3chaumburg-!ü!ippe, Qefep bom 29. 3lpril

1897 betreffenb ben Saljbergbau bafelbft ©b. XXXVIII 3. 29«;

SJalbcd, «efeh bom 9. Januar 18i«i, betreffenb ben 3aljbcrgbau,

©b. XXXX 3. 137.
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cBenfo toetug tann ed einem 3fccifcl unterliegen, baß eine

toeitere £inaudfchicbung ber reichdgefeßlichen Siegelung bed

©ergrechted toefentliche ftniereffen bed beutfehen ©ergbaued

fehabigen iuürbe.

Stiebt blöd ©rünbe nationaler Statur, fonbem bor allem

auch toirtbfcbaftli^e Grtoägungcn fpreeben bafür, bem Bergbau,

biefem toichtigften 3'ueige ber beutfehen ©roßinbuftrie, in einem

beutfehen Steichdberggefcpe eine einheitliche gcfeßliche ©runblage

ju geben.

2)ad SBort bed ©rafen ©trabin in feinem bielgeriihmten

Schlußbericht über bad frangöftfehe ©erggefeß bom 21. 24m*

1810: „$)er 3^*^ tined guten ©erggefeped muß
fein, ben ©ergbau ju heben unb ju bemühten,"
bamald loefcntlich gegen bie fidlalifche ©ehanblung bed ©erg*

baued gerichtet, bat auch für untere 3 (it bolle ©ebeutung.

Slbgefeben babon, baß bie ©crfchiebenartigfeit ber berg*

gefehlten ©eftimmungen in ben einjelnen heutigen ©unbed*

ftaaten, bad mehr ober minber erhebliche SJtaß rechtlicher

©flichten unb gefeplicfcer Sicherheit bed ©crgloerfdeigenthumd

geeignet ift, gum Schaben allgemeiner Oolfdtoirtbfchaftlichcn

^ntereffen bie Konfurrengfä bißfeit bed beutfehen ©ergbaued

unter fich nachtheiliß ju beeinfluffen, fo brängt ;u einer rci<hd=

gefehlten Siegelung bie in ben lebten Sahrjcpntcn noch iort*

gefegt gefteigerte ©ebeutung, toelche ber ©ergbau für bie ge*

fammte nationale ©robuttion getoonnen bat, eine Steigerung,

bie burch bie eine 3ahl am beften bnrgethan toirb, baß allein

im rhetnifch'toeflfälifchen Snbuftriebegirf bie 3ahl ^tt beim

©ergbau bcfdmftigten Arbeiter, naebbem fte Oon 1820 bid 18150

bon 3 500 auf 30 000 geftiegen toar, bad gtoeite ifrunbert*

taufenb fchon überfebritten hat. größer aber bie Slnfprüchc ftnb,

toelcfee bie großinfcuftricflc Gntloicfelung ^eutfchlanbd an ben Um«

fang ber bergbaulichen ©robuftion erhebt, je größer bie $cufe

ift, toelche ber Stcinloblenbergbau aurfuchen muß, um biefem

©cbürfniffe entfprcchcn gu tönnen, je foftfpieligcr bie Einlagen

toerben, tbclche bie erhöhte ©efahr ber bergbaulichen Slrbeit

gum Schule ber in ihr ©efchäftigten erforbert, um fo mehr

bebarf ber ©ergbau ber Unterfiüßung einer ©efeßgebung, bie

oerftänbnißboß bie 2uft an ber bergbaulichen Unternehmung

hebt, burch gtoccfmäßige ©efialiung bed Stechtefioffed bem

©ergbau badjenige Kapital erhält unb guführt, beffen er in

3ulunft noch ntehr toie bidher gu feiner burch feaä öffentliche

^ntereffe geforberten Gnttoicfclung bebarf.

Sotoeit eine ftaatliche ©efeßgebung überhaupt im Stanbe

ift, eine toirthfehaftlicbc Gntttricfelung förbemb ober föfibigenb

gu beeinfluffen, ift aber getoiß nichtd fo geeignet, ber Steigung

gut — bireften ober mittelbaren — ©etficiligung ain ©ergbau

entgegen gutreten, ald bie Unüberficbtlccblcit ber ©erggefeßgebung,

bie burch bie 3*tfpliitcrung bed ©crgrechtd in toiele eingclne

©artifularrecbtc betoirfte Unmöglichleit, fi<h über bie rechtlichen

Sebendbebingungen gu unterrichten, an bie ber ©ergbau in ben

einjelnen beutfehen ©unbedftaaten gelnüpft ift. Slnbercrfeitd toirb

nichtd mehr geeignet fein, bad benötigte 3Raß oon ©ctbciligungd*

luft unb Kapital bem beutfehen ©ergbau gu erhalten, toie ein

einheitliched, ben gangen beutfehen ©ergbau umfaffenbed, bamit

auch fett allgemeinen Kenntniß näher gebrachted ©ergrecht.

Unb um fo mehr toirb bie bergrechtliche Uneinigfeit Xeutfch*

lanbd für bie Gnttoicfelung bed ©ergbaued in $eutf<hlanb ftch

ftörenb ertoeifen, je mehr bie politifche, toirthfchaftUche unb

rechtliche Ginigung bed Sleiched ber toeiteren Sludbehnung 1er«

jenigen großinbuftrießen Unternehmungen gu ©ute lomm«

toirb, bie alle im ©ergbau, indbefonbere in ber Steinfohlt,

ihre nothtoenbige unb natürliche ©runblage ftnben. Slicht

minber toichtig ift bedbalb auch fei« Gttoägung, baß ber auf

einer gemeinfamen Slechtdgrunblage bereinigte beutfehe ©ergbau

fotoohl innerhalb bed nationalen 2Birthf<haftdlcbend, toie auf

bem ©ebiete bed internationalen SBettbcJocrbed beffer befähigt

ift, feine großen inbuftriellen unb lommcrgießen ©cfammi«

intereffen erfolgreich toahrgunehmen.

SJtit biefen bolfdtoirthfcfcaftlichen Grtoägungen, toelche bie

©ercinheitlichung bed beutfehen ©ergrechted in fo hohttn SJlaßc

toünfchendtoerth erf^einen laffen, geht $anb in $anb bie

Gnttoicfclung, toelche bie mobeme, beutfehe ©erggefeßgebung

feit ber SJtitte biefed ^ahrhunbertd genommen hat.

Uebetaß bon ben gleichen toirthfchaftlichen ©runb«

anfehauungen getragen, burchtoeg ber gunchmenben ©ebeutung

bed ©ergbaued, feiner grunblegenben Stellung im toeiterm

©ereiche ber ©robuftion unb bed ©etoerbed gerecht toerbenb,

burchtoeg beeinflußt bon bem franjöftfchen ©erggefeße bom

21. Slpril 1810, beffen bornehmlichc ©ebeutung gerabe bann

befteht, baß eine erhebliche 3®hl feiner, einer geläuterten toirth=

fchahlicben unb rechtlichen Sluffaffung entfpringenben ©runb*

fä$e bie bleibenbe GrrungenfchaTt aller fpäteren ©ergrechtc

getoorben ftnb, ift bad bid bahin in feinem mittelalterlichen

©etoanbe erftarrte beutfebe ©ergrecht überall ju neuem £eben

ertbaebt, hat ficb burchgehenbd befähigt gegeigt, ben ©ergbau

aud bem patriarchalifchen Kleinbetriebe, in bem er ftcfc in ben

erften 3ahfjfhnt<n unfered ^ahdmnbeltd bielfach noch bemegte,

in btejenige großinbuftrieüe Gnttoicfelung hinüberjuleiten, toelcbc

bie Signatur unfered ^ectaltcrd bilbet.

Stoch bebeutfamer faßt ju öiunften ber einheitlichen, reiche

gcfeßlichcn Siegelung bed ©crgrechtd ind ©etbicht ber große

Umfang bedjenigen ©ebieted, in toelchem bereitd bad ^trcußtfch<

©ergrecht gur Aufnahme gefommen ift unb bad jc$t aücin

**/»* ber gefammten Kohlenprobuftion SDeutfchlanb« umfaßt

2)ad frangöfifche ©ergrecht hflt mit bem Grlaß bed groß*

hergoglich olbcnburgifchcn ©ejeßed für bad ^ürftenthum ©irlcn^

fclb bom 18. SJtärg 1891 ben ©oben bed beutfehen 9lei(h«d

berlaffen, ®et fächftfchen ©ergnehtdgruppe gehört nur

noch bad Königreich Sachfen unb bad ©roßhergogthum

Sachfen^SBeimar an, naehbem Schtoargburg = Sonberdhaufen,

bad früher biefer ©ruppe gugegahlt toerben mußte, in einem

legidlatorifch bemerfendtoerthen ©efe^ bom 6. SJtärg 1894 fuh

nicht nur formell gang, fonbem auch materiell bielfach b«n

prcußifchen ©ergreebt angcfchloffen hat. Sämmtliche übrigen

beutfehen ©unbedftaaten, bie überhaupt gu einer Kobififation

bed ©ergrechted gelangt ftnb: ©apern, ©iürtremberg, ©oben,

Glfaß<£othringcn, Reffen, Einhalt, Slltcnburg, Goburg^ftotba,

Slteiningen, ©raunfehnjeig, Slubolftabt, Sleuß j. 2., SBlalbecf,

2übec!, D Ibenburg begto. ©irfatfelb haben bad preußifchc ©erg=

recht, aßerbingd mit mehr ober minber erheblichen SRobi*

filationen recipirt. Unb auch in benjenigen beutfehen ©unbed*

ftaaten, (ben beiben ^ürftenthümem Sippe, ben beiben SKecflen*

bürg, Hamburg unb ©remen, fotoie Sleuß a. 2.), to0 theil*

meife toegen Unbebeutenbheit ober gänglichen fehlen* bed

3gIe
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Bergbaue«, tgeilweife au« ©rünben befontercr Slatur, mit

j. 8. m Schauenburg -Sippe, Wo ber Kohlenbergbau au«--

ftglieglicb für gemeinfamc Segnung bt« pteugifcgen Staate«

unb be« fcgaumburgifebtn tfürfltngaufe« geführt Wirb, ber

ßrlag befonberer Berggefcge nicht notgwenbig geworben ift,

{omit nütgigenfall« auj ba« gemeine beutilge Bergrecht jurüd-

gegriffen tnetben muß, fmb bielfacg preugifcb-reigtliihe ©ncnb-

jage emgebrungen. So fiept j. 8. Sippe -Betmolb ber

prfufjiid;fn ßnttoidelung Wenigften« infofem nage, al« ber

bortigen Bergorbnung »om 30. September 1857 ba« frühere

preugifcge Bergrecht mit feinen fpäteren fRacbträgen, in«-

befonbere bem SKiteigcntbümergefeg bom 13. SHai 1851, ju

©runbc liegt. 3n SRedienburg < Schwerin, too feit einigen

3agren ber Saljbetgbau Bebeutung gewonnen b«*- ift burch

®efeg bom 19. Juni 1896 für benfelben ba« preugifcge

©«mertfcbüftäreibt übernommen, naebbem fcbon borber bureb

©efeg bom 16. URai 1879 unb 29. Januar 189+ bie preufiifebe

Bergfcbäbenllage recipirt War. ßbenfo ftnb bie '-Begebungen

ber ©runbbefiger jum Bergbau in Sebaumburg-Sippe, lomobt

Wa« bie bergreebtlilbe ffinteignung Wie bie Berglcgäbentlage

angebt, naeb pteufiifebem Strebt georbnet.

äber auib jwijcgen bem preujjifeben Steebt einerfeit« unb

bem fächfifcgen Strebt anbererfeit« befiehl in ben wefentliiben

toirtbf<baftli(b«n unb rechtlichen ©runbanjebauungen Ueberein-

ftimmung.

So erfreut fieb benn in ber Igat ber beutfebe Bergbau

materiell beteit* fegt einer 9teebt«gcmcinfcbaft , wie fie ihm

jebmfaU« feit ^abibunterten nicht ju Jbeil geworben ift.

Ber 3'itpunft, biefe auf bem mübfamen Siege ber einjelnen

Sanbe«gefeggcbung erreichte materielle fHecgtägemeinftbaft reich«-

gefegliig fefljulcgen unb auch in ein formet! gemeinfaine«

Steicb+redpt ginüberjuleiten, ift be«batb ein befonber« günftiger.

Die gereifte ffruebt eine« beutfeben Berggefebe« muh aber auch

fegt gewonnen Werben, um neuer btobenber 3erfplitterung be«

Bergrechte« entgegenjutreten, für bie fieb in bem lebten 3abr>

jegnt in ber Saljgefebgebung cinjelner beutfeber Bunbe«ftaaten

in ber nur tbeilweifen SReception ber preugifdeen Berggefeg-

nooeüe »om 24. 3»ni 1892 unb auch fonft (}. B. in bem

©efeg »om 23. fKotxmber 1876 für 'Jlcug j. 8.) bereit« be-

bentliebe Slnfäge gebilbet haben.

Sann fonacb übet bie Slotgwenbigteit eine« einheitlichen

beutfeben Berggefebe« tein ^inrifel fein, fo mufi bafjelbe auch

gelten für ba« 3M ber bergrecbtlicben ©nbeit«bewegung.

Sieben bet Bcrbefferung im einjelnen, ber Bereintaegung

mancher betggefcblichen Sinjeloorfcbrift, ber Berüdfccbtigung

ber immer grobartigere fformen annebmenben ßntwidlung be«

Bergbaue« lann ba« 3iel ber beutfeben Berggefebgebung,

Wenn fie, auf ber gefcbicbtlicbm ßntwidelung be« beutfeben

Bergrecht« fugen unb ohne Bruch mit ber Bergangenbeit »or<

geben loiü, nur ba« fein, bie gemcinfamen ©ncnbfäge be«

preugifchen unb fäcbfifcben Bergrechte« beijubebalten unb. Wo

biefe beiben Spfteme au*einanbetgeben, in jebem einjelnen

gatle in eine unbefangene Prüfung barüber einjutreten, welcher

Stceht8fa$ am bcflen ber bergbaulichen ßntwidelung entfpriebt,

eine 'Jlrüfung, bie aüerbing« grögtentgeit« ju (fünften be«

preupifeben Siechte« au«fallen Wirb, ba« am tonfequenteflen

ben burch bie icanjbfifcbe ©efeggebun« entwidellen Begriff be«

SergWerfieigentbum« al« einer bem Sacheigentbum nach-

gebilbeten, ben allgemeinen ©runbfägen be« ßioilreebt« unter-

liegenben Serecbtfame burebgefübrt, am entfcbloffenften au«

biefem Begriff bie flonfequenjen ber freien, nur burch bie

allgemeinen ftaatlicben jjobeitereebte begrenjtc Ausübung biefe«

eigentbum«gleicben Siechte«, feiner eben barau« rcfultirenben

prinjipieDcn UnWiberruflicbleit gejogen, bamit ba« einer

glüdlicben ßntwidelung ber üRontaninbuftrie fo fcbäblicbe

Bireltionüptinjip am »oüftänbigften befeitigt bat, auch ber

biftorifeben ßntwidelung be« Bergbaue« in 9ßreu|en folgenb,

bem bct bergbaulichen (Sntwidelung fo förberfamen 'firinjip

ber Brrgbautreigeit einen Weiteren Ärei« ju eröffnen »ermochte,

al« bie« bem fäcbfifcben Siecht gegeben War.

Bie nacbfolgenbe ®egenüberftellung be« berjeitigen in

Beuticglanb geltenben partilulären Stecgt+juftanbe« Wirb an-

geben, in Welcher Siitbtung fieb im ßinjelnen bie reiegigefeglicbe

Bereinbritlicbung be« Bergrechte« ju bewegen bat. Sie Wirb

be« SBeiteren bartbun, bag biefe Aufgabe ju ben leichteren ber

beutfeben ©efeggebung gebürt, bag bie Berjihiebenbtiten, Wtlcbe

JWifeben ben einjelnen beutfeben Berggefegen begehen, nicht fo

febwerwiegenb ftnb, um bei gutem ÜBiüen nicht ju einem ge-

meinfainen 3**1* gelangen ju tönnen, bag aber anbererfeit« bie

beftebenben ©egenfäge grog genug fenb, um eine noch Weiter-

gegenbe Bertiencng berfelben al« eine wichtigen 3ntereffen be«

beutfeben Bergbaue« tviberfpeecbenbe erfebeinen ju lagen.

L
Ba« bergbauliche “Mineral.

ß« barf nicht weitet auffallen, bag bie ©egenfäge in ben

beftebenben partilulären ©efeggebungen gerate in bemjenigen

ftgeile be« Bergrecht« befonber« jum äu«brud tommen, Wtlcber

al« ber fptjigfcbe SRittelpunlt begelben betrachtet Werben mug:

äuf bem ©ebiele be« BergWert«eigentbum«, feiner ßntflegung,

feiner fform, feinem 3nbalir *>nb feiner Sufgebung.

3war ftimmen alle mobemen beutfeben Serggefege barin

überein, bag fee ben Begriff be« Bergwert«tigentbum« über-

nommen unb ihn bejüglieb feiner Beräugerung unb Belafiung

bem ßigentgum an unbeweglichen Sachen gleicbgeftellt gaben.

Such barin gegen bie beutfeben Berggefcge einig, bag fte jwar

faft buregweg unb nur mit geringen 9tu«nabmcn (j.B. Steug ä. 8.)

ba« Brinjip ber Bergregalität bureg ba« ber allgemeinen

Staat«bogeit«rechte erfegt, bie beutfcgrecbtlithe allgemeine Berg-

baufreibeit grunbfägüch beibegalten, aber auch überall ben

»on ibrten »orgehmbenen ©runbeigentgümerbergbau unberührt

gelogen gaben.

©erabe au« biefer legteren Bbatfaege refultiren tiefgegenbe

Berfcgiebenbeitm jwifegen ben einjelnen beutfeben Bergrechten,

Weil bie frühere partitulare ©efeggebung binficgtlicb be« greife«

ber bem Bergregal unb ber bem @runbeigentgum »orbegaltenen

“Mineralien fegt auüeinanbergegangcn War.

Bem gemeinen beutfegen Bergrecht am näcgflen ffegt ba«

tüniglieg fätbftfcB« Berggefeg. 3« Uebereinftimmung mit ber

golbenen Bulle Äarl« IV. »om 3agre 1356, Welcge bie

universnfl aurl et argenti fodinao atqae mineras stanni,

cupri, ferri, plumbi et alterius cuinscunque generös metalli

ac etiam sales tarn inventas quam inreniendas bem Berg-

regal »orbegielt, bat ba« fücbfifcge Berggefeg nur bie metadifegen
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Mineralien, Welche eg nicht fpejiell, fonbem ebenfo tote

Sacgfen SBfimdr unb Sonberggatifen generalifirenb („Welche

Wegen igtcg MetaDgegalteg nugbar finb") auffübrt, ebenfo

Steinfalj unb SaljqucOen bem iicrfügungörecgt beg ©runb»

eigentgümerg entjogen, ihm bagegen alle übrigen Mineralien,

ingbefonbere alfo auch bie Stein* tmb cöraunlogle beiaffen.

®ag prcußifcbc 'Hedjt bat im Sinfcgluß an bie lanbrecgt*

liege ßntwidelung bagegen auch bie Jnflammabilien bem

©runbeigentbümer entjogen unb bemgecnaß alb (ölige Mineralien,

loel<b< »oti bem 'Iterfügunggreebt beb ©runbeigenlbümerg aug*

gefcbloffen finb, folgenbe — unb jtoac im Untereffe einei

feften unb tlaien Ülbgreutung bet $obeitereebte beb Staatcb

oon betten beb ©runbcigentbümerb — eingeln aufgefübtt:

ffiolb, Silber, Qucdjtlber, Sifen mit IHugnabmc ber tHafen*

eifenerje, ®lei, Kupfer, ,'iinn, ^inf, Kobalt, SRidel, Slrfenit,

Mangan, t’lntimon unb Stbloefel, gcbiegat unb alb l£rje,

älattn unb tBitriolerje, Stcinlogle, 9rauntobIe uub ©rapgit,

Steinfalj nebft ben mit bemfelben aut brr nämlichen Hager*

ftättc oorlommenben Saljen unb bie SoolqueDen.

iJDt bie Cinreiljung in ben Äteib biefer bem ®runb*

eigentbümer cntjogenen '.Mineralien toar für ben preußifcgen

©efebgeber narb ben fBlotioen beb preußifcben ©efcbeb lebiglitb

ber „rein praltifcge gtanbpunlt maßgcbenb, baß nur foltbe

Mineralien genannt werben, weltbe aub übertoiegenben oollb*

toirtbftbafllitben unb bergbaulichen ffirünben ber adgemeinen

Sergbaufreigcit unterworfen Werben muffen." Söie grob ber

Umfang biefer bamatb ber freien bergbaulitben ©eloinnung

überwiefenen Mineralien War, ergiebt am beften bie Ibatfacge,

baß bicfe im § 1 beb preußifcgen äSrtggejeßeg aufgefügrten

Mineralien bamalb 99 fßrojent beb ©efammtwertlce« fämmt*

liebet Sergtoerlbgrobultc tflreußeng umfaßten.

®ie bent Jjrtufjifctien 91eebt folgenben SSerggefeße halten

fiep burtbgebenbb bem preußifcgen '.Hechte bejüglicg beb Areifeb

ber bem ©runbeigentbümer entjogenen Mineralien angeftbloffen

unb finb bem ßnumerationäprmjip bejfelben gefolgt

ftroßbem heftigen foWobl innerhalb ber biefer ©ruft)»

angebbrenbtn Secgten Wie innerhalb ber einzelnen 9unbcg»

floaten, namentlich in '(irtußen fclbft erhebliche Sugnagmcn

bergeftalt, baß einerfeitb wichtige Mineralien, Welche nach bent

obigen fKegeljage beb ©efcbeb bem ©runbeigentbümer entjogen

fein feilten, boeb ihm übertoiefen finb, unb umgelebrt.

Säm Weiteften abfeitb fleht bie ißrooinj äScftpreußen,

foweit bafelbft bab !(!rooinjialrecht Oom 10. Spril 1844 gilt.

ÜJort ftnb entfprecgenb ber Slecglgentmidclung in bem früheren

Königreich ifSolen fämmtlicbe Mineralien mit Ausnahme beb

Saljeb unb ber SoolqueDen, bem ©runbeigentbümer oor*

behalten.

Auch bie oollbwirthfchaftliih fo befonberb bebeutungbOollc

Stein* unb Sraunlogle ift in größeren Icrritorien ©igentbum

beb ©runbeigenthümerb geblieben, gür 'fireußen ift bieb ber

tfad in ben ©ebieten beb fogenannten Manbatbbejirlb, bab

beißt in benjenigen Ibeilen ber ^robinjen Satbfen, Sranben*

bürg unb S^leften, Welche früher jum Kurfürftentgum Satbfen

gebürten, bejW. Wie bie beiben fchlefifthen Marlgrafentbümer

Ober» unb fHiebcrlauftß mit Satbfen in iflerfonalunion Bet*

bunben Waren unb in benen früher bab tnrfäcbfifcbc Manbat
Bon 1743 ©efegeglraft batte.

©leicheb gilt für bab früher bannooerftbe gürflentbucn

Kalenberg unb bie ©raffthaft Spiegel berg unb für bab $etjeg*

tbucn SacgfemSUtcnburg, Wäbrenb in Sonberbbaufen blob bie

Sraunloble bem ©runbeigentbümer referBirt ift.

3m prcußifchtn fjerjogtbum Sübleften, ber ©raijegait

©lap, 'Jlen»SJorpommern, Slügen unb ^obenjoDetn finb bie

©ifenerje, in ©ijaß Lothringen biefenigen eifenerje, welche

burth Xagebbau gewonnen Werben, bem ©runbeigentbum Bot*

behalten.

änbererfeitb finb in einer Seihe Bon beutfehen Sunbeg*

ftaaten ber preußifcben 9i«btggruppc foltbe Mineralien, Weltbe

regelmäßig nach preußijegem Stecht nicht bem ©runbeigenthümir

entjogen ftnb, unter bie bergbaufreien eingerribt. hierhin

gehört ber ®aegfegiefer, welcher j. 9. in bem früheren Jjerjog*

tbum Slaffau, in äiSalbed, in Meiningen, Dieuß j. £., laftl*

fchiefet unb (färbetben, welche in Meiningen unb Seuß j. H.,

ber Scbwetfpat, Welcher in bet pteußifbben ^errftgaft Schmal*

talben unb in Anhalt, ber glußfpat, weither in AngaU,

SJitumen b. g- 'fSelroIeum unb Asphalt, welcher in ©[faß*

Hotbringen unb in Saben, im leßteren nebft SBigmut ber

Sergbaufreibeit übertoiefen ift.

©ine eigenartige gefeglicge ©nttoidelung bat ber Salj*

bergbau in JJeutftglanb im legten Sagrjebnt genommen,

©äbrenb bie jäihfifebe Sergrechtügruppe, Königreich Satbfen

unb Satbfen »Siicimar unb auch Scbwarjburg > Sonberehaufen

Steinfalj unb SoolqueOen jWar bem ©runbeigentbümer ent*

jogen, aber bem Staate referBirt hatte, batte Preußen unb

bie ißm ttachfolgenben Staaten buregweg Steinfalj, einfchließlich

ber mit bemfelben auf ber nämlichen HagerfleDe Borbanbcnen

Salje unb bie SoolqueDen für bergbaufrei erflärt.

®iefer gefeggeberifege 3uftanb gat fug Wefentlieh Bet*

änbert, feitbem bie mit ben Steinfaljcn jufannnen Borlommenben

Abraumfalje, inäbefonbert bie Kali» unb Magneftafalje in bem

legten 3“bt-J«bM fowogl für bie ebemiftgt Jnbuftrie wie für

bie Hanbrnirtgitgaft, für legtert a!4 fegr WertbBoDcä Xüngungä*

mittel eine befonbete Bolläwirthfehaftlicge Sebeutung erlangt

gaben, unb bieg um fo megr, atg bag Sorlommen biefer Salje

ein fegr befegräntteg ift, mit gtugnagme einer unbebeutenben

Lagerung in ©alijien auch nur in Steutfeglanb in abbau*

Würbiger tBefcgaffengeit angetroffen Wirb. ®ie Monopol*

fteDung Deutfcglanb bejüglicg biefer Salje ift für eine Steige

Bon beutfegen SJunbeeftaaten Üeranlaffung gewefen, bie ®e»

Wtnnung nicht blog biefer Slbraumfalje fug ju refetoiren,

fonbem tiefen Üotbegalt auf färnmllicgc Salje unb aDerbtngg

mit Mobiplationen aueg auf bie SoolqueDen augjubegnen.

©g ift bieg fpejieD gefegegen in Medlenburg-ScgWerin, »ngalt,

9aben, 9raunfcgWeig, Sacgfen* Meiningen, ©oburg • ©Olga,

Scgaumburg-Hippe, Hübed, ScgWarjburg-Slubolftabt, Sacgfen*

ülltenburg. Dicuerbingg gat aueg ÜJalbed für bag dürften*

tgum tßhrmont bie Stcinfaljc, Kali unb Magneßafalje (niegt

alfo aueg bie SoolqueDen) bem Staate referBirt, Wägrenb für

bag tfürftmtgum Malbed ber biggerige Slecgtgjuflanb ge*

blieben ift.

3ur 9egrünbung biefer Mieberaufgebung ber adgemeinen

9ergbaufreigeit bejüglicg jener Mineralien führen bie S)e*

grünbungen ber ©efege aug, baß ein folcger Itorbcgalt beg

Staateg eine beffere baugbälterifige ©ewinnung biefeg wertg»

jiti
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boUcn Tpeile« be« Rationalbcrmögen« garantire, überbie«

baburcp bet Staat einen toefentliepen ©influft auf bie ©rci«»

geftaliung getoinne, bie e« ipm cinerfeit« ennöglicpe, bicfe

Salje namentlicp ber einfyeimife^cn fianbtoirtpfcpaft nupbar ju

matten unb anbererfeit« einem ßjport berfelben nach bem

Au«lanbe, fotoeit eifotberlicp, borjubeugen. 3um £p<il ftnb

aber auch unb jtoar au«gefprocpener Maften ft«faltfcpe ©eficpt«*

punhc maftgebenb getoefen, ba bie Äonjeffionen an britte

©äepter be« Saljrcgal« in einzelnen ©unbc«ftnaten b ielfad)

mit graften Abgaben belastet finb, burchtoeg mit folgen in

£öpc bon 15 bi« 20 fßrojent be« Reinerträge«. 3n bedien*

bürg ift fagar bem bortigen Saljpäcpter bie ©erpflieptung

«uferlegt, »orab alle Aufträge bau Mccflcnburger Sanbtotrtptn

ju erlebigen unb jtoar mit einem Rabatt bon 20 ©rojent

unter bem Tage«preife.

Cin im 3<*pr* 1894 unternommener ©erfueb ber preuftifepen

Staat«regimmg, »enigften« bezüglich bet Kali* unb Magncfta*

Salje in gleichet SBeife tbie borgenannte ©unbc«ftaatcn bor*

zugepen, ift erfolglos geblieben. Ter ©efepenttourf bat nicht

bie 3uftimmung be« fianbtage« gefunben, fobaft für ©reuften

unb aOerbing« auch noch für eine »eitere Reibe bon ©unbe«*

ftaaten, g.©. ßlfaftLothringen, ©apem, ffiürttemberg, Reffen, bie

beiben SHeuft noep naep tbie bor Salje unb Soolqucllen ber

©ergbaufreipeit unterliegen, jeboep mit ber fepr toefentliepen

unb bebenllicpen Au«napme in ©renften, baft in ber ©robinj

£annober ber Salzbergbau bem ©runbeigentpümer bor*

bepalten ift.

SDte rechtliche ©epanblung ber einzelnen Mineralien be-

züglich ihrer Untcrtoerfung unter bie einjelnen ©pfteme bet

©ergbaufreipeit, StaatSrefcrbate« unb bc« ©runbeigentpümer*

bergbaue« ift piemaep jur 3«t rine toenig überficptlicpe. ftür

ben ©runbeigentpümerbergbau lammt aber noep al« befonber«

ftorenb pinju, baft auep feine fonftige gcfcpliepe ©ebanblung

jebet ©leicpartigfeit entbehrt.

3m Allgemeinen ift ber ©ergbau auf folcpe Mineralien,

»elcpe bem ©runbeigentpümer borbepalten ftnb, bem ©erg«

gefepe niept untetioorfen. 3u«befanberc unterliegt ber ©ergbau

auf biefe Mineralien auep niept ber bergpolijeiliepen Aufficpt

ber ©ergbepiJrbe, fonbem bielmcpr berjenigen ber allgemeinen

2anbc«bemwltung.

©on biefetn ©runbfape ftnb aber toieberum bejüglicp

einzelner Mineralien unb Territorien erpeblicpe Au«napmen

gemaept. $n fielen Tbeilen Teutfcplanb« unterliegt ber

©ergbau auf folcpe Mineralien toenigften« ber Aufficpt bet

©ergbepörben mit mept ober tueniger geringen Mobiftlationen.

Tie« ift j. ©. in ©teuften bet ftall bejüglicp ber Tacpfcpiefer«

brüepe, bet Traftbrücpe unb ber unterirbifcp betriebenen Müpl*

fteinbrücpe in ben linl«rpeinifcpen 2anbc«tpeilen im Anfcbluft

an bie frühere franjöfifcpe ©efepgebung. Taffelbe gilt auep

bejüglicp be« ßifenerjbergbauc« im J^erjogtpum Scbleften unb

bet ©raffepaft ©lap, auf ben gemäft ©efep Pom 8. April 1894

überbie« auep bie ©eftimmungen über bie ©ergleute, unb be*

jüglicp be« ©raunfoblenbergbaue« in ©kflprcuftcn, auf ben

fepon naep bem allgemeinen ©erggefep auftetbem noep bie ©e*

ftimmungen über ©ergleute unb KnappfcpafWbercinc Antoenbung

finben. Auep in ßlfaft«2otpringen, ©aben, Reffen, Scbtoarj«

burg*Sonber«paufen, Anpalt unb naep einem befonbeten

©efepe bom 16. April 1892 auep in ©raunfebtorig ift in

mepr ober minber erfcpöp*cnber ©kife jeber unterirbifepe

Abbau bon Mineralien ber polijeilichen ©eauffteptigung burep

bie ©ergbepörben unterteilt, in ©raunfeptoeig niept minber

auf biefen ©runbeigentpümerbergbau bie ©ergfcpäbenllage

au«gebepnt.

Rocp toeitcr gept bie ©efepgebung bejüglicp bc« Stein*

unb ©raunfoplen*, fotbie be« Saljbcrgbaue« bort, too bcrfelbc

bem ©runbeigentpümer borbepalten ift. 3m Königreich Sacpfen,

in 3acpfcn*Altenburg, in bem oben crtuäpntcn preuftifepen fo*

genannten Manbai«bcjtrl ift ber Stein* unb ©raunfoblcn*

bergbau, ebenfo ber Saljbcrgbau in ber ©robinj Hannobet

bureptoeg allen ©eftimmungen be« ©erggefepe« untertoorfen,

fotoeit biefelben niept iprer Ratur naep auf ba« blo« berliepenc

©crgtocrf«eigmtpum ©ejug paben, alfo bie ©orfepriften über

Scpürfen, Mutpen unb ©erleipen unb ßntjiebung bc« ©erg*

toerf«eigentpum« umfaffen. $abei beftept aber jtbifepen bem

föniglicp fäcpftfcpcn ©efep unb ben brei übrigen Recptögebieten

ber »efentlicpe Unterfcpieb, baft naep fäcpfifcpem ©efep auep

bie getberlfcpaftliepe ©erfaffung auf biefen Bergbaubetrieb An*

»enbung finbet, toäprenb bie« für bie brei anberen Gebiete

niept ber gaU ift. Aufterbcm erfreut fiep ber Stein* unb

©raunloplcnbergbau fotoopl im JRonigreiep Sacpfen tuie in

Saepfen=Altenburg unb in bem preuftifepen ManbatSbejirl bc«

Reept«inftitut« ber fogenannten Moplcnabbaugerecptigfcit. ß«

fann nämliep bort ba« Recpt, bie Stein* unb ©raunfoplc ju

gcloinnen, bom Cigcntpum be« ©ntnbftüefe« abgetrennt unb

al« eine babon lo«gelöfte felbftftänbige ©ercebtigfeit fotoopl

bem ©runbeigentpümer felbft toie britten ^Jerfonen jugctpeilt

»erben. Tiefe Äoblenabbaugereepiigfeit »irb bann gcfepliep

toie eine unbetoegliepe Saepe bepanbelt, erpält ein felbftftänbige«

©latt im ©runbbuehe unb »irb bejüglicp ber ©eräufterung

unb ber ©elaftung ganj »ic ein berliepenc« ©ctgtoer!«--

eigentpum bepanbelt. gur ben ©raunfoplenbcrgbau in

Sonber«paufen unb ben pannoberfepen Saljbergbau ift — um
ba« bunte, gefepgeberifepe ©ilb ju boflenben — bapingegen

eine äpnlicpe ßinrieptung toieberum niept borgefepen.

ßine ber Hauptaufgaben ber Reiep« ©erggefepgebung »itb

e« fein müffen, in biefen Tpeil be« ©ergreepte« hereinpcitlicpenb

unb bereinfaepenb einjugreifen. ^eftjupalten »irb fein an

bem ©rinjip, baft für alle bolletoirtpfcpaftlicp bebeutfamen

Mineralien ba« Recpt ber freien Auffuepung für vVbcn offen*

ftept. Ter ©runbfap ber prinzipiellen ©ergbaufreibeit ent*

fpriept nicht bto« ber bisherigen ßntloicfclung in Teutfcplanb,

fonbem auep ber jtoeifello« riepttgen, boll«»irtpfcpaftlichen

ßrtoägung, baft bie ©erfnüpfung bc« ©ergbauc« mit bem

©runbheftp regeltnäftig eine gefunbe hcrgbauliche Unternehmung

ju peinmen geeignet ift. Ter ©runbeigentpümerbergbau »irb

jtoar bort, »o er piftorifch begrünbet ift unb fiep fepon einer

gctoijfcn ©Iütpe erfreut, refpefttrt »erben müffen. Ter ©criucb

»irb aber immerpin gemaept »erben fönnen, ob er niept hier

unb bort aufgepoben »erben fann, ct»a naep bem ©orbilbc

be« Anpaltifcpen Recpt«, »elcpc« bie ©runbcigentpümcrrccptc

an ber ©rauntople burep ©etoäprung einer feften, bon ben

betreffenben ©ergtoerlen ju japlenbcn Rente bon 6 ‘•Jlrojem

be« ©ruttoertrage« bc« ©ergbaue« jur AblÖfung ge*

bracht pat.
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®o aber bet ©runbeigenthümerbergbau auf (olcfjt

Mineralien, luetctje bai ©tfeg tegelmägig ber Sergbaufrcibeit

unterteilt, auinahmitneifc Born 9ici<bige[et nathgelajfen Wirb,

mug er — al>ge|eben natürlich um benjenigen X^cilen bei

Bergrechte«, Welche ihrer Statur nach ftd) nur auf ben Ber*

liehenrn Bergbau crftrrden — im übrigen burcbtneg ben ge*

fammten SBorfebtiften bc« Bergrechte« unterworfen fein.

gür bie fo Berfcbiebenartige, rechtliche Bebanblung bei

©runbcigenthümtrbergbaue« in leutfchlanb liegen @tunbe

innerer Berechtigung nicht uor.

2fie«balb bem Saljbergbau in ber Btocinj fmnnouer

bas, eine [o toefentliche ©runblage beb bergbaulieben 'Jlcal*

Irebit« bilbenbe ^nftitut ber Slbbaugeeechtiglcit ucrentbalten ift,

tuäbtenb ber Strinfohlenbergbau im Manbatibcjirl biefen

Borjug geniest, ift innerlieb niebt ju reebtfertigen. Jm
©egentbeil mürbe e« einet gefunben, ftaatlieben Bergbaupolitil

entfjjreeben, menn man überbaust bie görberung beb 91b*

baueb getoiffer Mineralien im öffentlichen Jnterejfe für

tnünfebenbtuertb eraebtet, bann biefen Bergbau ber Sorjüge

beb ftaatlieben Bergrechte«, ber bergreebtiieben 'äffociationbform

btr ©emertfebaft, ber Schaffung einet gefieberten ©runblage

feineb Sieallrebit« auch bert tbtilbaHig merben ju lajfen, mo

er erft ber mübfamen Beteinbarung mit bem ©runbbeftgt be>

barf, um ju feiner Entfaltung gelangen ju lannen.

©erabe bie Slüdficht auf bie btfonbtren Sebttierigfeiten,

mit bem biefer auf bie SSiQfäbrigtcit beb ©runbbefiper« an*

getnitfene Bergbau ju lämpfen bat, follte ganj befonber« für

ben ©efepgebtt Slnlafi fein, ibm babureb bie SSege ju ebnen,

baj) er ibm toenigften« in ber übrigen rechtlichen Bebanblung

bem auf ber Berlcibung berubenben Bergbau gleiibftellt.

Empfiehlt e« fub habet auf ben ©runbeigentbümrrbergbau mit

btr oben angegebenen Beftbränlung bau gefammte Bergretbt,

etnfeb!ief)li<b beb ©tmerfftbaftürecbtä, jur StnWenbung ju

bringen, fo müffen in flonfequenj bauon au<b bie Sohlen*

abbaugerecbtigleiten beb Säcbfifchcn iltccttö ju Mineralabbau*

reihten ertueitert unb jwedmäfiig burtbmeg in ihrer rechtlichen

ftonftruftion unb Bebanblung ben ihnen rechtlich fo nabe*

ftebenben Erbbaurechten btr §§ 1012 ff. B. ©. B. gleicbgebracht

merben.

9tucb für bae uetliebene Bergbaurecbt mitb ber Begriff

ober richtiger ber Staate beb „BergWerfieigenthum«" auf*

gegeben merben müffen, meil er fub mit ber SleehtifPrache beb

B. ®. B., bab ein Eigentum nur an törperlidjen Sachen

lennt, nicht uerträgt Sludj hier mirb Slame unb Begriff (ich

beffet anfchlicfsen an bab Erbbaurecht beb B. ©. 8., bab fa

bie einjige rcicbbgefebliib georbnete Berechtigung ift, bie ben

unbemeglicben Sachen gleicbgefteQt ift. Slucb biefe Bereinbeit*

liebung ber rechtlichen ©runblage beb auf ber Berleibung unb

beb auf bem ©runbeigentbum berubenben Bergbaues be.tm.

ber für bie ffjrobuttion oollimirthfthaftlich erheblichen Mine*

ralien mirb jtoeifellob in ihrer roeiteren rechtlichen Entmidclung

bem ©runbeigenthümerbergbau überall biejenige einheitliche

unb gefieberte Stellung geben, beTtn et jum Schaben bffent*

lieber Sntereffen je^t Bielfacb noch entbehrt

2Sa« enblicb ben unterirbifeben Bergbau berfenigen Mine*

ralien angebt, melcbe trugen ihre« unbebeutenben Silertbe«

ober Borfommen« »on ber Bergbaufreibeit hr<nÖ'f*cU au«*

gefcbloffen finb, fo mirb berftlbt, ebenfo mie audi jeber

inbuftriclle Tage bau, überall ber Btrgpolijri unb ber 91uf*

ficht bureb bie Bergbehörbc, fomie bem Xitel über Bergleute

untcrfteQt merben müffen.

®ic ©efabten für bie Slrbciter unb für ben Serlebr auf

ber (Stbobetfläebe finb jtocifello« biefelben, ob ber Bergban

nun auf ftaatlicbcr Berleibung ober auf bem Siechte bei

©runbeigentbümeri berubt. Unb btr in ben recht« rbeiniiebra

Steinbrücben befcbä'tigte 91rbeiter bat gemifi baffelbe Jntereffe,

mic ber linNrbeinifcb befchäftigte, baran, bafi ber Bergbau

»on folcben Beamten lontrolirt mirb, bie butib ibte tc<hnifc±>e

Borbilbung unb ihre fonftige bienftlicbc Sbatigleit ba« er*

forberlicbe Mai; non gabiglcit girr Beauffubtigung folcber Be*

triebe haben. Xie jtbige rechtliche Sage biefer Slrbeiter mb*

lieh, bie in Wichtigen Begehungen ber ©emerbeorbnung

nicht unterliegen, meil ber Bergbau nicht al« Bewerbe im

Sinne ber ©emerbeorbnung gilt, bem Sergqefep aber auib

nicht, meil ihr Bergbaubetrieb auch mieber Born Berggefei

nicht al« folcber anertannt mirb, ift jebenfalU eine un>

befriebigmbe unb rechtfertigt ei, fte auch in biefer Bejahung

bem Berggefep ju umerfteDm.

Bon einer Erörterung ber retcbigefcpltchctt Siegelung bei

Saljbcrgbaue« muh hier, meil mefcntlicb Bon Bollitoirthfehaft*

lieber Bebeutung, abgefeben metbm.

11 .

Schürfen, Muthung unb Berleibung.

Bejüglicb bei originären Erwerbt« be« SergWeTfieigen*

tbum« geben alle beutfeben Serggefepe barin einig, bab ft«

bafür ein Betfahrm Borgcfeben haben, welche«, anfdtlieftenb

an bas gemeine beutfehe Bergrecht, in bie brei Stabicn bei

Schürfen«, Mutben« unb Berleibenö jnfäQt. Stueb ftimmen

bie einjelncn Staaten bei preufsifeben Spftcm« bejüglicb biefer

3Tb«'l* bei Bagrecbtti, abgefeben Bon ber Berfebiebenartigen

geftfepung ber ©rüge unb gönn bei Bcrgmerlifelbti überein.

Um fo gröber ftnb babingegen bie Unterfcbiebe, melcbe jmifeben

ber preujjifcbcn Sergrecbtigruppc unb ber fäcbftfcben, fotoie

auch bem Sonberbaufener Siecht befteben.

3mar betriebt auch barüber jmifcbm bem fndjftftbm unb

preubifeben Siiftem Uebercinftimmung, bab beiberfeiti fubjdtiBe

unb objettioe Sd'urf’rcibfit anertannt ift. 'l'nmtpidl Meten

Sd)ütfarbeiten Gebern unb an jebem Orte ju, inibefonbett auch

innerhalb eine« Berliebcnen Bergmerlifelbei nad) anbertn oet*

leibbaren, noch nicht Berliebcnen Mineralien. Stucb ift bie Hui*

nähme Bon bet objeftinen Scbütffrribeit, anfcbliebenb an ben

alten beutfeben BergeecbiSfap, bab „2if<b*< Bdt« unb geueeftatt"

nicht Bon Schürfarbeiten berührt merben barf, übercinftimmmb

babin geregelt, bab bai Schürfen unter ©ebäuben unb inner*

halb tinci beftimmten Umlrrifci (nach preubifebem Siedl

200 gub, nach fächfifehtm 40 m) auigefcbloffm ift, wobei

aBerbingi ber Unterfcbirb jmifeben bem preubifeben unb fäcbft*

(eben Siecht beflebt, bab nach etfterem Siecht biefer Siapon nur

bann ben gefepUcben Schuft geniegt, menn er bem ©gen*

tbümer bei ©ebäubei gehört, mäbrtnb bai fäcbfifebe Siecht

barüber hinauigebenb biefen Sdup auch bann gemährt, wenn

bai umliegenbe ©clänbt in ber Jjonb eine« anbertn ©gen*

tbümeri ftcb befinbet. 91uch berrfebt barübet Uebertinftimmung,
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b<sfl bi« Bon bem Schürfer bei ben Seßüriarbeiten gewonnenen

Mineralien ißm Berbleiben, nadj preußifeßem Siecßt afletbingb

nut bi« »ericißbarm, naeß fäc^ftfc^em Slttßt regelmäßig aucß

bi« nießttjerleißbaren Mineralien.

Aucß bab Hetfaßren bejttglicß ber Homaßme kfr Schürf-

arbeiten ift übereinftimmenb baßin georbnet, baß regelmäßig

iunäd?ft bi« ©eneßmigung beb ©runbeigentßümerb fingeßolt

toerbtn muß, bi« inb«% bei SBeigerung burcb Hefcßluß bet

Hergbehörbe erjwungen Werben lann, foloie fetnet baß 6nt«

fcßäbigung unb in gewifjem Umfange aucß Kaution geleiftet

werken muß.

Ser Wcfmiließfle Unterfcßieb }t»if(b«n bem pteußifcßtn

Slrcßt rinerftitb unb bem fäeßfcfcßen unk fonbrrbßaufener Hcrg«

reeßt anbetttfeitb befielt aber barin, baß ba« leßterc SHcc^t

ben fogennnnten Seßürffeßrin fennt, b. ß. kie Bon bet Sorg,

bebötbe auf Änfueßen }u ertßeilenbe Crmäeßtigung, innerhalb

beb Seßütfftlbeb mit Auofeßließung dritter Scßürfarbciien Bor«

nehmen ju tonnen, unb mich fäcßfifcßem Siecßt mit bem noch

tteitergeßenben Sorreeßt auf Mutßung innerhalb kiefeb gelbeb.

Sab gelb beträgt ßöcßftcn« 40 h«. lab Seiht ber

Seßütfßßeine tüirb regelmäßig nur auf ein Jahr ertheilt, bie

griff lann inbejt in gelniffen gdOen befonberer Hetrirbb«

erjeßmerung für feißb Monate Bedangt Uierben.

(Sin Sieießbberggefrß tvirb bem preußifcßm Sßftein, welche»

einen folthen Scßiirffcßcin nicht trnnt, ben Horjug ju geben haben.

Sab fä(hftf<h< Seiht lann gewiß für fnh anführen, baß bie Seßüri«

arbeiten namentlich bei bem meift tiefliegenben Steinfalj loft«

Ipielige Arbeiten erforbem unb fihon bebßalb einen gefeßtießen

Schuß gegen Aonlurrenjuntemebmungen erforbem. 3nbeß

bfiriten bie Sachtheile bie 'Hort heile eineb foleßen Scßürffcßeinb

überwiegen. gnfofem berfelbt jumitßft eine amtliche Unter:

fueßung barüber Botaubfeßt, ob bab begehrte Seßurffelb auch

noch frei ift, ift eb für bie bergbauliche Unternehmung mit

unnötbigen Umftänblichleiten Berlniipft unb ifl auch leineb«

loegb gerignet, bem Schürfer bie erftrebte Sicherheit ju geben.

Such bab fäcßfifeße Softem fehüßt ben Schürfer nicht ba«

gegen, baß in feiner 'Sabe fuß ein ankeret Schürfer anfiebclt

unb ihm burth eine Jtonlurrenjboßrung bie ©ewinnung eineb

angemejfenm Sergtuerlbfelbeb unmöglich macht. Sab Sßftem

beb Schürffcßeinb bat nur bann Sinn unb entfpreeßenbe

Säirlung, Wenn man bab Scßürffelb gleich ba (Stöße beb

jutünftigen HergWertbfelbeb feßen Wollte. CSinem foleßen Hot-

haben aber Würbe koch aubfcßließenb bab Sebenlen entgegen«

ftepen, baß burcb «ine folcß« Sebüribeiecbtigung innerhalb

eineb großen Sejitleb für bie Sauer beb Sebürffcßeinb jebe

bergbauliche Unternehmung unnötßig untetbunben Würbe.

Siel tie'gebenbcr noch Wie bejüglicß beb Scßürfenb ftnb

bie Unterfchiebe jWifcßen bem fäcßftfehen unb pteußifcßen Siecht

bei bet Mutßung.
Süäbrtnb nach preußifeßem Siecht bie Mutßung ben gunb«

punlt angeben muß, ift bieb nach fächfifihem unb fonberb«

haufener Siecht mißt erforberlicß. Slacß preußifeßem Siecßt

muß bab Mineral auf bem in ber SRutßung angegebenen

gunbpunlt in feiner natürlichen Ablagerung naeßgewiefm

werben; nach fächftfeßem unb fonberbhaufener Siecßt genügt

ber Siacßweib beb Mineralb an irgenb einem ffiunlte beb

begehrten gelbeb. SBerben naeß preußifeßem Siecßt in einer

Mutßung mehrere Mineralien Berlangt, fo muffen biefe alle

an bem gunbpunf! naeßgewiefen werben; nach fä<h[ifcb«m unb

[onberbbaufener Siecßt genügt ber Siacßweib eineb ber

Mineralien. Sie gelbebftredung, b. ß. bie Angabe ber

(firenjen beb begehrten gelbeb muß nach fäcßfifcßem unb

fonberbßaufener Siecßt feßon in ber Mutßung felbft uorgenommen

werben, Wäßrenb nach preußifeßem Siecßt bem Mutßer baju

eine fecßbwöcßentlitße griff nach ßinreießung ber Mutßung ge-,

laßen ift. Sie innerhalb kiefer fecßbwöchentliihen griff er«

folgte gelbebftredung fcßließt naeß preußifeßem Siecßt bab gelb

für jeben Sritten mit Siüdwitfung ex tune bereitb Born 3eit«

punlt ber Mutßung ab berart, baß unterbeß eingelegte

Mutbungen Sritter ungültig fenb, Wie überhaupt naeß

preußifeßem Siecßt bei Kontiertem jwifeßen mehreren Mutßern

bab ältere Mutßungbfelb, foloeit cb bab jüngere iiberbedt,

biefe» hinfällig macht.

Slacß preußifeßem Siecßt ßat ferner ber Mutßer bab Siecßt,

jeberjeit bib ;ur Serleißung auf bab in ber Mutßung be«

gehrte gelb ju Berjicßten unb auf ben alten gunb eint neue

Mutßung rinjulegen.

Stoß folcßen gänjlicßen ober tßcilweifen Herjicßtb auf

bab begehrte gelb leben aber bie bureß bie gelbebftredung

überbedten Mutbungen Sritter mißt auf, fonbem bleiben naeß

Wie Bor ungültig.

Siefet leßlgefcßilberte Siecßtbjuftanb ift jebenfallb äußerft

beben Hieß, infofem er bie bergbauliche Unternehmung im

größeren Steife jahrelang ju ©unften eineb cinjelnen fpelu«

lirenben Mutßerb laßen legen lann. gebe obere Setgbeßörbe

ßat ,'solle aufjuweifen, in Wclcßen gaßre ßinbureß alle

flonlurrenjboßrungen babureß im Seim erftidt Würben, baß

ein Mutßer im benachbarten gelbe fortgefeßt auf feine früßert

Mutßung Bcrjicßtcte unb bann gtcitßjcitig neue 'Mutßung auf

ein neueb gelb rinlegte, loetcßeb bie lonlurrirenbe SoßrfleBe

mitumfaßte unb beren Soften fomit tHuforifcß maeßte.

6b bürfte bebßalb jwedmäßig fein, bei b«T reießb«

gefeßlicßen Siegelung ber grage ju beftimmen, baß auf einen

Mineralfunb nur einmal Mutßung eingelegt unb baß bie

gelbebftredung, wie bibßer, nur innerhalb ber ©renjen beb

angegebenen gelbeb Beränbert Werben lann. 6rfaßrungbmäßig

reießt bie jeßige fecßbmötßmtlicße griff bei normalen feiten

für eine fachgemäße gelbebftredung BoUftänbig aub. S» 5*’

fonberb bewegten Seiten Wirtßfcßaftliißm Auffcßwungeb, in

kenen bie reeßtjeitige Sfefcßaffung ber marlfcßtiberifcßen '{Iäne

mit befonberen Scßwicrigleiten Berlnüpft ift, lönnte bie grift

generell bureß bie obere Hergbeßörbt Berlängert Werben.

33ab bie bergrecßtließe Serleißung anbetrifft, fo befiehl

bureßweg Uebereinftimmung barin, baß bie gefeßmäßige

Mutßung einen Anfprucß auf bie Serleißung beb Sergwertb«

eigeitlßumb begrünbet, im (Segenfaß alfo ju kein Konjeffionb«

fpftem keb ftanjöfijeßen Bergrechtes, Wo bie 'Serleißung mehr

ober weniger non ber freien 6ntfcßließung ber Sergbeßörbe

abßängt. Ser Anfprucß au! Herleibung lann jWar nicht gegen

ben Staat, wohl aber gegenüber jebem tollibirenben Sritten

Betfolgt Werben. Sie Steißenfolge beb Anfprucßeb auf Her«

leißung ift naeß bem preußifeßen Siechte unb bem fäcßftfcßen

perfeßieben georbnet. Stegeimäßig geßt naeß beiben Slecßten

bie ältere Mutßung ber jüngeren Bor. 3ebocß ßat naeß

Die
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fä<hfffch*m Stecht ber Schürfer in bem ihm überwicfencn

Schürffclbe toäbrenb her Dauer btt ©chürffrift tintn Vorrechts-

crnfprucft auf Verleihung. Stach preuftifchem Stecht geht aus-

nnbmSroeife in gcwiffen gäüen bttjcnigc, ber juttft gefimben,

aber fbätet gemuthet tat, bcmjtnigtn bot, bcr hübet gemuthet

bat. ßS ift bieg bann ber galt, trenn auf ©runb gefc^Iirfrcr

Schürfarbeit ober Dom @tunbeigentbiimcr auf eigenem ©runb

unb Boben bejto. Born BergwetfSbepfter in feinem BergWertS-

felbe ein Junb gemacht unb barauf innerhalb 8 lagen nach

been gunbe Sltutbung eingelegt tuirb.

©leidjeS gilt auch nach fonbeTShaufener Stecht, aber nur

ju ©unften bei mit einem Scbürfiebein Berfehenen ginberS,

fobaft alfo bort auch ©runbeigenthiimer unb BergWertSbeftfter

fich mit einem folchen Schürffchein geriehen müffen, falls fie

ftcb biefeä Vorrechts Berfiehetn wollen.

DaS VerleihungSBerfahren ift im preuftifchen unb

im fonbcrShaufcner Stecht im loefcntlichen ttbereinflimmenb

babm georbnet, bah pnächft ein Dermin abgchalten toirb, in

Welchem iKuthet unb britte 3ntereffenten Borgclaben werben

unb ßinfprüche erhoben loaben tönnen.

ßtwaige ßinreben werben butch Befcbluft beS Cberberg--

amts erlebigt. Wogegen binnen brei SKonaten bei Strafe ber

Brällupon gerichtliche Klage erhoben Werben lann.

Demnachft wirb bie VerleibungSurtunbe auSgeftttigt unb

öffentlich betannt gemacht. @3 Eann bann noch binnen Weiterer

brei SJionate Klage erhoben Werben Bon bisher nicht jugejogenen

3nteref(enten, wieberum unt« älnbrobung ber Brätlupon.

DaS fäihfifche Stecht lennt ein berartigeS gcorbneteS Ber*

fahren nicht. 03 Werben nur Bot btt Verleihung bie benach>

barten BergwertSbepfter Borgelabcn unter bem 'fkajubii, bah

bei ihrem Stichterfcheinen bie fämmtlich feftgeftettten Be-

grenjungSangaben al3 richtig anerfannt Werben.

DJaft für eine rcichSgefeftlichc Siegelung bas preuftifche

BerleihungSoetfahren ben Vorzug Bor bem fächfifchen Berbient,

bebarf taum ber .jjerBorhebung. DaS preuftifche ittrfahten

fehafft bie ©ernähr möglicher Unanfechtbarleit be8 BergWertS-

eigcnthumS unb beförbert bamit ben bergbaulichen Stealtrebit.

Was cnblich baS BergwertSielb anbetrifft, fo ftimmen

fämmtliehe beutfehe Berggefefte barin überein, bah fie bie

Verleihung nach Sängenfelbem aufgegeben haben unb nur

noch ©cBierlfetbcr Berleihen, b. h- folche gelber, Welche Bon

getaben Britten an ber ßrboberfläche unb Bon (entrechten

ßbenen in bie ewige Deufe begrenzt fenb. DaS BergWerf3>

fetb hat jeboch bauen abgefeheit in ben Berfchiebencn beutfehen

BunbeSftaaten eine fehr Bcrfchiebene ©eftall.

Was junächft bie preuftifche ©tuppe anbetrifft, fo hat

bu3 Brcuftijcbe SJtajimalbergwertSfelb eine ©röhe Bon

600000 Duabratlachtern = runb 218 Im.

3" ben flreifen Siegen, Olpe, SUtenfircben unb SteuWieb,

wo ein umfangreicher ©angbergbau in ber fogenannten älteren

©rauwaefc umgeht, ift bie ©reifte be3 BergWertöfetbes mit

Stüctficht auf bie bort beftchenbcn Bepft- unb Stecht30tthältnif|e

auf nur 25 UOO Duabratlachter — 10 ha befebränft. Tie

übrigen bem preuftifchen Steehte angehötigen Staaten haben

bie ©röfte be3 'JiajimalbergwertsfelbeS pielfach nach unten

ober obenbin abgerunbet, fo ßlfaft-Sothringen unb Württemberg,

Baben, Slnftalt unb Reffen auf 200 ha, Württemberg, ©eftwarz-

burg>Slubolftabt, Walbect unb Sübecf auf 220 ha. Bei

Sobnenerjcn beträgt in Württemberg baS BergweriSfelb mit

Stüefpebt auf bie Strt beS lotalen Bergbaues nur 10 ha.

Untere BunbeSftaaten haben je nach ber Srt beS SRinerals

bie ©röfte be8 BetgwerlSfelbeS Berftbicben geftaltet. So h«t

Bauern ;War im allgemeinen für baS Starimalbergwcrtsjeli

eine ©röfte Bon 200 ha Botgefchrieben, bei Stein- unb Braun-

fohlen bagegen baffelbe auf 800 ha auögebebnt.

3n Koburg-Sotfta ift bie ©röfte beS SJtatimalbergWerfS«

felbeS bei einem gangbaren Wineral bis }u 10 ha, bei einem

flöhweifen 'BiineraUager auf 218 ha Borgcfeftcn, genau alfo

berjelbe Unterfchieb gemacht wie in ftieeuften.

3n Sacbfen-SJteiningen unb Steuft j. 2. beträgt baS

SRajimalbergtoertSfelb bei (färbenerben 4 ha, hei 5Dach= unb

Daielfcftieftt 10 ha, bei aßen übrigen ffttnccralicn 100 ba.

Jn 2cbWarjburg=Sonb«ihaufen ift bie rcgelmäftige ©röfte

beS SHapimalbergWcrtSfclbcS auf 200 ha feftgrfeftt, jeboch tonn

baS SHinifterium auSnahmSWeife ein gröftertS gelb Berleihen.

3n ben beiben Staaten beS töniglieh fächfifchen StechteS enblicb

ift ein SRajimalbergtoertSfelb überhaupt nicht Borgcfeften, Biet

mehr hängt bie ©röfte unb Begrenzung beS ©rubenfelbeS, jo

weit baS gelb frei ift, bort Bon bet freien Wahl beS Wuchers ab.

Uebertricbenen VerleihungSanfprüchen fteht ber Bon bem fächfifchen

Stecht beibehaltene BetriebSjWang unb bie ©rubenicibfteuer

entgegen.

Ueber bie ©eftaltung beS BetgWerlSielbeS enthalten ferner

bie ©efefte bet preuftifchen BergwerfSgruppc im Wefentliehen
übercinflimmenbe Beftimmungen, welchen bie Slbpcpt ju ©runbe

liegt, eine Willtürliche chitanöfe Ueberbectung entfernter gunb<

puntte Dritter unb eine folche gelbeSlegung ;u ntrhinbern,

welche anbere als bergbauliche ^fwectc Berfolgt. 3n tiefer

Beziehung oerlangt baS preuftifche Serggefeft, baft bei bem

normalen SRajimalfelbe 2 Vunttc bcr Begrenzung nicht über

2 000 Pachter (4 184 m) Bon eiiunbcr entfernt fenb.

Jfn Slfaft-Siothringen, Baben, Reffen unb Sonbershaufen

hat man biefe Beftimmung für baS bamit erftrebte 3>el neefct

für auSreichenb erachtet, foubern bie fOtapimalentfernung au’

2 000 m heeuntergefeht. 3« Bauern ift aus gleich« Sr>

Wägung beftimmt, baft baS ©rubenfelb nirgenb« eine gröftere

Breite als ben 32. Dh<i( ber i'änge haben barf. 3m fäcbpicben

Stecht hängt auch h'n bie gorm beS ©rubenfelbeS ganz bon

ber Wahl bes SKutberS ab.

Die SteichSgeleftgebung Wirb auch hier bem preuftifchen

Stecht ben Borzug geben müffen, inbem pe jebenfaHS iprerfeitS

an bem 'Siapmatbergmertsjelb >eftzuhaltcn haben Wirb. Den

SJIotioen bes preuftifchen BerggefefteS, baft ftch gerabe batauf

„einfache ©runPfäfte für bie Steehte beS 3Jtuth«S unb inS-

befonbete für fein Verhältnis z“ DJritten mit feinem gelbe

IvUibircnben Sltutpungen ergeben", tann auch heute nur hci>

gepflichtet werben. Seftt man Itin OTaiimalbergwertsfclb >eft,

fo muft man bie Wahl beS gelbes entweber bem SRuth« über>

lagen, wie baS fächpfthe Stecht, ober aber bem Srmefjen ba

Betgbebörbe. 'Wählt man baS elftere, fo Wirb man taum umhin

tönnen, benjelbcn Weg cinzufthlagen Wie bas fächfifche Stahl,

nämlich baS Korrcttio bes Betriebszwanges anui’ubrtn, bcr auf

BoltSWirthfchaftlichen ©rünben inbeft iu Berwerien unb mü

bem rechtlichen Begriffe beS BcrgWertseigcmhumS unüetcinbac
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ift. Ueberiägi man aber bic ©eftimmung be« ©ergWerfofelbe«

bem Grmeffen btr ©ergbegötbe, jo belaftet man bic bergteegt-

liege ©edeigung mit jeitraubenben unb loftfjritligen ©erfueg«-

unb Sluffeglugarbeiten, beren bic ©ergbegörbe a!«bann btbaif,

um über bic Legung unb Sluäbegnung beb gelbeb ein an>

gemefjene« Urteil fug betfegafjen ju lonnen, ganj abgefegen

babon, bag überhaupt eine folcge in ba« freie, iubjdiibc Sr-

meffen bet ©ergbegörbe gefleQte Sntjcicibung, wie ba« fran-

löfifege flonjrjftonöfgftem genflgfam erltiiefen, feine groge ©e-

benfen gat.

Wirb alfb ein beutfege« ©erggefeg feig im 'fSrinjip

für ein MajimalbergWert«felb ju entfcgeibcu gaben, fo bleibt

toeg fcfjr fraglich, ob bie im preugifegen ©erggefeg feftgefegte

©röge biefeb gelbeb nett ben jegigen Sfufwenbungen an

.Habitat entfpriegt, welche eine bergbauliche Einlage erforbert.

Die änlage eineb Steintoglenbergwert« war jur geit bet

(imanation beb preugifegen ©ergreegt« in 2i!eflfalen unter

netmalen ©ergältnifjcn mit einem fioftenaufwanbe ben etwa

1 'Million Mart bertnübft. Jegt loftet bie $erfteflung einer

Scgacgtanläge minbeftenb 5 'Millionen Mart, ba bic Heute

eine biel größere geworben ijl — bei einjelnen Snlagen ber

lebten .Jahre ift bab Steinfoglengebirge überhaupt erft bei

500 m leufe erreicht Worben —, bie grögere Diefe, in Welcher

fich ber ©ergbau jegt bewegt, auch fonft biel foftfpieligere

maiegineUt Snlagcn, namentlich Wab SUetter- unb SSaffer-

fügrung im 3ntereffe beb ScgugeS ber Sergarbeiter anbetrifft,

erforbert, in Siücfjiigt auf lehtereb auch bon btt ©ergbegörbe

bie Anlage eineb jweiten Stotgfegacgte« bei jebem ©crgWert

bedangt Wirb. Diefe erhöhten iSnlagetoften laffen burchgehenbb

bie äubbeutung nur eineb maximalen pmegifegen ©ergWerlb«

felbeb beim Steinlohlenbergbau nicht mehr rentabel erfcheinen,

ber ©efeggeber Wirb fleh baher entfchliefien müjfen, bab

MapmalbrrgWtrtbfelb beim Steinlohlcnbergbau auf etwa

500— 600 ha au«jubcgnen. ©rfagrung«mägig laffen fug

nämlich etwa 2—3 marimale pttugifege ©ergWerlbfelber

mittelft einer Sehachtanlage auch ginftegtlicg ber eriorbtrlichtn

©ewetterung Wohl beherrfchen. So h«t !• 8. bie §arpenet

©ergbau-Slftiengefeßfcgaft, welege bon ihrem 13 500 ha be-

tragenben ©ereegtfamofelbe bibher etwa bie Hälfte in Sfbbau

genommen hat, hierfür 17 felbftftänbige Schachtanlagen in

©etrieb, fobag auf jebe biefer Schachtanlagen reichlich

2 peeugifege Ma[imalbergWed«felbec entfallen. Daffelbe gilt

auch für bie ©elfenterebener ©ergWertö-SlftiengefcBfcgaft, Welche

7 410 ha ihreb inbgefammt 16 400 ha großen gelbeb mit

16 Schaltanlagen betreibt.

3ebcnfaß« Wirb eb fich auch empfehlen, in einem heutigen

©erggefeg bab MasimalbergWertbfelb nicht gleicgmägig feft«

jufegen, fonbem ber bon einjelnen beutfehen ©unbebftaaten

gegebenen Slnregung folgenb, bab MarimalbtrgWertbfelb für

bie berfehiebenen Mineralien berfchieben ju otbnen, ba j. 9.

beim ©ifcnerjbcrgbau fchon Weitaub Heinere gelber Wie bie

jegigen Marimalbergwertbfelber eine aubreichenbc Rentabilität

gewähren.

III.

Honfolibation, gelbcbtheilung unb gelbebaubtaufcg.

gür bie Seränbtrung eineb berliehenen ®ergWerf«eigen-

thumb burch 3“fammenlegung mehrerer ©ergWerte ju einem

9etrieb«ganjen, Honfolibation, für bie reale Igeilung eineb

borhanbenen ©ergWertbfelbeb unb für ben äubtaufeg einjelner

gelbebthcile gegen einanber hat bab fächfifche Siecht ein ge-

orbnetcb ©erfahren nicht borgefehen, wohl aber bab preugifege.

Stacg bem legieren bebarf bie Honfolibation, abgefegen bon

einem ben gefeglicgen ©orfegriften entfpeeegenben ©ertrage ober

©efeglug, ber oberbergamtlichen ©eftätigung, welche inbeffen

nur aub ©rünben öffentlichen Jntercffe« berfagt werben tann.

Sfugerbem ift Srforbetnig, bag bie ju fonfolibirenben ©erg«

Wertbfelber an einanber grenjen. 3m übrigen lönnen Läng«-

felber mit ©ebiertfelbem lonfolibirt werben unb ebenfo ©erg-

Werle, Welche auf betfegiebene Mineralien berliegen fmb. Die

Honfolibation fehafft ein neueb 3teegt«objeft, fie ift eint

Schöpfung beb neueren beutfegen ©crgrecgttö, mit baju be-

ftimmt, entfpreegenb ben grögertn Höften beb ©ergbaubetriebeb

bem legteren ein aubreiegenbeb gelb ju (tigern. Dab preugifege

fionfolibationöberfagren berüdfugligt inbbefonbere aueg ben

Scgug bet auf ben einjelnen ©ergWerlen eingetragenen £gpo.

tgrtengläubiger unb ©calberecgtiglen. Segel in ägig bedangt

bager bab preugifege Recht eine Sertinbarung mit benfelben,

bag unb in Welcher Stangorbnung bie Siecgte berfelben auf

bab fonfolibirte Bert alb ©anje« übergegen. ffiegören inbeg

bie ju fonfolibirenben ©ergWerte einer ober au<g mehreren

©eWerffcgaften älteren Steegteb, ober gegärt bab bureg bie

Honfolibation entftegenbe Bert mehreren Mitbeteiligten nach

ibeellen Dgeilen, fo Wirb bie ©tnegmigung ber Stealbereegtiglen

niegt bedangt. 3n biefem galt genügt bielmegr, bag in bem

Honfolibationbahe bab Stnlgeilbbergältnig feftgcjteßt Wirb, nach

welchem jebe« einjelne ©crgWert in bab fonfolibirte eintrtten

foQ. Die Siealberecgtigtrn gaben albbann bab Steigt, entweber

binnen btei Monaten gegen biefe ©eftimmung beb Stnlgtclb-

bergältniffcb gerichtliche Hlage ju ergeben unb ein anbereö ju

beanfpruegen, ober aber binnen berfelben griji igre ©eftiebigung

bor ber ©erfalljeit ju bedangen.

Um ben Stealberecgtigten bie ©eUenbmatgung igrer Sin«

fprücge ju ermöglichen, wirb bom Oberbergamte ber beabfugtigte

Honfolibationbaft ignen mitgetgeilt. Srft nach Slblauf ber

breimonatlicgen grift unb ebentueB erft naeg Srlebigung ber

Klagen befcgliegt baö Cberbctgamt bie Honfolibation, welche

ogne weitere« baö neue ©crgWertbeigentgum fegafft unb Womit

ogne Weitere« aueg bie Slealrecgte auf ben entfpreegenben Slntgeil

an bem fonfolibirten Bert übergegen.

3n gleicher Seife Wirb bei gelbe«tgcilung unb gelbe«»

auötaufcg berfagrtn, nur gaben gier bie Jpgpotgetengläubigec

ftatt ber waglweifen Hlage ftet« nur ben Snfprucg auf ®e-

friebigung bot ber ©erfaBjeit.

3n einer Steige beutfeger Staaten j. ©. Slfag -Lothringen,

©oben, Coburg = ©Olga, Steujf j. £., Scgwarjburg • Stubolflabt

unb Sonberögaufen, Wirb abweiegenb bom preugifegen Stccgt

ftetö bie ©cnegmigung ber ^ppotgefengläubiger jur Hon-

folibation bedangt, fobag alfo gier, fo lange biefe gppotgefen

niegt getünbigt werben fönnen, eine Honfolibation bei Weige-

rung ber ^ppotgetengtaubiger überhaupt auögefcgloffen ift.

gür ein Steicgöberggefeg, ba« ba« Majimalbergwertöfelb feft-

galt, ift fegon, um babureg bie Stacgtgeile ber au« fonftigen

©rünben gebotenen ©efegräntung be« gelbe« ju begeben, bie

©cibegaltung bet Honfolibation unb im 3ntereffe be« bergbau-
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Iicpen atealfrebit« auch ein georbnete« Berfapren nach Sinologie

be« preupifcpcn erforberlid?.

2l*enn gleich fiep heute bie Bcrgröpcrung ber einzelnen

BergWerUbetriebe vielfach in gropartigeren gormen twlljicbt,

in ber Bereinigung namentlich einer erpeblicpen 3a Pi bon

Scpncptanlagen in ber £anb großer BergbawSHtiengefeQfcpaften,

bat bo<p auch beute noch bic flcnfolbitation ihre nulle tuirlb=

fcfyaftlic^c Bebeutung. Sie gemährt bic Möglicpleit ber 2Iu$=

nupung bcrfelben Bctriebsnnlage für ein jWeite« gelb, fte

giebt ba« 9tec^t ber 5Llegnapme ber anftepenben Martfcpeibe*

fuperpeitöpfeilcr*), bereu BJertb paufig ein beträchtlicher ift.

(Snblicp ift fie für manche Bergwcrtsbefiper, beren ©ruben»

felb nahezu abgebaut ift, bie alleinige Möglicpleit, bon ihren

Bctricb«anlagen überhaupt nocp für weitere 3**t ©ebrauep

machen $u fbnnen. Tie (rrpaltung unb bie Beförberung b<«

Konfolibationdwefen« ift bespalb nach »nie bor eine banlens»

wertpe Aufgabe ber ©efepgebung, wobei insbefonbere ju prüfen

fein wirb, ob niept bas Äonfolibationöoerfabren einer Ber*

cinfacpung unb Erleichterung bebarf. Bcacptenöwertp ift

Wenigften«, bap bie 3°^ ber Äonfolibationen 3 . B. in bem

Dberbergamtöbejirf ‘Dortmunb, in ben lebten ^a^ren ftetig

jurüefgegangen ift. Qi mag bie« jum Jpcil mit bem gerabe

in ben lebten $apren nocp weiter ftattgebabten Wirtpfcpaftlicpen

SluffcpWung beö Steinloplenbergbaucs jufammenpängen, Weil

baburep bie gegenfeitige BSertpfcpäpung ber ju lonfolibirenben

BergWertc fcpwierigcr geworben ift. 3um ^eil liegt e« aber

auch jweifello« an ben Scbmicriglfiten be« Berfapren«,

namentlich auch baran, bap e$ häufig bei ben alten nicht in

Betrieb beftnblicpen ©ewcrlfcpaften nic^t möglich ift# bie 3«
Äonfolibation erforberlicpe */• Majorität ber Äuge 311 be»

fSaffen.

Ein beutfepe« 9ieicpSberggefcp Wirb be«palb barauf bebaebt

fein müffen, bas ftonfolibationsberfapren ju bereinfaepen. Sin

bem Slcgelfape, bap bie ©cnepmigung ber Hhpotpclengläubiger

unb 9tealberechtigten beijubebalten ift, mup im !gnteTefie be«

bergbaulichen SRealfrebit« feftgebalten Werben. Es mup aber

bem Bcrgwcrlsbeftpcr freifteben, bei üüiberfprucb be« Hphotpcfen*

gläubiger«, falle: er nicht binnen fürjerer griff ohnehin tünbigen

tann, wenigften* mit i^abrestrift ba« Kapital jur Wüdjablung

bringen ju hülfen. Slutp müpte bie obere Bcrgbepörbe be»

reeptigt fein hülfen, auch fepon bor Ablauf biefe« bie

flonfolibation auejuferccpen, wenn nur ber ©clbbetrag biefer

Hppotpe! jur gerichtlichen Hinterlegung gebracht Wirb.

Slutp Wirb in Erwägung ju jiepen fein, ob bie bisher

erforberlicpe */« Majorität jur Jlonfolibation be« einer ©ewerl«

fepaft gehörigen Bergwerk niept etwa auf bie Hälfte ber

fämmtlicben Äuye ermäftigt Werben fann, wenigftenö bann,

Wenn ed ftS um bie tfenfolibation eines nid^t im Betriebe

befinblitben Bergwerk banbeit.

IV.

Inhalt unb (Sntjiehung bc4f Bergwcrleteigentbums.

'JtiSt blo^ über ben Wefentließen ^npalt unb bie rcdnliSc

©runblage be^ BcTgWerfüeigenthumd aU eine ben unbeWeg*

•) 3tmner!uug: Ter Sfcrtp ber in ben SRörffSeitxfiSerbeÜ«-

bfetler bes Cberbergamttibesirtc« I'ortnmnb anftebenben Äcblen ift

für ba« ^ahr 1886 auf 150 Millionen SKarf ermittelt worben.

licpen Sachen 3
ugeWenbeten Befugnife, fonbem auS hinftAtlid

ber bamit berbunbenen SlebenreSte peerfSt im Wefentlicpen

Uebereinftimmung in allen beutf^en Bunbe^ftaaten.

befonbere ftimmt foWobl ba§ preugifepe wie bai fäcbfifdse SRedit

barin überein, ba^ ber Bergwerf^befiper auS bejügliS ber in

feinem §*lbc borfommenben, ipm nid^t üerliepenen 5Hineralien,

gewiffe borjugdweife Siecbte pat. 5>ie bem ©runbeigentpümer

gehörigen 3Rineralien, bie er bei feinem Betriebe gewinnt,

fann er für ben lepteren unentgeltlich berWertpen, nur baritber

hinaus pat er fte bem ©ranbeigentpümer gegen (Jrftattung ber

ftörberungöfoften perauö^ugeben.

Hepnliches gilt auS bezüglich ber berleipbaren, aber

anberen BergWcrfSbeftpent bcrliebencn ©lineralicn, borau^

gefept, bafc biefelben naS BefSlup be# Oberbergamt* mit ben

ihm berlichenen gcmeinfSaftliS gewonnen werben muffen, ^em«
bat ber Bergwerföbeftper bcjügliS folAet berleipbaren, aber

noep niSt bcrliepenen Mineralien ein borgtig«weifes $HcSt auf

Mutpung.

ÄuS baö bergbauliS febr wi^tige 9teSt be«

fei e# im freien, fei eö im berliepencn iftlbe, ift in ben beutfepen

Berggefepen im BfefentliSen in gleicher 5öcife bapin georbnet,

bap biefe im freiem ffelbc unbebingt geftattet ftnb,

tm bcrliepenen ftelbe, WenigftcnS bann, wenn fie ben bortpeil*

pafteren Betrieb beö BagWertes bejWecfen unb ber eigene

Bergbau beö anberen baburA nicht geftört Wirb, öbenfo ge=

bören buntweg bie in ben Hülfsbauen borgefunbenen Mine:

ralien im freien gelbe bem BergwerfSeigentpümer bcS Hülf* !

baue«, im niStfTeien gelbe bem Gigentpümer biefe« gelbes.

GnbliS ift au<p überall ber ©igentpümer b<« Hülf«baueS

berpfliStet, für allen bem anberen BergWafSeigentpümcT bur^

benfelben entftanbenen Stäben auftufommen.

(Sin beutfSe« Berggefep wirb ade biefe Borfcpriftai

Icbiglicp ju übernehmen, aber auS jebenfaü« ba« Mit»

benupungöreSt bc« fönigliS fäc^fifcpcn ©efepe« (§117 9ir. d)

bejW. ber ©rubenbaue abjulcpncn haben. Weil c$ ftS mit ben

jepigen BetriebSberpältniffen unb ber freien 2pätig!eit unb

Aonlurrenj be« BergWtrfsbefipe« ni^t berträgt.

B?a« bie 3lufpebung be« BagWeTfSeigentbum« angebt,

fo fommt, abgefepen bon ben allgemeinen cibilrecptlichm

(hibigungöarten, befonber« bie bergreStlicpe Gntjiepung unb

ber bergreStliS« Be^i^t in gragc.

HinfiStliS Pn tfntjiebung be« BergWerlSeigenthumS be-

ftepat crpebli^e Untrrfcpiebe jWif^en bem preupifSen unb

bem fäcpfifcpen 3tcSt.

s}taS prcupifSem SReSt ift bic Gntiiepung be« BergWerfS'

eigentpum« nur juläffig in bem einen gaü. Wenn ber Berg>

werfSbefipcr trop Borlicgen eine« öffentlichen ^ntereffe« baS

BergWer! auS auf Slufforbmmg be« Cberbergamts binnen

fi Monaten ni^t betreibt. 3n biefan gaU Wirb baö (Snt»

jicpungSoerfapren eingelcitet burS öffentliche Befanntmacbung

fowic burS 3uftcüung be« betreffenben Bcfcplujfe« an bie

Hppotpelcngläubiger. biefelben lönnen bann «öS binnen

brei Monaten bic Subbaftation bes Bergwerle« perbetführen-

sJiaS Ablauf ber brei Monate bejW. naS fntStlofem Serlauf

ber Subpaftation fpri^t ba« Cberbcrgamt burep BefSlup bie

Hufbebung bcS BcrgWcrfee au«, womit alle Slnfprüde auf

baffclbe alöfS«t.
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Da« giriere ©«fahtent gilt auch bejiiglih ti« itfriidn«

auf ba« ganje ©ngtottl ob« cinjelne Sbeile beffelbcn, Wobei

birtorjubebcn, bap btt ©ttjitbt auf rinjelne 2btiU eines

©ttgtocrt«felbe« in Bcrfdjiebrncn beutfhen ©unbeäftaaten, j. ©.

SBürttemberg, ©aken, GIfap=8otbringcn, Reffen, Jtoburg.Wolbä,

auSgeftfiloffen ift. Weil biefe Ibeitbcrjicf'te häufig bc»balb nue

auögefprohen Würben, um bejtiglirfj biefe®, ben uifprünglidjen

Sunbpunlt umfaffenbtn, Berrieten Ibeilr« bann neue TOutfiung

einjuiegen.

SBefentlih Mtfd)ieben bon bieftm preupifh‘r«btlihcn 3u>

flanbe befiehl in Sonber«baufen b« ©etriebejwang unb bamit

jufammenbängenb auch ein Wcitergcbeubcs Steht bet Snt.

jiibung bc« ©ergwcrliScigenlbum«. 3)« ©«gwerttbefip« ift

bort rerprhduet
, ben Setrieb ju beginnen unb fortjufepen,

tS fei benn, bap « burd) natürliche 3ufäBe, j. ©. SBaffer«.

notfi, baran gebinbret ift. Gine 3lu»fepung be« ©ergmerf«.

betriebe» tann Bon b« ©«gWtttobebörbc auf ein Japt ge.

ftattet Werten, anbemfall« tritt bie Aufhebung bc» ©ngtottf«.

eigentbum« autb bann ein. Wenn für bie ©etrieb»fort|epung

C'mmbe öffentlichen Sntcrtffe» nicht Borliegen.

Sloeb Weiter geben bie beiben Staaten be» ftrengen

|ähfi|hm Stehle«, in benen fogar genau bie 3«bl b« ©«leg.

ftbaft »orgeftbrieben ift, Weltbe auf jebem ©ngWnl fein«

öröpe entfprctbenb beftbäftigt Wnben mup. Die Gntjiebung

lann ab« bort nitbt blo» bann au«gcfproh«n Wnben, Wenn

bn Setrieb nitbt in b« biefen Sorfcbnjten entjpretbenben

ffleijt geführt Wirt, fonbern autb in allen anbnen fallen, in

benen b« ©«gwnt»befip« bngpolijeilitben änorbnungen

nitbt nathlommt. Dabei ift ein geotbnete» ©erfahren bcjüglih

b« Sitb«ung b« Siealintereffenten im fatbfifibtn Sich* nitbt

Botgtfeben.

Sine eigenartige IHeibtSentwidelung bat autb ba» Snt.

jiebung»uerfab«n im gürftentbum Steup j. 8. genommen.

3n bemfelben war im 3ab« 1870 ba» preupifh« ©ttggefcp

rejipirt Worben, namentlitb auh unbaänbcrt bie ©orfhrift

beffelben üb« bie Gntjicbung be« ScrgWertSeigentbum«.

lurtb ein Spatere» ©efep ab« Bom 23. Slopemb« 1876 ift

bort ein Weitgepenb« ©etriebsjwang eingefübrt Worben, inbem

beflimmt Würbe, bap auf Verlangen jeb« ©risalpetfon b«
Sngwerlieigentbüm«, in beffen SergW«! innnbalb eine»

Jabtt* lein orbnung«mäpig« Setrieb ftattgefunben bat, pur

HiUebnaufnabme eine» foltpen binnen 6 SRonaten aufgeforbert

Wnben muji, mit b« Weiteren (folge, bafs aisbann bie Gnt«

jiebung be» ©«gwerlseigenlbum« eintritt.

G» lann feinem 3weifel untnliegen, bafi ein beutfhe»

©erggefep ftch autb b'ü on ba» preupifhe Sergretbt an=

jujddiepen bat. Sine Sotftbrift, bie ftaatliibe Gntjicbung be»

©ngWerfPeigentbum« autb tn anbeten (fällen al» benen be»

bffentliiben Jntereffe» eintreten ju taffen, Wiberfpriibt nitbt nur

birelt bem rechtlich«« ©egriff be« 8«gWcrf«rigentbum», fonbern

bat autb BoIlSWirtbftbaltlitb grope ©ebenlen. G» gefäbrbet nicht

blo» ben fRealfrebit be» ©«groerte», inbem e» bem ©ergWerf«.

eigentbum bie Unwibenuflitbleit unb bamit feine gefitberte

©runblage entjiebt, Bnleitet unt« Umftänben ju ganj un.

wirtbftbaftlitben Arbeiten, fonbem Wirt autb bie im Bolf«.

Wirtbftbaftlitben ^ntereffe ju unterftüpenbe Neigung an Stbürf.

arbeiten Wefenllitb beeinträtbtigen.

V.

Die dtetwerlfchaft.

Die ©eWertjhaft, bie uralte, beutftbe (form ber betg.

rnbtlitben Slffociation, bie fi<b in ihr« tbaralteriftiftben ©eftalt

ftbon in ber älteften Slufgeidmung beutftber ©«gteh 1*. in ben

Dribentiner S«gW«l»gebräutben Bon 1208 Borfinbet, ift Bon

faft allen inobcmen beutftben ©erggefepen bcibebalten worben.

31ur ba« gotbaiftbe ©«ggefep b“* ba« @eW«lftbaft»reibt nitbt

aufgenommen, mäbrenb Sleup j. 8., ba« urfprünglitb ©otba

gefolgt War, burtb ein befonbere« ©efep Bom 29. SRärj 1895

bie gewerfftbaftlitbe Sttfajfung nachträglich eingefübrt bat.

Hutb Satbfen.Söeimat lennt leine fflew«tf(baft. G» ift aber

in bem bortigen ©erggefepe Bom 22. Juni 1857 beflimmt,

bap, Wenn bie 3)!ileigentbttm« eine» ©«gronl« mehr wie

8 ©erfonen jäblen, fie einen lorporatiBen ©erein bilben mttffen,

beffen Statuten ber ©ngbebörte lur ©enebmigung Borjulegen

finb. Slutb wirb bie ©eftätigung be« Statut« unb bie «waige

ÜSiebnauflbfung «ine» foltben lorporatiBen Sewinä öffentlich

belannt gemalt. Sille übrigen ©«ggefepe lennen nitbt blo»

bie Weweriftbaft, fonbem ftimmen autb ben fflrunbjiigen

ibr« Setfaffung Wenigften« infofnn überein, al« bie Gkwat«

fhaft übnall al« juriftifeh« fierfon anerlannt ift, bie Stuptn

überall auf 3tamen lauten unb al« bewcglitb« Satben gelten,

baft bie ©«werfen überall na<b llnbältnifi ibr« äntljeilc an

©ewinn unb Swluft tbeilnebmen unb bap cnblitb jebem @e>

Werten burtb Eingabe fein« Ruje jebeejeit fniftebt, fub Bon

ber 3«biung ferner« 3ubufie ju befreien.

3m Uebrigen gebt bie Serfaffung ber ©ewerffebaft in

ben einjelnen Sunbe«fiaaten au»einanb«. 'i'.läbrenb nad)

pttubifebem Steht mit bem GrW«be be« SttgW«Meigentbum«

burtb mebrwe SSobet heiligte bie ©ew«ffhaft ipso jure ent«

ftebt, bat bie Gntftebung b« ©ewerffebaft na* ben ®«g.

reihten be« Jtönigreiib« Sacbfen, Saben, SMeetlenburg, Sonbn«=

häufen unb Sicufe j. 8. bie ©enebmigung be« Statut« feiten»

ber S«gbeb«rbe jur Sjorausfepung. 3(atb biefen fiartihilar.

reihten muh alfo ftet« ein befonber« ©efellfibaft*Bertrag

twifhen bm ©eWerfen abgefhloffen W«ben, für ben ba«

f&cbfifchc Snggefep jablrrih« fölufiBotfibriften aufgefteUt bat.

31a<b preupifebem Steht ift bie Grrihtung eine« Statut« niht

erforbcrlih, Bielmebr enthält ba« preufifhe ©«ggefep ein

Slormalfiatut, BJelhe» jur Slnwenbung lommt. Wenn bie ®e.

Werfen baffelbe niht, foweit e« biäpofitiBer Slatur ift, burtb

befonbere« Statut abänb«n. 3wifh«’ biefen beiben Sichten

in b« 'Bütte fteben bie Stabte Bon ©oben, Sonb«»baufen

unb Sleufi j. 8., bie jWar gleihfaü* ein Statut B«Iangen,

beffen fDlufeoorfehriften aber Wenigften« in ©aben unb Sonber«.

häufen gering« on 3»bl f*nb wie in Sahfen, Wäbrenb b«

übrige 3n^alt b« geWertfhaftlihen ©eriaffung Wie nah

preupifhem Sicht burh Slormaloorfheilen geregelt ift. Die

3ab! b« Rure beträgt nah preupifhem Steht unb bem Steht

faft b« fämmtlihen übrigm Staaten 100 bejw. I 000. Blut

Sahfen unb Sleup j. 8. fipiren bie 3®bl ber flupe gefepüh

niht, üb«lafjm biefe geftftellung Bielmebr bem Statut, jeboh

mit b« Ginfhränlung, bap bie 3“bl b« flupe imm« burh

100 tbeilbar fein mup. Die im preupifheu Steht Borgefebme

änfehtungällage be« einjelnen (Bewerten gegen einen ©ewerf.

fhäfl«befhlup, b« jum Slahtb«! bw ©ewerlfhaft g«eiht.
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»ft bem fä<hftf<h«n SKecbt fotoie bem von Baben unb 9leuß j. 2.

unbcfanni. Xie Vertretung ber ©cwerffchaft ift im preußifchen

9te<ht burch ba* bort gegebene SHormalftatut geregelt, tväbrenb

auch hier abtoeichenb ba* fäd?fUd?e iHccbt unb SRcuß j. 2. bie

nähere ^eftfefcung biefer Vertretung bem ©ewaffchaitöftatut

überladen. SBährenb enblid? fämmtliche beutfehen Bergrechte

bie ©eWcrffchaft«bilbung nur für ba« verliehene BergWcrf**

eigemhum julaffen, fennt ba* fädpfrfcfyc 'Jlccfct bie ©etoerlfchaft

auch für ben ©runbeigenthümerbergbau.

Sächfifche* unb preußifche* 5Hcc^t ftiinmen inbeß wieber

barin überein, baß eine SRegiftrirung ber dntftehung ber

©ewerffchaft fowie ber ^ierfon unb ber Vertrciung*befugniß

ihre« Vorftanbc* nicht ftattfinbet, fotoie ferner barin, baß fte

irgenb welche Vorfchriften über bie Sluflöfung unb Siquibation

ber ©ewcrffchaften nicht enthalten.

dagegen ha&*n tvieber einzelne ber neueften beutfehen

Bergrechte bie Veröffentlichung be« Statut* unb ber Vertretung

bcr ©etoertfehaft vorgefehen, fo Baben, ©onber*haufen unb
s]Redlenburg = Schwerin. 9la<h babifchem unb fonbcr«haufener

Bergrecht beginnt bie ©ewertfehoft «fl mit ber öffentlichen

Belanntmachung. ©onber*haufen unb SRcdlenburg^Schtoerin

haben auch bie Sluilöfung unb £iquibation ber ©ewerffchaft

geregelt. 211* 2(uflöfung«grunb gilt ber Verlauf be* gemein*

famen Bergwerl*, dntjiehung ober Verzicht auf baffelbe, Be*

fctjlufe ber SRitglieber fotoie ber flonfur* über bie ©ewerffchaft,

fall* berfelbe burch 2lu*fchüttung ber SJIaffe enbigt. 5** b*n

brei erften fallen tritt bie 2iquibation be* ©etoerlfchaft**

vermögen* ein, toelche ähnlich toie im £anbel*recht georbnet ift.

%üx ein beutfehe« Berggefeß lann e* nicht jtoeifelhaft fein,

baß bic getoerffebaft liehe Vcrfaffung beibehalten toerben mu^.

Xie getoer!fchaftlich< Verfajfung entfpricht in ber Jha* am
heften ben Bebürfniffen be* Bergbaue*, toenigften« benen be*

in ber dnttoidelung begriffenen Bergtoerl* unb berjenigen

©efeUfchaft, bie nur eine ober einige toenige Schachtanlagen

betreibt, ©erabe bei biefent auf ein ober toenige Bergtoerle

befchränften Betriebe tritt bie digenartigfeit be* bergbaulichen

Unternehmen*, bie ihm anhaftenbe ©efahr, bie ihm eigentüm-

liche Unübcrfebbarlcit unglücklicher Zufälle, bie burch alle* bie*

bebingte Unmöglichleit ber Berechnung ber nothtvenbigen Sin*

läge unb Bctrieb*fapital* befonber* ju Jage unb bebingt bort

biejenige üonftruftion ber bergbaulichen Slffociation, toelche in

ber 3ubufie un fc Ausbeute, in bem (feh^n eine* ©runblapital«

ober einer Stammeinlage, in ber bie ©efahren be* 3w&uße*

zwange* au*gleichenben üRögliddeit ber Aabujirung ben Wirth*

fchaftlichen Bebürfniffen be* Bergbaue* ben prägnanten rechtlichen

2(u*brud verliehen hat.

Sille biefc drtoägungen treten bei bem in großartigerem

Umfange fleh betoegenben Bergbaue jurüd.

3m ©egentbeil ift e* einleuchtcnb, baß ba* ber bergbaulichen

Unternehmung anhaftenbe 9tif»lo in bemfclben SHaßc fich ver*

ringert, in toclchem bie 3ahl ber in einer Jpanb befmblicbeii 3*chen

fich Vermehrt, ©eht bitrch unglücfliche dreigniffe bie einzige im

Beft ber ©efeUfchaft befinbliche 3«be verloren, fo ift ba* ganje

barin feftgelcgte Kapital Vernichtet. Jritt bagegen ein folche*

dreigniß ein auf einem von 20 Schächten eine* einzigen Berg*

loerlöbeftßer*, fo toirb ber 38erth be* einjelnen Slntpeil* nur

um lU verringert. Xer Befi& vieler Bergtoerle in einer .ftanb

ertveift fich alfo al* eine Slrt ®egenfeitiglett*verftcherung gegen

bie ©efahren be* Bergbaue*, d* entfpricht be*balb einer

burepau* jutreffenben drtoägung, bort, too ber Betrieb nur

eine* Bergtoerle« in ftrage fteht, biejenige gefetliche Slffociation«*

form vorjujiehen, toelche eine innigere Verbinbung ihrer 2Rit*

glieber jur Verwaltung, mit 9lüdfi<ht auf bie ettoaige Bfltcht

bet 3vbuße auch eine genauere fachlich* Britfung be* bergbau*

liehen ©erth<* ber Unternehmung vorau*fept. Slnbcrerfeit*

lönnen aber befonber* große Bergbauuntemehmungen ein mehr
geloderte* Berhältniß ber einjelnen Jheilhaber jum Betriebe

au* bem angebeuteten ©runbe fehr too hl vertragen. 2>a

folche großen Unternehmungen auch im befchränften flreife gar

nicht ju Stanbe lommen lönnen, vielmehr bic #cranjichung

weitem Greife be* BuWifUmt verlangen, be*halb bet für fie

triorberlich« breite SJlarlt jum Slbfap ihrer Slntheilc nur unter

ber ÜJlittoirfung von Börfen unb Bauten erfolgen (cum, bie

Äonjentration folchen großen bergbaulichen Beftßc* burch bic

VerbiBigung ber aUgemeinen Betrieb«* unb Bertvaltung«!often,

bie größere ©etoähr eine« fachgemäßen Betriebe* auch erheb*

liehe Voll«tvirthfchaftliche Vorzüge bietet, fo toirb man in ber

Jh<U bie gorm ber BftiengefeBfchaft für folche befonber«

umfangreiche, bergbauliche Unternehmungen al« bie geeignetere

anjufchen haben.

3Han lann e* be«halb nur al« eine gefunbe dnttvidelung

bezeichnen, tvenn fich b- im rheinifch*tveftfälifchen ^nbuftrie*

bejirl erfwhtlich bie ©cheibung be« Bergbaue* jtoifchen Äftien*

gefeUfchaft unb ©etverff<haft in ber angebeuteten Stiftung

VoBjieht.

3n Söeftfalen toaren im 3Äh« — abgefehen von

vier ©chachten, bie fi<h im Befiß be« ^i*Iu« unb refpeltive

ber gtrma Ärupp befanben — 259 ©chachtanlagen in Betrieb,

bie fich auf
3,7 ÄltiengefeUfchaften unb 109 ©etoerffchaftcn

Vertheilten. Von ben 259 Schächten famen aber nur 149 auf

bie 109 ©etoerffchaften, bic übrigen 1 10 Schächte auf bic blo«

37 SlltiengcfeBfcha*tcn. Stuf je eine ©etverffchaft lam be«balb

etwa 1 */ ©chachtanlage, Jvährenb auf jebe SdtiengefeBfchaft

beren 3 entfielen. Xie 37 SlftiengefeOfchaften befchättigten

in*gefammt runb 80 000 Slrbeiter, bie 109 ©etoerffchaften

beren nur 74 000. Stuf jebe SlftiengefeBfchaft entfielen baber

burchf<h«iUlich 2 200, auf jebe ©etoerlfchaft burchfchnittlich

670 SCrbeittr. Blo« jtoei Stlticngefeüfchaftcn befaßen je eine

©chachtanlage, währenb 6 SlltiengefcBfchaften mit mehr toie

3 Schächten jufammen 54 felbpänbige Betriebe hatten. Xa*

gegen zählten 64 oon ben 109 ©etverlfchaften nur je einen

Schacht unb bie 7 ©etoerffchaften, Welche mehr Wie 3 Schächte

hatten, jufammen beren hoch nur 26.

Xiefe 3ahlcn fmb ein beutluher Bewei* bafür, baß.

Wenn bie ©ewerffchaft auch nicht mehr al* bie allein ben

Bebürfniffen be« mobernen Bergbaue* entfpreebenbe Slffojiation«*

form bezeichnet werben lann, fie hoch auch $*ul* not& »h1*

volle diiftenzberechtigung hnt *)*

*) Stnmerfung: Sinai weiteren *ei»<i* für bie Sichtigfeit

ber obigen Xuffaffimg bietet auch bie ^efiboertbeitung ber Bergtoerle

im Cberbergamt«bezir!e Bonn. Xie Wefarnrntjabl bcr bort im

3ah« * H74 oorbanbeuen Scrgwerfc betrug 16 357, wooon aUerbing®

bie größere 3)tehrjabl nicht betrieben fein wirb, währenb bie gleiche

58le
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2Birb bc*halb bie ©etotTffchaft auds für rin 9leich«bag-

gefef bei(ubehalten fein, fo lann auch barüber fein jjweifel

obwalten, bah für biefeibe bie im t>reufeif$en 9fe$t gegebene

jfuBgeftaitung im ein(elnen fonferbirt Waben muß. ^ftear

fmb ja gegen bie fireufeijcbe, gewertfebaftliebe Serfajfung eine

SHcihe Bon Bebenfen geäußert Worben. So weil biefeiben be-

grünbet Waren, bürften fie burcb bie neue beutfche fHeicb«-

gefefgebung im Wtfenttichen befeitigt fein.

Siner ber #auf>tBorWütfe, bie man bem fiteuhifd'en

Siebte mailte. War bie mangelnbe 'fiublijilät ibrer Berit«-

Bcr^äliniffe, inbbefonbere ber $erfon unb beb Umfange« ber

BertretungäboBmaiht ibte« fHefjräfentanten bejw. ©rubrn-

Borflanbe«. SGiefer Mangel ift jef)t burcb bie §§ 2, 15 unb 32

be« neuen beutfehen £anbel«gefe|jbu<he« fowie Slri. 5 (S. ®. (u

bemfelben infofern befeitigt, al« je|t fämmllitfje ©ttoerffcbaften,

„bie nach Sürl unb Umfang einen in taufmanmfdper Seife

eingerichteten ©efchäfttbetrieb etforbem", unb bie« Wirb bei

ben im Betrieb befmbliifcen ©ctoerffchajten faft burcbWeg bet

galt fein, (um §anbel«regifla an(umelben unb ein(utragen

fmb, ebtnfo bie Mitglieba be« Borftanbe« unb ber Umfang

ibrer BerttetungSbcfugnih, aBe« bie« mit ber Stthtewirfung,

baff biefe einjutragenben Xbatfaiben, fo lange fte mit ein-

getragen unb befannt grmacbt Worben finb, einem dritten nur

bann entgegengefebt Werben tonnen, fall« fte biefetn befannt

Waten.

Cb c« richtig War, feiten« bc« ©efe$geba« in biefet

Seife Bor(ugehen unb ob e« nicht (toecfmäjjiger gewefen Wäre,

bie Ginfübrung eine« befonbeten ©ewaffchaftSregifta« Bot(u-

(eben, barf alletbing« be(Weifelt werben. Sebenfall« entbehren

jur ü*'1 bie noch immer (iemlich jablreichen ©ewerfjehaflen

alten Stecht«, weil fte feine juriftifchen Berfüllen fmb — in

'Seftjalen Waren im fjahre 1896 noch 5 alte ©etterffcbatten

in Betrieb, Welche (ufammen 1683 Strbeita befchäfligten, im

£iegen’fthen befinben ftch fogar bie wichtigften ©neben noch

im Sefib« Bon jolchen älteren @etcerf[<batten — unb bie nicht

-fab* für ba« fcat.tr 1698 17 678 betrug. iCorc ben 16357 Berg-

werten be« ftabre« 1874 befanben fleh 3188 im $efl|e bon flfticn-

gefeüfchaften unb Itttienlommanbitgefellfcbaften, wübteub 6945 feeb

im 8efc«e Bon Gkwerffcbaftcn befanben. Bon ben 17 678 Berg*

werten be« ffabte« 1898 gebürten bagegen 3169 ben erftgenannten

(Befeüfchaften, n'rbreut 8896 auf bie «ewertfebaften entfielen, 3n
bem genannten Zeitraum halte ftch atfo bie ,-Jab[ ber im Befrfje bon

Olewertfchaften befmbltchen BagroerfofeWer Tiatfju um y, beemebrt,

Wähtenb bie im Befüfe bon HttiengefeUfchafien beiinbiicheii cBerecbt-

fame fith fogar brrminbert hatten.

tfine Statiftif hahibet, wie biefrr Befi« ftch iebigiieh binücbttub

ber betriebenen Bergwerk bertbeilt, ift nicht borbanben.

BemerfenSwertb ift auch, bah gerabe im Cbrrbcrgcimtsbeprf

Bonn ber auch febon im Heineren Umfange rentable (äifenertbergbau

befonber« gebflegt wirb.

3m ftabre i897 würben im üreufeifeben Staate inggefammt

1392 Bergwerk betrieben, bie inogrfammt 406 365 Arbeiter be»

febäftigen. Unter biefen 1392 Bergwetlen brfanben feeb nicht weniger

wie 496 Gifenrrgbcrgmerte, aifo über y, ber CMefairnntjabt ber Berg«

werfsbetriebe, bie aber tcogbem nur ben 20. Xbcil ber ftrbeikr

befebäftigen, namiieb inbgefammt 23 619. Bern ben inggrfammt

495 Ihfeneribergmerten entfielen auf ben Otwrbrrgamtebeprf Bonn

42« mit 18 413 ttrbeüem.

in Betrieb befinbiiehen 0ewerff<haften neunen Siechte* be«

Segiftagwange«. immerhin ift ber jejige guflanb al« eine

Wefentliche Betbefferung gegen früher anjuerfennen.

Gin Weitner 'Mangel be« preuhifchen ©ewerffchaftSrechte«,

ber Mangel an Borfchriflen über bie Slufldfung unb Hiqui-

bation ber Wewerffehaft ift babureb befeitigt , bah nunmehr

ba« B. 0. B. §§ 21—54 al« ngän(enbe« jun commune eine

tritt, in«befonbere alfo bie Borfthrijten be« B. 0. B. übn bie

Sluflöfung unb Hiquibation bet ©ewaffebaft. Samach gelten

al« StuftöfungSgrünbe Befehlt® ber Mitglieba unb Stontur«.

nöffnung, währrnb bie Bereinigung aller fluje in einer §anb
auch nach B. ®. B. bie 0eWttlfcha|t nicht «ut Sfuflöfung bringt.

2)et burch biefe« Borgehen bn Seich»gefehgebung ge-

fchaffene 3techt«(uftanb barf al« rin burchau« beftiebigenber

begeithnct lonben unb tonnte Bon einem Beiehüberggefef) ein-

fach übernommen Werben, ^««befonbere würbe e« in. S. eine

bebentliche Mafsnahme fein, bie ©ewerffchaft nicht etwa ipso jure,

fonbem erft etwa burch bie Sintragung (um $anbel«regifta, nach

Borhtrgthenbtr ©enehmigung ihrer Statuten entjlehen (u lajfen.

©erabe ba« ift ein befonbeter Borgug ber gewerffchaft-

liehen Betfaffung in 'fSteujcen, unb gerabe ba« wirb ihr im

©egenfaj (u ber ©efeBfhaft mit befchränftrr Haftung, bie

butch befonbere flatutarifche 3eftfe()ungen ja bn gewaffchaft»

lichen nah« gebracht Wnben tann, immer ben Bor(ug a«
halten, bah f>< oh 11* «Be weiteren Umflänblichfeiten unb

ffämtlichteiten in« Heben tritt. Somit cntjpncbl gerabe bie

gcmerfjthafiiithe Betfaffung einem befonbn« intenfiben Baiehr«-

bebürfnih- Bielfach entwicfelt fuh bie ©ewnffchnft au« bem

bahältnihmähig Keinen Äreife einer BohrgefeBfchafl, bie ba«

Bagwerf unta allmählicha i>aan(iefpung Weiterer ftabitallräjle

(ur Sntwidelung bringt, ©aabe für biefen Wenigfttn« beim

Steinfohlenbngbau normalen ffaü ba @cWafjchaft«btlbung

Würbe e« auhaorbenllich ftärenb emfjfunben Waben, Wenn bie

Gntflehung ba ©eWnlfchaft erft an bie übfaffung eine«

Statute« unb feina h«uf>8 umflänblichen unb langwierigen

Btüfung burch ba« Cberbagamt gelniifjft würbe. Saju lommt
bie futangicQe ©efahr, bie in eina folgen Beflimmung für bit

mehreren Mubefifc« eine« BagWal« erwüchfe, ba fte bo<h bi«

(ut Gntfiehung ba ©tWerffchaft lür alle au« ba Bagbau-

unternehmung ftch entwicfelnben Babinblichfeilen, baen ^öhe,

Wie (. B. bei ©runbbefchäbigungen Born SöiBen ber Ibeil-

nehma gan( unabhängig ifi, nach ben aBgemeinen ©runb-

fä(cn be« Gibilrechte« perfönlich haften mühten. Gnbtich Würben

folche Unternehmungen gan) unnbthiga Seife auch noch mit

ben ftoften unb Umflänblichfeiten eina (Weiten gerichtlichen

Umfehreibung be« Bagwaf« belaftet.

M. S. ift be«halb eine folche Beftimmung geeignet, bie

bagbauliche Untemehmung«Iuft (u fchäbigen. Sie Würbe

aba auch infonfequent fein. Bienn man einmal bie ge-

Werffchaftliche Sffojiationäfonn be«hatb einführt. Weit man

fte gerabe al« biejenige anetfennt. Welche ben Bebürfniffen

be« Bagbaue« am beften angeftaht ift, fo agiebt fich au«

biefa GrWägung auch at« nothwenbige Honfequenj, bie ©e-

waffehaft, al« bem muthmahtiehen SiBen ba 8eth*>Ugten

entffitechenb, ipso jure eintreten (u taffen unb nur bann al«

au«gefchloffen (u aachtm, fafl« rine befonbae tntgrgenftehenbe

SiBmbaffärung ba Betheitigten Borliegt.
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3Jtoij man e« becspalb auep hn tjnterrfje btt Steeptsfccper*

p«it gewif für crwünfcpt palten, bi* ein Wal rntftanbene @e=

Werifcpait unb bie Drbnung ipra Verfajfung jur öffentlichen

Renntnif ju bringen, fo bürfen hoch toeitagepenbe Sechtä*

folgen, Wie bie au« § 15 be« ®. ©. ®. fidj etgebenben, an

bie Belanntmacpung nicht gefnüpit »erben.

Verfeplt »iitbe e« ferner fein, »tnn bie Stellung be«

Slepräfentanten ober ©rubenvorftanbe« mit bei bet Slltien*

gefeüfcbaft babin geregelt »iitbe, baf eine Befepränlung ber

VettretungiboHmacht beffelben dritten gegenübet unrnirijam

fein folle. So unbebenllicb eine folepe Vorfeprift bei grofen

im bollen Setrieb befinblicbcn ©eWerlftpaften ift, fo »enig

»ürbe eine einfache §erübemapme biefer Votfcpriften für

Heinere ©etvalftfalten ju «mpfeplen fein. Tie Unbefcpränlt*

beit ber Verttetungbbefugnif be« 9lepräfentanten ober Stuben*

Ootftanbt« entffjricbt an unb für fi<b teine«»eg« bem SLefen

bet ©etoalfipaft, »elebe eine engere Verbinbung feineT Mit*

glieber mit ber Verwaltung begwedt unb Welcpe beäpalb

auch gar nicht einer berartig »eiigebenben Vertretung«"

befugnifi nach Stufen bin bebarf, vielmehr bei Wichtigen @e=

fchäften mit ©runb auch naep Stufen pin bie Legitimation be«

Vertretet« Von ber 9BiDen«entf(pliepung ber Korporation felbft

abhängig machen fann. 3luip Würbe e« ficherlich in einet

feljr grofen .‘fapl von fallen birelt ber Intention ber ©«Werfen

»iberfprechen. Wenn nur einer von ihnen nach Stufen pin

unbefchränlte Vollmacht haben foll, obwohl baju bei bet Lage

ber ©eWerlfchaft gar ttin Vebürfnif vorlicgt, bie Wenigen

Vothanbenen ©ewerfen vielmehr ben ffiunfep hegen, Wicptige

©efepäfte unter ihrer fämmtlichen perfönlichen Mitwitfung ju

erlebigen. 8uf bie ®e»erffebaft barf besbalb m. T. pbepften«

bie Veftimmung be« § ‘26 9Ibf. 2 bürgerlichen ©efepbuepe«

SlnWenbung finben, baf j»ar regelmäfig ber Vorftanb bie

©eWerlfchaft gerichtlich unb aufcrgerichtlich vertritt unb bie

Stellung eine« gefepliepen Vertreter« hat. Wonach aber auch

ber Umfang feiner Vertretung«macht mit ©irfung gegen

Stritte befchränlt »etben lamt. Taf e« ftth empfehlt, bie

gewetlfehaftliche Veriaffung auch Hü ben ©runbeigentpüma*

bergbau bejW. ber regelmäfig bergfreien Mineralien jujulaffen,

ift fepon oben hervorgehoben.

VI.

Verhältnif be« Vergbaue« jum ©runbeigenthum.

ÜBa« bie SRecptbVabältniff« be« Vergbaue« jum ©runb*

eigenlhum angebt, fo haben bie mobetnen beutfeptn Baggefepe

bie Stellung be« ©runbeigenlfümer«, Welche bei bet 9(u8*

bilbung be« Sergtegal« bunt ba« gemeine beutfepe Bagrecpt

jum Tpeil eine recht unbeftiebigenbe War, Wefentlicp Va=

bejfert.

Ti« fämmtlicpen Vcrgrecpte palten jWar baran feft, baf

bei .UoQifonen gwifepen bem ©runbbefiper unb bem Bagwerl«*

eigentpümer regelmäfig bet erftere bem lepteren ju Weichen

pat. G« entfpriept bie« ber burebau« jutreffenben iHüdfccpt

nicht blo« auf bie teepnifepe 9lotpmcnbigleit be« Vctriebe« unb

feinet ffugänglicpleit an einem beftimintcn fiunltc, fonbem

auep auf bie erheblich gräfere, voll«wirthf<haftlid>e Vebeutung,

bie ber Bergbau innerhalb beffelben Tpeil« be« Grbtbrpa«

einnimmt.

G« giebt j. V. in Sieflfalen ©cwerlfcpaftcn, bie bei einem

Bet g»erl«iclbe Von nur 600 ha in einzelnen ffapren eine

SuSbeute von 1 Million Mart erjielt, alfo volläwirthfcpaft*

licpe Sßertpe erjeugt paben, bie mit ben Grträgniffen eine«

fianbgute« von gleicher ©resfe auep niept in einem annäbemben

Verpältniffe fiepen. Hnberetfeit« entfpriept e« burepweg ber

Billigleit, baf bie beutfepen Baggefepe barauf gepalten paben,

baf bem ©runbeigentpüma für etwaige Eingriffe in feine

©runbeigentpümerreepte volle Gntfcpöbigung ju Tpeil Wirb.

fjinfeptlicp ber Gnteignung ftimmen alle beutfepen Berg*

gefepe barin überein, baf ber ©runbeigentpümer verpfieptet ift,

baäjenige ©elänbe, Welcpe« ber BergWert«befipa für ben 93e*

trieb be« Bergbaue« unb ber baju gehörigen 9iebenanftalten,

bi« in ben Berggefepen burepgepenb« einjeln beifpiel«Wcife auf*

geführt Worben, abjutreten pabe.

Tie Berggefepe fimmen auep barin überein, baf ent*

fpreepenb ber 9latur be« Bergbaue«, bet regelmäfig ober

päuftg Wenigficn« betartiger ©runbflüde nur vorübergepenb

bebarf, bie Abtretung, niept Wie in [onfligen JJätlen ber Gnt*

eignung bem Gigentpuin, fonbern regelmäfig nur ber Be
nupung naep ftattjufinben pabe. 9!ut Wenn bie Benupung
länger Wie brei tjopre bauert, lann naep preufifepem SRecpt

ber ©runbeigentpürner Abtretung be« Gigenlpum« verlangen,

»äprenb naep fächftjcpem 9i«cpt umgeteprt bie Saepe bapin

geregelt ift, baf bem ©runbeigentpüma regelmäfig bie 98abl

barüber juftept, ob er Abtretung be« Gigentpum« ober ba
Siupung verlangen Will, ber BergWertäeigentpüiner aba Gin*

räumung blo« ba lepteren verlangen lann. Wenn a ba«

©runbftüel Vorau«fitptlicp niept länga Wie brei ^fapre ge*

brauept.

Gin »efentliepa Unterfepieb befiehl inbef jwifepen bem
preufifchen Secpt einerfeit« unb bem fäcpfifcpcn unb fonba«*

paufena Seept anbererfeit« bejüglicp ba Bepanblung ba
98opn*, ®irtp|cpaft«* unb ffabrilgebäube. ®äprenb naep

preufifepem 9iecpt bie Slbtretung biefe« bebauten ©elänbe«

für bagbauliepe 3weetc unbebingt aubgefeploffen ift, lann naep

fäepfifehem unb fonba«paufena Stecpt bei Üiiopn* unb ILirtp*

fepaft«gebäuben bie Gnteignung valangt Waben, wenn bie*

felbe jur ffortfepung eine« baeit« beftepenben Bagbaue«

nötpig ift unb bie bergmännifepen Slnlagen, für welepc fte

geforbat Wirb, niept opne Wcfentlicpe Beeinträcpligung an einm

anbaen Crt Verlegt Werben tonnen. Tie Abtretung vat

ffabritgebäuben lann fogar naep fonber«paufena Stecpt ftttö

Valangt Werben, Weil naep Sluijajftmg be« ©efepgeber« bei

grofen fjabrilen bie $5p« be« Scpaben«etfape« ben Berg*

Wal«heftper fepon im eigenften 3ntaejfe Von einem unnbtpigen

Verlangen biefa 3lrt jurüdfepnden wirb. 9!acp fäcpftfcpem

Secpt Wirb bagegen für bie ^nlaffung ber Gnteignung von

fjabrilgebäuben ba 9!atpWci« erforbert, baf ber loBifcirenbe

Bergbau ben gräfaen voll«Wirtpfipaftlicpen Vortpeil gewährt

unb aufetbem bie Jabrit mit gaingeam 9lacptpeil für ba«

Unternehmen an einen anbaen Crt Valegt Waben lann.

Ta« Verfahren ift in ben beutfepen Baggefepen ben oft

eiligen Sebütfniffen be« Bergbaue« entfprecpenb regelmäfig

einiaepa gengelt. Wie ba« allgemeine Gnteignung«vafapren.

9!ut in einjelnen wenigen Bunbe«ftaaten
,

j. S. Sacpfen*

Meiningen rieptet fiep auep bie bagrecptlicpe Gnteignung na*



ben allgemeinen Sanbeägefepen. Slbgefeben bdn biefen 3tuä=

nahmen erlebigt fiep baä GnleignungüBetfahren burcpgehenb«

in einem lermine, ju Welchem bie 3ntcrtf[enten unb Sach«

Berftänbige Borgelaben Wetben unb aut ©runb beffen bann

burch gemeinfamen Sefehlufj bet obeten Scrgbehätbe unb bet

juftänbigen SanbegBormaltungübepärbe bie Enteignung unb

bie §i)pe bet ju leiftenbenben Gntfehäbigung ccuügefprotben

wirb. Uebet bie fjöpe bet fintfrfiabigung [lebt burebweg bet

SiecbtäWeg offen. 3m Königreich Saehfen finbet fiep babei

bie Gigentbümliehteit, bap bie Enteignung in qnali burch

gemeinfamen Sefcplufi beb Sergamteü unb bet Drtöpolijei

auögefprocben Wirb, Wäprenb bie £bbe bet Gntfehäbigung

lebiglieb butib bie lepterc Sebörbe feftgeftellt wirb. 3n
Sebwarjburg-Sonberöhäufen Wirb bie Enteignung in quali

et qunnto ailtin burch ben Sanbratp Boüjogen, bet bie

Munitionen ber Bergbehötbe unb bet allgemeinen Sanbeb»

berwallung überhaupt in fteb Bereinigt.

Sie Stellung bet ^bpo^ttftsiäubigct unb fonftigen

Siealberechtigten an bem ju espropriirenben ©runbftüefe ift

in ben beutfepen SunbePftaatcn febt Berfcpicben geregelt. 9ia<b

preupifepem Sle«pt Werben fit in feinet Weife ju bem Ser«

fahren gugejogen. Sie Werben burd1 bab Serfapren überhaupt

nitbt berührt. Eine Seflimmung wie bie im § 45 beb

preupifchjen Enteignungbgefejcb nont 11. 3«ni 1874, Pap bab

Shtunbftüd burch bie Enteignung Von Saften unb ^ppotptfen

frei Wirb, bie in ber Enteignung ermittelte Gntfcpäbigung an

bie Stelle beb ©runbftütfb tritt, fehlt ebenfo im preupifeten

Serggefep Wie eine bem § 44 beb ©efepeü entfpreepenbe Be«

ftimmuttg, bafe bab ©runbfliief burth bie Enteignung auf ben

Erflcher übergehe, Septerc grage ift bcbbalb im prcupifchen

Siecht flreitig. Siclfacp Wirb angenommen, bah ber ©runb«

ftütfbeigenthümer ju einer befonberen Sluflaffung noth Bet»

pflichtet fei, Wtihrenb anbererfeitb man batüber einig ift, baft

bab ©runbftücf an unb für fiep mit ben .fvopotpefen unb

Saften auf ben Sergmerläeigentpümer übergebt unb auf bie

gange Siegelung beb Serpältnifleö bie allgemeinen Sorfchriften

über ben ©eWährteiftungbanfprucp beim Saufe SnWenbung

finben.

3n bem babifthen unb heifefeben Sanbeägefep wirb be

jüglicb ber Aujiepung ber $bpothefengläubiger unb Sieal»

berechtigten auf bie Sorfcpriften ber fianbeögefepe Uber bie

Enteignung Scjug genommen, toährenb bab baperifepe Siecht

unb ebenfo auch Sonberüpaufen eingebenbe Beftimmungen über

bie Aujiepung ber .fihpotpetengläubigeT unb Slealberechtigtcn

hat. Siath biefen beiben ©efeheen Wirb ber jur fDcdung ber

^ppotpefengläubiger unb fonftigen Siealberechtigten etfoibcrliche

betrag gerichtlich hinterlegt unb an biefelben gut Sluöjaplung

gebracht.

Saffelbe gilt für bab fächfcfebe Siecht, Wo (ich bie Serücf«

fteptigung ber Siechte ber $Bpothelengläubiger nach einem be=

lonbeten ©efepe bom 17. Sliärj 1832 über bie Sblofung unb

©emeinbeitötpeilung richtet.

Slach preupifepem Siecht fleht bem ©runbeigenthümer

enblich ein Sorfauforccpt ju. Wenn bafjclbe in ber fjolge ju

ben Awecfen beb Bergbau© entbehrlich Wirb, toährenb bab

burch § 141 gleichfallb borgefehene Wieberlauf«re<bt burth bie

§§ 57, 58 beb Enteignungbgeftheb vom 11. 3uni 1874 auf«

gehoben ifl. 3ü Babern, Württemberg, GIfafc«Solhringcn,

Inhalt unb Reffen befiehl ein Sorlaujbrtcbt nicht.

Gin beutfeheb Sleithbgefch wirb jebenfaüb bab Serfapren

möglichft einfach ju geftalten haben, ba bem Bergbaubetrieb

mit einem umfangreichen Serfahren, Wie j. S. bem beb

)>reufjif<hen ©efepe« vom 11. 3“ni 1874 nicht gebient ifl.

Empfehlen wirb (ich eine Sorfcprift, ba|, fallb Slbtretung

bem Eigenthuw nach erfolgt, burch bie Aufteilung beb Ent«

eignungbbefchluffeb bie Enteignung betbeigeführt Wirb, bab

©runbftücf Bon Saften unb §ppotpefcn frei Wirb unb gu

biefent 3mecfe bie Jginterlegung ber Gntfehäbigungbfumme gu

erfolgen hat.

$ie rechtliche Sage ber ^Bpotbefengläubiger ift ja bereitb

geht burch bie Slrtilel 109, 52 unb 53 beb Sinfühningbgefcbeb

jum Bürgerlichen ©efepbuepc wefentlich gebeffert, infofem

barnath, foWeit Gntfehäbigung für Einräumung ber Senupung

gu leiften ift, auf biefelbe bie Sorfchriften über bie Haftung

ber SJiieth« unb Sacbtjinfen ber §tj 1123 unb 1124 beb

Bürgerlichen ©efepbuepü, foweit Gntfehäbigung für Abtretung

geleiftet Wetben muh, babingegen bie Borfchriften beb § 1128

über bie Haftung Bon Berficherungbgclbem SlnWcnbung finben.

3mmethin Witb fcch empfehlen, bie ^ppothelenglätcbiger

unb Siealberechtigten gu bem Serfahren jujujiepen, ba fte

unter allen Umftänben ein 3ntereffe auch m ber jpöpe ber

Jefifepung ber Gntfehäbigung haben. Such bie Einräumung

eineb Sorfaufbrechteb wirb im 3ntere|fe ber ©runbeigentluimer

liegen.

SBab bie Bergfchabenllage anbelrifft, fo ift biefelbe

gleichfallb an ben fämmtlichen beutfepen Serggefepen im

Wefentlichen fibeteinftimmenb geotbnet.

SurepWeg ift bie bergrechtliche Scbabenbllage nur gegeben

wegen Befchäbigung Bon ©tunbeigentpum unb Aubepör.

Ebenfo ift überall Bon bem Siacbtoeib eineb Scrfchulbenb beb

Bergtocrlbeigentbümerb abgefehen. Sliehrerc Schäbiger Itaften

tegelmäfsig ju gleichen 2beclen. durchweg ift auch Wegen

ber Schabenbforbcrung in qunli et qunnto ber StechlbWeg

gugelajfen, freilich nach bem fächftfehen Siecht mit bet SHapgabe,

bafs Port gunäcbft im SerWaltungbWege eine Sorentfcpeibung

ftattfinbet. Wobei begüglich ber geftfleUung in qunli et qunnto

bieielbe Scbeibung h'nflchtliih ber Auftänbiglcit ber Behbrben

ftattfinbet, wie bei btr Enteignung. Such in Slnhalt*

Seffau muh ber Scpabenbanfpruch junächft bei Per Dberberg«

bepörbe geltenb gemacht werben, bie Uber benfelben burch Be-

fchlüfe entfeheibet. liefet Befcbluh erlangt bie Kraft eineö voll«

ftredbaren richterlichen Urttjeilö, wenn nicht binnen Bier Wochen

Bon Seiten einer ber Sarteien erflärt Witb, bap fte eä auf

ben Sicthtomeg anfommen laffcn will.

Uebereinftimmung benfibt auch in aQen beutfeben Bunbeä«

ftaaten barüber, bafi Schaben an ©ebäuben nicht erfept ju

Werben braucht. Wenn biefelben ju einet A«t errichtet ftnb.

Wo bie burch ben Bergbau bropenbe (Sefabr hätte Borauü«

gefehen wetben lönnen. ®a« fächfcfche Siecpt fcbliept barüber

pinauigehenb ben Sepabenlanfpruch auch bann auä. Wenn bie

©rubenbauc eher Borpanben Waren alä bie befepäbigten ®e<

bäube errichtet Würben. SJIeeflcnburg« Schwerin bat ju ©unflen

beä ©runbeigenlpum« bie Sröfumtion, bap, wenn auf einem

©runbftücfe, unter welchem Bergbau betrieben Wirb, fiep
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Sdäken jeigen, kermutbrt mirk, kng fic auf km Betrieb kiele«

Bergtoerleä jurüdjuführtn fink. Gnblid gemährte Srtnfialt*

Eeffau bm SAahmoanfprüden ket ©runtbefifa ein Borjug«»

reibt im Konlurfe unk in ker Subbaftation be« Bagmerle«

kageflalt, bah fte kort neben öffentlidm Abgaben rangirten.

Sin 91eid«gefeh toirk ftd an ka« ja aud im iüefentliden

mit ken übrigen Stedten überrinftimmenke preufifde Siedt

anjufdli'fs™ haben.

'Dian mu| anerfennen, kah nad kern preufldden ©efefj

kie Sage ker ©runkcigmthüma eint prinjipiell mritau« befere

ift wie fic früher mar unk toie fte turdgeäents in km aufier>

keutfdm Säubern nod beute ift. Xic Beftimmungen he«

preufuid'en Siedl« merken im ganjen ken mannigfadm tHtiel*

ftdlen geredt, melde nad beiken Seiten h'n gmommm
merken müffen. 3l»ar ift ja kon Seiten ker ©runkbcfiba,

namentlid aud au« kem niekenbeinifdm ^nkuftriebejirt

ttielfad gegen bm ungenügmken Sduh, melden ihnm kie

§§ MH ff. gernähren, angegangen marken. Wan hat Stellung

kan Kaution megen Bergfdäken, ein karjugkmeifek 'flfankredt,

perfönlide Haftung ker ©cmerlen, Befreiung kan kem Siadmri«

kek Jlaufatjufammenhangc« jmifdm Bergbau unk Strunk:

befdäkigung geforkert.

Slbgefcljen aber kakan, kafc kiefe Borfdläge jum itheil

nidt ker Billigleit entfpredm, tum itbeil ken bergbauliden

Stealtrekit emfijinklid berinträdtigen mttrken, laffm ftd manche

ker jmcifella« ju Ungunfttn kt« SSrnnkbefifer« beftehenkm

hraltifdm Uebelftänke auf kem Wege ker Selbflhülfe befritigen,

insbefonhere kurd gemrinfame Unternehmung kerjenigen Sdritte,

meid« ju einer befferen Wahrung be* Sduffe* kek Strunk-

befijfek nathmenkig ftnk, 5 . 8 . gemeinfame BefteUung eine«

geeigneten tednifden Sadkaftänkigen jur Borbaeitung ker

Bagfdäkenprojeffe, Seranfialtung geagnoftifdet ©utadten

über geeignete 'fragen kek Kaufaljufammmhangek unk kergl.

mehr. gür flteufen merken jekmfaOk nad Einführung ker

ttankmirthfdaftktammern kiefe km Witielpunlt bilkm litnnm,

an melde ftd kerartigt Begebungen imjufdlicfim haben, mie

kenn j. 8 . kie Sankmirthfdaftklamrner für kie Ifjrokinj SStefri

falcn üaraukftdtlid fdon in nädfter 3<<t in kiefer SHidtung

kargehen tairk. Slber aud felbft kann bleibt kie prinjijritll

fc mohlgeorkntte Stellung kt« Srunkeigmthümer« in (olden

(Segenhm, mo jahlreider an einanker grenjenher Bergbau kon

ken bttfdiekenen ©cfeBfdaften getriebm mirk, ein fehr (netäter.

Zhatfädlid fleht kort ker ©nutkbefther häufig traft be«

ihm fa toohlmoBenben Sdufce« be* ®efe{e« etmaiger Sdäkigung

kurd km Bergbau ohnmädtig gegenüber, namentlid kann,

tnenn kie Befdäkigung be« ©runkeigenthum« in golge kon

SUaffermtji'hung ,
jagenannter Slbtrodnung kt« Wagel»

gebitge« herbeigeführt morben ift. Sin biefer Wafferentjiehung

ift nämlich kielfad ein berartig umfangreideT Krei« ban 3«d<n
ketheiligt, kajs e« gar nidt mbglid ift, alle kiejenigm ju be»

flimmen, melde, fei t« jmrifellk«, fei ee aud nur mäglider«

rnrife an bet Slbtrodnung ker unterliegcnbm ötbitgefdid 1'"

unk bamit an ker Befdäkigung ker Cbetfläde thrilgenommm

haben. 6« fmk fce«balb häufig mit Stüdfidt barauf, bah

kie Stutadter beftimmt erllärtm, c« feim aufser km bellagten

3eden nod ankere karan beiheiligt, kie fte aber nidt an»

jugeben kermödten, kie mitllid bettagten fedtn, obmohl ihre

Witfdulk feftftank, bennad kon ber Sdabm*haftung frei ge»

bliebm, Ineil kie nad § 149 ke« Sl. B. ©. eiforktTlide gefl»

fteHung ker 3ahi ker thatfädliden oker kod mögliden Jbtil»

nehmer nidt hat ermittelt merken tbnnen. girier Stedi«»

juftank muh al« unhaltbar bejeidnet merken unk e« milk

nidt« ankere« eriibrigm, al« eine folikarifde $a'tburleit bet

Bergtnerte für fold< Bergfdäbcn hetbeijuführm.

gür ein Slrid«'Borggefeh mirk kie« um fo toeniger Be»

benlm haben, al« ja bereit« ka« Bürgerlide ©efejbud in

einer Strihe kon gälten eine folikarifde Berpflidtung bei

foldm unerlaubten fvmklungen feftgeieft hat, mo kon einem

Btrfdulkm ker Befdäkigec nidt gtfprodm merken tann.

(§§ 833 ff.) Eiefe folikarifde vaitbarleit hat felbflttkenk

nur kie ker Bergfdäkentlage eigmartigen Sdmierigleitm bei

Siadmeife« kr« Kaufaljufammcnbangc« ju beteiligen, nidt

aber aud ken Oirunkbefifei bejüglid ker Solkcnj eine« ker

lonfurrirtnbm Bcrgmetlt ju fd«ten. G« muh kahtr kiefe

folikarifde <iaftbar!eit kakurd gemilkert merken, kah kem

Bergmert«befif)er ker ©egenbemci« frtigeflellt mirk, kaff unk

melde ankere Bergmcrte ken Sdakm mitkerurfadt haben

mit bec Wahgabc, kah tx in foldem gälte kann blo« für

km entfpredenken tbeill'ctrag haftet, torau«ge|cft, kah er

kiefe Bergmate kem llagmbm ©runbeigenthttma kor Klage»

jufteüung mitgetheilt hat. Ohne eine (olde Beftimmung

mürbe ker befonker« folomte Berglnettäbefth« kie ©efabr

laufen, kah kie ©runbbcfiha aud Bei itocifellofa Kontunmj

eine« ankeren meniga folkmtm, momöglid nod ftärla be»

thriligten Bagmate« ftd kod an ihn halten, mcit a ihnen

kie (Sh“aee ka gröham Btitreibkarlril ihrer gorkaungtn

bietet Bemalt fei cnklid nod, kah nad Slrtilel 67, 53

unk 53 ke« Sinführungägefehe« jum Bürgalidm ©efejjbude

ju ©unftm ka .fvvfothelmgläukiga kiefelbcn Beftimmungen

für mahgebenk erflärt morkrn ftnb, melde, mit oben bei ka

Gnteignung fdon h«korgehobm, kort Slnmmkung finken,

jelbftrckenk nur unta ka BorauSfefjung, kah nid* bereit«

ken $b)>othc!cngIäubigem ein fclkftftänkiga Sdakcn«anlprud

gegen ken Bagmat«befiher jufteht ma« nad Bern prcupiidcni

Stedt inkeh in hohem ©rakc ftreitig ift.

Ueka ka« fogmannte hlanmägige 3übiudebaucn
ka gtbofcaflüdc, ka« fpejieH keim Braunlohlmkagbau eine

befonbae Bckeutung erlangt hat, finket frd im preuhifden 'Jlcdi

leine kefonkere Borjdnft. ©» hat ftd kc«halb in Sßreuhm kie

Streitfrage gebilket, oh kiefe« 3ubrudebaum ftd al« ©nt»

jiehung oba blo« al« Befdäkigung ka ©rkobcrfläde karftcBt,

ob alfo ka ©runkeigenthüma kefdränlt ift auf kie nad

Gintritt ke« Sdakm« ju ahebenbe Sergfdäbmllage oba ob

a nidt kietmehr karüber hinan« baedtigt ift, ken Beginn

kt« Bagbaue« fo lange ju inhibirm, bi« kie Gnteignung ka

©runkfläde, fei e« ker Slujung, fei e« kem Gigcnthum nad

ftattgefunken hat Eie rcid«gcridtlide flrapi« ablidt in

kiefa Streitfrage mehr eine grage thatiad'liiha Slatur. Gnt»

fdeibrnk fall im cinjclncn galle fein, ob kie fdüklide Sin»

toirlung auf ka« ©cunkeigmthum blo« kie golge baghau»

lida Ehätiglat ift, ober ob kietmehr eine folde Ginmirlung

korlicgt, bam beabfidtigta Grfotg jugleid al« Wittel jum

3med, nänilid für ken meiteren Betrieb ke« Bagbaue«

kirnen foü unk tednifd nothmenkig ift. ®a mit kiefa Gnt»
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fcgeibung bit Söjung ber graftifcgen Gittjelfrage nur wenig

fltförbm ift, gaben fine Steige Bon neunen beutftgen Sorg"

gefegen im offenbaren SInjtilug an bie Stnregung »on Strnbt

in feinem GntWutf eine« beutftgen Serggefege# einen Mittelweg

eingeftglagen (j. B. Sonberegaufen, SHubolftabt unk Sübetf).

Xarnatg joB, wenn feftftegi, bag burtg keit Bergbaubetrieb

eine kie fernere Benugung be# obergäegtitgen ©runkftüii ganj

ober tgeilweife au#ftgliegenke Befähigung eintreten toirb, kie

Bergbegbrben ben Bergbaubetrieb fo lange unterfagen fönnen.

Ui kie Bon ignen feftjufegenbe, ber $öge be# mutgmafslitgcn

Stgabcnäerfage# entfgretgenbe Sicgergeit ginterlegt ift.

Stegnlitg befiimmte auch ftgon ba# fönigtiig fätgftfcge

0efeg, bag, Inenn bureb eine ober» ober unterirbijtge Slnlage

ein kie fernere jwctfmägige Benugung ber Cberftäcge blcibenk

»erginbetnbet unk »erbältnigmägig erldnoerenkcr naegtgeitiger

Ginftug au#geübt loirb, bie Gntcignung Born ©runbeigentgümer

»erlangt tuerken fann.

tjür ein bcutjd)»# Berggefeg bürfte fug ber Bon fcen krei

»«genannten Serbien eingefcglagene äüeg embfeglen, aber nur

für ben gefegliig feftjulegenken Bergbaubetrieb, bei Weltgem

ein foltge# Subruegebauett Ubcrgaupt etfagrung#mägig ju be»

jungten ift, ba eine ju generefle Beftimmung geeignet ift, ben

Bergbaubetrieb Ggifanrn bet Srunbbefiger auejufegen.

SBägrcnb kag (»reugiftge Serggefeg ben ©runbeigentgümer

loenigflen« grinjigieB au#tcitgenb gegenüber ben ®efagttn beb

Bergbaue# fegügt, mug bet Stgug be« 8etgmtrt#beftger#

gegenüber ben Stgäben, Weltge igm kling bie auf ber 6rb»

oberflätge fug entwidelnben Berfegr#anfta(ten brogen, a!« ein

ungenügenber bejeitgnet loerben. Mug nämlitg bet Bergwerf#»

beftger in golge ber Stntagm Bon ßgauffeen, Gifenbagnen,

Kanälen unb anberen 8erfegr#mitteln feinen Betrieb ganj

ober tgeiltoeife einfteBen, fo gat er na<g greugiftgem Steigt

einen Scgabcnäanfprutg gegen ben Unternegmer ber Slnlage,

fafl# er ju bem 8ergtoerf#betrieb früger bereegtigt trat toie

tiefer, nur bann, „tuenn enttoeber bie §erfleBung fonji niigt

etfotberlieger Stniagen in bem BergWerfe ober bie fonft niegt

erforberliege Beteiligung ober Beränberuug bereit« in bem

Bergluert Borganbener Anlagen notgtumbig toirb."

Damaeg lann alfo ber BergWerfäbefiger ftet# nur bie

toirflitg aufgetnenbeten Soften einer foltgen Slnlage »erlangen,

mental# bagegen entjogenen ®ewinn, niemals alfo j. B. Gr»

fag beet SBertge# eine# Sitgergeit#pjci(er#, ben er in ffotge

ber Sinlage ber üffentlitgcn Berfegr#anftalten gat gegen taffen

müffen. ®r fann abet auig ferner bie aufgetnenbeten Sogen

einer n otgWcnbig gehtorbenen Slnlage nur bann beanjgrutben, IBcnn

biefe Slnlage lebiglitg bung bie 8erfegr#anftaltm bebingt

tootben ift. 3ft bie Slnlage jtoar burtg legtere bebingt, aber

jugteitg im 3ntercjfe be# BergWerfebefiger# fetbft gematgt, j. B.

eine Slnlage um einen fong ganj ftegenjulaffcnben Sitgergeitä»

gfeilcr fegaegbrettförmig abjubauen, fo Eann ber Bergwerf#»

beftger itgenb lueltgen Grfag nitgt forbem. Siete Beftimmung

bürfte faum bet BiBigteit entfgreegen, befonber# Wenn man

ben grogen SagitalWertg bergbauiitger Stniagen erwägt, bie

bung folrge Bcrlegräangalten ganj ober tgeitweifc wertgto#

gemaegt »erben tonnen.

ffür ein beutfrge# 9teitg#»Berggcfeg bürfte fug megr ber

Stanbpunft be# fatgftfigen Steegte# empfcglen, Wonacg ber

Unternegmer einer folcgen Dberjlätgenantage „bie Soften ber

fugtrfteUenben Beränberung unb, Wenn eine Beftgränlung be#

BergWerläbetriebe# eintritt, bem Bergwerfäuntemegmer Gnt»

ftgäbigung teigen mug."
VII.

Bergarbeiter unb &naj>t>ftgaft#wefen.

®a# 9te<gt#»crgättnig be# Bergbaue# ju ben Betrieb#»

beamten unb Slrbeitcm War faft in aBen beutftgen Bergrecgten

bureg befonbere Borfegrirten geregelt. Sur Glfag=2otgringen

gatte feine befonberen Beftimmungen, unterwarf uietmegr bie

Bergarbeiter ben gewögntitgen gefegtiegen Beftimmungen.

tbajfetbe gilt autg für Satgfen-Meiningen, Weltge# bejügtiig

be# BergarbeiterUertrage# nur cinjetne bürjtigc Beftimmungen

auffteOt. Sie übrigen Staaten be# preugiftgen Stetgtc# gatten

ben Bergarbeitcrbertrag im Slnftgtug an bie brtmalige preugi«

ftge ©eWctbegefeggebung eingeitlitg geregelt. !Jn ffolge ber

Ginfügrung ber Sritg#geWerbeorbnung mit igren StoseBen Bom

16. 3uti 1878, 1. juti 1883 unb namentlitg ber Witgtigcn

Stobeße Bom 1. ffuni 1891 ftnb aber fegt eine Stabe Bon

ffragen, meldet ben bergbaulichen 3lrbeit#»ertrag betreffen,

tei<g#ge[egli<g geregelt, fjur 3(>t unterliegen bemnatg ben

reitg#gefeglitgcn Beftimmungen in aBen beutftgen 8unbe#[taaten

bie Sonntag#ruge, bie Sognjagtung nebft ben ba# [ogenannte

Hrutffpftem betreffenben Beftimmungen, bie Befigäftigung ber

jugenbtitgen unb Wcibtitgen Slrbeiter, bie gcWerblitge Stuffugt

unb ba# Soatition#rngt ber Slrbeiter einftglieglitg ber barauf

bejfiglitgen Strafbeftimmungen.

Gine Weitete fegr »efentlitge Slenberung etfugr fobann

ba# preugiftge Bergarbciterreegt burtg bie SloBefle Bom

24. 3»ni 1892, gir beten Grtag namenttieg biejenigen Streit»

fragen maggebtnb Waren, »eltge bei bem grogen Bergarbeiter»

greif im Sagte 1889 ju Jage traten.

Slbgefegen baBon, bag biefe Slobeüe bie Beftimmung

über ba# 31rbeit#jeugnig, ba# Strbcitibmg ber minberjägrigen

Bergarbeiter, ba# JfortbilbungSftgulwcfen geregelt bejw.

neu georbnet gat, beftegt bie Wcjcntticge Steuerung, bie fie

gegen früger gebratgt gat, barin, bag bie bi# bagin nur

facuttatiue Strbeit#orbnung für obligatotifrg erflärt

Würbe unb ba| ferner ba# ©efeg eine Steige Bon fDtugoor»

ftgriften erlieg, über Weltge biefe Slrbeit#orbnung fug au#>

julagen gat. ®ic SiobeBc ftegt auf bem Stanbgunft, bag bie

Bertragäfreigeit ber Bergwerfsbegger nitgt befegräntt Wetbcn

foß. G# foB burtg bie Ginfügrung ber obligatorifigcn Strbcit#»

orbnung nur Stargeit geftgafft Werben über ben Jfngalt be#

Slrbeit#Bertrage#. ®a# ©efef bertangt bagcr nitgt. Wie ba#

ober jene# in ber 31rbeit#orbnung geregelt Werben foB, fonbem

nur bag e# kort geregelt Wirb. 3n#befonbete mug bie

3lrbcit#orbnung fug au#tagen über bie ©ebingefegfegung, übet

ba# fogenannte SSagennuBen, bie Ueberftgitgten unb bie Straf»

feftfegung.

Slutg ift »orgeftgrieben, bag ber Staumingalt ber görber»

gefäge. Wenn barnatg ba# ©ebinge gemeffen Wirb, an ben»

fclben beutlitg etfttgUitg gemaegt fein mug, unb cnblitg ftnb

für beibe Bcrtragätgeite bie örünbe ber gegenfeitigen fofortigen

Sluftbfung be# SlrbeitäBergältnige# neu geregelt.

Xtc greugiftge StooeBe ift »on megreten beutftgen Bunbc#»

ftaaten übernommen, j. B. BtaunftgWeig, Sonbet#gaujen,

Digitized by Google



528

Stubolftabi, Lübecf, Anholt, Birfenfelb. $n ben übrigen

beutfehen BunbeSftaaten finb bic Beftimmungen beS früheren

preufeifefcen Siebtes unberänbert geblieben, be$w. übernommen,

fo j. 58. and? in Baben, Welches inbefc auch feinajeitS bie

ArbeitSorbnung obligaiorifch gemalt bot.

3m Hönigreich Saufen beftanb bie Borfchrift ber obliga*

torifchen ArbeitSorbnung bereits nach bem Baggefep bon

1868. (Iben jo War bort bereits baS Arbeitsbuch für alle

Bergarbeiter eingeführt, tote benn überhaupt baS fächfifcbe

Baggefep fehc eingebenbe Beftimmungen über ben Arbeite

«

»ertrag enthält, fpejicll auch bie beiberfeitigen HunbigungS=

grünbe erfchöpfenb feftgcflcDt hatte, gür bas fäc^fijcfyc Stecht

lag beshaib feine Beranlaffung bor, aus Anlafe ber preufci»

jehen Berggefebnobclie bon 1892 Aenberungcn $u treffen.

AIS bemcrlenSWatbcr Untcrfchieb jwifchen bem fächfifchen

unb preujjifchen Äc<^t mag noch herborgehoben fein, bajj nach

erfterem in baS Arbeitsbuch ftetS auch ei« 3*ußnig über baS

Verhalten unb bie Urfache beS Abganges eines Bergarbeiters

auijunehmen ift, Wahren» nach bem preufcifthen Siecht baS

AbgangSattcft nur auf Bedangen beS Bergarbeiters babin

auSgcbehnt Werben barf.

5Da für bie jebenfaKS wenigen fragen beS bergrechtlichen

ArbeitemrtrageS, welche bis ]c^t noch nach bem jeweiligen

(Siüilrecht ju beantworten waren, nunmehr baS Bürgerliche

Wcfcfcbuch ergänzen» cintritt, fo wirb fich ein beutfcheS Reichs*

berggefe^ bei ber Siegelung biefer SKaterie, jumal bie Bor«

fchriften ber preufcifchen Berggefefcnobellc ohnehin ber Steigs*

gewerbeorbnung boDftänbig nachgebilbet finb, barauf bcjchränlcn

fönnen, ju bestimmen, bafj $war im Allgemeinen ber Bag*
arbeitsoertrag ben Borfchriften beS Bürgerlichen öefchbuchS

unb ber StcichsgeWerbeorbnung unterliegt, bajj aber ber nähere

Inhalt ber auch nach b«r StcichSgeWabeorbnung obligatorifchen

ArbeitSorbnung ber lanbcSgcfeplichen Siegelung »orbebaltcn

bleibt.

Auch bitf* ArbeitSorbnung einheitlich burch bie Steigs*

gefehgebung ju orbnen bürfte feine Bebenlcn hüben, ba lofale

Berhältntffe unb bie bcrfchicbene Art ber einzelnen bagbau*

liehen Unternehmungen Unterfchiebe »erlangen, bie in einem

einheitlichen beutfehen Berggcfep füglich nicht getroffen Werben

fönnen.
*

So einfach h*erna$ bei bagrechtliche ArbeitSbatrag im

ihJefentlichen burch bi< StcichSgefepgebung ftch regeln läfct, fo

fchwicrig wirb bie Siegelung beS ÄnappfchaftswefenS be$W. ber

fojialcn ^ürforge für ben ertranften unb inbalibifirten Berg*

arbeitet unb refp. feine hinterlaffenen Angehörigen [ein. Am
einfachften. Weil lebiglich je$t nach SteichSgefep [ich regeln»,

ftellen [ich in biefer Bejahung bie Berhältniffc in benjenigen

BunbeSftaaten
,

in benen überhaupt eine befonbere fnappfchaft«

liehe Hinrichtung nicht getroffen ift. dS finb bieS aHerbingS

nur Wenige Staaten (Baben, Steufj j. £.), ba bie fojiale jjür*

forge im Huappfchaftswefen bereits feit 3ahrhunbcrtfn in

Xeutfchlanb faft überall bom Bergbau in umfaffenber SÜeife

ausgeübt worben ift.

Um fo fomplijirter finb höher bie Berhältniffe m aÜ’

biefen beutfehen BunbeSftaaten geworben. Welche bereits bor

drlafc ber beutfehen fokalen SleicbSgcfehe ein auSgebilbeteS

Mnappfchaftswefen befaßen.

BJaS junäcbft bie preu&ifch rechtliche Oiruppe angeht, fo

War baS ÄnappfchaftSWefen in bcrfelben, IpejicÜ in bem

preufsifcheu Berggefefj bis jum drlajj ber Stei<hsgefe$c über*

fichtlidi, einfach unb crfchöpfenb geregelt. $ie Beipflichtungen

ber ÄnappfchaitSbereinc beftanben banach in folgcnbcti Leistungen:

1. 3« ÄranfbeitSfäDen eines HnappfchaftSgenoffen freie

Hur unb Arjnei für feine 'f3etfon,

2. ein entfprechenber ßrcmfenlohn bei einer ohne eigene*

grobes Berfchulben entftanbenen ilranfhett,

3. ein Beitrag ju ben Begräbnifjfoftes ba SJtitglieber

unb 3nttülibcn,

4. eine lebenslängliche 3n^alibenunterftühung bei rinn

ohne grobes Berfchulben eingetretenen Arbeit«;

unfähigfeit,

5. eine Unterftüfcung ber SüittWen auf Lebenszeit, bejto.

bis jur etwaigen SBiebcrbaheirathung,

6. eine Untaftü(>ung jur drjiehung ba Hinter ba;

ftorbener SRitgliebcr unb 3ubaliben bis naeh jurüd>

gelegtem 14. Lebensjahre.

{Jür bie nicht boQbaechtigten, fogenannten nichtftänbigen

SRitglieber, Waren minbeftcuS bie Leitungen unter 1 unb 2

unb Wenn bicfelbcn bei ber Berufsarbeit berunglüeften , auch

bie unter Sir. 3 unb 4 ju gewähren.

£>ie Beiträge waren bahin einheitlich geregelt, bafr bic

Arbeita höchftens 3Wei drittel, bie BagWerlsbefiper minbeftens

ein drittel ber gefammten Auslagen ju beden hatten. ^h°t:

fachlich Würbe aber bei ben meifien ÄnappfchaftSbereinen bic

Hälfte bon ben BergWalSbeftbem gejahlt.

fDic Lciftungen ad 1—3 beden ftch im BJefentlichen mit

ben Aufgaben ber jewigen SleichSfranlenberfichaung, wä&renb

bie Leitungen sub 4—6 mehr ben Aufgaben ba Unfall» unb

ba AltaS* unb 3«balibitätSbaftcherung entfprechen.

3wifchen ber ©eftaltung ber fojialen gürforge, wie fee

burch baS Baggefe» borgefehen War unb ba jebtgai burch

bie Sicichsgcfehgcbung beflehm bie aheblichften Bafchieben»

heilen, unb gaabe babunh ift bie Slechtslage ber 5lnappfchaftS;

baeine eine aufccrorbcntlich fomplijirte geworben. SBäbrenb

nämlich nach ben jfnappfchaftsftatuten unb nach ben »«=

fchiebenen Baggefebcn Weber bie ^öhc noch 2>auer ba
berfchiebenen Benefijien, fei eS auch nur in minimo, gaegelt

War, »iclmehr alles bieS bon ben freien Beftimmungen ba
betreffenben ÄnappfchaftSftatuten abhing, ift in ben Strichs*

gefetyen bie $>aucr ba ttranfenunterftühung, bie J^öh< beS

ÜranfengelbeS, beS StabcgelbeS, ba UnfaUrente, ba Stentc

für bie SBUtWcn unb ftinba ba beim Betriebe Berungüirften

in minimo, bie 3»5JalibitätS= unb AltaSrcnte bagegen ju

einem feflen Betrage geregelt.

Sticht minba ift auch baS BeitragSWefen burch bie fojiale

(iMcfjgebung beS Striches ganj Wesentlich anberS geftaltet unb

jWar berfchieben je nach ben berfchiebenen Seiten ba fojialen

ftürforge. SÖährenb nach ®erggefep biefe Beiträge ein;

hcitlid? Waren, ift nach bem KranfcnbaftchaungSgefeh V* burd'

bie Arbeiter, */* burch bie Arbeitgeber aufjubringen. S)ie

Höften ber Unfaflbaftcherung finb ganj burch bie Bagwerf

befiher ju tragen, bie Höften ba 3obülibitätS- Alters

bafichaung je jur $älfte bon ben Arbeitgebern unb Arbeitern.

Audi bann befiehl ein tiefgehenba Umafcbifb jwifcbrtt bem
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Serggefeß unb ben ÄnappfchaTtgftatuten cincrfcitö unb ber

fojialen Steicbggcfeßgebung anbcretfeitg, baß bie (Sntfcheibung

über bi« äfnfprüehc bet ^itßtieber auf bi« InappfchaftHchc

diente unb jonftige Benefizen burd? ben Borftanb beg Änapp*

fchaftgvereing erfolgt, gegen beffen (Sntfcfjeibung bie Bcfchwerbe

bei ben Bergbehörben gegeben ift, toäljrenb bezüglich ber

Unfall* unb 3nbatibitat«rente fcbiebgricbterlicheg Berfahren unb

in oberfter ^nftanj ba* Steich*verficheTunggamt entleibet.

die Slcichggefcßgebung, bic }War im übrigen eg jur

Bebingung gemalt bat, baß bie Änappfchaftgvereinc minbeftcnS

biejenigen Aufgaben erfüllen, Welche ben Ärantcnfaffen, ben

Berufggenoffenfcbflften unb ben Sütctg* bejW. !JnValibitätg*

anflaltm obliegen, ift möglichft ber (Erhaltung ber Änappfchaftg*

vereine entgegengetommen. Stur für bie 3üX(fe ber Unfall*

verfuherung ift eine befonbere Änappfchaft*benrggenoffmf<hait

begrünbet Worben.

da« ÄranfenfaffcnWcjeit ift regelmäßig ohne 2öcitcr«5 ben

ÄnappfchaftgVcrcincn verblieben, unb mag enblich bie rei<^g*

gefeßlich« 2Utcrg» unb ^nbalibitätgberftctyerung an^«6t, fo bat

bag (Scfeß ftürforge getroffen, baß auch beren Aufgaben für

bic Änappfchartsvereine mitbeforgt werben fönnen, Vorauggcjcßt,

baß bie Änappfchaftgtaffen gewifien Boraugfeßungen genügen

unb vom Bunbe&ratße alg befonbere fogenannte „Äaffcn*

einriebtungen" anerfannt Worben fmb. Sllg folche befonbere

Haffeneinrichtung ha* Bunbegratß ben ÄnappfchaftgvcTein

$u Bochum, bic norbbeutfebe ÄnappfchaftgiBrofkngfajfe ju

Halle, bie allgemeine Änappfchaftg*Brofirn*faffe ju Sachfcn

unb aufeerbem bie ^knfiongfaffe beg Saarbrücfener Änapp*

ßhaflgvereing anertannt. (Sine SKarfcnvcrWcnbung unb ebenfo

ein Äapitalbecfunggverfahren finbet bei biefen Äaffcnctnrichtungen

nicht ftatt, toobl aber Wirb bei bcnfelben, Wenn ein fyaU ber

wic^ggefcßlicbcn ^nValibitätg* ober SUtcrgvcrficherung vorliegt,

ber Steidjgjufchuß Don 50 SJtart gemährt.

diejenigen Änappfchaftgvereine , bie nicht alg Äaffcn*

cinrichtuugen anerlannt Worben ftnb, fuib Wenigfteng berechtigt,

biejenigen Stenten, Welche fic für ben ^aH beg Sllterg ober bcr

IJnvalibität ftatutenmäßig ju gewähren haben, um ben Betrag

ber biefen SJtitglicbern jufadenben rci(b*rccfctlichen unb $ns

Valibit&tf* ober Slltcrgrente ju lürjen.

(Sg bebarf faum bcr Hervorhebung, baß burch biefe ver*

fehiebenen Aufgaben, Welche ben Änappfchaitgocreincn bamach

jeßt obliegen, namentlich auch bureß bie verriebenen Beitrag**

quoten, je nach ben verichiebencn Stichtungen ber fokalen gür*

forge, bag Stechnunggwefen bei ben Änappfchaftgvereinen ein

außerorbentlich verwicfeltc* geworben ift, ba ja neben biefen

ben Änappfdjaftgvcrcincn jeßt reichggefcßlich obliegenben

minima laufgaben auch noch biejenigen nebenher gehen, Welche

nach bem Berggefeß unb ben Statuten ber einzelnen Änapp*

fcbaftgvcrcine über biefe SJtinimallciftungen hinauggehen. 3U
biefen Stiftungen gehören namentlich bie nach § 171 beg

pteußifchen Berggefeßc* oben unter 5 unb ü aufgeführten

Stiftungen, ba nach ben Sleichggefeßcn SStttWen* unb Saifcn*

reuten nur im pralle einer Bmmglücfung bei ber Berufgarbeit

gejahlt Werben, Wäßrcnb nach bem Berggefeß ben ftänbigen

Dtitgliebem ber Änappfchaftgvereinc in jebem dobegfaü biefe

Stenten ju jahlcn finb. iilußerbem gehen biefe flatutarifch

t’eftgelegten Stenten unb vor allem auch bie fytValibcngelbcr

vielfach Weit über ben Betrag bcr Steichdrente hinaug. SÖährenb

3 . B. nach bem 3nvdibitätg*Bcrficherungggefcß bie Steichgrente

bei 30 jähriger Beittaggjeit 312,80 SJtarl augmacht, beträgt

ftc nach bem Bochumer Hnappfchaftgftatut im gleichen $ade

515 fDtati. Stußerbcm erhalten aber nach bemfelben Statut

bie Berginvaliben noch Äinbergclbet für jebeg unter 14 3ah*e

alteg Äinb unb jtvar 3,20 'Btarf pro SJtonat. Äuch barin

fmb bie Berginvaliben günftiger gefteüt, baß bei ber berg*

gefehlichen ^nvalibität nur verlangt tvirb, baß ber Bergarbeiter

jur Bergarbeit nicht mebr tauglich tvährenb er nach bem

Steichggefcß überhaupt für jebe Strbcit ertverbgunfähig fein

muß. Selbftrebenb muß für biefe befonberen Stiftungen beg

Änappfchaftgvercing, ba h>« bie berggefeß liehe Beitraggquotc

im Berhältniß von V» ju l
U, regelmäßig aber V» $u V* ein*

tritt, tviefcerum eine befonbere Berrcthnunggmetfe ftattfinben,

bie um fo fchmietiger ift, alg in jebem ei^ehten ^afle bcr

Unfall* unb '^nvalibitätgrcnte tuieber augeinanbergchalten tverben

muß, toieviel von berfelben auf bie rciehggefeßüche, tvieviel auf

bie berggefeßliche Slentc ju verrechnen ift. Stoch tveiter fom»

plijirt tvirb biefer 3ußanb baburch, baß für ben erfteren dhe'l

folcher Stenten bag reichögefeßliche, fchicbgricßtcrliche Berfahret|/

für ben jtveiten dßril berfriben Stente bagegen bag berggefeß*

liehe Berfahrcn (ßntfeheibung beg Borftanbeg mit Befchtverbc

bei ber Bcrgbehörbe) cintritt.

©o fann eg benn fein Jüunber nehmen, baß bic Statuten

ber flnappf<h«f(3t>erfine burchtveg einen gerabeju bebenllichen

Umfang angenommen haben. ben 26 Barographen beg

Gffencr Änappfchaftgvereing, toelcher einer bet Borgänger beg

allgemeinen Änappfchaftgvereing ju Bochum tvar, hatten ft<b

in bem Statute beg 3ahreg 1801 nicht tveniger mie 246 Bara*

grapben cntmicfelt. dag Statut tvar alfo ebenfo umfangreich

getvorben, tvie bag ganje preußifche BcTggefeß. 33enn nun

auch neuerbingg eine neuere Stebaftion biefeg Änappfchaftg--

ftatutg Vorgenommen unb baffelbe vielfach faft auf Äoften ber

deutlichfeit fehr befchränft tvorben ift, fo umfaßt auch bag

neue Statut noch immer 64 gewöhnliche drueffeiten unb eg

batf füglich behauptet tverben, baß lein Bergarbeiter im Stanbe

ift, in bag Berftänbniß biefeg umfangreichen äöerfeg ein*

jubringen.

(Sine ähnliche (Snttvidfelung, Wenngleich auf ganj anberg

gearteter (Srunblage, ha* bag ÄnappfchafigWcfen im Äönigreich

©achfen genommen, beffen neueften Bcftimmungen fich auch

bag ScbWarjburg*Sonberghaufcncr Siecht angefehl offen hat.

dag fäcbftfche Berggefcß Von 1868 machte einen Unterfchicb

jWifchen bem (Stj« unb bem Äohlcnbergbau. Bei bem Äohlen*

bergbau brauchen blog Untcrftüßunggfaffen .ju beftehen. Welche

Wenigfteng Ärantengelb unb Begräbnißgelb bejablten. die

SRinimal beitrage ber BergWcrfgbefißer waren babei tvie im

preußifchm Stecht geregelt, gut ben Grjbergbau bahingegen

ejiftirten noch befonbere Slevierfnappfchaftgfaffen, bereu Seiftungcn

Wohl burchtoeg in ber 3ahlun9 bon Savalibengelb beftanben.

aiußerbcm War beim (Srjbergbau ber BergWcrfgbcftßer ber*

pflichtet, bei einer (Srfrantung, fallg bic Stevierfnappfchaftg^

taffen nicht eintraten, big ^u Vier $Sochen ben Sohn $u be*

jablcn, bei einem BetriebgunfaUe fogar fo lange, big bie

Arbeiter Wieber $ur Bergarbeit iähig Würben ober aber alg

bauernber ^nvalibe bag Änappfchaftggelb erhielten.
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33a« AcicpSlranfenlaljen-BerfithetungSgefep gab bann ju-

näipft Anlah 311m ßrlah einer Weiteren fäcpfcfcpen Sobellc »am

7. April 1884, um bie beftepenbrn SnappfepafMlaffen, bic

naep bem borgenannten Seicpägefep jum minbeften bie Stiftungen

bet (»genannten BetriebSlranfentaffen ju übernehmen patten,

mit bem SeicpSreept in Uebereinftimntung 3U bringen. 3)a«

facpftfcpe Secpt führte biefe gefepgebetifepe Aufgabe in btt

SBeife burep, bah e« befonbett fltanfcnlafjen unb B'tfwn«-

taffen fihuf best», unterfcpieb. 3ebe« Bergtoerf, belebe«

Wenigftcn« 100 !|}erfontn befepäjtigt, muhte eine befonbert

ßrantenlajfe errichten, beten Stiftungen unb Beiträge genau

fo geitgelt fmb n>ie bie ber BetriebSfrantenlaffen be« Seicp«-

gefepe«. 33anebtn blieben aber bie biiherigen flnappfepaft«-

tafjen al« fogenannte 'f!enfton«laffcn beftehen. Wobei bie Bei-

träge ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer auf je '/. feftgefept

Würben. ßnblicp ift in Sachfen infolge be« Seiep«inbalibitätS-

unb AlterSberfttpetungSgefepc« eine allgemeine BnappfcpaftS-

penfconSlafje für ba« ßönigreiep Sachfen btgrünbet Worben,

Welche bie fammttichen bi« bahin »orbanben gewefentn ßnapp-

fepaftSpenftonSlafjen in fleh bereinigte. 3)ie Stiftungen biefer

flnappfcpaft«ptnfion«fafje, meltpt, wie bereit« oben petbor-

gehoben, al« befonbere Bajfeneinricptung bom BunbeSratpe

anertannt Worben ift, beftehen jum Ipeil in ber ßrlebigung

ber Aufgaben be« Alter«- unb SnbalibitätSgefepe«, jum Speit

gehen pe baeüher hinau«, infofem fee auch fflittwen-, SSaiftn-

unb Stetbegelb gewähren. 3)a« Statut umfapt 76 umfang-

reiche Barographen. Sie Beiträge bet BergwerKbtfiprr fenb

bahin beftimmt, bah fie gcrabe fo biel ju jahlen haben wie

bie Arbtiter.

Sweifello« muh anerlannt Werben, bah bie fojialc Seich«-

gefepgebung materiell auch für bie Bergarbeiter eine ganj

toefentliche Berbefftrung ihrer Sage gefchaffen h“t, infofern bie

leptncn diejenigen Benepjien ber flnappfepaft«bertine, Welche

übet bie Stiftung ber SciepSgefepe hinau«gchen, burchweg

behalten hoben, ttabrenb im übrigen manche anberc Stiftungen

ber Bnappfepaftifaffen Wefentlich erhöht worben finb. 3n
Welchem 'Wapt bic Aufwenbungen be« Bergbaue« bej. ber

fojialen ffürforge für bie Bergarbeiter geftiegtn fmb, ergiebt

fuh am befttn barau«, bah }• 8 . bie Beiträge be« fjarpener

Sttgbauberein« unb feiner Arbeitet im 3opre 1883/84, alfo

bor 3üauguration ber beutfehen fojialen Scfcpgebung auf

54,66 Wart pro flopf ber Arbeiter fleHlen, wähtenb fie jept für

ba« 3abr 1897/98 bei einer (üefammthöpe bon 1 870 000 'Wart

114,49 Start pro ßopf au«machten. Bon bem Beitrage ad

54,66 Blatt be« 3opte« 1883 Würbe je 26,96 Warf bon ben

Arbeitem felbft, je 27,70 Warf bon bem SBertebefiper auf-

gebracht. 3“ ben 114,49 Warf be« jepigen Betrage« tragen

bie Stbeitcr je 51,65 Warf, bie Söertsbeftper je 62,84 Wart bei.

3mmerhin ift aber ber formelle SecptSjuftanb infolge

ber 3erfplitterung in bie Bttfchiebenen Aufgaben ber reich«-

gefeplicpen, berggejepliepen unb ftatutarifchen Arbeiterfürforge

(ehr unüberfichtlich geworben.

®« bürlte be«halb ein erftttben*werthe«. Wenngleich

au« anbertn 0rünben (mit Äücfficpt auf bic berfchiebene

Soleenj ber ßnappfcpafwlafftn, bie beftehenben Berfteperung«-

anftalten u. f. W.) fchtoer erreichbare« 3iel fein, in fotmellet

Bejiehung btnjcnigen einfachen SecptSjuftanb, Wie er fpejitB

im preuhifthen Secpt bi« jum ßtlap ber SciepSgefepe beftanben

hat, Wieberjuftellen, bie Bergarbeiter fomit au« ber ganjen

reich«gefehlichen UniaQ- unb 3nbolibität«-Berftcherung unter

Aufhebung ber BnappfepaitiberufSgenoffenfcpaft perauSjulöfen

unb unter fjtflfepung einheitlicher Beiträge nach beftimmten,

bem jepigen SecptSjuftanb entfprechenben Duoten («/,, unb

refp. Vn) ben Bergarbeitern Wieber bie gefammte fojialc ffür-

forge einheitlich unb au«fchliehli<h burep bie ßnappfepaft«-

bereine jutommen ju laffen, felbftrebrnb mit ber Wapgabe,

bap biefe Bnappfcpaft«oertine ipren Witgliebem minbeften«

baejenige ju gewähren hoben, wa« bie fojiate SetepSgejep-

gebung ben übrigen Arbeitern gewährt unb unter ber Weiteren

Bebingung, bah ouep bie Beiträge ber ®ert«bcftpet bie gleichen

fein müjfen Wie nach ber Seiep«gefepgebung, fowie möglicpft

auch unter Anftrtbung fepiebSriehtcriiepet (Sntfcpeibung über bie

bon ben Witgliebem gegen bie Bnappfcpaft«bereine ju er*

pcbenben Anfprflcpe.

3u loten bleibt für ein beutfepe« Berggefep auch bie

(frage, in Welcher SSeife bie Seepte betjenigen Bergarbeiter

gefepüpt Werben fallen, bie au« bem Otebiete eine« flnappfepaft«.

berein« in ben eine« anbem übtrtteien ober überhaupt bie

Bergarbeit »erlaffen.

3n einjelnen Wenigen Bunbe«ftaaten ift biefe grage

bereit« gefeplicp geregelt. @0 ift im Berggtfep bon Slfah-

Sotpringen beftimmt worben, bap biejenigen Bergleute, Welche

au« einem Snappfcpaftäberein au«treten unb in einen anberen

ßnappfcpaftSbcrcin eintreten, bort mit bem gleichen Be-

rccptigungSalter aufgenommen werben müffen, ba« fie in bem

früheren Bnappfcpaftäberein erworben patten.

@6 lieh f«P bie« gefepgeberifcp bamal« in Slfafj-Sotp-

ringen leicpt burebfupren, Weil ba« BnappfepaftSWefen burep

bie (Einführung be« pteuhifepen Berggefepe« erft begrünbet

Würbe, bie flnappfepaftäbereme fomit im Wcfentlicpen alle auf

betfelben Stunblage errichtet Waren. 3m Bönigrticp Sacpfen

paben naep einem ®efepe bom 2 . Wärj 1882 biejenigen Berg-

arbeiter, Welcpe Wenigften« 5 Sopre ununterbrochen Witglieber

einer Bnapp[cpaft«la{fe gewefen ftnb, wenn fie au« ber Berg-

arbeit abgepen, opne bah f>e au« einem ber gefeplicpen

Bünbigung«grünbe entlafjen werben, ba« Secpt, entweber ben

Betrag iprer Beiträge jurüdjuforbern ober aber butep 'Beitet

japlung fup bie bisherigen ftatutarifcptn Sccple ju ficpem.

3n 'fireuhen lann naep beiben Sichtungen nur burep

befonbett BertragSfcpliehung jwifepen ben betrefienben finapp-

fcpaftSbereinen bej. burep freiwillige Beftimmung be« Statut«

Borforge getroffen Werben.

VIII.

Btrgpolijei unb SergbcpDtben.

Sit Aufgaben ber Bergpolijei finb in ben einjelnen

beutfipen SanbcSgefepen im wtfentlicpen gleicpmähig georbnet

Sie Sergpolijeiauffupt erftreift fiep bamaep auf bie Sicherung

ber Baue, bie Sicherung be« Seben« unb ber @efunbpcit ber

Arbeiter, ben Sipup ber Oberfläche im 3ntereffe ber perfän-

liepen Sicperpeit unb be« öffentlichen Bertepx« fowie ben Sipup

gegen gcmtinfchäblicpe GinWirfungen be« Bergbaue«.

Surcp bie pttuhifepe Berggefepnobelle »on 1892 ift für

Breufjtn unb biejenigen 8unbe«ftaaten, Welcpe biefe Berggefep-
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noüetle üfcemommen paben, außerbem al« Weitere SufgaPe

bfr Bergpolijei bi« äufrecpterpaltung bet guten Sitten unb

be« Slnftanbeg beim Settiebe beigefügt loorben.

Sonberäpaufcn führt al« öjegcnftnnb bet bcrgpolijeilicpen

auffitbt noch bie Cinpaltung bei Otubenfelbe« unb bie (Stuben

eifmbapnen an, Wa« mit bet preußifcpen SertoaltungäpraEi«

übeteinftimnrt.

3m Sänigretcp Saufen, Sacpfen>SäSeimar unb Scpwarj*

burg-Sonberäpaufen paben ferner bie Btcgbepärben batauf

ju galten, baß bet (Betrieb bet Bergwerte nie^t auigefe(t

wirb, in Sacpfen*®eimar, ba« bejüglicp bet äufrecptcrpaltung

SRefte bei Düre{tion«*S[lrinjit>« am Weiteftcn gebt, aucß batübet,

baß bet Bergbaubetrieb, oolläwirtßfcßaftlicßen fHüdfiptcn ent*

fptecpenb, nacppaltig unb baueepaft geführt unb fogenanntet

(Raubbau Bermieben Werbe. 3" ^iteujen liegt feiner bet

Betgbepärbe bie Slufficpt übet bi« Dampfteffe! unb Drieb*

Werte cb.

*ußerbem fmb buttb bie pteußifcpe BerggcfepnoBeHe Bon

1892 ben Seoietbeamten biejenigen Aufgaben jugetpeilt, tnel<b«

natb bet Kricpägewcrbeorbnung ben bort ootgefebenen ©etoerbe*

auffkpMbeamten jutommen, olfo bie Slufficpt batübet, baß bie*

jenigen SSeftimmungen bet SReicpggewerbtorbmmg, j. B. übet

Sonntagsruhe, Bekräftigung btt jugenblicpcn unb lDtibliiben

arbeitet, welch« auch auf ben Bergbaubetrieb Sntoenbung

finben, beobaebtet Werben.

3ur Durchführung i^rcr polijeilit^en Sluffidjt ftnb autb

in bet fjreußifchen Stecptägnipp« bet Bergbepärb« bie Betrieb«*

plane Borjulcgcn unb bie ißetfon bet Betriebibcamten namhaft

ju machen, totleb lebtet« einen Befäpigungänacpwri«, ebentueü

burcp eine befonbcre ffiriifung, tu erbringen haben. Slußcrbem

fleht ben Beegbepörben jur Durchführung ihm poltjeilicpcn

Hufgaben ba« Stecht be« Schiffe« Bon allgemeinen Betotbnungen

unb Bon Beifügungen für ben fpejitücn gaü offen. 3ut 8**

jtoingung bet lehteten haben bie Betgbebötben ba« Sepl,

Sjelutioftrafen anjubropen unb ju erlaffen. Sie ftnb ferner

berechtigt, bie angeorbneten HRnßregeln auf Sofien bc« Berg*

toertsuntemebmer« felbft auäjufüpten, enblich ben Betrieb fo

lange emjufteüen, bi« ihten Beifügungen entfproepen ift.

Sachfen, Sacpfcmffieimar unb Sonbet«baufen gemähten

außerbem ber Bergbepärbe al« lotitere« Straf* unb 3ü>ang«=

mittel auch bie Sntjiepung be« BergWertäeigentpum«, loie

bereit« oben betBotgebobtn.

Sin beutfehe« Sei<h«-8etggtfe| wirb jebenfall« nicht umhin

tdnnen, auch bie ©renjen unb ben Umfang btt holijeilicpcn

Shifficbt ber Bergbepikbcn genau ju fijiren. Denn nirgenbtso

bat bi« polijeilicpe SJufficpt eine fo außerorbentiiep weitgepenb«

Btbeuiung loie beim Bergbau. Bei {einem anbertn öietoerbe

büeften polijeilicp« Auflagen in bem Umfange unb Bon fo

hohem Sofienbetrage Borlontmen, toie bie« getabe beim Berg*

bau, j. B. burch bie Auflage eine« jweiten Schachte«, bie Sin*

richtung einer Beriefelung«anlage gegen bie ®efabten be« Sohlen*

ftaube«, bie Sotreftion eine« glußbette« bei Bobenfentungm

oon gemeingefährlichem Umfange unb betgleichen gefepehen

lann. äu« tiefem ©tunbe hat ber Bergbau ein loefentliche«

Jntereff« batan, bah bi« Sufgaben unb Stenjen bet Bctg*

polijei einheitlich reicpägejeßlccp geregelt werben unb nicht bet

Beflimmung bet einjclnen beutfepen Bunbe«ftaaten übetlaffen

bleiben. 3näbefonbete müffen auch bie lebten Äffte be« mit btr

inbuflrieOen Sntwicfelung unferet 3«it nicht mehr Beteinbarenben

DireltionSprinjip«, wie fte in Sachfen, Sa<pfcn*®cimar unb

ScpWarjbutg<Sonber*pauftn noch bejlehen, befeitigt Werben.

Die Organifation bet BetgbehStben ift in ben einjclnen

beutfepen Bunbeäftaaten eine Betfchiebenariige. Sine Seih«

bon beutfipcn Bunbe«ftaaten (ifittufien, ®ürit«mberg, Baben,

Reffen, ©otpa, ältenbutg, Inhalt, Birtenfelb, Sonberäpaufen)

haben btti 3"flanjen, eine Stipe Bon anbeten Bunbeäftaaten

(Bayern, Sachfen, Sacp[en*®eimar, SDleiningen, Bubolftabt,

Sübecf, Seuß j. £.) beten nut jWei. äuep in fofetn unter*

feheibet fiep bie Organifation, al« in «inet Jleipe Bon beutfehen

Staaten bie fflaptnepmung bet ftaatlicpen $opeit«reepte naep

bem Borbilbe ffSreußen* lebiglith befonbettn tecpnifchen Be*

pörben, in ber obetflen3nftanj wenigften* bemjenigen 3Rincflerium

obliegt, bem ber Bergbau unterfleUt iß, Wäprcnb in anbeten

Staaten, j. B. Slnpalt unb Baben fepon in bet jWeitcn 3"ftanj

bie allgemeine £anbräberwaltung«bepdrbe eintritt, enblicp in

anberen beutfepen Bunbeäftaaten, j. B. Sonbetäpaufen, £übe<!

bie ©efepäfte bet ftaatlicpen Bergbepbtb« äpnlicp Wie in Jranl-

teiep lebiglicp burep bie allgemeinen SanbeäBerWaltungäbehätbcn

geführt Werben.

Sin beutfcpeS SRritpä-Bctggefefj wirb ftep barauf ju be*

fepränten haben, bie 3apl unb bie Bbgtenjung bet einjclnen

3nflanjcn (untere, obere unb oberfle Bergbepbtbe) feftjufepen,

Wäprcnb bie Beftimmungen betjenigen Sepörben, Welcpe in

ben einjclnen beutfepen Bunbeäftaaten bie gunttionen biefet

unteren, oberen unb oberflen Bergbepärbe toahrjunepmen paben,

naturgemäß ben betteffenben £anbe«tegierungen Borbepalten

bleiben muß.

®otn SHci^Pgeri^t.*)

2öit berieten üb« bie in ber 3«lt »om 10* Hi 22. 3uli 1899

aulgefertigten (Srfenntnifje.

I. Die 8lei<h«jufHagefei|c.

3ur ©itjilprojefeorbnung.

1. § 24.

S)al 93. Ob. begrunbet bie örtliche 3uftanbigfeit bei uom

Äl. angetufenen Q^eric^ti bur^ bie (Snoägung, ba§ ber @efl.,

fall! ber eingeflagtc Wnfprud? begrünbet fei, gegen ben jtl.

einen 8nfpiu$ auf Uebergabe ber äßaate Ijabe. tiefer Sin»

fpruc^ gehöre juui Mennigen bei 93efL unb all Ort, roo fu^

bal ^erwügenlftüd befinbe, ^abe nat^> ©ag 2 bei § 24 ber

O. Berlin gu gelten. Ü>ei Umftanb aber, ba§ biefet

ünjpruc^ bei Beft. nur befiele, nenn fu^ bie Behauptung bei

JU. über bal 3uftanbefommen einel Jtaufnertragel all richtig

enodfen »erbe, fte^e bet Berwedhung bei 8nfpru$el für bie

Begrünbung bei @ed(htlftanbel aul § 24 ber ($. O. nicht

im Scge. Such bebürfe el für bie <£ntf<hdfeung über bie

(Sinrebe ber Un|uftänbig!eit nicht et»a fc^on bei Beneifel, ba§

ber Kaufvertrag ju Stanbe gtfomraen fei. Der leite Xhdl

biefet Äulführungen entfpricht ber IRechtfprechung bei 8i &.

SBie ber erfennenbe ©enat noch vor futjem (in bet (Bache

•) 9iai^bra(f ebne Ängabe ber OiteDe «erboten.
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I. 136/99) unter -fttnweifung auf ältere Stfeiintnifje aufi*

gefprocpen pat, bebürfen bie fompetengbegrünbenben Spatfaepen

bann feine« Bewerfe«, wenn Re mit ben flagebegtünbeuben

Slpatfacpen gufammenfaHen. Srwetjen Rep in einem folgen

Faöe bie Behauptungen be« Al. al« unrieptig, fo ift bie Älage

al« unbegrünbet abguweifen. 2>er Befl. aber fann niept fotbcrn,

bafj er non bei Sinlafiung auf eine Älage befreit werbe, für

bie, wenn Re überhaupt faßlich begrünbet ift, auch bie 3u*

ftänbigfeit be« com Al. angerufenen Berichte« gegeben fein

würbe. KU irrig aber eriepeint e«, wenn ba« 8. Cd. bauen

aulgeht, ber Bewei« be« com Al. behaupteten Äaufcertrage«

führe unmittelbar gu ber weiteren fcnnapme, ba§ ber Befl.

gegen ben AI. einen Änfpruep auf Uebergabe ber Saart habe.

2>a« B. ($. überfieht babei, ba§ ber Al. jehon cor Erhebung

ber Älage bem Befl. bie 9Baare, beten Aauf ftreitig ift, über*

fanbt, feine 9ieferung«pflicpt alf« bereit« erfüllt hatte. (Sin

9njpru<h be« Befl. auf nochmalige Bornahme biefer Erfüllung«*

hanblung befteht baher nicht, gleichwohl mufe ber getroffenen

Sntfepcibung felbft beigetreten werben. 2>enn wenn ber ftreitige

Äaufcertrag, wie ipn ber AI. behauptet pat, erwiefen wirb, jo

ergiebt fiep — in Berbinbung mit bem fonftigen unftreitigen

©aepcerpältniffe — opne weitere« 1. ba§ ber Befl. ba« Sigen*

tpuui an ber Saare erworben bat — unb 2. ba§ er einen

Änfpruep gegen ben dritten erlangt pat, bei bem ber £1. bie

Höaate für ben Befl. niebergelegt pat. Beibe ©ermegenlrecpte

aber begrünben, ba bie SBaare in Berlin im ^aefpofe be«

bortigen ©pebiteur*©errin« lagert, naep 6. f). O. §24 bie

3uftänbigfeit be« com Al. angerufenen 9. ®. I ju Berlin,

ftaep § 128 ff. be« H. 9. «. ipl. I Zit. 11 gilt bie Ueber*

eignung beweglicher ©aepen, bie auf ©runb eine« Ueberfenbung«*

faufe« abgefonbert wetben, fepon bann al« ccQgogen, wenn fie

bem Frachtführer bepuf« ftutpänbigung an ben Käufer über*

liefert Rub. £er an bie äbfenbung gefnüpfte Sigentpum«*

weepfei aber ift naep preufjifcpem IReepte gugleicp maggebenb für

ben Uebergang ber Qdefapr, weil naep ben ©runbjapen be«

9anbrecpt« allemal ber Sigentpümer bie ©efapr be« Untergang«

ober bet Berfcplecpterung ber ©aepe ju tragen pat. (Wernburg,

$)reupifepe« ^ricatreept, 5. Hufl. Bb. I § 239. Sorfter-Örcciuß,

^teupifepe« 9>rlcatre<pt, 7. ttufl. Bb. I § 108 ©. 740.) 2)iefer

bem f>reu§ifcpen Sfeepte eigentpümlicpe 3ufammenpang gwifepen

Sigentpum«erwerb unb ©efaprlübergang nötpigt gu ber Sn*

napme, bap ber -Raufer bie eingetretenen ÜReeptlfolgen ber Äb»

fenbung niept baburtp ungefepepen maepen fann, bau er bie

überfanbte SBaare niept in Empfang nimmt unb an ben Raufer

gurüefgelangen läpt. ©Qerbing« wirb man ben Stgentpum«*

Übergang al« einen refolutic bebingten anfepen muffen, weil er

obpangig bleibt con ber bem ©ertrage unb bem QJefepc ent*

fpreepenben Bejcpaffenpeit ber abgefanbten SBaare. Hucp ein

refolutic bebingte« ©erm6gen«recpt aber faßt unter ben § 24
ber (5. $. £>. Stuf ba« f>reupifepe EReept aber fommt e« an,

weil ber Al. ben ©ertrag in Berlin jn erfüllen patte unb weil

fiep bie SBaare pier befanb, al« ber AI. ben SRecptlaft cornapm,

an ben ftep ber Sigenthumlübergang fnüpft. tÄbgefepeic piercon

ftept feft, bap ber Al. bie Saare, al« Re an ipn gurücfgelangt

war, in ©emäpheit be« Ärt. 343 Hbf. 2 be« B. im

*>acfpofe be« Berliner ©pebiteur*©erein« auf Sktabr unb Äcften

ber Befl. eingelagert pat. 9tacp ben ($runbjäpen über bie

©ertrage gu ©unfteu dritter pat ber Befl. bauiit gegen tiefen

©ereiu einen ?lnjprucp auf Üulantwortung ber Saare erworben.

3n Uebereinftimmung mit ber Snlfepeibuag be« erfennenben

©enat« com 11. 3Rai 1892 (I. 52/92, mitgetpeilt bei Böige,

Bb. 14 9tr. 589 n) muff bemnaep auep im corltegenben 0aQt

bie 3uftänbigfeit be« Berliner Qfcricpt« al« gegeben angefepen

werben. 1. (5. ©. i. ©. Brunner c. ©rabowlfi com 1. 3uli

1899, 9tr. 175/99 I.

2. § 29.

2>er in § 29 G. D. geregelte ®eTiept«ftanb ber Bet*

traglobligation ift ein facplieper unb wirb baburep beftiwwt,

bat; bie ftreitige ©erpflieptung im (^erieptlbegirf gu erfüllen irt.

•frierbutep, burep bie SrfüflunglpRicpt, niept burep ipre Gut*

ftepung, wirb tiefe Obligation öttlicp gebauten
;

es fommt mit-

hin auf ben Ort an, wo bie „ftreitige ©erpftieptung'* gu er*

füllen ift. Für bie Beantwortung ber Frage, wo eine ©er*

tragftobligation erfüllt Werben mup, ift e« aber niept mapgebenb,

wo etwa ber entfpreepenben ©erpflieptung guwibergcpatibelt

worben ift unb belpalb ift für ben ©erieptfiftanb be« § 29 bei

Ort einer berartigen 3uwibcrpanblung niept con entfepeibenber

Bebeutung. Sin anbtrer @ericpt«ftanb ber perjöulicpeu ©er*

binbliepfeiten wirb aOerbing« burep ben Üpatort beftiwmt; H

ift bie« ber in § 32 S. 0. corgefepene l*)ai<pt6ftanb btt

unerlaubten -ßanblung. 9epterer ift jeboep niept für Alagen

au« einem ©rrtrage gegeben, cielmepr ift für folcpe ber täe*

rieptlftanb be« § 29 berechnet unb biefer an ben Srfüllungtori

gebunben. 1. S. ©. t S. Ärau« c. &.*<$. ©er. ^»olpnbuftne

com 24. 3uni 1899, 9lr. 143/99 I.

3. § 36.

3n einer Sicilprogegfacpe würbe ba« mit nur einem ftmtt*

riepter befepte preufjifcpe Stmtsgeriept äplben erfuept, tiefe«

ftmtlricpter al« 3^ugtn $u cernepmen. S« überfanbte bie

9lften gut Srlebigung an ben Befl. al« ben bei bem benaep*

barten ftmtlgericpte Salfirobe angefteQteu jüngften 9tmt«rieptn,

ber auf ($runb be« § 24 be« preugifepen Äusfüprungflgefe&ft

gum 0). ©. ©. im corau« für FaQ< tpatfaeplicper ©erpinbetuRg

be« 3(mt«ncptei« in Slbtbcn gu teilen ©ertreter beftellt war.

Üler Befl. ift bann naep Fplbcn gereift, pat bie ©emepmung

au«gefüprt unb bafür an dieijefoften unb Sagegelbem 30 ©iarf

liquibirt, bie er auep au« ber 3uftf gpauptfaffe auflgegabit er*

pielt. 2)er preugifepe Csuftignefuft pat nun gegen ipn auf Anef*

gaplung ber 30 ©tarf Älage erpoben, weil ein F^Q niept ter

tpatfäeplicpen, fonbern ber retptliepen ©erpinberung be« Äuiti*

riepter« corgelegen pabe, baper nur in GDemägpeit be« § 36

ber 6. |>. £). pabe ceifapreu werben bürfen. ©er BefU ift

com 9. ($. gier IKüef.gaplung oerurtpeilt, unb bie Berufung

gurüefgewiefen worben; auep feine fteciftou fonnte feinen Srfdg

paben. Stngepenb begrünbet III. S. *3. i. ©. #eufer c. FUlu«

com 20. 3uni 1899, 9lr. 60;99 III.

4. § 87.

ÜHe ©orentfepeibungen paben au« ben com Al. cor*

getragenen Orünbeii bie 3uiitpung eine« Aorreiponbe«}-

manbatar« gur gwecfentjprecpenben Dteeptfloerfolgiiug für er*

forberlicp erachtet. S>ie biefnpalb liquibiiten unb com 9. 0$.

jugebilligten Gebühren ftnb fetoep im jept com Al. äuge*

foeptenen Befeplut; um ben Betrag con 25 ÜUiarf gefürit

worben, weil naep ©crbinbuug ber i'rcgejfe ein einpectlicpa
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SlTfitwerth rorlicge, ron welchem bie bei» Aorrcfponbenj«

iiMiibatar juftehrnbe ®ebüpr ju beregnen fei. Die bagegen

erhobene »eitere 8efchweTbe erscheint begrüntet. Senn auch

nach ber ‘Berbinbung ber $>rojeffe ein einheitlicher Streitigen«

ftanb rorlag, nach »eifern bie Gebubten ju beregnen waren,

io fonnte both burch bie erfl im Verlaufe be« Stechteftreit« er-

folgte Berbinbung eine bereite Juror begrüubete Äuwaltfigebühr

nicht geminbert »erben. So aber lag bie Sache ^ier, benn

bie i'rejepretbinbung »ar erft burch ®ericht«beichlufi jum $'ro«

tofett rom 2. 3anuar 1893 — fBol. I f. 63 act. — ange»

orbnet. (Sin Aorrefponbeujmanbatar »ar ober fchen oor tiefem

3eiipu»ft für bie bie ba^in getrennten Sachen erforberlich ge«

»efen unb in Übätigfeit getreten, ba ber Al., wie er im

Scbriftfafc rom 39. 3uni 1898 — Bel. II f. 207 act. —
vorgetragen hat, fich ron SDlitte 1891 bie Önbe 1893 in £aft

befanb, uub Curd? feine in Hannover »o^nenbe CVbef rau rer«

treten »urbe. begrüntet erlcbeint auch bie »eitere 8ef<hwerbe

bagegen, bafi von ben in 1.3. auf 910 SJtaif fefigefepten ®e«

tübren jweiet Anwälte ber betrag ron 333 Blarf abgefrpt ift.

Da« 0. V. ®. bat mit Unrecht angenommen, bag ber A l. ebne

genügenben ®runb bem bKed>t(anwalt Suftigratfy Dr. S. bie

^oQuiacht gefünbigt habe, unb baljer bie (Srftattung ber Aoften

tmeiet Anwälte bem i>ro,jefjgfgner nicht jur Vaft <u legen feien.

Der Al. ljat jur Begrüubuiig be« Anwaltöwechiel« im Schrift«

fap rom 29. 3im» 1898 — f. 209 net. — oorgetragen, baf)

ber 3u|tijrath Dr. ©. t^atfäi^lic^ nicht mehr im Stanbe ge«

»eien fei, bie ?)rari« jelbft au«juüben, fonbem biefetbe einem

Vertreter übertragen habe, unb baf; berfelbe Anfang ftuguft

1895 geftorben fei, fo ba§ bann hoch bie Beftcllungen eine«

neuen ©Gewalt« unoermeiblich geworben unb gleich hoh*

Aoften, wie Jept, entftanben fein würben. Diefe Umftänbe

i echtfertigten, namentlich bei ber (Srheblichfeit be« SKechtflreit«,

ben AnwaltSwechjel unb finb biefelben burch bie Ausführungen

ber Befl. im Schriftfap com 26. Dftober 1898 — f. 227 —
nicht »iberlegt. III. & S. i. S. Schumacher c. Sieu§ unb

Öen. rom 30. 3uni 1899, B 9t r. 147/99 III.

5.

§§ 98, 655.

©ahrenb be« Sch»eben« be« 9Re<ht«ftreit« in ber 8e«

lufungtinftang hat ber Al. behuf« Sicherung be« Alage*

anipruch« ben (Srlajj eine« Arreftbefehl« gegen ben töefl. bei

beui 8. ®. erjielt. Da« legiere bat auf ben Seiten« be«

8efl. hiergegen eingelegten ffiiberfpruch burch Urteil ben

Arreftbefehl rorfcehältlich einer bem Al. auferlegten Sicherheit««

leiftung betätigt unb gleichzeitig ben 8efU mit ben Aoften be«

Aneftoerfähren« bclaftet. Diefe Aoften finb, nachbetn Antrag

auf beren $ejtjepung Seiten« be« Al. beim 0. ®. gefteflt, ron

Unterem mittel« be« burch Bejchwerbe be« 8efl. angefochtenen

Bejchluffe« feftgefte&t. Da« fteftfegungtrerfabren gehört nach

§ 98 ber (&. iv . O. au«nahmSlo« ror ba« ®cricbt I. 3- Da«

nach §821 a. a. O. gut ®ntj<heibung über ben Arreftanlrag

luftänbige 8. ®. war al« Bericht I. 3- binftchtlich be« jefct in

cfrage ftehenben Verfahren« nicht anjufehen. Dem mit ber

Btfchwerbe weiter geteilten Anträge »egen Äücfgewährung be«

auf ®runb be« ju Unrecht erlaffenen 8eftfebung«bef<hlufff« ®e*

zahlten »ar jeboch nicht ftattjugeben, oa ber § 666 ber

& O. ft<h nur auf Urtbeile begiebt unb feine Auftbehnung

aut &et<hlüjfe, wie ba« St. ®. ichon au«gefprochen hat (®ntf<h.

in Girilfachen Sb. 21 S. 380), nicht gu rechtfertigen ift.

VII. Ö. S. i. S. «fcoppe c. ®itt rom 4. 3“li 1899,

B Sir. 59/99 VII.

6. §§ 247, 508 ff.

9Hit Stecht bat ba« ö. ®. angenommen, ba§ ba« burch

bie AOerhöchfte AabinetSorbre rom 15. 3uli 1770 beftätigte

9anbfihaft«reg[emeut ®efehe«fraft hat- Seine <Sr»ägungen.

ba§ burch biefe« Steglement bie 3ulüffigfett be« 9techt«wege« im

Sinne be« § 247 9tr. 2 ber 6. ?). D. nicht au«gefchloffen jei,

beruhen lebiglich auf einer rechtlichen ffiürbigung unb Au«»

legung be« genannten Steglement«. Stach § 1 ber auf ®runb

be« § 6 be« (5. ©. jjur 6. 9). D. erlaffenen Aaiferliihen 51er«

orbnung rom 28. September 1879 (St. ®ef. Öl. ron 1879

S. 299) fann aber bie Stevifion rorbehaltlich ber befonberen

Sleftinimungen biefer tüerorbnung auf bie SUerlefcung anberer

al« berjenigen be« gemeinen ober fTan^öftfchen Stech 1*

nur geftü^t werben, wenn biefelben über ben 33e$irf be« ©. ®.

hinan« für ben ganzen Umfang minbrften« zweier beutfeher

5öunbe«[taaten ober jweier i'rorinjen ^reu^en« ober einer

preuüifchen f)roo(n$ unb eine« anberen ÜBunbe«ftaat« Geltung

erlangt haben. Der ®eltung«bejiif be« Schlefcfchen Sanbfchaft««

regiement« erftreeft fich febo<h, wie von ber Sterifton fefbft ,ju«

gegeben ift (retgl. auch »• ®ör$: bie iBerfaffung uub ffier«

waltung ber Schlefifchen ifanbfehaft, S. 201), nur auf bie

preufjifcbe 9>rcrtnj Schlefien unb einen t1«1 preuf*ifchen

S>rooinj fBrattbenburg, nämlich bie ja ber (enteren gehörigen

brei Ianbräthli<hen Areife Sorau, Spremberg unb 3üQic^au.

Da efl hiernach an ber S3orau«fepung fehlt, ba§ ba« genannte

Steglement für ben ganjen Umfang 3
»eier |)rooinjeii 9>reufjen«

Geltung hat, fo entjieht ftch bie auf baffelbe geftüpte ®nt«

fcheibung be« ©. ®. bem Angriffe im ffiege ber Steoifion, ber

Au«nahmefaH be« § 13 be« ©. 21. ®. liegt fomit nicht ror unb

e« fällt bem 8. ®. webet eine fBerlepung biefe« § 1 3 noch be«

§ 247 9tr. 2 ber 6. |>. £>. jur ?aft. IV. <$. 8. S.

Schlefifche 9anbf<haft c. Schinbte rom 26. 3«ni 1899,

9tr. 88/99 IV.

7. § 259.

Die bem Stichter eingeräumte 8efugni&, nach freier Heber«

jeugung ju entfeheiben, fchlieht auch, forwclt nicht ba« ®efep

beftimmte 8ewei«oorjchriften auffteOt, bie Freiheit in ber ®ahl

unb 8enupung ber (Srfenntnifiquenen in fich- Demgemäß

befteht auch Wb« unbebingte Pflicht, einem 3?arteiantrage auf

Augenfehein fiattjugeben. (8ergl. ffiilmow«fi«9erp, 6. |). £X,

7. Auflage 8b. I 6. 574 Abf. 3.) ®« unterliegt femit feinem

8eben!en, bap ber Stifter bei einer techuif<hfn Siebung ft<h

mit ber 8efunbung be« 8efunbe« be« Sachrerftänbigen begnügt,

wenn feine Anficht ron ber Sachfenntnifi unb ®laubwütbigfeit

be« Sachretftänbigen in ihm bie Ueber*eugung ron bet Stickig*

feit ber geftflellung be« Sachrerftänbigen begrünbet. VI. <5. S.

i. S. Stift c. ®olff rom 22. 3uni 1899, 9tr. 127/99 VI.

8. § 265.

8ei ber 8eurthcilung ber grage. ob eine £anbel«fitte be*

ftimmten 3nhalte« beftehe, ift ber 8. 81. nicht an bie Auf*

faffung bet faufmännifchen 5Ritglieber einer ^anbel«fammer

gebunben, fonbern berechtigt, ba« 8efteben ober Slichtbeftehen

ber Ufance nachjuprüfen. VII. 6. S. i. S. Storbb. $euer«

8etf.«®. c. 9Rap rom 20. 3uni 1899, 9tr. 98/99 VII.
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§ 267.

Ser Hl. tjatt» fig tu I. 3- auf ba* 3eugnif| feina mit

igln feit gebruar 1895 »erheirateten, am 17. 8ugu[t 1897

»ott btm fegt besagten Hinbe entbunbenen ßgefrau bafüt be-

rufen, bafj et mit igt in bet ben 3'iträum »om 19. Dftobet

1896 bil 19. 3anuat 1897 umfaffenben Honjfptioniperiobe

ben Beifglaf ntc^t »oüjogen habe. Bom I. S. mürbe bem-

entfpregenb bie Vernehmung biefer 3eugin befe^lcffen. Sie-

felbe erfthien aut in bem jur Bemeilaufnagme fomie Jur gort-

frfung ber müubiithen Baganblung anberaumten Sermine »or

bem Prejefjgalgt, erflärte aber, nachbem fie auf ihr 3'ugnifj-

»omrigerunglregt aufmerffara geraatht motben mar, bag .fie

3eugnig nicht abiegen mo&e. Sarauf mürbe Seiten* ber 8n-

mälte beibet Steile gut Sache »erhanbeit, mobei — fomeit au*

bem PratoloBe unb bem Sgatbeftanbe erfichtlich — »on feiner

Seite Proteft gegen bie Bigtuernegmung bet 3engin ober auch

nur ein 3u>eifel gegen bie Berechtigung ihrer 3tugnifj»etmeigeiung

ethoben morben ift. ßefl in II. 3- hat bet Hi. bal 3euguifj-

»crmeigetunglrecht feinet ßgefrau, unter {tinmeil auf § 350

Br. 2 unb 3 ber ß. p. D., beftritten unb ftch babei nochmal!

auf iht 3«ugnig unb jmat barübet berufen, bajj et mit ihr

mägttnb ber gangen 3eit ihrer ßge ben Beifglaf nie »oüjogen

habe. Sie Sulfügrung bet Swifion, bah bei foichet Sachlage

»om B. S. über bal 3'ugnihvameigerungltegt bet ßgefrau

bei HI. guförberft burch 3tuifheuurtbeil (in (Semähgett bet

§§ 351 unb 352 ber ß. P. O.) gu eutfgriben gemefen märe,

muh all verfehlt begegnet merben. Sem Seitenl ber Scoifion

citirten, in ben ßntfch. bei Di. ®. Bb. 13 S. 414 abgebruefteu

Itrtbeile (Sep. I 457/84) log ein anbtrel Sagoergällnih gu

ßlrunbe, inbem bamali bie bemeilführenbe 'Partei Igcn in 1. 3-,

nachbtm bol 3«ugnifj »or bem erfuchten Sichter »ermeigert mar,

bei ber nächften münblichen Berhanblung bal Dicht bei 3eugen.

fein 3<ugnih gu »ermeigern, in Sbrebe gefteüt unb nochmalige

Vernehmung beffelben »erlangt hatte. Such bie in ber 3uriftif<hen

SBogenjgrift »on 1896 S. 130 Br. 3 oulguglmeife mitgetheilte

ßntfiheibung (Deep. IV 224/95) betraf einen gaD, ber anberl

geartet mar mie ber fegt eorliegenbe. SBenn abet — mir hier —
bie 3eugnih»etmeigetung »or bem Progehgerichte in @egenmart

ber ünmatte beiter 2 heile erfolgt, ognt bah bal 3eugnig-

»etmeigerungireiht beftritten ober eine Süge megen bet Bigt-

»etuehmung bei 3<ugen erhoben mirb, fo liegen bie Boraul-

fegungen eirrd jmifgen bem 3eugen unb ber bemeiiführenben

Pattei burch 3>»i[chenurthrii gu entfeheibenben Streitel über-

haupt nicht »ot ober el muh in folgern Verhalten ber Partei

menigftenl ein ftiüfgmrigenba Serjigt im Sinne bei § 267
ber ß. p. O. erblüft merben. Bergt. Örugot* Beiträge

Bb. 30 S. 1129 unb Suriftijge SBogenfgrift »on 1894

S. 82 Br. 11. IV. ß. S. f. S. Söget c. Söget »om 6. 3uti

1899, Br. 83/99 IV.

10.

§ 275.

Sem Befcbmerbefügrer ift gugugeben, bah bal tlngeil bei

t. <9. miberfprucgltcD ift unb ign in eine üble 2oge gebracht

gat. ÜBägrenb el füg in ber Ueberfcgrift all 3a>ifthenurtgeil

begeiegnet unb in ben @rünbrn aulbrüctciig auf ben § 275 ber

ß. p. r. beruft, mirb gleicggeitig micbergolt gooorgrgoben,

ber Pringipalantrog ber SBiberflage muffe abgemiefen merben.

Brrücffccgtigt man nun ferner, bah bie Raffung ber Urtgeill-

fotmel einem 3oifcgenutthel[ entfpriegt, mägtenb nag bet

Progefgorbnung ein Sgeilurtgeil gatte erlaffen, bet füt unbt-

grünbet ertlürte Pringipalanttag bet Siberfiage bitte ab-

gemiefen metben muffen, fo liegt aüetbingl bet 3«>eifel nage,

ob niigt bie gormel aus bet Begrünbung gu ergangen fei uob

in ffitrfllgfelt eint theiimeife Hbmeifung bet ffliberfloge ent-

halte. 8t* entfegeibenb muh jeberg bei biefer Sachlage bie

gaffung btt nrtgeillformel ongefegen metben; fie enthält feint

enblicge ßntfgeibung, bie bei bet »orliegenben Seiftunglttage

nur auf Berurigrilung ober auf Sbmeifung tiefe* Antrag*

lauten tann. Sgatiäglig ift baget ein 3u>ifcgennttheit erlaffen,

bal ber Berufung nicht unterliegt; biefe ift alfe aulfigtllol.

Siefe Beurtgeiiung miberfpriegt auch niigt ber Secgtfprechung

bei S. ®. 3n beu onfcgeinenb anberl bnirtgeiiten giUta,

g. B. in Sb. 39 ber Sntfcg. bei S. @. S. 389, taun bie

gaffung ber Urthriitforme! niigt entfegriben, ba gmriftliol rin

3mifcgenurthril »erliegt, unb nur gmeifelgaft fein tann, ob el

ginftgtlig ber SrcgtlmUtel btn ßnbnrtgcilen gieiigfteht (§ 276

ba ß. p. O.) ober niigt (§ 275 ba ß. p. 0.). 3m »er-

liegenbrn gaüt aber tann biefer 3“«f«l niegt in gragt fomme».

III. ß. S. i. S. Bitnnnfc c. pening »om 4. 3nii 1899,

b Br. 143/99 III.

11.

§ 275.

Sie Seoifton ift ungulüffig. Sa Sfi. fugt bie 3uläfjigteit

bürg bie tlutfügrung nagjumrifeu, bah bal angefogtene Ortgeil

in ffiagtgeit nigt rin 3mifgtnurtgeU au! § 275 ba ß.p. £).,

fonban ein Sgrilurtgell im Sinne bei § 273 barfteQe. Siefe

Huffaffung Faun inbeffen nigi getgeilt merben. Sigtig ift el

unb in gagietigeu gäüen »om S. @. anettannt
, bah für ben

regtligen ßgaralta eine! Urigrill nigt be§en Begeignung unb

bie tegtlige Suffaffung bei Sigterl, meiga el trlaffen gat,

fonbern fein aul ba Uitgeiltformel unb ber Begrünbung füg

agebenbrt Sngalt mahgtbcnb ifl, (»trgl. Suriftifgr ffiogtnfgrift

1898 S. 671 Br. 11 unb bit bort angeführten ßulfg. b. S. 0.).

Sie gtage nag bem regtligen Siefen ber angefogltntn Seit-

Igeibung mirb baga bürg bir hierauf bcgüglfgm Sulfügruogcn

bei B. S. nigt mafigtblig bcantmertet. ßbenfo menig tarn

in Betragt fommen, bah jene ßntfgeibung, menn fie ein 6nt-

(igeil-) Uetgeil märe, all folge! uncoDtommen fein mürbe:

benn bal tonnte nur gu feiner SUfgebung fügten, mürbe abet

nigt bie 3uläffigfeit bei bagegen eingelegten Segtlmittell be-

rühren, (ßntfg. bei S. ®. Bb. 7 S. 421, Sb. 16 S. 286).

Sie felbftftänbige Prüfung ber »orliegenben gragt füget ;«

fclgrnbem ßrgebcrih: 3unägft muh bene B. 19. barin bei-

gelrtttn merben, bag bal angegriffene llrtgeil nigt eine Borat-

entjgribung im Sinne bei § 276 ba 8. p. £>. ift, ba e* nigt

nur über btn ®runb bei tlägaifgen Snfprugl fonban aug

barüber ßntfgeibung trifft, in meiga {löge ba Bniprug bei

Hl. auf Sücloergütung bei »on igr für bit oben begrignetuc

222,50 qm gemägrirn ßntfgäbigung gaegtfatigt erfgrint

Sßal ailbann biejenigen Sulfügrungen bei B. S. brtrifft, in

btnen tr bartegt, bag ba Bell, gnr Sücfjaglung ber em-

pfangenen 22 250 Blatt nigt »auetgeilt merben fenne, metl

ber ßrfotg ber nog nigt fprugteifrn Sibaftage bagin fügten

lönne, bag jene 3aglung miebec rüctgängig geinagt teerten

müffr, fo mürben fie, menn fie allgemein ;u »erftegen mären,

nigt tigtig fein. Hinge unb SBibertlage ftegen rinanbn felbft-
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ftanbig gegenüber unb gegenteilige Hnfprüche ber Parteien, bi«

lebiglicb in biefer gorm geltenb gemacht wetben, finb baber

in ihrem rech liieren S<hicf|al »on eiuanber unabhängig,

©lacht ber Befl. eine ihm gegen ben Äl. juftehenbe ©egen«

forterung nicht im ©ege ber Aufregung, alfo mitte« Sintebe,

gegen bie begrünbete Älagforberung geltenb, fenbern »erwenbet

er fie lebiglich alt ©runblage einer ©iberflage, fo mag ber

Sichter, trenn er »orautjufeljen glaubt, bafc bie ©iberflage ju

einer Berurtheilung bet Äl. führen Fönnte, ira 3ntereffe ber

SJermeibung bet t^atfär^ltc^eet Hergänge# ber £in« unb £er«

Zahlung ben ©tlafj ber bie Berurtheilung bet Befl. autfprechenben

©ntfehetbung auf bie Älage trofc ihrer Spruchreife i« Hbweichung

»on ber Siegel bet § 273 („hat . .
.

)u erlaffen
-
) bit ju bem

3eitpunft h>nautf<hieben, wo auch bie ©iberflage fpruchreif ge*

worben ift unb er zugleich in einem Urteil über beibe Älagen

etfenneu Fann. dagegen Fann er ftatt folc^er .ßinautfihiebung

nicht einftweilen eine 3wif<hen*uttcheibung auf ©runb bet § 275
über ben nach ©runb unb Betrag feftftehenben fpruchreifen

Älaganfprudh erlaffen, ba bie ©ntfiheibung hierüber burch bie

<5nlfch«ibung auf bie ©iberflage rechtlich nicht beeinflußt Berben

fann unb baher biefelbe bleiben muß, mag bie lefetere autfaflen,

Bte fie will. @t mürbe hi«na<h. allgemein »erftanben, bie

Heufcerung nicht jutreffenb fein, bafi ber Befl. auf bie fpruch*

reife Älage nicht »erurthetlt »erben fönne, »eil bie ©ibetflage

noch nich* fpmehreif fei. 2>iefe Hutführung bet SB. St. wirb

inbeffen, wie bet 3«famtnenhang geigt
# nicht in einem folgen

allgemeinen Sinne aufjufaffen fein, fonbem h°t offenfi<htli<h

nur Bezug auf bat »orliegenbe Stedjttyfrbältnifc unb infoweit

ift fie nicht .ju beanftanben. 6t hanbelt fich hi«r um bie geft«

fehung einet ©ntrignungtentfehäbigung. Bon beiben Seiten

ift ber Stechttweg befdpritten, bat bebeulet, bah bi« Hnträge ber

beiben Äiagen, bie alt Äfage unb ©iberflage bebanbelt finb,

bte ©renjen bezeichnen, bi# zu welchen ber Stichler gegenüber

ber geftfepung ber Berwaltungibehörbe in feiner geftfefcung bet

©nlfchäbigung zu ©unften ber einen unb ber anberen f>artei

hinunter ober hinaufgehen Fann. Sanethalb biefer Begrenzung

unb foweit nicht binbenbe Hbmachungen bet Parteien über

einzelne $h«il< ber ©ntfehäbigung »erhanben finb (oergl.

3uriftifche ©o<henf<hrift 1898 S. 489 Sfr. 42), ift bem Stifter

freier Spielraum für feine ©ntfiheibung gegeben unb zweit hat

biefe bie gefammte bem »on ber ©nteignung betroffenen

©runbeigenthümer gebühtenbe ©ntfehäbigung ein«

fcbltefclich bet burch bie Qnteignung »erurfachten SJlinbeiwerth#

bet ihm »erbliebenen Sieftgrunbftücft alt ein ein heit lieh et

©anzet zum ©egenftanbe, (©ntfeh- bet Ui.©. Br. 2 S.243, 244,

Bb. 14 S. 268). 0ie einzelnen Hnfäpe unb Soften bet ©nt*

fchäbigung, beten ©mtebrigung ober ©rhötjung mit ben beiber*

(eiligen Älageanträgen »erfolgt wirb, bilben lebiglidj 3 heile biefet

©anzen, über welket bemgemäp erft erfannt werben Fann, wenn

über biefe 2hcile fämmllich entidjieben ift 0er Äutfpruch bet

B. St, ba§ bie Hbjcfcung bet »on ter Äl. angegriffenen $>o|tent

in ber angegebenen £öhe begrünbet fei, fann ^tenach in ber

^h*t nicht zu einer Berurtheilung bet Befl. zur 3*hlung führen,

ba beffen Hngtiffe gegen bie gefifcpung ber Berwaltungtbehörbe

ben ©rfclg haben fönnen, baß anbere
L

Xßeile ber ©efammt*

entjehäbigung zu erhöh«« finb, fo bah biefe nach bem ©nb«

ergebniffe bet ganzen Stechltftreil# fei et in ber »on ber Bet«

waltungtbehörbe feftgefefcten £öhe f«i «$ mit einem hinüber

fogar noch h'nau *0«b«nben Betrage bem Befl. gugefprochen

werben muh- 3«n«t Hutfpruch bet B. Sl. ftellt fi<h hinnach

nur alt ein ©lement bet fünfligen ©nburtheilt bar unb betrifft

nur ein felbftftänbiget Hngrifft« bez». ber Älage bet Befl.

gegenüber ein felbftftänbiget Bertheibigungtmittel ber Äl., über

bat getrennt nur burch ein 3®ifih«nurtheil nach SJlafjgabe bet

§ 275 erfannt werben Fonnte. VII. ©. S. i. S. Schöffen

c. Stabt Berlin »om 23. 3uni 1899, Sir. 129/99 VII.

12. § 276.

0ie Steoifion ber Äl. gegen bat 3wifih«nurtheil »om

2. 3anuar 1899 ift unzuläffig. 0iefelbe greift biefe# Urteil

infofern an, alt fcaffelbe feftfteflt, bah bi« in Goburg etwa »er*

hanben gewefenen, bit zum Üobettage ©.’# fällig geworbenen

©oupont ber in ©rimmitfehau aufbewabrt gewefenen ©erfh*

papiere im Sinne bet ©oburgifchen ©efe&et, bie ©ntrichtung

einer Stachlahfteuer betreffenb, »om 15. 3uni 1858 zu ©oburg

befinblich unb baher bem Befteuerungtrechte bet bortigen gitfut

unbebingt unb ohne Slüdficht auf bat Sächfifche Steuergefefc

unterworfen feien. 3>te Äl. erblieft ßterin ein mit ber Seolfion

anfechtbaret 3wif<h«nurtheU «ach § 276 ©.$.£)., inbem ein

3heil bet Älaganfpru^et für nicht begrünbet erflärt werbe.

HQein »on einem 3wifchenurthti(e nach § 276 Hbf. 1 Fann

infoweit ^icr nicht bie Siebe fein. 0enn eine „Borabentfcheibung“

im Sinne biefer Borfihtift Fann nur ergehen, wenn ber Hnfptuch

alt begrünbet feftgefteflt wirb, ©irb er bagrgen, wie bie Äl.

hier unterteilt, für unbegrünbet erachtet, bann ift bie Älage

ohne weitere 3wifihen«©ntfcheibung burch ®uburth«il ab«

Zuwrifen. Hl# ein folget aber fteüt fi<h ber »on ber Äl. an*

gefochtene 3 heil bet 3wif^enurtheill gmeifelto« nicht bar; er

enticheibet vielmehr nur über bie für bat Fünftige ©nbuttheil

in Betracht Fommenbe grage nach bem Umfang bet unbebingten

Befteuerungtrechtt bet Befl., alfo über ein fogenannte# ©lement

bet ©nburtheilt. ©egen eine folche ©ntfeheibung ift ein Slechtt*

mittel nicht gegeben. III. ©* S. i. S. Stabt SJleerane c. Sachten«

©oburgfeher Staattfitfu# »om 27. 3“ni 1899, Sir. 71/99 111.

13. § 276.

0ie Sleolfion bet Befl. gegen bat 3wif4>enurt^eil »om

2. 3anuar 1899 ift unzuläffig. Qiefelbe richtet fich gegen ben

im Schluhfafee tiefet Urtheilt enthaltenen Hutfpruch, wonach

bem beflagten gitfut ein Befteuerungtrecht ^inftcfiflich bet

übrigen (alfo bet im Äönigreich Sachten befinblichen) Slaih*

laffe# nur in bem Umfange jufteht, in welchem biefer wegen

Hrt. 2 A 6 unb B bet Sächfifchen ©rbfchafttfteuergefebet »om

13. Slo»ember 1876 in Sathfen nicht Z“ befteuern ift. 5>ie

Sleoifion meint, ba§ infoweit ba# Befteuerungtrecht bet Befl.

»erueint unb eine theilweife ©ntfeheibung über ben Älagegrunb

im Sinne bet § 276 ©. D. gegeben fei. HUein biejet

Hutfpruch enthält ebenfo wie ber oben erörterte, im erften Safee

bet 3wifih*nuithe*f® erfichtliche nur bie ©ntfeheibung über ein

einzelne# ©lement bet fünftigen ©nburtheilt* 0enn mit ber

hier getroffenen geftfteUung, bafc beftimmtc 2.hc^ e bet Slachlaffet

im Äönigreich Sachten befinblich gewefen unb bethulb uur in

bejchiänftem SJlaje bem Befteuerungtrecht bet beflagten gitfut

unteiworfen feien, ift noch nicht ein cntiprechenber 2,heil bet

Älageattfprüfet bem ©runbe nach für berechtigt erflärt. Biel«

mehr ift zu einem berartigen 3®ilthenuttbeU noch eine geft«
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fteflung tarüber, ob unb »eich« 3^eiU be! im Aönigteich ©achten

fctünblich gewefenen Dlachlaffe! ber bortigen Steuer unterwerfen

finb, fowie weiter eine ßntfeheitung über bie gegen bie materielle

Vcgrünbung ber oorliegenben SKutfrorberuugfiflage (condictio

indebiti) erhobenen ßinwenbungen be! Vefl. erfotberlid?. Dlnr

bann ?ann ein Anfpruch ober ein 3l?eil eine« folgen bem

Gruube nach für berechtigt erfl&it werben, wenn alle ben

Alagegrunb betreffenben ©treitpunfte eriebigt finb, f. g. 55.

bie in ©euffert'i Archio 55b. 39 Dir. 254 unb 55b. 46 Dir. 228

abgebrueften Urteile be! SR. G. Vergl. ßnlfch« bei notiger

Kummer.

14. § 284.

Die prozentualen Angriffe ber SReoifion fmb verfehlt. Aller*

bingft ift bie Veljauptung ber Vefl., bag bie Veranlagung ju

bem ßcffton!gef<haft in bem 55eftreben ber 55eft. begrünbet

gewefen fei, bie ^ppot^efenfetberung für ben gjfll be! Ver-

lieren! ihre! (SI?ef(^eibung«projeifeÄ bem 3ugriffc ihrer Gläubiger,

insbejoubere ihre! ßh*mannee i u tntjie^en, in beut 2i;atbeftanbc

Zum 55. U., bejw. in bem Hf^atbeftanb« 1. 3- unb ben ©chrift-

fäpeii II. %, auf welche 55ejug genommen ift, liiert enthalten

unb ba^er bafelbft auch nicht erfreulich, ob ber Al. tiefe! Ver-

bringen beftritten ober nic^t. Afleiu, wie in ber bie!-

fettigen SRechtfpreehung feftge^alten wirb, fönnen berartige $eft»

ftellungen auch noch in ben Grünten b»4 Unheil« zum Au!-

bruef gelangen. Dafj aber bie in ben Grünten feflgefteQte

neue 55el?auptung bem feftgeteilten S^atbeftanbe wiberfprnhe,

ift uieht jutreffenb. III. ß, ©. i. ©. Alingebiel c. SKeinecfe

oom 27. 3uni 1899, Dir. 76/99 III.

15. § 349 ff.

Die Al. würbe @^ebrm$ begangen fytben muffen, wenu

bie Se^auptung richtig wäre, ba§ ber Al. mit i^r in ber bem

Geburtstage ber Vefl. entfpmhenben AonjeptionSperiobe ben

55eij$laf nicht ooOjogen bube. Snbem ber Al. für biefe ieptere

55eb«uptung feine ßhefrau als 3«ugin benannte, mutbete er

tbr zu, inbireft eine SL^atfac^e $u befunben, welche ibr nicht

nur jur Unebre gereichte, fonbern fie fogar ber Gefahr ftraf-

gerichtlicher Verfolgung auftfefcen fonntc. ©ie war bähet bezüg-

lich W*f« VeweUftage — ganj abgefeben oon ihrer gamilien-

bejiebung ju leiben Ib e*l«n —
* $ur Verweigerung be! 3cugntfje!

nach § 349 Dir. 2 ber ß. $). £). berechtigt. -Di« Veftimmung
bee § 350 ebenba, wonach unter gewifjen Vorausfepungett oon

bem 3tugen in ben gäüen b«! § 348 unb be! § 349 Dir. 1

ba* 3«ugni§ nicht oerweigert werben barf, finbet im galle be!

§ 349 Dir. 2 überhaupt feine Anwenbung unb e! tann te!halb

babingefteUt bleiben, ob im Uebrigen bie Veräußerungen be!

§ 350 Dir. 2 unb 3 im Streitfälle oorliegen würben. -ftatte

aber bie (Sbtfrau be! Ai. — wie auch ber 55. SR. annimmt —
ihr 3'ugni§ b^rnad? mit iReeht oerweigeit, fo lag leim DRangel

einer 55eb«uptung, bafj btefelbe injwifchen anberen ©inne!

geworben unb zur Abgabe ihre! 3«ugniffeS nunmehr bereit fei,

feine Veranlagung für ben V. 91. oor, nochmal! einen Vetfuch

gu macheu, ob oon biejer 3eugtn eine AuSfage über baffelbe

Veweifltbema zu erlangen fein möchte. IV. ß. ©. i. ©. fNcgef

c. SRozef oom 6. 3mU 1899, Dir. 83/99 IV.

16. §§ 425 ff.

Die SReoifion ift unbegtünbet. 3war war, wie ber Al.

mit tRecht rügt, bie 'Auferlegung be! oon ihm über bie ftreitige

Vereinbarung jugejehebenen, oon ber 55efi. angenommenen öibrt

bur<h Vewei!befchlu§ im ^inblicf auf bie Verfchrift in

ß. f). O. § 425 Abf. 1 ungut affig. Denn ber Au!nabmefaQ

iu ß. O. § 426 Abf. 2 fann nicht, wie ba! V. G. an-

nimmt, oorliegenben öuÜ! für gegeben erachtet werben, ba bet

Alaggrunb al! folget gegenüber btn ßinreben nicht unter biefe

Veftimmung fällt. Die Aufeilegung be! ßibefl turtb 55eweit-

befchlufc oerlept aber weiterhin bie Vorfchrlft in § 418 Abf. 2

ber ß. O. Die ßrfolglofigfeit be! auf Antrag bet Parteien

über ba! Alagoorbringen erhobenen 3*ugenbewetfci, inßbtfonbert

in bem DRa^e, baf; auch auf einen richterlichen ßib nicht ju-

jufommen War, fonnte nur im Urtheil feftgefteßt werben unb

e! butte bemgemag auf ben oom Al. gugefchobenen ßib burih

bebingte! ßnbunbeil rifannt werben feilen. Diefer prc;efiuale

Verflog fann Jebo<$ nicht zur Aufhebung be! Urtheil! führen,

obgleich ihn ber Al. getagt ^at. 3war fonnie oorliegenben

J^afl! bie Gibe!leiftung nicht bie VJirfung be! § 428 ber

ß. |>. D. bAten f
vielmehr war ber Al. berechtigt, gem&f) §491

ber ß. C. neue 55eweiflmittel oorjubringen unb e! haU*

V. G. tiefe in Verl'inbung mit ben erhobenen 55eweifen iu

prüfen in terjelben 53eife, al! wenn ber ßib nicht geleiftet

worben wäre. Dlachbem e! feboch in für ba! 91eoinen!geriibt

unanfechtbarer 2Seife feftgeftellt bat .
bag, auch wenn bie ocra

Al. nach ber ßicesleiftung benannten 3<ugcn ba! in ihm

SBifjenjchaft Gefüllte beftatigen würben, boch nicht auf einen

richterlichen ßib gugefemmen werben fonnte, bie ßntfcheibuug

oielmebr oon bem oon ber 55cfl. angenommenen Alageib ab-

hängig zu machen fei, burfte e! bie einmal erfolgte ßibrtleiftung

im #inblicf auf bie ^eiligfeit be! ßibe! nicht unberüeffuhtigt

laffen unb ^attc baher baoon abzufteben, nochmal! — nunmehr

barth bebingte! ßnburtbeil — oon ber Vefl. bie Stiftung be!

Alageibe! zu forbern (ßntfeb. be! SR. G. in ßioilfachen Vb. 9

©. 343; in ber 3uriftifchen 58o<henfchrift 1895 ©.8 Dir. 20;

im ©acbfilcb<n Archiv 55b. 9 ©. 263 ff.). VI. ß. ©. L S.

Abler c. Vaa! oom 29. 3uni 1899, Dir. 161/99 VI.

17.

§§ 491, 240.

Vegrünbet erfebeint bie SReoifton bezüglich be! Anjpruch*

ber Ai. wegen ßrfa$e! be! SBerthe! b<r oon ben DBicfen unb

Döeiben oom Vefl gezogenen Diufcungen, wofür bie Al. 840 DRarf

»erlangt buben. 3n I. 3- h«tten bie Al. biefen Anfpruch nicht

geltenb gemacht ; ber erft in II. 3- geltenb gemachte Anfpruch

foU fuh. wie ba! D. S. G. fagt, al! ein neuer nach § 491

ber ß. f). £>. in ber Verufangfinftanj un|uläffiget barfteUen.

Diefe Auffaffung mu§ al! rechüirrtbümlich bezeichnet wetben.

Der Älagegrmtb ift, wie ba! D. 2. G. fdfcft gugiebt ,
betfelbe

geblieben. @! l^anbelt ftch h«T nur um txnt nj(^ § 240

Dir. 2 ber ß. 9?. £>. julaffige ßrweiterung be! Alageantragrt,

welch« auch in II. 3- geltenb gemacht werben fonnte. Der

Umftanb, ba§ bie Ät. in L 3- bie Geltentwachung tiefe! An-

fpruch! abgelehnt h®ben, fteht ber Geltenbmachung in II. 3-

nicht entgegen unb macht ben Anfpruch nicht zu einem neuen

nach § 491 a. a. D. unjuläfligea. SBegeu biefe! piinfte!

mu§te alfo ba! Unheil aufgehoben unb wegeu ber noch ju

treffenbeu ßntfcheibuug über ben Vetrag biefe! Aufptuch!

bie ©ach« in bie 55«rufungünftanz zurüefoerwiefen werben-

II. ß. ©. i. ©. ©eherner c. ©djmibt oom 11. 3uli 1899,

Dir. 95/99 11.
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18. § 497.

Dal D. 8. (25. ^at aul einem tiad? eingelegter Berufung

itattgefunbenen Vorgang, meinem He formellen ßrforbernifje

bei § 476 Elbf. 2 bet (5 . $>. £>. fehlen, nämlich au« einem

(schreiben bei (^riftian &. vom 27. September 1898 an ben

bamaligen gweitinftanglidjen gegnerifchen Etnwalt, bie Folgerung

abgeleitet, el fei bieraul ber ©itle bei (Sbiiftiau C$. gu ent«

nehmen, ben diechtlftreit nicht fortgufc^en unb bamit ein Versiebt

bei &. auf bie Berufung gegenüber ben Befl., unb bat barauf^in

unter tnwenbung bei § 497 ber E. $). £5. bie Berufung bei

(Shrifttan &. gegen bal Unheil bei 8. Ö. Breiburg all ungu«

lafftg verwürfen. Diele Elnwenbung bei § 497 ber (5. $>. £>.

verlegt bal &efeg. »Auch wenn man unterteilt, el habe jener

Totgang eine Einwcnbung bahin erzeugt, bau nach cii'ilrfdjtlidpen

Örunbjäpeu ein binbenber Sille bei Ob., ben IRechtlftreit

nicht fortgu jefyen, vorliege (nicht etwa bloß eine (Einwenbung

baljin, bag ein Vergibt auf ben abeifannten 5 heil bei früheren

SUfpruchl «erliege), fo wirfte jener, ber formellen (Stforbernifie

bei § 476 Elbf. 2 bet 6. $>. £5 . entbehrenbe, Vorgang nicht

all progegtecbilichtr Elft, fonbern erzeugte nur einen materiell

gu wütbigenben Öinwanb. Elll materiell gu würbigenber (Sin*

wanb fonnte er aber nicht gu einer Verwerfung ber Berufung

bei (Shnftian all uuguläffig nach § 497 ber (5 . D.

führen, fonbeni nut gu einer materiellen 3urücf»eifung ber

Beratung (wobei im Uebrigen für beit verliegenben gall bal

Änmenbunglgebiet bei § 497 ber S. p. O. einer näheren (Sr«

örterung nicht bebarf). 11. (I. 0. i. 0. ($0$ c. CSfyret ©ein

30. 3uni 1899, 9lr. 138/99 II.

19. § 508.

Dal Bebenfen, bal gegen bie 3ulä)figteit ber 9tevifion er«

heben worben, ij't nicht begrünbrt. Der vorliegenbe iKccptiftreit

betrifft bie Dauer einel Vtiethverhältniffel; ftreitig ift ein 3eit*

raum von brei 3ahten; nach § 8 ber (5. 9). D. ift ber auf

biefeu 3*itraum entfaRenbe Vtiethjiul, 2 835 SJtarf, für bie

Serthiberechnung entfeheibenb unb bal gilt auch für bie 3n*

läjfigfeit ber Stanfion (6. p. £). § 508 Slbf. 2). Ob turd? bie

von ber Befl. hetvorgehobenen Dhatfachen ber Serth fieh heTa&*

gcminbeit hat, fann hier bahingefteDt bleiben; beim wäre el

ber BaU, fo formte biei auf bie 3uläffigfeit ber 9tevifion feinen

Hinflug haben, weil jene 3 hatfachen ftch et ft nach (Sinleguug

ber 9tevijton ereignet haben. VI. (L 0. t. 0. 'Ubier c. Vaal

vom 29. 3uni 1899, 9ir. 161/99 VI.

20. §§ 508 ff.

Die 3uläjfigfeit ber Dievifion ift nicht gu beanftanben.

tlllerbingl ift fehlfanier Seife in ber Dievifionlfehrift ber Befl.

all Äbfl., bie &L all iJifl. begegnet unb *Hauien6 ber gebt*

genannten bie Dieuifiou von bem Vertreter bei Befl. eingelegt;

allein bie Unrichtigfeit ber Begeiehnung ift offenfuht lieh *»nb all

folche auch «en bem Vertreter ber 5(1., Welcher, nachbem ihm

bie 9tevifioulfehrift gugeftellt worben, um Bewilligung bei

Elnnenrecfcti für ÄL unter aulbrücfiicher Einführung ihrer

(Sigenfchaft all 9tbfl. nachgefucht hat, fofort erfannt worben.

Bei biefer Sachlage mufj el all unbebrnflich erfcheinen, in ber

Oteviüonljchrift bie (hflärung bei Befl., baff ieinerfeitl bie IRevifion

eingelegt werbe, gu finben unb beim Vorbanbenfein ber übrigen

Normalien bie 9tevijton all guläjfig gu brbanbeln. III. ($. 0.

i. 0. 9farh c. Baafe vom 30. 3uni 1899, 9tr. 340/98 111.

21. §§ 508 ff

Die (Reoifion rügt, tag bal V. ($. ücb auf ein un«

begweifeltel öewohnheitlieeht berufe, aber nicht fage, für welchen

Begirf ftch ein folchel gebildet habe; auch iaffe ftch nicht erjehen,

ob bie gemeinrechtliche)! Vorauliefeungeu für bie ©Übung einel

folgen Vorgelegen hätten. Da ferner bie vetliegeube Ent«

fcheibung von ber bilherigen B raunfchweigiften Subifatur ab*

weiche, fo hätte eingehenber bet 3oh a,t C*)emob»hettl recht!

unb inlbefonbere bargelegt werben müfjen, Weltall bal, mal

früher nur für ben Äenfurl gegolten habe, jept nach ©n*
führung ber 9t. Ä. £>., bie niciil baruber fage, auch für jebe

0ubhaftation gelten foQe. Diefer Eingriff ift unbegrünbet.

ElUeibingl hat bal V. 05. nid t mit aulbrüdfltcheu Sorten ge*

fagt, für welchen Vegirf bal fragliche v^ewohnheitlrecht gelte;

el fann aber nach bem gangen 3c>lainuicuhauge ber Vcgiüiibuiig

feinem 3 t»eifel unterliegen, bah all Vegirf bal |>ergogthum

Vraunfchweig gemeint ift. Da* ergiebt (ich jehou baraul, bah

ein gemeinrechtliche! Vauerurecht nicht e^ftirt, bie! fuh vielmehr

nur partifularrechtlich utib gwar fpegieR auch (vergl. jpampe,

©raunfchweigijchel i>rioatrecht, 0. 578, 586) im 4>erjogtljum

Vraunichweig gebilbet hat, unb bag baber, ba bal V. Ö. einen

aiibern Vegitf nicht nennt, el nur bal ^>crgogthum ©raun«

ichweig, feinen eigenen t^erichtlbegirt, gemeint haben faun,

guiual e* ftch gut Veleguag feiner Behauptung aulbrücflich auf

0t*iuacfer
r Vrauujchweigifchel i'iioatrecht, beruft. 4>aubeit el

ftch aber um braunfchweigifche! f)artifulanecht, fo erlebigt ftch

bamit, ba bann irreviftbelel dittyi in grage fleht, ber Eingriff

auch im Uebrigen. Denn wie weit bal V. 0. feine Eluffaffung

bei 'partifularrechtl, h' ft feine Folgerung au! bem gunächft

feftgefteUten ©ewohnheitlrechte. rechtfertigeu wiQ, ift lebiglich

feinem (Srmeffen üherlaffen, auch w<an e! von einer frühtren

Subifatur abweichen wiH. Unb wenn ein partifuläre! ©e*

wohnheitirrcht all beftel/enb feftgeftellt ift, fo bebarf el, wie

ba! Di. 05. bereit! oft aulgefprochen hat, feiner näheren Dar«

legung feiner (Sntftchung. Uebrigen! fagt auch ba! V. 05.

feinelwegl, bag ber von ihm aufgefteUte IKechtlfap vor ber

3i. Ä. O. nicht beftanben habe, el führt nur aul, bag „um fo

mehr" au ber aufgcfteliteu iHedjteauffatiung feftgeljaltcn werben

muffe, all uach heutigem tKecht bie 0ubha|tation (btc Veiluft

bei ^ofel, ber ba! IKücfforberuuglrecht bei (Eingebrachten in!

geben treten Iaffe) von bem iouftigen Äonfurlverfahren getrennt

vor ft<h gehe. 111. (S. 0. i. 0. 0teiuburg c. 0amfe vom

30. 3uni 1899, 9lr. 49/99 UI.

22. § 671.

Die Erwägungen , au! benen ber V. 9t. mit 9iücf|l<ht auf

§§ 671, 808 flgb. ber D. ein 'pfänbunglpfanbrecht für

bie Bell, nicht eutftanben erachtet, ftnb all gutreffenb angu«

erfennen. 3n ber 3u^ifatur fowie Literatur ift burchweg an«

erfannt, bag bie Vorfchrift bei § 671 a. a. D. ein abjolutel

Verbotlgefeg enthält, beren Befolgung ein 9techt bei «chulcnerl

ift unb beren Verlegung gur Böige hat, bag eine tcnnoch er«

folgte 3wanglvoUftrecfung all nicht gefe$lich begonuen angu«

fehen ift unb bemnach nicht bie Sirfung einer 3wanglvoR«

ftreefung hat. ((Sntfch. bei 9t. <&. in (Siviliachen Bb. 6, 0. 388;

Bb. 8, 0. 429; Bb. 10, 0. 275; Bb. 11, 0. 402; Bb. 20,

0. 434; Bb. 25, 0. 368 unb ebenfo übereinftimmenb bie

Äomuientare von von Silmowifi, Öaupp, iHcintf«, ®6rfter gu

oogle
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§ 671 bet ©.$>.£).) Unter namentlicher Begegnung be«

Schulbner« ift bie Begegnung beffelben nach tarnen, Stanb

unb ffioljnott gu »elfteren; ba« Hegt in bem ©tartbegriffe felbft

unb ift auch nach bem 3®«f< bet Sorfchrift oorauÄgufefcen. Die

dRotioe gur 6 . $>. O. (.{Sahn: fDlaterialien gur (5. '}). O. 9b. 1
,

5. 434) erfrören gleichfalls, bafj bie 3®ang«oodftre<fung nur

gegen bte namhaft gemalt«» $erfonen ausgeführt Werben

bfltf. IV. 6 . S. I. S. ftiefu« c. $uß oom 2*3. 3uni 1899,

9lr. 52/99 IV.

23. §§ 678, 712.

ÜBenn bie SReolfion rügt, bie Annahme be« 9.®., ba§

bet ©erichttsodgieh« ebjeftio berechtigt gewefen fei, bie frag-

liche 3®angSooQftrectung oorgunehmen, enthalte im £inblicf

barauf, ba§ bie (Shefrau fDtietherin bet Dehnung gewefen, unb

bemgufolge bie ©twahrfame an ben in biefen tHäumen beflnb-

liehen Sachen gehabt habe, eine ©ertetyung be« § 712 bet

6. $. O., fo fann biefer Angriff feinen Erfolg haben. 9la<h

§ 678 bet &. £>. hat bie oom ©erichttooflgieher sorgunehmenbe

9tachforfchung nach ®«0«nfrönben bet 3»ang«ooflftrecfun0 fich

auf bie SBohnung unb bie Behaltniffe be« Schulbner« gu

erftreefen; nach § 712 a. a. £>. ftnb „bie im ©ewahrfam
be« Schulbner« befinblichen förderlichen Sachen gu pfänben.

Au« bet Stellung be« @heroamt« at« #au«haltung«oorfianb

(§ 184, Jht. II fcit. 1 b«« A. 2. SR.) etgiebt fich «ne ifyat-

fachliche ©ermuthung bafür, bafc bet @h«nann ade innerhalb

bet häuslichen ©tmeinfehaft oorhanbenen ©egenftanbe mit Aus-

nahme ber jum perfßnlichen Gebrauche bet ©hefvau beftimmten

Sachen in feinet auSf<hlie|ltchen ©ewahrfam hat. hieran

wirb auch baburch nicht« geänbert, ba§ bie ©hefrau bie ©oh»
nung allein gemiethet hat, e« fei benn, ba§ fie biefelbe allein

bewohnt unb ihr ©htma,,n ton beren 9tfi& auSgefchloffen ift

(Striethorft Ärchio 9b. 57, S. 247; IRebbein, ©ntf<h- be«

Obertribunals 9b. IV S. 149 Anra.). hieraus etgiebt fich,

bafj auf ©runb eine« gegen ben ©h^ann allein ergangenen

oollftrecfbaten Urteil« ba« gelammte in bet ©Gewöhnung ocr-

hanbene Vermögen gepfänbet werben fann, foweit eft nicht ;um

auflfchlie§lichen (Gebrauch ber grau bient ober au« befonbeten

©rünben — in«befonbere bei auf ben tarnen bet grau lau-

tenben Sthulburfunben — als in ihrer alleinigen ©ewahrfam

befinblich begw. ihr gehörig angufehen ift. Da folthe befonbere

©rünbe oorliegenb nicht bargelegt finb, finb gegen bie formelle

©efebmägigfeit bet 3»ang«oodftrecfung in ba« in bet ©oljnung

ber 9efl. befindliche fKobiliar 9ebenfcn nicht gu erheben, ©ine

Berte&ung be« § 712 ber ©.$>.£>. fällt mithin bem 9.©.
nicht gut Saft. ÜRit bem ©orftehenben fteht auch ba« ton bet

Uleoifton angejogene Unheil be« IV. ©. S. be« IR. ®. tont

7. Sanitär 1898 in Sachen Äraufe c. 9emftein IV. 185/97

nicht in ffiiberfpruch- Sn bem bamal« gut @ntf<heibung

ftehenben gafle hatte bie 3®angfloodftrecfung »egen einet

S<hulb be« lShtmann® i“ Staaten ftattgefunben
,

bie in bem

®efchaft«lofal be« oon bet ©heftau felbftänbig betriebenen

£anbelflgefchaft« fich befanben. ©lit tRecpt ift unter biefen

Umftanben angenommen worben, bafj ber ©h*fTau ber

AQeingemahrfam an biefen Staaten guftelje. Der gegen-

»artige Streitfall ift tbatröcfclicb wefentlich anbei« geftaltet.

VII. ©. S. i. S. ©itfcpel c. ©itfcpel oom 30. 3**ni 1899,

9lr. 13/99 VII.

24. § 858.

Der Äl. ftrebt bie Aufhebung be« in feiner Streitfachc mit

bem 9cf(. oon bem Snfpeftot St. gefällten Schiebbipnuhe«

an. Die Abweifung biefer Äiage ift aber oon ihm mit Unrecht

angegtiffen worben. 1. Da« 3®if<henurthei( betrifft ben »cm

Äl. au« ber $etfon be« Schieb«richter« abgeleiteten ©runb gut

Anfechtung be« Schiebefpruchefl, ber unter § 867 Abf. 1

dir. 1 ter 6. f). O. (Unjuläifigfeit be« ©erfahren«) faden

würbe. Diefet ©runb ift bert oon bem Stanbpunfte au« fit

ungutreffenb erfrört worben, ba§ im günftigften gälte ber

Äl. belwrgen hoch immer nur ein IRecht gut Ablehnung be«

SchiebSrichter« gehabt haben würbe, wahrenb eine folthe Ab-

lehnung feinerfeit« nicht erfolgt war. Da§ oon biefem Stanb-

punfte au« bie weitern ©rünbe be« 9. ©. richtig ftnb, unter-

liegt feinem 3®eifel. ©on biefen geht ber eine bahin, ba§ ein

Schiebsfpruch, wie ein Urteil (oergL § 858 Abf. 1 bfT

(5.. $. O.), überhaupt nie blc| be«halb angefochten werben

fönne, weil ein Schieblrichter hätte abgelehnt werben fünnen

(oergl. § 542 Abf. 1 dir. 3, übrigen« auch § 513, 3

ber &. ’p. O.), ber anbere bahin, ba§ ber ÄL burch fein

Schreiben einen Antrag bei bem Sdjieb«richteT geftedt habe,

ba§ ihm bamal« fchon bet angebliche Ablehnung#grunb befannt

gewefen fei, unb ba§ et baher burch ienrt ©erhalten ba« Ab-

lehnunglrecbt eingebü§t haben würbe. Sta« nun gunachft biefen

le^tern ©runb anlangt, fo finb oor Adern bie thatfä<hli<h<»

geftftedungen, fo wie bie Auffaffung be« 3«halte« be« Schreiben«

al« eine« „Anträge«* im Sinne be« § 43 brr ©. 3?. D. gang

unbebenftich. Der IRtcblSfab, ba§ burch bie AntragfteDung einer

Partei beim Schieb«richter ber ihr befannte Äblehnunglgrunb

feine ©ebeutung verliere, ift frtilich fo allgemein au« bem

Wortlaute ber (5. V- &• nicht ohne tBeitere« gu entnehmen;

benn au« § 858 Abf. 1 in ©erbinbung mit § 43 be« @e*

fefee« etgiebt fich 9un ä<hfl nur. ba§ ein Schiebtrichter wegen

©cforgnif) ber 9efangenh<it in bem fraglichen gade nicht

mehr abgelehnt werben fann, wahrenb in § 42 Abf. 1 unb 2

bafelbft In Anfehung ber eigentlichen dichter grunbfä^lich untet-

fchieben ift, gwifchen Ablehnung in gäüeu ber gefeblichen Aal-

fcbltefjung eine« dtichter« unb Ablehnung wegen 9eforgai& ber

9efangenheit; bie richterliche Sn h ab ilität fann eben burch

ba« ©erhalten ber Parteien auch n^t na[b § 43 geheilt

werben; oergl. auch § 513 dir. 2 unb § 542 Abf. 1 dir. 2

bei & i\ O. ffienn alfo auch al* richtig unterteilt wirb,

ba§ in Anfehung eine« Siebtrichter« bie ber richterlich«

SnljaMlität entfprechenben Umftänbe nur al« Ablehnung«*

grünbe bienen fönnen, fo bleibt hoch gunachft ber 3®eifet, ob

man eine folche Ablehnung bann al« Ablehnung wegen

©eforgnifj ber Befangenheit begeichnen bürfe. 3<bo<h

trug e« für bem Sinne ber S. ^>. D. gemäß erachtet wert«,

unter ber unterfledten ©OTautfetyung febe« ber f)artei befannte

Ablehnungsrecht burch ©inlaffung auf eine ©erhanblung bei

bem Schiebtricpter ober burch einen an benfelben gerichteten

Antrag oerloren gehen gu iaffen. Da« ©efep würbe eben nur

feine Audbrucftweife in biefer 9egiehung nicht genau genug er-

wogen h«hen. gür biefe Auffaffung fpricht immerhin au

4

pofitio ber Umftanb, baß ba« ©efep eben fo wegen einen An-

halt für bte Annahme gweier Arten oon Ablehnungtrecht« oon

oerfchiebener Starfe gewahrt. So auch oeujfert, IS- fP- 0-
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.Auflage 7), 8(iti. 3 ju § 858, 1044; aup 3)1. o. äüil-

moiolfi unk ?eoff, 15. p. O. (Stuflage 7) 8t. 3, 8«n. 1 ju

§ 858, <5, 1301. B« erftere (euer fcfibrn ©rünbt, tnonap

bal unbenufft gebliebene b I c
f;
e Ablepnnnglrcpt 0

(
g rt ff I ufe

teinenfaOt mehr naptr&gllp nap CSrtaffung bet ©piebl-
Ipruebet füt Mt Anfeptung btffelben oee»«tpet »nben fann,

trifft ooBtnbt einleuptenb« Seife ju. So ift aup fe^on er-

tunt »erben oom I. fi. S. beb CB. ffl. in bem in bet 3urifti-

fpcn ©openfprift oon 1893, S. 460 f., in extenso mit-

geteilten Urteile, ©trabe biefel Urtpril ift nun aber anbeter-

feit* nein .91. angejogen »erben |ur Unterftüffung beb Angriffe!,

ben er gegen ben bildet all richtig unterfteOten Autgangtffunft

beb angefoptenen 3»l[penurtpeilt, »onap in Anfepuug einel

2piebtript«t überhaupt pöpftent een einem Abtepnunglgrunbe,

nit^t non einet 3upabilität im Sinne bet § 4 1 ber ß. t'. O.

fett bie Siebt fein tonnen, geeiptet pat. Ab« ber I. ß. ©.

bat bort teinelmegl bab ©egentpril aulgefpropen, fenbern nur

bal Serfapren für ben ffaü für „unjuläjffg" eitlärt, baff bet

Spitbtrtpler nop wäpeenb bet Berfapreu! felbft ju-

gleip alb Anwalt ber einen Partei tbätig gtnefen fein foQte.

Sulp ergitbt fip bie 91iptigfrit ber Anfipt bet 8. ®. jpon

baraul, baff bie 6. i>. O. bie Woglipfrit
,
ein Scbiebiritbter

Haute traft ©efeffet een bet Autübung biefeb Amtet aut-

gefploffett fein, nirgenbt erwtfpnt ; »ie benn bat O. 8. ®. Int*

befenbere mit Sept baranf pinweift, baff in § 858 Hbf. 3

bafelbft geniffe perfenlitpe Sigenfpaften, bie non ber 8etleibung

bet Amtet einet öffentlipen ffliptert Ü6erpaupt autiplieffeu

mürben, in 8ejiepung anf einen Sipiebiriipter nur alt 8b-

lepnunglgrünbe bejeipnet »erben. 3ene Anfipt ift benn autp

allgemein angenommen; engl. SDlotioe ju § 799 unb ju

§§ 807
,
808 bet ßntwuefet bet 6. V- D.; ©enffert a. a. D.,

Sem. 1 unb 2 ju § 858, @. 1044; v. ©iimowifi unb

8eoff a. a. ß., 8tm. 1 ju § 858, S. 1200; @aupp,
6. i'. D. (Auflage 3), 8b. 2, »ein. II, 1 unb 3, S. 663 f.

VI. 6. ®. i. ©. Höring e. (S.-gitfut »ent 15. Sunt 1899,

St. 120/99 VI.

25. § 860.

Hat angefoiptene Snburtpeit pafft fitp felbftftänbig nur

nop mit bem aut ber angtblitpen Slptgewäprnng bet rept-

liipen ©eper! pergenommenen Anftptungtgeunbe (§867Ab|. 1

Sr. 4 ber ß. p. D.) ju bcfipäftigen. Aup bie 8tt»erfung

tiefe* Anfeptunglgrunbe! ift oom 9t. ju Unrtept angegriffen

»otben. Ha in § 860 ber ß. p. 0. nur ganj allgemein

eergefprieben ift, baff Mt ©ipiebtriipter oor Sriajjung bet

©tpieblfprutpc! Mt Parteien ,ju pöten* pabtn, im Uebrigen

aber jenen eöBlg bie ßinriptung bet Serfaprtnt übttiaffen ift,

fo ift fepon öfter! bapin ertannt »otben, baff et im ADge-

meintn genüge, »rnn nnr überpaupt ben Parteien ©elegenpeit

gegeben gemtfen fei, Me non ipnen bepaupteten Spalfapen unb

ipr» teiptliipe Auffaffuag berfelben ben ©ipiebtriipiem oor-

julegen. BetgL Me Urtpeffe biefet ©enaltl bei ©ruipot, Bei-

trüge, 8b. 31 S. 451 f., unb in ben ßntfep. b. 91. ©. in

ßeoiljapen, 8b. 23 ©. 434 f. Haff pier in antreiipenbtm

Waffe foltpe ©elegenptit geaäprt »otben fei, pat bal 8. ®.

opne rtptlipen 8etfioff tpatfüipliep feftgeftellt. Hem gegenüber

oerfiplägt ei niiptt, baff bat Srfotberniff ber ©ewäprung «pt-

Uepen ©epört nitpt gar ju üuffetiiip eingeftprünft »ttbtn barf,

unb baff et gälte giebt, »o aut biejem ©tuube bie Aufpebung

einet 8. U. gereiptfertigt fein mag, »ie in ber oom I. G. ©.

bet ®. ®. tnlfipitbenen ©ape I. 199/88 (oergl. 3uriftiftpe

Soepenfeprift oon 1888, ©. 409 Sr. 12). £ier ift ju einer

foltpen Auffuffung fein Antaff gegeben. Berg!, Sntfp. bei

ooriget Summer.

3ur Xonfurlorbnung.

26. §§ 5, 14.

Hie ßrwägungen bet 8. @. finb teipiliip nitpt ju be-

auftanben. Sa cp ben geftfteBungen ber Borinftauj pat eine Aut-

tinanberftffung über ben 91aiplaff bet ©efammtfipulbnert {trinrlp

H., beffen Sehen feine ©ittme unb feine 3 Xinber geworben

finb, bitper niept ftattgefunben. Hiefe Stben fiepen baper pin-

fiptlip bet Saiplaffet im gemeinfipaftlitpen Witefgenipum ber

Witerben im Sinne bet Abfipnitt 2, Hit 17, Spl. I bet

A. 9. 91. Haff auf biefe 9!epiigemrinfpaft bie Borfiprift

bet § 14 ber Ä. X. O. An»enbung frnbrt
,

unterliegt

(eiueui Sebenten. Sie bereit! »ieberbolt oom 91. an-

ertannt worben ift (Seiptgeriptl-ßntjp. VIII 103, XXVI 1 13),

gepört gemäff § 1 4 a. a. D. in btm gatte, wenn ber ©ernten-

fipuibner mit anberen Perfonen in einer 9tepttgcmeinfpaft

irgenb »eliper Art ftept, jur Xonfurtmaffe niept bie gemein-

fepaftliipe Bermögeufmaffe alt ©anjet, fonbern nur brr bei ber

— aufferpalb bet Xonturtoerfaprent oorjunepmenben — Aut-

einanberjeffung ermittelte Settoantpeil bet ©emeinfepulbnert.

Sie ferner in einem — bemnäepft jum Abbruef gelangenben —
Uripeile bet III. 6. S. bet 91. ©. oom 25. Sooember 1898

(III 205/98) bargetegt »itb, wirb burep bie Borfiprift bet

§ 14 a. a. 0. niept auigefeploffen, baff bit tue Auleinanber-

feffung an fiep bat in bem ibeeHen Antpeile bet ©tmeinfpulb-

nett ftedenbe Bermögen jur Xonfurtmaffe ju reepnen ift; in

ben Xonturl fällt feboep biefet Bermögen nur in ber ©eftatt

bet ©rgebniffet ber Auteinanbrrfepung, b. f. bet in biefer er-

mittelten Antptili. Bit jur Hurtpfüprung bet Auleinanber-

feffung beftepen bie aut ber ©emeinftpaft entjpringenben Seiptl-

oerpältniffe fowopl nutet ben ©emeinfipaftern, alt autp im

Berpältniff ju ben ©emeinftpaftlgläubigern unberüprt burep bie

Eröffnung bet Xonfurfet über bat Bermögen bet einen Spril-

nepmert fort. 3ft ab« ber ibeette Antpeil btt ©emrinfipnibnert

an ber ©emeinfepaft an ftp ein 3 peil bet ipnt j. 3- ber Eröffnung

bet Xonfurloetfaptenl gepötenben Bermögent, ftept aup, fofern

biefe ©emeinjpaftlmaffc in einem Saplaffe beftept, bem niptt im

Sege, baff ber XonfurtoerWalter biefel Äntpeiltrept im ©ege bet

ßrbfpafttfauft oeräuffert unb ben Seiet jur Befriebigung ber

Xonfurlgläubig« oerwenbet, fo ergiebt fip pieeaut, baff aup in

Anfepung biefet Antpeiltreptt bet ©emeinfpulbner gemäff § 5

ber 8L X. D. mit ber XonfurtCTÖffnung bie Bemaltnngt-

unb Berfügunglbefugniff oeriiert unb baff biefe Siepte fortab

burp ben XonfurtoerWalter autgeübt »erben. Her ütfftcre tritt

mitpin mit biejem 3»ilpunfte innerpalb btt ffltmeinfpaft an bie

Stelle bet ©emeinfpulbnert unb oertritt biefen gegenüber ben

übrigen Sptilpabetn an bet ©emeinfpaft. {»traut folgt aber,

baff b« Aufteilung ein« Xlagt einet ©länbigert bet ©emein-

fpaft oor erfolgt« Äuleinanbttfeffung gegen ben Xonfurt-

oerwolt« alt Bertret« bei gemeinfpulbnerifpen Speilpabert

unb gegen bie übrigen Witgliebn bn ©emeinfpaft rin rept-

lipet {linbemiff nipt entgegen ftept, unb baff b« ©läubig«
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nicht gezwungen ift, (eine Sorberung, ioweit ffe ben ©emein-

icfculbner betrifft, burch ftmnelbung im ftenfiirßrerfahten gritcub

$u machen. Sem 3Ö. ©. ift baber barin betflutreten, baff gegen-

über bet in ©emäffbeit beß § 127, 2b 1* 1* 51t. 17 beß Sl. 8. Dt.

erbotenen Älage her £L auß bem mit bem Ztblafier flcfdjleffenen

Sarlebnßvertrage gegen bie <5rben beß ©efamnttfcbulbnerß bie

BeN. g. 3* pafffv legitimirt ftnb. Sagegrn ffnbet au* baß vor*

liegenbe ©treitverffältniff bie von ber Dieoifion angelegene Bor-

fdjetft beß § 43 ber Dt. fl. £>. feine ftnwenbung. Sie fl I.

nimmt im Äonfutfe über baß Bermögen ber Öemeinftffulbnerin

ein ftbfonberungßrecht nicht in ftnfpruch- (Sß bebarf batet

feiner Prüfung ber Stage, ob ein folcbeß Diecbt auf abgefonberte

Befriebigung auß ben bei ber Eröffnung beß Äenfurjeß vor-

banbenen Dlathlafjgegenftänben angefiebtß ber lanbeßgefefflicben

Beftimmungen ber §§ 500, 503, I, Sit. Iß be? ft. 8. Dl.

j. 3- noch beftefft, ober ob baffelbe burch Berfäumung ber ge»

fefflichen Srift untergegangen ift. Ser § 43 ber Dt. fl. O. fonnte

nur in Stage fommen, wenn bie ©emeinfchulbnerin bie alleinige

(Stbin beß ©chulbnerß geworben wäre ober wenn bie Diecfftß*

gemeinj^aft, worin ffe mit ben übrigen DJtiterben fleht, burdj

Steilung ber gemeinfc^aftlic^en DJtaffe bereitß aufgelöft wäre.

Siefe BoTaußfeffungen liegen aber nicht vor. VII. <£. ©.

i. ©. Srufebau u. ©en. c. ©eriefe vom 27. 3uni 1899,

Dir. 32/99 VII.

27. § 23.

Bon ber Dtfl. wirb ohne ©runb behauptet, bie ftnfechtung

beriete fty nicht auf eine von bem ©emeinfchulbner vorgenonnuene

Dtet^tßta^blung, fonbem auf ein (Rechtsgeschäft, baß unter (einer

DJlitwirfung $wifcben bem Befl. unb bem ftreiberm von ber ©.

ju Staube gefommen fei. ftngefocbten ift bie bem Befl. wegen

feiner Sortierung an bem ©emeinfchulbner gewährte Befriebigung,

bie er babnr$ erhielt, baff ber ©emeinfchulbner feinen ©chulbnet

ben §reiberm von ber ©. beauftragte, ben ihm gefcbulteten

flaufpreiß in .fcöffe von 5 430 DJlatf an ben Befl. ju jafflen

unb baff in ZtfüHung biefeß ftuftrageß ber Befl. auch witflich

eine 3^fflung in .f>ö$e von 5 430 DRarf erhielt. Sie ftnfechtung

rietet fup hiernach gegen eine von bem ©emeinichultner vor-

genommene -^anblung, nämlich gegen bie Beauftragung feineß

©chulbnerß, ftatt an effn, an feinem ©laubiger, ben Befl., ju

tafflen. Siefer ftuftrag fällt unter ben allgemeinen Begriff ber

„Dte4>tßffanblung*, ber auch Dtechllgefctyäfte j n ffch begreift.

II. (5. ©. i. (5. ©grober c. Ute<h flenf. vom 4. 3»»li 1899,

Dir. 118/99 II.

28. § 23.

Soweit bie ftnwenbung von § 23 bet Dt. fl. D. in ftrage

ftefft, beruht bie angefochtene (Sntfcheibung nicht auf einer

©cfeffeßvtrleffung. Saß £>. 9. ©. bat mit genügenber Be*

grünbung feftgefteUt, baff gu ber 3«t, alß bie angefochtene

Diedjtßban&lung erfolgte
,

ber ©emeinfchulbner beteitß feine

3ahlungen eingefteUt unb baff auch her Befl. baoon flenntniff

halte. Samit ffnb bie Boraußfeffungeu gut ftnwenbung von

§ 23 3iffer 1 feftgefteUt. Sie angefochtene (Inticheibung er-

scheint fona<h alß gerechtfertigt, wenn bie allgemeine Botauß»

feffung jeber ftnfechtung, baff bie Äenfurßgläubiger burch bie

angefochtene £anblung benachtbeiligt worben ffnb, feftfteht.

Siefeß Grrfortetniff muff, waß baß flamntergericht aflerbingß

»erfannt hat, auch in benjenigen Ballen vorliegen, in benru e«

(ich nicht barurn hantelt
, baff bie ÄonfuTßgläubiger „burd? bie

Eingehung 41
(fließ Dtechtßgejchaftß benachtbeiligt worben feien.

Saß B. ©. hat aber auch feftgefteUt, baff eine folche Benacb*

tbeiligung erfolgt fei. Bergl. ftntfch- bei voriger Dlummer.

3um ftnfechtungßgefeff.

29. §§ 2. 3, 7.

DRit ber ftnfchluffreoiftcn ift in 3*»rifel gezogen Worten,

ob überhaupt ber in Diebe fteffenbe i'aihtveriTag vom O. ?. isi.

mit Diedjt für anfechtbar erflärt worben fei. 3eboch fctinen

bie in biefer ^)inficht heroorgehobeneit Bebenfeu nicht für gerecht-

fertigt erachtet werben. Soff auch Pachtvertrag auf ©runt

ber Beftmimungen beß ftnf. ©. bet ftnfechtung unterliegen tonn,

wenn bie Boraußfeffungen beß ©efeffeß gegeben ffnb, ift nicht

ju bejweifeln. Saß O. 8- ©. hat ater in tbatfächlicher Be-

urteilung feftgefteUt
, baff bie Boraußfeff ungen ber ftnfechtung

auf ©runb ber §§ 2 unb 3 Dir. 1 beß ftnf. ©. vorliegen. ftufi

bem Bermögen beß ©chulbnerß ift baß Diecht auf ben Bt$ag

ber DluffungßertTäge für bie in Diebe ftehenbe 3*»t herauf

-

gegangen, ©enn nun baß O. 8. ©. fagt, baff bieseß SRecht,

nachbem bie Dluffungen gezogen Seien, gleichbebeutenb mit bieten

Dlu|jungen feltft fei, baff felgeweife baß taturch ©rlangte, bie

Dluffungen bc^w. bereu ©criff alß ©egenftanb ber Dlücfgewihr

an^ujehen feien, fo liegt hierin feine Berleffung beß § 7 btt

©efeffeß. Sie .pinweifung ber ftnfchluffrtviffon auf baß vom

£). 8. ©. befprochene Urtheil beß Dl. ©. (Dtaffew unb ännffel

Bb. 38 (©. 1184), wonach -feeraußgabe von Dtuffungen

unb 3tnftn vi«ht verlangt werben fönne, weil biefe niemalß rum

Bermögen beß ©chulbnerß gtbärig geweien feien, ift unjutreffenb,

weil eß sich im vorliegenbctt $aQe nicht um <f>eraußgabe einer

4)auptfache nebft Diuffungen unb 3in’<n, fonbem um .5«tauf*

gäbe ber alß ^auptfache ut bet rach tenbci« Dluffungen banbeit,

welche gerabe auß bem Bermögen beß ©chulbnerß h«®“*'

gegangen ffnb. II. 6. ©. i. ©. ©eherner c. ©chmibt vom

11. 3uli 1899, Dir. 95/99 II.

3um ©erichtßfoftengefeff.

30. §§ 13, 16.

ftuß ber Berufungßbegrünbung in Berbinbung mit len

©rünben beß B. U. ergiebt ffch unjweibentig, baff ber primäre

Berufungßantrag lebiglich bie allein noch ben Befl. unb Berufung«

•

fläger be‘chwerenben projefffoften jum ©egenftanbe balle, unb

fann baher nicht bie Diebe bavon fein, baff ber ©ertff beß in

I. 3- jugeiptochenen -fcauptanfpruchß für ben ©treitwerth in ber

Berufungßinftanj maffgebeub wäre, ©ß würbe baffer, wenn nur

bei primäre Berufungßantrag allem in Stage fäme, lebiglicff ber

Betrag ber projefffoften I. 3- gemäff § 13 ftbf. 3 beß ©. Ä.

für ben ©treitwerth in ber Berufungßinftanj in Betracfft fommtit.

3»beffen gelangt biefe gefefflicffe Befttmmung nur gur ftn-

wenbung, wenn bie projefffoften außfcffliefflicff ben ©egrnftant

beß .‘Recfftßftreitß bitben (©ntieff. beß Di. ©. in Zivilsachen Bb. 39

Dir. 97). Dlun umfafft aber ber eventuelle Berufungßantrag

einen ^auptanfpruih von 445 DJlarf, baffer biefer für bie

Berechnung beß ©treitwertbß in ber Berufungßinftan,} in lieber-

einftimmung mit bem angefoefftenen Bcfchluffe für uiaffgebrnt ju

eraefften ift. ftn biefem Zrgebniff änbert auch ber llmftanb

niefftß, baff bie Berufung beß Befl. unb Bernfungßflägerß bureff

am 29. DJlärj 1898 erfolgte 3uftel(ung eiueß ©effrifiaffeß ebne

Berufungßantrag, alfo unbefeffränft binffcfftlicff beß erftinftaiulich

iOg



541

juerfannten .£>auptanfprutp«, eingelegt würbe. Denn wenn und?

in $ofge bereit, jutnal am 29. Blärj 1898 ber erftinftanjlicp

^uerfannte £auptanfprucp notp nitpt materiell erlebigt war, ber

Bejtpwttbefüprtr al«i'rojeftbtuollmätptigter ber Al. unb Berufung«*

befragten einen Anfprucp auf eine au« tiefem ganzen |>aupt*

betrag ju beretpnenbe $rqeftgebüpr — fei e« au« § 13 fei ed

au* § 14 ber 31. &. 0. D. — autp für bie Berufung«in|tan)

Ijaben feilte, fo ^at botp biefer Umftanb natp feftftepenber Betpt*

jpreepung be* B. 0. (»ergl. j. 33. Beftpluft be* eifennenben

Senat« »cm 10.Biail898t.3.Ojfel toiberAluSmeierlll. B80/98

in SuttftiftperiBecpenfipnft oon 1898 3. 348 3ijf« '•*) auf bie$eft*

fepung tc« SlreitweTtp* au* § 16 be«0. A. 0. feinen Einfluft.

Denn barnaep fann bie $rage, ob ben ^arteioertretern für

einzelne Afte ipter Dpätigfeit eine »on einem pöperen all beni

feftgefepten Streitwertpe ju beretpnenbe 0ebüpr guftept, bei bet

»on bem ’prejeftgerftpt in 0etnäftpeit bei § 16 be« 0. £. 0.

gu treffenben ©eTtplbeftimmung nitpt $ur Erörterung gejogen

jonbern jwijtpen ben Betpeiligten nur im ©ege be« Acftenfeft*

iepunglyeifapren« ober in» befonberett Becpt«ftreite aulgetragen

werben. 111. E. 3. i. 3. Atauft c. Ärauft »om 30. Sunt 1899,

B Br. 139/99 III.

31. § 16.

Batp § 16 Abf. 1 be* 0. £. 0. barf ba* 0eri<pt ber

höheren Snftaii}, auep wenn e« nitpt mit ber Satpe felbft befaftt

ift, jonbern nur über eine auf bie Aoftcnfeftfepung begüglitpe

Beftpwerbe gu entfepetben pat, non Amtewegen bie in ber

unteren Snftanj getroffene ftflfeftung be* ©ertpe* be« Streit*

gegenjtanbe* anbern. 'Ber. E. S. i. S. Waijr c. geienbttfer

»tun 24. 3uni 1899, B Br. 40/99 II.

32. §§ 23, 28.

Die £1. batte gegen ben Bett. auf 3aplung eine« in bie

41. ©etlpflaffe (0. Ä. 0. § 8) faflenbeu 0elbbetrage« Alage

eTpoben. Batpbem über bie Satpe felbft contrabictorifcp »er«

panbelt worben war, erlieft ba« 9. 0. ein Bwifcpenurtpeil, burtp

weltpe« bie Einrebe be* Befl., ba« 0eri(pt fei unjuftänbig, »er*

werfen würbe. 0(eitpgeitig warte bie uiünbiitpe Berpanblung

witber eröffnet. 3m naepfteu Termin ift ber Becptfiftreit al«*

bann burtp einen »or 0ericpt abgeftpl offenen Bergleitp, inpalt«

beffen ber Befl. u. a. autp bie gefammteu Aoften be« Betptfl*

ftreit« übernapin, beigelegt. Die »om 0eritpt«fcpreiber be«

9. 0. aufgematpte Bctpnung ber 0eritpt«foften liquibirt eine

Berpanblung«gebüpt natp § 18 Br. 1 in .fcöpe »on 320 'Ularf

(*•/••) unb eine Enlftpcibung#gebüpt naep § 18 Br. 3 unb

§ 26 Br. 1 in #öpe »on 160 Warf (*/«). Die #amburgiftpe

Staatlfaffe erpob naep § 4 be« 0. St. 0. piergegen Erinnerung

unb oerlangte mit Bücfüipt auf ben ocr 0eri<pt abgejtptoffenen

Bergleitp weiter bie Anfepung ber 0ebüpr be« § 23 Abi. 2

mit 96 Blatt (*/*•)• 2>afl 9. 0. wie« tiefe Erinnerung al«

unbegrünbet gurücf. Auf Beftpwerbe ber Staatftfaffe aber pat

ba« .franfealiftpe £>. 9. 0. ben Beftpluft be« 9. 0. aufgepoben

unb beffen 0eritpt«ftpreibetei angewiefen, natp bem Anträge ber

Staatlfaffe noep J
/i* Sntftpeibung«gebüpr mit 96 Blart natp*

gurtpeben. hiergegen ritptet fitp bie oorliegenbe Beftpwerbe be«

Bett. Sie tft juläifig (Entftp. be« B. 0. Bb. 6 S. 410),

aber unbegrünbet. Der Befi. niaept gettenb, baft bie Ent*

jtptibung«gebüpr für ben Bergleitp (§ 23 Abf. 2) nitpt neben

ber Enti<peib»ing«gebüpr für ba« ttrtpeil über bie progeft*

pinbernbe Einrebe (§18 Br. 3, § 26 Br. 1) bcrctpnet werben

bürfe, weil natp §28 febe ber im § 1 8 begeitpneten 0ebüpren

in feber 3n[tang rütfjitptlitp eine« feben Dpeile« be« Streit*

gegenftanbe« nur einmal erpoben werben bürfe. Der Bc*

itpwerbefüprer pat bie Bteinung ^fafferotp« (0ericpt*foftenwefeu

6. Auflage ju § 23 Bote 2) unb Bittmann« (0. &. 0. 311

§ 28 Bote 6) für fiep, gut ritptig faun biefe Bleinung aber

nitpt eraeptet werben. Bielmepr ift mit bem angefotptenen Be*

jtpluffe unb mit einer alteren Entftpeibung be« jpanfeatifcpeu

O. 9. 0. (abgebrutft im Beiblatt btr <>anfeatif<pen 0e»itpte*

Rettung 1889 Br. 124) anjunepmen, baft bie beiben genannten

0ebüprcn neben einanber erpoben werben bürfen, weit fie ju*

fammen bie ooQe Entftpeibuuglgebüpr be« § 18 (
>u
/io) nitpt

erreitpen. gür bie Begrünbung bieier Anfiept genügt ein ^irt:

weil auf bie völlig {utrtjfenbcn Aufführungen be« angefotptenen

unb be« erwapnten älteren Beftpluffe«, benen lebiglid? beiju-

treten ift. I. (&. S. i. S. -perbft Brctper« 0. gäbet vom

6. Salt 1899, ß Br. 63/99 L

33.

§ 85.

Betpt«anwalt A. in weltper laut £(ageftprift vom

13. April 1896 fup für bie 0eritpt«fo|ten ber in ^ari* bomi*

jilirten £(. perfönlitp paftbar erflärt pat, oerwapite fitp mit

ber an ba« O. 9. 0. gerifpteten Erinnerung gegen bie oon ipm

»erlangte 3ap(ung ber in II. 3- tiwatpfenen £oftenbetiäge »on

100 Blatf 36 |)f. unb 77 ÜJlatf 54 VI iujüglitp 65 f)f.

Stpreibgebübren unb 1)otli, ba er fttp nur für bie 0eritpt«*

foften 1. 3- für bie Äl. pattbar erflärt unb biefe Äoften be*

japtt babe. Da« 0. 9. 0. pat mit Beftpluft »om 15. 3uni b. 3.

bie Erinnerung jurütfgewiefen, weit bie Uebemapme ber #aft*

barfeit unbeftpränft laute unb be«palb nitpt nur auf bie äoften

ber I. 3* ju be,fiepen fei. Die gegen biefen Beftpluft gerifptete

Bejtp werbe muftte für begrüntet eratptet werben. Bacp § 55 ber

Babijtpen 0eritpt«foftenorbnung roiu 2. Sannar 1890 wirb

»on Au«länbetn, weltpe al« ÄL auftreten, gennift § 85 be«

0. Ä. 0. »or Bornapme einer geritptlitpen ^>anbJung bie

3aplung be« temjelben obliegenben 0ebüprenrcrftpujfe« »erlangt

unb erfolgt biefe Auflage burtp einen Beftpluft be« 0eritpt«

mit bem Anfügen, baft bie 3aplung an bie Steuereinnepmerei

am 0eritpl«npe ju leiften unb Quittung berfelben »orjulegeit

fei. Die Auflage fann aber unter Anberm unterbleiben, wenn

fitp ein babiftper Betpt«anwalt für bie äoftenftpulb be« Au«*

länbeT« fammtoerbinbiitp paftbar erflärt pat. Al« eine foltpe

Erflärung Ift bie in ber Älageftprift »om 13. April 1896 vom

Betpt«anwalt A. abgegebene aufjufaffen unb fann baper

wie ber ju japlenbe Borftpuft (§81 be« 0. St. 0.) nur auf

bie erfte 3nftanj bezogen werben. 3« fc« Berufung«inftanj

würbe bementfpretpenb burtp Beftpluft be« O. 9. 0. »om

16. Dejember 1896 jugeftellt an Becptlanwalt B., weltper bie

ÄI. in II. 3- wrl rat, bet AI. felbft bie Auflage jur 3aplung

eine« brtifatpen 0eritptlfojten»crftpuffe« für bie Berufung«*

inftanj gematpt unb ba« ^pauptftcuerauit pat bepuf« Bei*

treibung ber auf bie Al. unter Br. 847 angefepten Berpanb*

lung«gebüpr mit 85 Blarf ben Betpt«anwalt A. mit Stpreiben

»om 25. Oftober 1898 nur al« Bertreter ber Stpulbnerin et*

futpt, biefen Betrag ju entrichten, fall« ipm Büttel pierju

jur Berfügung ftänben, ober für Be^aplung be« Betrage« be*

forgt fein ju wollen. Damatp fann autp ber oon bem O. 9. 0.

>ogle
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au« fe«r Unterlafjung einer a(«balblgen Erinnerung feilen« fee«

Becht*anwalt* A. gegen feine f)eranjfe$ung gur 3ahlun 9 oon

in II. 3 * entftanbenen Äoften gejogene Schluß für feie be*

abfi^tigte umfaffenbere ^)aftbaifeit«überna^nie nicßt für gerecht-

fertigt erachtet werben. Der Bejchwerbeführer fann ^iernat^

auf ©runb feiner in ber Alage abgegebenen Grfiärung ihre«

aflgemctn lautenfeen 3nfy»lt« ungeachtet nicht al« für feie Äoften

ber II. 3- verbindlich beßanbelt werben unb ift fonach feiner

Erinnerung vom 2. 3uni fe. 3- burch entfpre$enbe Berichtigung

fee« Äoftenanfaße« ftattjugeben. II. 6. 8. i. ®. Wagoulleau & Go.

c. Bernheim com 11. 3uli 1899, B Br. 126/99 II.

U. Da« hattbelSrrdjt.

34. Art. 213.

$ür feie oorliegenbe Alage wäre jweifelle« fea« 9. ©. in

fBemel juftänbig, wenn Befl. feort gut 3«t bet Erhebung feer

Alage feinen ©ohnfib gehabt hätte. Daß Untere« ber ftaß

gewefen fei, ift non feer Al. behauptet, oom 23efl. jefeoih, bet

auch fegt noch feinen ©ohnf»ö in $ranfentf}a( beibehalten haben

will, geläugnet worben. Unftreitig ift nur, baß Befl. in ben

Dienft eiuer AftiengefeQfchaft getreten ift, bie in Biemel ihren

Sig h^. au« biefer Dfjatfache a&ein fann fefeoch bie 3a*

ftänbigfeit bei angerufenen ©ericht« nicht abgeleitet werben, ba

in Art. 213 #. ©. 8., auf ben Al. fich berufen hat* feine«*

weg« beftimmt wirb, baß bei bem (Berichte, in beffen Bejirf

eine AftiengefeQfchaft ihren Siß hat* auch Alagen gegen ihren

Direftor wegen biefen aUein betreffender Anfptüche erhoben

werben bürfen; unb fea ferner ber Eintritt in feen Borftanb

einer AftiengefeQfchaft für ftch allein noch nicht ben Schluß be*

feingt, baß feer Bcrftanb«beamtc feinen ©ohnftb am Siß

feer AftiengefeQfchaft genommen hatte. I. G. 8. i. S.

Arau« c. A.*@. 91er. .£>oljinbuftrie oom 24. 3uni 1899,

Br. 143/99 I.

35. Slrt. 347.

Die Ablieferung einer oon einem anbern Orte über*

fenfeeten ©aare gefchieht, wie bie« feem ©ortfinne entfpricht,

fea, wo ber Verläufer bie ©aare au« feiner eigenen ober ber

Berfügung«gewalt feiner Beauftragten entläßt, bainit ber Aäufer

in bie Sage gefegt werbe, nunmehr feinerfeit« barüber oerfügen

gu Tonnen. Dtefer Ort wirb fchr häufig feer Beftimmunglort

ber ©aare fein, weil in fehr oielen fallen bie ©aare an biefem

Orte in feie Berfügunglgewalt be« Aäufer« gelangt, aber Ab-

lieferungsort unb 8efiimmung«ört fallen feineflweg nothwenbig

jufammen unb jebenfafl« bann nicht, wenn feie ©aare oor

feer Anfunft am Beftimmunglorte oon feem Berfäufer ab ge-

liefert wirb, tfiegt biefer §atl oor, fo ift ber 3®ifchenort,

wo biefe Ablieferung ftattfinbet, auch ber Ort ber oorjunehmen*

ben Unterfuchung. Bun Tonnen freilich bie Äontrahenten au«*

ferücTlich ober ftiQfchweigenb oereinbaren, fcaß bie Unterfuchung

nicht bort, wo ber Berfäufer bie ©aare abgeliefert hat, ftatt*

finben foDe, fonbern an einem anbern Orte, an ben bie ©aare

fpäter etft gelangt. Damit wirb biefer Ort nicht gum Abliefe*

rungSort, benn feie Ablieferung ift ein thatfächlich« Borgang,

ber nicht burch Bereinbarung feer Äontrahenten an einen anfeern

Ort oerlegt werben Tann, al« ben, wo er fi<h in ©ahrheit ooQ*

jogen hat. Bereinbart werben Tann nur feer Ort ber Unter*

fuchung. I. G. 8. t 8. Gihßolj c. SBulff & Go. oom

19. 3uni 1899, Br. 89 unb 153/99 I.

Ul. Sonfiige Beid)Sgefc*c.

3um £aftpflichtgefe&.

36. § 1.

Bach bemjenigen, wa« fea« 8. ©. ohne Stahteirrthum auf

©runb ber 3eugenau«fagen tljat fachlich feftgefteOt hat, muß

angenommen werben uub wirb auch som B. CM. angenommen,

bah ®* ben Unfall bufcß eigne« Qlerfchulfeen h«beigeführt hat.

Denn bie feftgefteUten 2ha, fa<h*n ergeben jweifel«frei
,

baß er

bie pflichtmäßige Sorgfalt unb Borficht außer Acht gclaffen

hat; in feinem Bertolten felbft geigt fich ein grobe« Berfchulfeen.

©enn fich aber j<hon in ber beu Unfall herbeiführenben £nnb*

lung be« ©etöfeteten felbft ein Blangel an Borficht, bie Außer*

achtlaffung demjenigen ©rab« oon AufmerTfamTeit geigt, ber oon

jebem Bemüuftigen unb 3urechnung«fähigen bei Bornahme

feiner <£)anblungen nach ben Umftänben fee« §aQ« ooraulgefcfet

werten muß, fo ift e« nicht ®a<he fee« Unternehmer«, noch ba«

Bichtoorhanbenjein aller berjenigen Dljatfachen ja behaupten

unb gu beweifen, bie geeignet fein würben, feie Annahme eigenen

Berfchulfeen« fee« ©etebteteu gleichwohl auSjufchließen. Bielmehr

ftnfe nach allgemeinen ©runbfäöen dergleichen Umftänbe regelmäßig

— al« Beplif gegen feie Ginrebe fee« eigenen Berfchulfeen« —
oon feer Tlagenfeen Partei fearjutbun, welche rechtliche folgen ju

ihren (fünften fearau« betleitet. VI. G. 8. i. 8. Xiefbau • Ber. *

©en. gu Berlin c. G.*gi«fu« oom 3. 3uli 1899, Br. 146/99 VI.

37. § 1.

Der Beoifion ift angugeben, feaß Bl. berechtigt war, auf

feem BahnTciper gu gehen; e« Tann fogar mit feem 8. ©. an-

genommen werben, baß feie« im 3ntereffe fee« Eifenbaßnbetrieb«

felbft war; e« foü weiter nicht oerTannt werben, baß eine plößliche

geiftige Berwinung feur<h fea« ^eranuahen fee« 3ag« heTfor*

gerufen worben fein fann, mithin auf feie gefähtbenfee Batur

be« Eifenbahnbetrieb« jurüefjuführen ift. AQein ber Begriff

ber h«h«^n ©ewalt ift beßwegen noch autgefchlojfen, weil

ber bureß Batumeignifje ober fonftwie oerurfachte Unfall mit

bem Bahnbetrieb in Berbinbung fteßt. ©enn baoon au«*

gegangen werben barf, baß feer Unternehmer mit Aufbietung feer

äußerften Borficht unb Sorgfalt unb Aufwenfeung aller Aräfte,

feie ißm ju ©ebote ftanfeen, fea« fchäfeliche Ereigniß nicht ab*

juwenben ober unfchäfelich ju machen oermochte — unb fea« hat

ber B. B. in rechtlich einwanbfreier ©eife feftgefteOt, inlbefonbere

Tann in ber Erteilung ber Erlaubniß jut Begebung be« Bahn*

förper« nach 9age ber Sache ein Mangel an Borficht nicht ge*

funben werben —
, fo ift bie Annahme h$h*«t ©ewalt geboten,

e« fei benn, baß e« fich Ertigniffe handelt, bie mit einer

gewiffen ,£»äufigfeit bei bem Betrieb oorjufommen pflegen unb

nach kft Batur be« betreffenben Betrieb« nicht oermeibbar find,

bie ber Unternehmer baher oon oornherein in Au«f{<ht ju

nehmen hat. Al« ein fol<he« Ereigniß Tann aber nicht bie

Ehatjache angefehen werben, wenn eine auf bem Gifenbahnföipa

gehenbe flerfon burch fea« |)erannahen be« 3ug« in eine geiftige

Bcrwirrung gerätß unb bemgufolge ben ihr oorgefchriebenen

fuheren ©eg oerläßt unb in ba« oom 3ug befahrene ©eleil

läuft. Bergl. Entfch* bei ooriger Bummer.

3um Batentgefeh.

38. § 2.

©enn ber Berufung««, meint, e« fei nicht gang ohne

3weifei, ob bie Äataloge ber §irma g. bie im Spätherbft 1893

JOg
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uitb 1694 audgegeten woibeu jinb, ale öffentliche Drutfithriften

im Sinne brt § 2 Hbf. 1 bed Pat. ®. ju erachten feien, jo

ift biefer 3««f*l unberechtigt. Denn nach ber glaubhaften

Hudfage bed 3<w0«n 2. flnb bie ermahnten Äataloge Je in etwa

1000 @remplaren an bie Äunben ber ftinua im 3n* unb Hud*

lanbe verfenbet worben. (Sd fann bemnach nl<h* bavon bie

Siebe fein, baf; biefe Drucfjchriften tljalfächlich nur einem engeren

Äretfe von PeTfonen jugänglich würben, fie flnb vielmehr — wenn

auch nicht 'm Buchhanbel erfchienen — unter bem publifum,

jeweit cd ftch nach ber Äenntnifj bed ©efchäftdinhaberd für bie

von ihm empfohlenen unb abgebilbeten SBaaren intereffirte, im

Snlanbe wie iiu Hudlanbe in einer fehr großen Hn$aljl non

Stücfen weithin verbreitet worben unb eben bamit ift ber

($haTafter ber DejfentlichWt bet Drncffgriffen im Sinne bed

§ 2 Hbf. 1 bed pat. gegeben. I. <5. ©. I. S. Äronenberger

e. Oppenheimer & ©ompttb vom 21. Sunt 1899, Sir. 149/99 I.

39. § U.
3wecf bed bem Patentinhaber burch ben § 1 1 3iff« 1

bed pal. ©. auferlegten Hudführungdpflichi ift ed, bad Sntereffe

bed inlänbifchen ©ewerbfleitjed bagegen ju ichüfoen, baf? bad

Beheben eine® Patente baju mißbraucht werbe, bem Hudlanbe

bie Bortheile einer beftimmten gewerblichen Probuftion guguwenben,

anftatt bie inlänbifche Betriebfamfeit ju heben. Der Siegel nach

wirb ein folcher Btijjbrauch an^unebmen fein, wenn ein auf*

lanbifcher Patentinhaber bie Hudfühntng* ber gefehlten

t&rfinbung im 3«lanbe, fet ed im eigenen Betriebe, fei ed burch

Habere, im 3nlanbe vööig unterlägt. 3u folchem gatle liegt

ed bem Patentinhaber ob, barjuthun, baß ihm eine Schult

hieran nicht jut Laft fade, fonbern bah feine emftlichen unb

nachhaltigen Bemühungen, bie 6rfinbung $ur Hudführung $u

biingen, in ftolge »on außerhalb feiner Perfon liegenben Um*

ftönben ergebnißlod geblieben flnb. Solche Umflänbe fennrn

voiliegen, wenn fi<h feine HbneljmeT für ben patentirten ©egen*

ftanb im Sulanbe ßnben, ein Hbfafj nach bem Hudlanbe aber

andgefchtoffen ift ober, wenn jwar eine fDlöglichfeit für folgen

Hbfap befteht, bie inlänbifche probuftion fleh jebotb ablehnenb

bagegen verhält, bie {terfteQung bed patentirten ©egenftanbed

m übernehmen, obgleich bem Patentinhaber, bem bie eigene

piobuftion im 3nlanbe nicht gugemnthet wetben fann, fich

bereit erflärt bat, bie inlänbifchen Piobujenten bagu in bie

Lage ju fe^en. I. ©. S. i. S. Seil c. Bergmann vom

5. 3uli 1899, Sir. 172/99 I.

40. §§ 12, 19.

Die von bem Sibfl. wie in ben Borinftanjen erhobenen

Bebenfen gegen bad Ätagerecht bed SCI. flnb unbegrünbet. Be*

rechtigt aud bem patent war bet Äl. fchon gut 3<it ber Älage*

erbebung baburch, baf, ihm bad patent von bem eingetragenen

3nhaber übertragen war. § 6 Safc 2 bed Pat. ©. Die @in*

tragung in bie Kode ftedt ber Borfchrift im § 19 Hbf. 2 Safc 2

bed Pat. ®. gegenüber nur feine uedftäntige formede Legitimation

her, bie ber ©egnet mit Stücfficht auf biefe Borfchrift forbetn,

bie aber Jebergeit nachgebracht werben fann, ba fie ben materiellen

Äe^tlübergang nicht betrifft. Obenfo ift ber Hudlegung bei*

gutreten, bie ber B. 91. bem § 12 bed Pat. ®. giebt. Hud

bem ©ortlaut folgt nicht, ba§ bie Siebte aud bem Patent nur

burch ben beftedten Bertreter geltenb gemacht werben fßnnen.

5)ie Borfchrift bed § 12 ift im 3'itereffe bed Snlänbetd unb

bed ge ichäft lieben Berfehrd bed patentauitd mit bem im Hud«

lanbe beftnblichen Patentinhaber erlaffen. Dem wirb genügt,

wenn ber Bertreter beftedt ift Der inlänbifche Sntereffent hat

bamit ein« Perfon, gegen bie er ohne Schwierigfeit Vorgehen

fann, wenn er bad patent angreifen wid ober burch bad Patent

in feinen Siechten beeinträchtigt wirb. Dagegen wirb feine

Slechtdvertheibiguiig nicht gu feinem 91achth*il beeinträchtigt,

wenn ber Patentinhaber felbft unb nicht ber Bertreter ihn aud

bem patent in Hnfpruch nimmt. Ohne «ine auebrücfliche Bor*

fchrift bed ©efefced, wie fie § 23 bed ©ejeped vom 12. 3Jlai 1894

enthält, fann ber eingetragene Bertreter nicht ald gefehlter

Bertreter bed Patentinhaber, burch ben er adein im progefj

auftreten fann, angefehen werben. I. 6. ©. i. 3. 9!iefntann

c. Sanber vom 19. 3uni 1899, Sir. 166/99 I.

3u bem Stempelgefefj.

41.

§ 8.

Dad von ber Slevijion in Begug genommene Urtbeil bed

IV. S. ©. bed 91. ©. in ©achen ber Didfontogefedfchaft gu

Berlin gegen ben königlich Preußifchen Staatdfidfud vom

9. 3uli 1894 betraf, wie in ben ©ntfchelbungdgrünben aud*

brücflich htTiWflefa&en if* # ©efchäftdbriefe ber Banf unb ihrer

Äunbfchaft, bie auf vor gängig gesoffene Hnt'chaffungdgefchäft*

über Bierthpapiere fleh begogen unb inhaltd beren nachträglich

bem Käufer gegen ©ewährung von Rwifchenginfen bie Begahlung

bed Äaufpreifed gu einem jpätern
,
ald bem geieplicpen, Termine

nachgelaffen war. 3u> ©egenfape bagu hat bad B. ©. für ben

vorliegenben ftafl auf ©runb ber Hudfage bed 3eugen L. ald

erwiefen angefehen, baß von ben BeTtragfchlie^enben gleich von

vornherein ein 3«itgefchäft gewollt war, helfen Erfüllung

burch Lieferung ber Stücfe unb 3ablung bed Äaufpreijed auf

ben Leuten bed Blonated verjeboben fein fcQte. Der Sadjflanb

ift baber ein anberer, ald ber bem erwähnten Sieichdgerichta*

urtbeile gu ©runbe liegenbe. Slun flnb gwar bie fraglichen

Hbfchlüffe, foweit fie an ber Börfe gefchcben finb, audbrücftich

ald „Äafjafchlüffe
-

begeichnet, unb foweit bie Äunbfchaft auper>

halb ber Bßrfe babri betheiligt war, ift beftimmt worben, bah

bie papiere „gum ftaffafurfc bet Berliner Bßtfe unter Berücf*

flchtigung ber §§ 71 bid 73 bed Börfengefeped gebanfcelt würben.*

ferner liegt ed an unb für fleh im Begriffe bed äaffagefchäfted

über SLerthpapiere, baf? ed burd? Lieferung ber ©tücfe unb Be*

gablung bed .ICaufpreifee fofort au 3 geführt wirb. Hdein

nach ber Beweidannahme bed B. 91. haben bie Bertragichlieftenben

fleh auf biefe Bereinbarung nicht befchränft, fonbern gleichseitig

verabrebet, baft bie @tfüOung erft am lebten 'läge bed laufenben

SRcnatd geicheben fode. Damit haben fte gum Hudbrucfe ge*

bracht, bah in ®irf lichfeit ein 3«itgef &f t gewollt jei,

bei bem nur ber Äafjafurd bed ©<hlufctagö ben für bie Äauf*

preidbeftimmung maggebenben Slechnuugefaftot bilben foUte.

Slur auf biefe fteftfepung aber fommt ed für bie vorliegenbe

Streitfrage, weiche bie 4>öh« hed Stempeld betrifft, entfcheibenb

an. Sie verträgt fleh ber gegenteiligen Hnnabme

bed Steuerftdfud, bah natb tein 3Öefen ber vorliegenben Hb-

fchlüffe bie Prolongation gegen Entgelt ald befonbere Hb*

rebe ber für ben Schlugtag getroffenen Bereinbarung hl» lu-

ge treten fei. ©ewollt war, nach *'r thatfächlichen Mitteilung

bed B. U., bie 4>lnaud)chiebung ber C^rfütlung, nach Hrt eined

3eitgefchäfted
,

gleich von vornherein. Ob barin ein Berftof*
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gegen Vorfehriften be* Vöriengefefce* liegt, »eil et burchweg

um Vergwcrft* unb Snbnfttiepa^iere fich hanbelt, fann bahin*

geftedt bleiben. Denn bie barau* fich ergebenbe geige, baj?

man Wichligfeit bet Abmachungen angunehmen hatte, mürbe

immerhin nicht bagu führen, fte im ©teuerintereffe anber* auf-

gufaffen, alt fie »on ben Vertragfchliefjenfccn gemellt fmb.

VII. E. <3. i. 3. gitfu* c. 9Rittelbeutf$e Ärebitbanf »om

27. 3uni 1899, <Rr. 30/99 VII.

3um UnfalUerficherungtgef efc.

42. §§ 95—98.

Dem Äl. fleht »egen bet etlittenen Verlegung ein ©«haben*«

erlatjanfpruch gegen ben Vetriebtunternehmer, feinen Arbeitgeber

nur unter ben Vorauftfepungen bet § 95 bet UnfadoerftcheTung*«

gefr(je* gu, welche Vorautfefcungen aber gier nicht »orliegen, ba

ein ftrafgericgtlicge* Unheil, welket bie »otfägliche Herbeiführung

bet Unfall* feftftedt, nicht ergangen ift. Auch ber Autnahmefafl

bet § 97 be* ®efe(je* ift triebt gegeben. Wiegt autgefcgiefjen

ift atterbingt nach § 98 befl Eefege* bie Haftung britter in

ben §§95 unb 96 nicht bcjeicfcneten ^erfonen, welche ben

Unfall »oriäblich gerbeigefü^rt ober bureg Verf^ulben »erurfaegt

gaben. Die Haftung biefet f>erfoueu beftimmt fug nach ben

beftegenben gefeilteren Vorfehriften. ©egen eine foltge britte

Werfen mürbe aber bie Älage nicht gerichtet. 2Rit Wecht hat

baß D. 2. &. ben Herflug be* Al. alt ganglich retfegit bezeichnet,

bie Haftbar feit ber Vefl. alt britte fJerfon bamit begrunben gu

»ollen, bajj bieje .fbaftbarfeit aut ottfegiebenen Eigenfchaften

ober rechtlichen löegiefcungen ber Vefl. abgeleitet »irb. ©o
baraut, bajj Vefl. Veftpetin eine* 2ujeu*hunbe* fei, welcher

bur«g 3«ren an bem ©eile ba« £erabftürjen gabrftugit

seruriaebt habe, unb bajj ne bie Arbeitgeberin bet Wacgtwächiert

St. fei, welcher ben .£)unb »orfchrifttwibrig init in bie SRügie

genommen unb niegt beauffWtigt habe. Die cioitrecbtlicge

Haltbarmachung ber Vefl. geman 2.9t.©. 1384 unb 1385

ift autgefcgioffen, »eil fte bie Vetriebtunternegmerin ift unb

alt folcge bureg bie ber Veruftgenoffenfehaft auferlegte Ver*

ftcherungtpflicht ber Verfolgung mit Entfchäoigungtanfprüchen

bei Vetriebtunfäden »erfichetter Arbeiter enthoben ift. Vergl.

©ntf<g. bet 9t. 8. Vb. 21 ©. 57/58, Vb. 34 ©. 70. 11. E. ©.

i. ©. Voch c. l'ubwigtgafener '-Walkmühle »om 4. 3«li 1899,

Wr. 133/99 II.

3uut gurforgegefcp vom 15. Vtarj 1886.

43. § 1.

Et fann feinem 3®rifel unterliegen, baff ber Eefepgeber

»on ber Vorautjcfeung autgegangen ift, baj? für ben gad ber

im gürforgegefeg bei bauernber Dienftunfäljigfeit bewilligten

i'eunon bie Vorgriffen für f)enjionen aut bem Weiehtbeamteu*

gefep fowoljl »at ben Wachweit Oer bauenden Dienjtunfagigfeit

gemäfj § 53, wie auch »at bie befchränfte 3ulaffung be* tHecgtt-

wegt gemäfj § 149 ff. aitgegt, Anwenbung ftnben füllten.

Etwa« Anbere«, »at biefe Anwenbbarfeit autfchliejjen fönnte, ift

in ben bem § 7 tet gürforgegefebet »orautgehenben Veftiramungen

biefet legteren (ttcfetyet niegt beftimmt. (St Yommcit bethalb jene

Vorschriften bet JHeid'fibeamtengeiebet auf eine auf ©runb be«

gürforgeflefefce« wegen bauernber Dienftunfägigfeit gu gewähtenbe

f)enflon gur Anwenbung. Dieje« Ergebnifj wiberfpriegt auch,

wenn man ben öegriff ber baueruben Dienftunfägigfeit al«

einen tecgiiifcgen, bureg bie bem betreffenben Beamten obliegenben

Amttpfli<gten bestimmten ‘.Begriff auffafjt, Weber ber Vebeutung

ber $enfion, bie bat gürfergegefefc einem Beamten entweber

für ben gad bauernber Dienftunfägigfeit ober für ben gaD ber

@r»erbef5bigfeit*ft6rung irufichert, noch auch überhaupt bem

3»ecfe be* gürforgegefeget, beffen Anwenbbarfeit auf biefen

ober jenen gall auf einer oerfchiebenen Vorautiepung beruht.

(Sbenfo faun bat drforberniü ber geftftellung ber bauernben

5)ienftunfägigfeit in golge eine* VetriebtunfaD* feiten* ber

©ienftbehßrbe an fi<h auch nicht befremben, ba auch nach bem

Uteichtbeamtengefeg, wie ber § 36 beffelben ergiebt, bie 2>ienft*

beijerbe unter &hnlicheii Vorau«le(cungen bie !T>ienftunfägigfeit

feftjupeHen hat. Da* V. U., bat auf ber ©rnnblage beruht,

et fei ber Stifter im orbentlichen 9techt«mege berechtigt, bie

bauernbe DienftunfahlöW* in* g^d« bet Abf. 1 bet § 1 btl

gürforgegefepet vom 15. 9Jtarj 1886 feftjufteden
,

unterliegt

hiernach bet Aufhebung. IV. 6. ©. i. ©. 9t.-gitfu* c. ©emuiel*

togge vom 26. 3uni 1899, 91r. 465/98 IV.

3um fDIufterfchubgefeh.

44. § 2.

Dat O. 2. ©. geht gunachft oon ber richtigen JRecgttan«

fchauung aut, bag ba« eingetragene <&ebrau<h«inufter bet Öefl.

nur infoweit al« gefchüfct gelten fönne, alt bie Neuheit beffelben

aut ber Eintragung in Verbinbung mit ber bureg ben § 2 bet

EJefeget oom 1. 3«ni 1891 »orgefchriebenen Anmelbuug unb

ber biefet Anmelbuug beigefügten Abbilbung bet ÜRuftert her*

»ergehe. IBeiter beruht bie Entweihung auf Annahme, ba^

nach biefern ©eficgttpunfte bat OTuftcr bet iöefl. nicht alt gar

3eit ber Anmdbung neu angefehen werben fönne, ba§ intbe*

fonbere btejenige Einrichtung be« Elofetmantelt, welche ber SBefL

alt eine 9ieugeftaltung auffaffe, alt folche niegt aut ber An*

melbung uub ber betfelbeu angefügten Vefchreibung unb 3ei<hnuug

flar erfannt werben fönne. Diefe Annahme ift eine rein ihat>

fachliche unb al* folcge in ber 9ie»ifton#inftanj nicht nachjuprüfrn.

Die Bleoifton fuegt jwar einen 9tecgttirTtgum bet O. 2. E.

geltenb gu machen, inbem fit autführt, bat? et eine offenbare

Äecgttöerlehung enthalte, wenn einem eingetragenen fWufter,

beffen Neuheit gerabe in ber »om Iöefl. behaupteten Dichtung

[egon au« ber bem 9)atentamte uiitüberreicgteii Segnung gweifedot

gu entnehmen fei, ber »om (Sefejje gewodte ©chup »erfagt werbe.

Diefcr ©a$ ift alt richtig anguerfennen. Aber ob gerabe aul

ber Anmelbuug unb beren Anlagen biejenige teegnifche Einrichtung

erfannt werben fönne, welche ber Iöefl. felbft alt eine neue

gegenüber auberen bereit* befannten Elofetmänteln begegnet,

bleibt immer eine tgatfäcgiicge grage, bereu Veurtgeiiung bem

D. 2. E. alt bem Oiicgter ber igatfrage anheimgegeben ift.

Da* 9i. &. ift baher nicht in ber 2age, auf bie eingelnru

Angriffe ber tHeoifton, welcbe bie Unbegrünbetgeü ber Annahme

bet £). 2. E. bartgun jeden, naher eingugehen. 11. E. ©. i- ©.

Eüften c. ©chnabel & ©teinert »om 30. 3uni 1899, 9?r. 85/99 II.

45. §§ 4, 7.

Dag bat nach § 4 bet Eefeftet betreffenb ben ©chu$ »ou

Eebraucgtmuftern »om 1. 3uni 1891 bur^ Eintragung in bie

91 olle entftegenbe Siecht feiner $3efRaffen heit nach fid} gum

Eegeuftanbe einet ^aufgefch&ftt eignet, fann feinem 3&wffl

unterliegen, ift auch *" her Stecgtfprechung nie in 3w*iffl ße
*

gogen. 3« § 7 bet Eefepet ift auch beftimmt, bat? bat Äfcht,

befchränft ober unbefchranft, bureg Vertrag ober Verfügung »0»
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2obeSwegen auf Anbfre übertragen »erben fann. 2>ie »Dm

S. 3L «ertretene Annahme, baß ber ^ier »o tli eg eube Vertrag

fufc als ein Äauf unb baß baS Schu(jre<ht fictj als fein Wegen«

ftanb barftefle, tritt aber mit bem infoweit ganz unjwetbeutigen

Wortlaut beS Vertrages in einen unlöslichen Wiberfpruch. SJlft

feinem Worte ift in bem Vertrage bie Siebe bauen, baß AL
bem SefL baS ©lufterfchubrecht übertrage, vielmehr gewahrt er

i^m nach § 2 beb Vertrage! nur baö Sied;t ber Ausführung

»on Artifeln nad? bem dufter für einen engbegrengten Sezirf,

nämlich für bie «Stabt 25ortmunb unb einem UmfreiS een

12 Kilometer SlabiuS; Ausführungen in anberen als in birfem

Äreife gelegenen Orten Seitens beS Sefl. foflen ber auSbrücf«

liehen für feben einzelnen Saufall eingubolcnben Erlaubnlß beS

AL bebürfen. 3>ie ©egenleiftung beS Sefl. befteht in einer

fortlaufenben
, nach beui Umfange ber gabrifation, jeboeb mit

fteftfefoung eines ÜHinimalbetrageS oereinbarten CSelboergütung,

bie als ?fjenjfa^ bezeichnet ift. ©efchlofjen ift ber Vertrag auf

Aünbigung. Schon hieraus ergiebt fuß, baß baS Schulrecht in

feinem ganzen Umfange bem Al. oerbleiben unb baß bem Seil,

nur eine ertlich »ie zeitlich befcfcränfte Ausübung beffelben zu«

geftanben »erben foHte. 3nSbefentere erlangte bei Sefl. auch

fein bem dRUeigenthum gleichartiges 2hrtlrecht unb ebenfo»enig

ein burch 3«*tablauf ber Äuflöfung unterliegenbeS folcheS Siecht

am Wufter felbfi Wenn im § 5 beS Vertrages vereinbart ift,

baß bet Sefl., fobalb er «on ber Ausführung beS SRufterS burch

Anbere ln bem ihm überlaffenen Äreife erfährt, ba«on bem Al.

Anzeige $u machen h<rt. fo fpricht bieS bafür, baß auch bie Ser«

folgung ber Eingriffe im Sezirfe beS Sefl. lebiglich Siecht unb

Pflicht beb Al., infofern alfo auch bie bem Sefl. geftattete Siechte-

Ausübung nur eine partielle fein foQte. gerner ergiebt bie Se*

ftimmung in § 6 Sab 1 beS SertrageS, burch »eiche ber AL
fnh verpflichtet, in bem bem Sefl. abgegebenen Areife feine

anberen Sertretrr angufteden, bau baS Siecht ber Anftedung

oon Vertretern auch im Sezirfe beS Sefl. nach 0011 alfl

bem AL jufteljenb betrachtet »urbe unb baß nur eine perjönliche

Verpflichtung beS AL, im Sezirfe beS SefL feinen ©ebrauch

oon bemielben zu machen, geraffen »erben foQte. Wenn aber

baS SRufterfchubrecht felbft nicht ben ©rgenftanb beS ©eßhäftS

bilbet, fo ift bamit ber Eharafterifirung biefeS lepteren als Aauf

ber Soben entzogen. VII. QL S. i. S. 2reecf c. Tüffelborfer

Steinwerf oom 13. 3uni 1899, 'Jir. 55/99 VII.

3um Waaren$etchengefeb.

46.

§ 9.

Sach bem burch M* ©egrünbung beS Entwurfes gum

Waarenzeichengefeb« außer 3»rtfel geftedten Sinne beffelben fod

»eher bie KechtSgültigfeit ber mit bem ©efchäftsbetriebc erfolgten

Uebertragung beS 3richenretpteS burch ben Sermexf in ber 3etcfcen«

roQe noch gottbeftanb ber oorhanbenen Eintragung beS

WaarenjeichenS, wie in anbern ©efefcgebungen, burch baS 3nne«

halten einer UmfchreibungSfrift bebingt fein, oielinebr ber Slechts«

nachfolger burch ben Auffchub ber UmfchreEbung lebiglich ben

ftachthetl erleiben, baß er, fo lange ber Uebergang beS 3ei<henS

nicht in ber Kode «ermerft ift, hinft$rti$ [ich aus bem

3eichenrecht ergebenben Anfprüche »eher afti« noch pufft® legitimirt

ift (§ 7 Hbf. 2), hieraus folgt einerseits, baß ber SiechtSnach«

folget troß beS Erwerbes beS Sachenrechtes bie burch »her 6*flen

feinen formell noch legitfmirten KechtSoorgänger erfolgten

Aenberungen beS 3<tchent echtes gegen fich gelten laffen muß

(«ergl. ben Abf. 4 beS § 9), baß er aber anbererfcitS «on bem

3eitpunftc ber Umfchreibung ab ade Siebte beS eingetragenen

3eicheninhaberS ausüben unb inSbefonbere ben noch ui<ht (nb>

gültig eingetretenen Serluft beS WaarenzeichenS abwenben fann.

Weiter begrünbet. II. E. S. i. S. i'renjlau c. Srüning «om

4. 3uli 1899, Sir. 89/99 II.

3um ©efeß gegen ben unlautern Wettbewerb.

47. §§ I, 6.

Die $>afftvlegiiitnalion ber Sefl. gegenüber einer auf § 1

ober § 6 beS ©efepeS jur Sefämpfung beS unlauteren Wetibe«

werbeS «om 27. SRai 1896 geftüßten UuterlaffangSflage fegt

«or adern oorauS, bah cie Veröffentlichung oon ihr ausgegangen

ift ober bah ft< für biefe ^anblung oeranfwortlich gemacht

»erben fann. 3ft Seibef nicht ber gad, fo fehlt es an ber

$afftolegitimatien auch bann, wenn eS in ber ÜJiacht bet Sefl.

ftänbe, fernere Anfertigungen zu oerbinbetn. 2)a bie Annonce

nach gefifteflung beS S. ©. gegen ben Widcn ber Sefl.

etlaffen, auch 0011 biefer nicht gebidigt worben ift, fann «on

Serantw ertlich feit uuS ©efchäftSführung feine Siebe fein. Auf

eine nachträgliche auSbrücfliche ober ftidfehweigeube ©enel;migung

ber Veröffentlichung ift bie Alage nicht geftüfot worben uub bie

Sefl. h*rt eingewenbet, fie hübe fofort, nachbem fle burch Srief

«om 14. luguft 1897 «on bem 3nh*lt ber Annonce Aenntnih

erhalten hatte, bas weitere Erfcheinen ber Annonce fiftirt. 3a
bie Sefl. ihrem Agenten bie Seforgung beS KeflamewefenS für

fie nicht überlaffen hu*, fonnte bähet ihre Verantwort liefert für

bie In Siebe ftehenbe einmalige Anfünbigung ohne Kfchtsoerle&ung

«erneint werben. II. S. S. i. S. ©rimme SlataliS & Eo.

c. Tho National Cash Register Comp, «om 30. 3uni 1899,

Sir. 81/99 II.

IV. 25*8 ©emeine Siecht.

48. Ainb.

3ie ÄL, frühere Ehefrau beS SefL, «on bem fie wegen «on

ihr begangenen Ehebruches «om Sanbe gerieben worben ift, «er«

langt in biefem Prozeße oon ihm bie regelmäßige 3ufenbung ber

geraeinjamen Softer Erna am erften Sonntage febeS SRonateS

auf z»rt Stunben, eoentued bie ©eftattung eines ungeftörten

VerfehreS mit bem Ainbe an irgenb einem Drte am erften Sonn«

tag jebeS SRonatS auf jroet Stunben, nach eoentueder ©eftattung

eines fonftigen geregelten VerfehreS mit bem Ainbe nach richtet«

lithem Ermejfen. Auper 3*>rtfel fteht, bajj baS ErziehungSrecbt

nach Nov. 117 c. 7 bem Sefl. zufommt, unb mit Siecht bat

baS D. 9. ®. nach bem Vorgänge beS vormaligen £)bet«

appedationSgerichteS zu - üfcecf (Seiblatt zQT Hamburger

^>anbelSgeridbtS«3eitung «ou 1878, S. 129 f., unb Seuffert,

Archi», Sb. 33 Sir. 312) angenommen, bag nach gemeinem

Siechte ein gefehltes ^rioatrecht beS nicht erziehungSbmchtigten

ElterntheileS auf ein gewiffeS SJlap «on Verfehr mit bem Ainbe

nicht anzuerfennen fei. AderbingS fenute, wie auch f<hon lflU i

ber Entfcheibungen in Eioiljachen, Sb. 37 S. 190 f., «om

K. ©. auSgefprochen worben ift, vertragsmäßig wohl ein

folcheS S^rtoatrecht begrünbet werben; allein im «orliegeuben

gaUe ift ein Vertrag biefeS 3nbalteS eben nicht gefchloffen

worben. Offenbar ift bieS auch wenn auch nicht gang flar

auSgebrücfte, Meinung beS S. ©.; foQte aber auch bie ÄL

mit ihrer Siüge, baß bie EntjcheibungSgrünbc beffelben in tiefer
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Bfjiepung niept au«reicpten, im Siebte fein, fo wütbe bo4> bie

angefccptene CSntfcpeibung [ebenfall® be*palb aufrecht erhalten

werben muffen, weil in ben von ber Al. in Bfjug genommenenen

Vorgängen von einem binbenben Vertrage jene« 3npalte* feine

©pur ju finben ift. VI. ß. ©. i. ©. Söu^loff c. Itfamfe

vom 12. 3unf 1899, 91r. 154/99 VI.

49. ($otpaii<per ^ibfue. $>afftvlegitimatien.

Da« B. CS), fcat bie gegen ben Älageanfprucp gelicnb

gemachte (Sinrebe ber mangelnben ^afjiolegitimation für be-

grünbet erachtet, weil naep ber Berfaffung unb ben CSin-

ricptungen bei .frerjcgtbüiuer Coburg unb C^otpa bie 3ufti)>

Verwaltung unb ba® @«icpt*foftcnwefen ju ben gemetnfcpaftlicpen

Angelegenheiten tiefer Sänber gepöre unb ber fragliche Betrag

an öetiepilfoften unb SBertpabgabe, als eine bem genreinfdjaft-

Itcpeu Slaatlfiefu« juftepenbe (Sinn ahme, lebiglicp für biefen

von ber Staat®* unb Domänen faffe in Goburg vereinnahmt

worben fei, ber gemeinfcpaft liehe Staat*fiefu* aber burep bie*

[eilige Abtheilung be® 6taat«raimfteriura«, welker bet Staat®«

minifter vorftepe, jur 3eit alfo ba® «frerjoglicpc Staattrainifterium

in ®otpa, vertreten wetbe. Die Al. pat hiergegen au®gefuhrt,

baft, ba ber ftreitige Aoftenbetrag an eine CÜoburger Aaffe ge*

$aplt worben fei, bei Qoburger Staat®fi®fu® al® Empfänger

anjufepen unb auf 9lücferftattung in Anfprucp ju nehmen, bie

Stage aber, wem nach bem inneren Berpältnijj ber -frfrjcgtpünier

tiefer Betrag ftpliefslicp juforame, hierbei ohne (Siufluh fei.

Allein biefer Angriff fcheitert an ber erwähnten, auf irrevifible#

Vanbrecpt geftüpten Seftftefluug ber Borinftanj, wonach bie gebaute

AaffeufteUe ben ftreitigen Betrag nicht für ben (Soburgifcpen,

fonbern für ben gemeinfehaftlicheu ftißfufl vereinnahmt hat. 3ft

hiernach lebig(i<h ber leptere al® (Empfänger biefer $)oft unb

al® babunh bereichert anjufehen, jo fann auch bw Anfprucp auf

tNucferftattung (condictio) nur gegen ihn erhebeu werben.

III. 6. S. i. S. Stabt OJleerane c. Sacpfen • Goburglcper

Staatefibfu® vom 27. 3uni 1899, 9lr. 71/99 111.

50. Aauf, (Gewährleiftung.

9laep allgemeinen tKechtfigrunbiäpen ift ber Berfäufet

bem Aäufer jur Stiftung be® 3»tereffe® verbunben, wenn

er (Sigenfcpaften ber Äaufjacpe verfprach, bie Ipr feplen.

Da® B. nimmt nun an, bajj bie Bell. burep tpie @r*

flärung, bat; bie £vpotpef auf bem ganjen vorbejeiepneten

©runbftücfe ^afte
r

niept eine unvetbinblicpe Angabe gemaept,

fonbern eine 3ujtcperung ertpeilt pabe, für bie fie einftepen

muffe; benn biefe Angabe fei jweifello® im Sinne einer

binbenben 3ufage vom Al. verlangt unb von ipr gemaept wer*

ben. Dafj, wie bie 9levirtoii baijulegen verfuept, hietburep ba®

rerptlicpe SBefen einer 3ujage verfaunt fei, ift niept erfieptlicp.

VII. 0. 0. i. 0. £apb c. Cberg vom 30. 3uttt 1899,

9lr. 35/99 VII.

51. Condictio. 2Recpi®weg.

Der Anlpcucp auf IRurferftattung von 25 960,42 Statt

91a<plafjfteiift wirb barauf gegrünbet, bafc biefer Betrag opne

9ie<pt#grunb unb in §olge irrtpümlicpfr Gablung au« bem Ber

mögen ber Al. bem beflagten «i®fu® jugefloffen feL (J® liegt

alfo ein verm ügenfirecptlicper Anfptucp vor. Da® genügt

aber naep ben jur 3eit geftenbra allgemeinen Wrunbläpeu
,

uni

für bie iKücfforberung einer berartigen fteuerartigen Abgabe ben

tKecpteweg ju begrünten unb jwar auch bann, wenn biefelbe

vom Staat auf ®nmb be® öffentlichen SReept« erpeben ift. 5®

biefem Sinne pat fiep ber [egt erfennenbe III. G. S. bmitl in

bem Urtpeil vom 11. 9lovember 1884 in Sacpen 9Rtnloift

gegen bie ©tobt $ag« (angeführt in ben @ntfcp. be« A. ö.

Bb. 22 'S. 288) unb fobann wieberpolt in fpäteren UitfcetUn,

ebenfo aber auep ber I. 6. S. be® 91. (Sntfcp. Bb. 11 S. 75

fowie ber V. (5. S. Bb. 22 0. 287; Bb. 25 S. 330; Bfc. 32

0.347; Bb. 36 0.234 aulgefprocpen. <$# genügt pier, auf

bie bort gegebene nähere Begrünbung ju verweifen. 9lur bann

würben biefe allgemeinen (Srunbfäpe aufoer Anwenbung bleiben

muffen, wenn burep befonbere 9anbe*gefege ber tKecpt®»tg aul-

gefcploffen wäre. Der B. iK. pat aber irrevifibel feftgefteflt, tan

ein folcper Au®fcplup für bie 91ü<fforberung ju llnrecpt erhobener

öffentlicher (Gefälle in ber Goburgifcpen QMeggebung niept erfolgt

fei. III. <$. S. I. S. Stabt fDleerane c. Sacpfen *Geburgf<pf

Staat®fi®fu® vom 27. 3«ni 1899, 9lr. 71/99 III.

V. Da® Breitjjifcpe Allgemeine Kanbredjt.

52. § 271 I. 6.

Stifljcpweigenb hintveggegangen ift ba® B. 0). über

bie 3urücfhaltung®einrebe f welche baraufl pergeleitct wirb,

tag ihnen ber Al. bie in Auiftept gefteQte Bertretuug in

Cuä(er*Dat® niept verfepafft pat. Allein eine Berlepung bei

§ 271 2pi. I Dit. 5 be® A. 9C burep beffen 91i(ptaiiwenbung

liegt barin niept, weil pier ber Bertrag in ber |)auptfacpe bunp

Uebergabe ber Sabril erfüllt unb biefe (Erfüllung von ber an*

bereu Seite auep angenommen worben ift 3n Säßen bieler Art

ift bet Scpulbnet ber ©egenleiftung, naep feftjtepenber Atebt*

fpreepung, niept ju gänglicper Bermelgerung ber ipm obliegenbrn

3aplung berechtigt, fonbern barauf befepränft, ben au® bem ge-

rügten Mangel abgeleiteten (Sntfcpäbigungöanfprucp teionberl ja

begrünben unb nacpjuweifen. — tfbenfowenig lä§t fiep ein

3urücfhaltung®Tecpt ber Bell, au® § 536 2pl. 1 Dit. 20 bei

A. 9. 91. entnehmen. Denn int Sinne be® ^reuftifepen 9anbrecpt«

fmb nur (örperlicpe Sacpen, niept auep INecpte unb Sortierungen,

niöglicpe Wegenitänbe be® 3urücfpaltung®recpt®. VII. S.

L ©. Aronpolj c. Anfcpüp vom 30. 3uni 1899, Air. 95/99 VIL

53. § 320 1. 5.

Die ÜRevifion ift begrünbrt. Al® einiger Alagegrunb ift

jur 3'it nur noep ba® naep Bepauptung be® Al. beim Aautl*

abfeplüffe von ber Bell, burep 9licptanjetge ber Dienftbatfeit

begangene Berfepen in Stage. Da® B. <&. erflärt ein folcpef

be«palb für niept gegeben, weil ein Sacpoerftänbiger ,glci<p?ie(

au« welcpen ©tünben -
bie ob[eftive Crrpcblicpfeit ber 9aft ver-

neint pabe unb man um fo weniger bei ber Bell, bie Qinfttpl

in biefe (5rpeblicpfeit annepmen fönne. 9Hit Aecpt wirb vom

91 fl. biefe Urtpeilfibegrünbung al® verfeplt bejeiepnet. Denn bem

vom angefoeptentn llrtpeile au ®runbe gelegten Sacpverftänbigen-

gutaepten ftepen naep bem Üpatbeftanbe unb naep bem Öefepe bie erpeb-

liepften Bebenfen entgegen. Qr« ftept feft, ba§ bie Bell, jelbft im

erften 91ecpt®juge ben burep bie Dienftbarfeit bewirften 9Jliubet-

wetlp tpre* ehemaligen 0)runbftü(fe* wenigften® in ^>c^e von

200 ÜRarf jugeftanben h«t. 9licpt minbet ift unbeftritten, bag

im 3apre 1872 ba« Anbaurecpt bem 9lacpbar 91. nur gegen

©ewäprung crpeblicper COegenleiftungen eingeräumt worben ift.

CSnblicp ergeben fepon bie Beftimmungen in §§ 55 — 58 2pL I

3it. 22 be® A. 9. 91., welcp' fcpwere Strfiingeu ein berartige®

91ecpt naep fiep jiept. 3“ biefem offenficptlicpen befonberen Be-
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beiden gegen bie Siicbtigfeit bet fraglichen ©utaeptent unb

gegen bie Annahme, baß bie Befl. bie 8nfuht bet Sach*

verftänbigen hätle teilen fönnen, femmt noch bie von bet

Strahlen gleichfaQt mit Siecht geltenb gemachte allgemeine ©t»

»ägung, bat; fc^on an [ich aufl ber fpatereu ©rfläruug einet

Sachverftänbigen nicht auf bat jurütfgefchl offen »erben fann,

»at ein Heiterer iit früh«« 3«it erfannt h®t ober erfenne«

mußte. Hut biejen ©rünben fcutfte bat B. ©. bat in Siebe

ftehenbe (Gutachten nicht ohne ©eiteret $ur auftfchließlichen

Öninblage feiner ©ntfeheibung machen, mußte vielmehr in u in-

fafftuberer ©eife unb nothigenfallt unter 3ulaffung ber ihm
angebetenen »eiteren Beroeitmlttel prüfen, ob bie iöefl., fallt fie

bie örheblichfeit cer Saft überhaupt bezweifelte, bei Hnwenbung

ber ihr obliegenben Hufnierfjamfeit unb Sorgfalt namentlich

auch bei Berücfjichtigung ber oben angejogenen ©efepetvor*

fünften, jur 3«it bet ©runbftücftverfaufet bie Bebeutung unb

©rheblicbfeit bet Hubaurechtet für ben Al. unb beffen ©ident*

beftimmung erfennen mußte ober nicht, ob fie ficb burch Sticht*

anjeige ber Saft baher einet Berfehent bei Bertragtabfchlaß

im Sinne bet § 320 Spl* * Sit. 5 bet S>r. S. St. fchulbig

gemacht hat ober nicht. V. 6. S. i. 3. Aolterinanu c. Verlach

vom 8. 3uli 1899, Sir. 60/99 V.

54. §§ 349 ff. I. 5.

©in ^aupterforbemiß bet ftillfch»eigenben Berichtet auf

Bettragtanfechtung »egen betrüget bilbct immer bie Shatfacpe,

baß ber betrogene injwifchen Aenntniß non bem ihm ge*

fpielten Betrugt erlangt ^at. Si. ©. V. 319/1885 vom

24. Februar 1886 abgebrueft in Sariftifche ©ochenfchrift 1886

S. 122. Diefe Shatfacpe muß ber Betrüger behaupten unb

bttttifen. (St enthalt aber ber bejeiepnete Scpriftfap vom

13. Dftober 1896 feine «utbrücfliche Behauptung ber Befl. in

birfer Siicptung unb hatte bat B. ©. baher feinen Hnlaß gut

Berpanblung unb ©ntfcpelbung über biefe jlrage. V. ©. S.

i. 5. ftamuDa c. Banuafch vom 1. 3uli 1899, Sir. 49/99 V.

55. §§ 46 ff. I. 16.

©t rrotift ft<h bat Berlangen bet Befl., baß bie Ber*

Pachtung bet ÄL gut ©effion ber HutfaQtforberung in bie Ur*

theiltformel aufgenommen werbe, angefieptt bet Borfchriften ber

§§ 46 ff. Spl. I Sit. 16, § 442 Spl. I Sit. 11 8. S. St. alt

begrünbet. ÜDer Befl. fann, fcbalb et burch bie an bie Al. ge*

triftete 3®h,un Ö an b' e Stelle ber ©läubigerin gegenüber bem

Schulbner tritt, eine autbrücfliche ©effion ber Siechte ber be*

friebigten ©läubigerin beaufpruchen. Slur gegen Hutfteüung

einet folgen ©efjlonturfunbe ift ber Befl. gut 3®htun8 ver-

pflichtet. Sein Berlangen, ba§ biet in ber Urtheiltformel juin

Hutbrucf gebracht »erbe, erfcheint fchon im •grinblicf barauf ge-

rechtfertigt, baß anbernfaUt bie Al. in ber Sage fein würben,

ohne ©rtpeilung ber com Befl. verlangten ©«effion bat Urteil

auf 3ahlung ber Alagjumme gegen ben Befl. jur BoQftrecfuug

ju bringen. VII. ©. S. i. S. ©egenet c. ©runow vom 4. 3uli

1899, Sir. 112/99 VII.

56. § 13 1. 22.

©ine ©efepetverlepung ift in bei Hnnapme, baß eine

©nmbgereeptigteit gefchaffen worben fei, nicht ju ftnben; int-

befonbere fann bem B. ©. nur beigetreten »erben, wenn et, in

Ucbrrrinftimniung mit bei vom Di. &. (©ntfep. Bb. 30 S. 205)

für bat gemeine Siecht gebilligten Änfcpauung baren autgept,

baß eine ©runbgereeptigfrit auch im 3ntmffe einet im henfepen*

ben ©runbftücfe betriebenen ©ewerbet befteQt »erben fann, vor*

aufgef(ßt, baß bat herrfchenbe ©runbftücf burch feine ©inriep*

tung unb feine Hnlagen mit einem beftimmten ©enerbebetriebe

in folche Berbinbung gefept worben ift, baß ein für ben ©c*

»erbebetrieb erworbenes Siecht fleh alt ein bleibenber Bortheil

für bat ©runbftücf felbft unb fpätere ©rwerber barfteflt, Bor*

autfeßungeu, welche im vcrliegenben ftafle infolge ber ©inriep-

tung bet perrfepenben ©runbftücft jur ©emenlfabrifation gegeben

|inb. VII. 6. S. i. S. Saat Sohne c. ©ewerffchaft ©arl

vom 30. 3uni 1899, Sir. 84/99 VII.

57. § 13 L 22.

Der B. Si. [teilt feft, baß burch b®& 3ufammen»lrfen bet

©igrittpümert, bet uegebaupflichtigen ©emeinbe unb ber ©ege-

poltjeibepörte bie fragliche $)arjelle alt Straßenlanb bem öffent*

liehen Berfehr gewlbmet fei; er folgert hierauf, baß 8. fie nur

mit biefer ©igentpumtbefepränfung habe weiter $u ©igenthum

übertragen fönnen unb baß jene ©igenthumtbefeptänfung bauernb

ihren ©erth auf ben von Straßenlanb berabgefept habe. Die

fteftfledung ift, foweit et fi<h babei um bie Hbjrcpt unb ben

©ifle« ber Beteiligten banbeit, in biefer 3nftanj unangreifbar.

Die Hnnapme, baß auf folche ©eife bat ©runbftücf mit recht«

lieber ©irfung bem öffentlichen Berfehr gewibmet fei, entfpricht

bem geltenben, auch SDm ®* h^uf*S anerfanuten Siecht (vergl.

j. B. Suriftifche ©ochenfchrift 1896 S. 89 Sir. 102). Die

©irffamfeit ber ©igenthumtbefchränfung ift, ba et fleh pler um
eine folche bet öffentlichen Siechtf hanbelt, ber Beftimmung bet

§ 1 2 bet Ö. @. ©. vom 5. SJlai 1872 entrüeft unb baher auch

ohne ©intragung im ©runbbuch gegen jeben Dritten gur ©eltung

ju bringen, ©nblich fann gegen bie Bewerbung bet ©runb*

ft lief6 alt Straßenlanb unter folchen llmftänben ein rechtlicher

Hnftanb nicht erhoben »erben. VII. ©, S. i. S. -fjUfchfe

c. Schöneberg u. ©en. vom 16. 3unt 1899, Sir. 62/99 VII.

58. § 43 I. 22.

Der Sifl. bemängelt, baß ber B. Si. bie Borfchrift bet

§ 43 8. S. Ä. Sßl. I Sit. 22 jur Hnucnbung gebracht habe,

obwohl et fleh int vodirgenben ßatte nicht um affirmative

Siechte, fonbern um ein Unterfagungtrecht hanble. Die 8uf*

fafjung bet B. Si. ftc^t inbeffen in ©inflang mit bfr bifherigen

Siechtfprechung bet Si. ©., wonach auch Unterfagungtrechte im

HOgeineinen ber citirten ©efepetvcrfchrift unterliegen unb eine

Hufnahme nur hiu^tlich folcher 11nteifagungt rechte gilt, bie

fuh auf bie Hnlegung von ^enftern im Siachbarhaufe bejiehen.

(Bergt, ©ntjeh. bet Si. ©. in ©ivilfachen Bb. 6 S. 255;

Urtheil vom 8. SJiai 1889 in ©ruchot'f Beiträgen jur ©r*

läuterung bet Deutzen Siechtt Bb. 33 S. 996.) Y. ©. S.

i. S. Siicharb c. Sieue Berliner BaugefeQfchaft vom 1. 3uli

1899, Sir. 372/98 V.

59. §§ 141, 142 II. 2.

Dat B. führt aut, baß felbft, wenn ber mitbeflagte

©ßemann bie Shat feinet Söhnet $aul nachträglich gebilligt

haben foUte, bie im § 141 Shl. 11 Sit. 2 bet 8. S. Si. auf*

gefüllte Bexmuthung im vcrliegenben §a(le hoch unterlegt fei.

Denn ber beflagte ©hcmann bie ^janblung bet ^«ul ©•,

burch welche ber Al. vetlept worben fei, jebenfallt nicht votfäplich

veranlaßt. Der § 140 a. a. O. jiele aber im ©egenjap ju

§56 Spl- 1 Sit. 6 nur auf ein vorfäpl»<het Beranlaffen ab.
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Die tKevificn meint t^ergegeu, baß toi« beiten $cfebeefteÜen

bajfelbc beiaßen unb bie Eltern für bnt burch unerlaubte kaltb-

lütigen i(;rtr jtinbcr verurfachten Staben belßalb audj haften

müßten, wenn fiIe bie £anblung burch grobe« ober madige*

Verfemen veranlaßt haben. Die An ficht ber Dteoifiou ift inbeß

nicht richtig. Der § 5G cit. beftimmt, baß berjenige, welker

eine« Anbem unwillf ürliche {janblung, wcburdj berfeibe

fich felbft ober einem Dritten f$äbli$ geworben ift, au« ^orfa#,

grobem ober müßigem Verfetten veranlagt hat, für ben baburdj

verurfachten Staben haftet. (5« wirb alfo vorau«gefeßt, baß

bie fcßäbigenbe .panbtung von bem, welcher fie tbatfäcblicb au«*

geführt hat, nicht gewollt ift, baß er vielmehr nur ba« Mittel

war, burch welche« ber Schaben t?erbeigefü^rt ift. Dladj § 1 40

Dßl* II Dit. 2 ift bagegen ber Vater für ben burch ('eine hinter

verurfachten Schaben verantwortlich, wenn er bie unerlaubte

•panbtung veranlaßt bat. Er haftet temnach, wenn fein Äi nb

and,' bie unerlaubte $anb(ung beabfu^tigt ober fu$ eine« ver*

trelbaren Verfaßen« fttyulbig gemalt hat, wie auch barau«

hervergeht, baß ba« Äinb nach § 140 a. a. 0. felbft gum

Scßabenfleriaße verpflichtet ift, wenn e« eigentümliche« 33er«

mögen hat ober folche« fpäter erlangt. Die Vorschriften be«

§ 56 Dß(. I Dit. 6 »nb be« § 140 Dßl. H Dit. 2 befaßen

hiernach !eine«meg« baffelbe unb tann be«halb au« § 56 nicht

gefchiofjen werben, baß ber Vater ben burch frei gewoQte

.paublungen feiner Äinber bewirken Schaben erfaßen muß,

wenn er bie betreffenbe .panblung au« grobem ober mäßigem

Verfaßen veranlagt hat* Der Anftcht ber 9tevifion ftet?t auch

bie Vorf4>rift be« fi<h eng an § 140 anfchließenben § 141

entgegen. 9tach berfetben entricht au« einer nach k« Dßat

erflärten Viltigung berfelben gegen ben Vater bie Vermuthung,

baß er fie veranlaßt hat. (Sine Billigung tann nur abfichtlich,

alfo mit Vorfaß erflärt werben. Au« berfelben tann be«halb

auch nur bann ber Schluß gezogen werben, baß brr Vater bie

von bem Äinbc au«geführte Dbat veranlaßt ^abe, wenn ber

Vater bie Dßat gewollt, fie alfo verläßlich veranlaßt bat.

VI. E. S. i. S. ^icfut c. Sinter vom 22. 3uni 1899,

9lr. 128/99 VI.

VI. Sonflige Vreußifcße ünnbeflgefehe.

3u bem Steuipclgefeß von 1822.

60. gibeifomraißftiftungen.

Da« Stempelgefeß vom 7. Märg 1822 enthält im Darif

folgenbe Vcftimmung: ,gibeifommiß«Stiftungen. Veftätigung

berfelben. Drei oom .punbert be« febeSmaligen Sertß« be«

©egenftanbe«, welcher burch bie Stiftung gum gibrifommiß

beftimmt worben." 3ur Erläuterung unb Ergängung ift bie

Äabinet«orbre oom 18. 3»lt 1845 ergangen, welche oerorbnet:

tf§ 1. gibeiforamiß«Stiftungen . . . unterliegen bet Stempel«

fteuer oon brei oom .punbert be« Gkfammtoctth« ber benfelben

gewibmeten (füegenftänbe, ohne Abgug ber etwaigen Schulben.

§ 2. Der Stempel ift gu ber Urfunbc, burch welche bie Stiftung

errichtet wirb, gu oerwenben, ohne JRücfftcht barauf, ob gu bet

Stiftung eine Veftätigung crforberlich ift ober nicht/ Dem
gibeifommißftempel — einem llrfunbenfterapel — unterliegen

fomit biefenigen beutfunbeten 9lecht«gef<häfte, vermöge beren

rin ©egenftanb be« aQobialen Vermögen« bem freien Verfebre

entzogen unb gum Cöegenftanbe einer gibeifominißftiftung beftimmt

(gewibmet) wirb. E« ift baher nicht nur bie urfunbliche

3Billcn«erfläruug ftempelpflichtiß, mittel« bereu ein gibeifominiß

neu errichtet wirb, fonbem auch eine folche außerhalb tn

Stiftung«urfnnbe ichriftlidj oerlautbarte 3BiHen«erflärung, bunt

welche ein bereit« beftehenbe« gibrifommiß vergrößert ober rer«

mehrt wirb. 3ft eine Vergrößerung ober Vermehrung tc«

befteheuben gibeifommiffa« in ber StiftungSurfnnbe angeerbnit,

fo bleibt bie Stempelpflichtigfeit tiefer Anorbnuug fo lange in

ber Schwebe, bi« bie Vergrößerung ober Vermehrung thatiächlicj;

eingetreten ift. (Strietßorfl Archiv, Vb. 90, S. 260, 261.

Entfcß. be« Cbet-Dribunal«, Vb. 6, S. 252. ($ru<hct, SBei*

trage, Vb. 24. S. 1081. 3«jH|.Mi*iflerialMatt 1881, S. 338.

3uriftifche Sochenfchrift 1892, S. 49, 9lr. 31.) Eine 35er«

beifetung be« gibeifemmiffaß fann ben gibeifommißftemptl nur

begrünten, wenn fie ftch barfteUt al« bie Einverleibung einei

Wegenftanbe« be« aüobialen Vermögen« in ba« ftibeifoiumiß, fo

baß baburth ba« ^ibrifemmißvennögen vergrößert ober vermehrt

wirb. 3» bet Stiftung«urfunbe be« von V.’fchen $ibeifommiffc«

Suhig«^enn«borf vom 29. November 1878 ift eine Vergröße-

rung ober Vermehrung be« $ibeifommiffe« nicht vorgefthen; ira

§ 7 ift bem febe«maligen 5ibrifommißbeftßer nur bie Vefugniß

eingeräumt, in Abweichung von ber Vorfchrift bc« § 1 be«

Ö&efeße« vom 15. ftebruar 1840 ba« ftibeifommiß ohne gamilien-

fchluß, nur mit ©enehwtgung ber nächften beiten Anwärter,

bann h9potht?arif<h ju belaften, wenn burch ti* Velaftung bet

3wetf verfolgt wirb, ba« gibeifom mißgut jn melioriien. Der

§ 7 ber Stiftung«urfunbe ift baßer einem betonteren $ibei«

fommißftempel nicht unterworfen. Die Utfunbe vom 21.3uni 1879

enthält eine S<hulbverf^rribung über ein ))fanbbrief«barlehn von

100 000 ÜJJf.
,

weieße« na$ ben (Sfenchmigung«erflärungen bet

beiben Anwärter vom 1. unb 21. April 1879 ju 3wecfen ber

Melioration be« ^ibeifommißgute« verwenbet werben fcQ. Die

bem SibrifommißbefiheT gewährten f)fanbbriefe hatten fenad

nicht bie Veftimmung, bauernbe Veftanbttheite be« beftehenbea

®runbftütf«fibeifommiffe« gu werben (§ 55 Sty« H
lit. 4 A. 8. 9t.), ober ein neue« felbftftänbige« gibeifomtniß ja

bitten ($ 48, 59 II Zit 4 A. 8. 9t.), fonbem foQtcn

gerate bie ^ibeifommißrigenfehaft nicht erlangen, vielmehr all

Allobialvermögen, jum Veften be« gibeifommiffe«, verbraucht

werben. 3n ben Urfunben ift be«ßalb bie G^runblage für bie

Erhebung eine« gibrifommißftempet« nicht gu finben. VII. E. 8.

i. S. von Vranb c. gi«fu« vom 16. 3uni 1899, 9lr. 20/99 VII.

3um Erbf(haft«fteuergefe$.

61. Darif Ce.

Da« ErbfchaftAfteuergejeß
, Darif Ce beftimmt: #Auwr«

bem finb mit Vier vom .punbert be« Vetrage« gu verfteuew

alle Anfälle unb 3»a>enbungen, welche au«fchließli<h gu wcfcl*

thätigen, gemrinnüßigen unb UnterrichtÄgwetfen beftimmt nab,

infofem folche nicht eingelne gamitien ober beftimmte $rrjontn

betreffen, unb bie wirfliche Vermeidung gu bfm beftimmt»«

3wecfe gefichert/ Die Parteien ftreiten barüber, ob bie Ver«

wenbung ber bem -pofprebiger 91. gugewenbeten 10 000 9R«rf

gu bem von ber Deftatrij: beftinunten 3»«rf< gefiebert iß.

Darüber, baß bie übrigen Erforbemiffe Jene« (^efeßed vorhanbni

finb, t?erxfcht Einigfeit. Der IV. E. S. be« 9t. @. h°t in hem

Urtheile vom 21. Oftober 1895 im Sachen be« |>reußifth<ti

Steuerfilfu« gegen bie Deftament«erefutoren be« griebebergfeßen

Vachlaffe« — IV. 121/95 — (3urifHf«he ©ochenfchrift 1895
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6. 611 9lr. 76) ben ©runbfaß aufgeftellt, bafj bet ©erwenbungi*

jtoetf objeftiu geft^ert fein unb bie Sicherung bet ©teuer*

beerbe naebgewiefen »erbe muffe, 3Sai ,;u einer obfeftiuen

©iiberung erforberlteb fei, ift nic^t weiter angegeben. Aui bem

llrtbeile ergiebt fi«b nur, baß eine folc^e ©fcbening bann ni<bt

angenommen »erben fönne, wenn feine anberen llraftänbe vor*

liegen, alt baf? in bem leftamente ben Seftamentiejefuteren

ber Auftrag enteilt ift, eine 3u»eubung $u bem von bem

Seftator beftimmten 3®ecfe |u verwenben. 3n einem fpäteren

Urtbeile vom 6. SRärz 1899 im Sachen bei 4>reu[;if<ben

©teuerfiifui gegen bie zweite ©rübergefellfcbaft ju ©reitau —
IV. 323/98 — b fli berferbe Senat auigefübrt: ei fomme auf bie

fonfrete Sachlage bei einzelnen gallei an, ob genügenbe

Umftanbe für ben 9la<b»eii uorliegen, baf? bie ©envenbung zu

bem beftimmten 3wecfe gefiebert fei. Siefer Anfufjt ift bet*

jutreten. 9täher begrünbet. VII. 6. ©. i. ©. gtifui c. JKenner

vom 27. 3uni 1899, *Rr. 39/99 VII.

3um ©tempelfteuergefep non 1895.

62. Sarifnummer 58 II.

Sie Sarifnummet 58 II bei ©tempelfteuergejefcei vom

31. 3uli 1895 bat ben ^Begriff bei faufmännifeben ©erpfliebtung«*

febeini infofern enger gefaßt, ali bauen bie auf Otber lauteuben

unb bie auf bie Üeiftung einer Quantität vertretbarer ©a«ben

ober ©ertbpapiete auigefieüten ©cbeine auigefcbloffen finb. 3u*

Uebrigen aber ift in bem begriffe, wie er ficb gemäß Art. 301

bei &. ©. SB. geftaltet, niebti geänbert. 3nibefonbete ift ei

nicht richtig, baß, wie bai 93. ©. aui ber 6ntftebungigcfchi<bt'

bei ©efeßei bergeleitet bat, bie Sarifnummer nur biefenigen

faufmännifeben ©erpflicbtungifebelne betreffe, »eiche eine Angabe

bei iBerpflicbtungigrunbei nicht enthalten. 3u biefem ötefultate

bat bai ©. ©. nur bureb eine inißuerftanblicbe Auffaffung ber

©efeßeimaterialien gelangen tonnen. — ©ingebenb begrünbet.

Sann beißt ei: Sie Urfunbe vom 30. 3uni 1897 ift von ber

JA. auigefteOt. Sie IL ift Kaufmann, ©ie hat in bet —
nicht auf Drber (autenben — Urfunbe bie ©erpfliebtung über*

nommeti, bie Summe von 1 700 000 ÜRaif an bie Slieberlanbifcb*

©übafrifauifebe (SifenbahngefeUfcbaft ju galjlen. Sie 93er*

pflicbfung ift in ber Urfunbe von einer ©egenleiftung nicht ab*

hängig gemalt. 9iiebetlänbifcb*©übafrifanijcbe ©tfenbabn*

gefeQfcbaft hat aui ber Urfunbe bai tReebt erlangt, auf 3ahlung

ber verfebriebenen ©elbfumme gegen bie AI. ju flogen. 3n ber

Urfunbe finb fomit aUe (Srforberniffe einei faufmännifeben ©er«

vflicbtungifcbeini im ©inne ber Üarifnummer 58 II vereinigt.

VII. ß. ©. {. ©. berliner .£>anbel§gefetlj<baft c. giiful vom

9. 3uni 1899, fJlr. 52/99 VII.

3um Allgemeinen ©erggefeß.

63. § 148. § 46 II. 15.

Sai angefoebtene Unheil beruht aUein auf bem Alagegrunb

ani § 148 bei Allgemeinen ©erggefeßei. Siefei ©efeß hat

ber 93. IN. mit Wecbt angemenbet, nenn ber Schaben, beffen

öyiftenj nicht mehr ftreitig ift, bai ©runbeigenthum ber

Äl. ober beffen 3ubehötungen betrifft, unb »enn berfelbe bureb

ben ©etrieb bei ©ergtoetfi ber ©eil. verurfaebt ift 93eibe

©orauifeßungen hat ber 93. JR. unter genügenber thatfa^licber

©egrünbung unb ohne 9techtiimhum ali verhanben angenommen.

fann junächft feinem ©ebenfen unterliegen, baß bie nach*

heiligen (Sinumfungen
,

bie ber übermäßige Salzgehalt bei

Saalewafferi auf bie ^Rohrleitungen
,

bie Sampffeffel unb

ÜRafcbtnen in bem tlägerifchen gabrifgrunfcftücf auigeübt, Se*

febäbigungen bei ©runbeigenthuini barfteden, ba biefe ©tücfe

theili ©ubftanjtheile, tbeili »enigfteni 3ubebör bei gabrif*

grunbftücfi ftnb. 9lcdj unmittelbarer »irb bureb Me f<b®M$e

ßinwitfung bei Saalewafferi auf ben von ben Al. innerhalb

ihrei ©runbftücfei angelegten ©runnen bai ©runbeigenthum

betroffen. Sai Wleicbe muß aber auch von ber mit ftaatlicber

©enebmigung (§46 $it. 15 %\)\. II bei A. 9. 9L) angelegten

Söafferleitung gelten, »eiche bai ©affet aui ber ©aale in bai

flägerifche ©runbflücf einführt ober eingefühtl bat- Si ift

baher für bie ginge, ob eine ©efebäbigung bei ©runbeigen*

t b u m i vorliegt, gleichgültig, ob, »ie Ai. behaupten, ©efi. be*

ftreitet, feit Anlegung bei ©runneni in bem gleichzeitig gegen

bie ©aale ju abgefperrten ©toUcn bie Äl. bai zu ihrem gabrif*

betriebe erfotberlicbe ©affer (ebiglicb aui bem ©runnen genommen,

ober ob fie ei nach »ie vor vermittelt bei zu biefem ©ehuf

angelegten ©toUeni bireft aui ber ©aale empfangen haben.

3n jebem gall »irb bureb ben Eintritt fälligen unb beibalb

Zum gabrifbetrieb untauglichen ©afferi in bai guut gabrif*

betrieb eingerichtete ©runbftücf ber Äl. lepterei befebäbigt, unb

bie ©efl. ift zum (Srfap biefei ©ebabeni verpflichtet, fofern unb

infomeit becfelbe feine llrfacbe in <f)anblungen unb Einrichtungen

bat, bie zuu» ©ergwerfibetriebe ber ©efl. gebären. Saß bie

•ßtbung ber in ben ©ergbau ber ©efl. eingebrungenen falz*

getränften ©äffet unb beren gortleitung burch ben ©chlüffel*

ftollen in bie ©cblenze unb bamit in bie ©aale Afte bei ©erg*

werfibetriebtl bet ©efl. finb, fann mit ©runb nicht bezweifelt

»erben, ift auch von bet ©efl. nicht beftritten worben. ®benfe

unbebenflidj ift bie auf bie ©utaebten ber vernommenen ©ach*

uerftänbigen gegrünbete thatfäcblicb« geftftellung bei urfaebiieben

3ufammenbangei zw'f^en i
enen ©ergwerfibetriebei

ber ©efl. unb ber ©erfalzung bei ©aalewafferi, bie ftcb wieberum

in ber angegebenen Art ali für bai ©runbeigentbum ber ÄL

fchäblich erwiefen hat. An tiefen geflfteQungen Reitern bie

Angriffe ber 9ievifion. Siefelben richten ficb 8<8fn Annahme

bei Ö. 9i., bafi eine bureb ben ©eTgwerfibetrieb ber ©efl. vet»

urfacble ©efebäbigung bei flägerifcben ©runbeigentbumi auch

bann voritege, »enn bie Äl. bai ©etriebiwaffer bireft aui ber

©aale entnommen unb ihrer gabrif zugeleitet haben. Sie

tKevifiou macht hiergegen gcltenb: ba bai bureb bie ftaatlicbe

©euehmiguug ber Anlage einer ©afferleitung aui ber ©aale

gemäß § 46 Sit. 15 $bl. II bei A. S. Ä. begrünbete ©onber*

reibt ber ÄL nicht bai IRecht etnfcbliefte, bai ©aalewaffer fteti

in einem für ben gabrifbetrieb brauchbaren 3uftanbe z» er-

halten, uub ba anbererfeiti auch bie 3uleitung ber faltigen

©rubenwaffer in bie ©aale mit ftaatlicber ©enebmigung erfolge,

fo fteh« ©onberreebt gegen ©out erregt; unb »ie einerfeiti bie

©efl. bie ©renzen ber ihr erteilten ötlaubniß nicht überfebriiteu

habe, fo fei anbererfeiti bai SRecbt ber AL nicht über bie bem*

felben von vornherein imiewohneube ©efebränfung hiuaui be*

febränft »orten. Stefe Auiführungen ber ©efl. fännten

vielleicht für ben Alagegrunb ber reettfiwitrigen 3u?miffion von

©ebeutung fein, ben Alagegrunb aui § 148 bei Allgemeinen

©n’88efc& e* treffen fte nicht ©i fteht nicht ©onbeneebt gegen

©onberreebt, nicht fotlibirenbe IRecbte an ein unb berfelben Sache

(bem ©aalefluß) treten ficb gegenüber, vielmehr banbeit ei ficb
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lebiglich barum, ob bi« Äl. an irreal Cdrunfceigenttjum ©chaben

erlitten haben, unb ob biefer ©traben in bem Bergwerrßbetrieb

ber Befl. feine Urfac^e hat, gleichviel ob bie Befl. babei bie

©renjen einer ihr erteilten Berechtigung Übertritten hat ober

nicht. Der urfactjlicbe 3ufammenhang jwifchen bem Bergwerfß*

betrieb ber Befl. unb bem ©ibaben ber Äl. wirb auch nicht

aufgehoben, wenn bie Äl. jur angegebenen 3«it baß Betrieb!*

waffer für ihre gabrif vetmittelft beß bamalfl fc^on befte^enben

©tollen! bireft auß ber ©aale bezogen haben. 3öcnn biefe

rechtmäßig beftehenbe Söajferleitung in ^olge ber bur<h ben

Bergbaubetrieb bet Befl. bewirften Berfaljuug ber ©aale fortan

unbrauchbarcß unb ben gabrifbetrieb fch&bigenbeß SBafjer lieferte,

fo ift baniit fowcljl ber ©$abe alß ber urf&e^lic^e 3ufammen*

bang beß (enteren mit bem Bergbau ber Befl. gegeben. Daß

bie Äl. einen Anfpruch gegen ben ©taat auf 3»leitung brauchbaren

SÖafferß nicht haben, änbert hierin nicht!, ba nicht ein folcheß

für ihr ©runbftücf erwcrbeneß iKedjt ber Äl., fonbem baß

©runbftücf felbft ben ©egenftanb ber ©ehabenßjufügung bilbet.

V. (S, ©. i. ©. ÜKanßfelbfche ©ewerffchaft c. Änauer u. ^Dleißnrr

vorn 1. 3uli 1899, 9lr. 110/99 V.

3um ©efeg »om 30. Juni 1894.

64. §§ 1,2, 20 ©ef. o. 30. 3uni 1894. A. 9. 91. II. 6.

3u ber ©ach« felbft gebt baß B. ©. $utreffenb bavon auß,

baß auf bie 9aHbwirthfchaftßfammeru, alß Äorpcratioiien bcß

öffentlichen 9ie<htß — §§ 20, 1 r 2 ©efeg »om 30. 3«ni 1894,

über tfanbwirthfchaftßfammern (©«fegfammlung ©. 126) —

,

neben ben Beftimmungen biefeß ©efeßeß unb benfenigen ihrer

©agungen — §§ 3, 4 a. a. D. — auch bie allgemeinen Bor*

fünften in Dit. 6 1hl- 2 beß 9t. 9. 9i. über Äorporationen 9ln*

wenbung finben. 3n bem mit bem § 20 beß ©ef«geß »om

30. 3uni 1894 im übrigen wörtlich übereinftiinuienben § 23
beß »on ber ©taatßregierung »orgelegten ©efegentwurfß war

bieß beionbnß jum Außbruef gebracht, burcb bie gaffung beß

erften ©ageß biefeß Paragraphen babin: „Die 9anbwirthichaftß*

fainincr hat bie rechtliche Stellung einer Äorporation nach

Maßgabe ber im 9t. 9. 9i. hierfür gegebenen Beflimmungen*.

(©ammlung rer Drucffachen beß .fraufeß ber Abgeorbneten,

1894, Bb. II, 9lr. 9.) (§ß follten alfo, bei ber Außbehnung

beß ©ejegeß auf ben Umfang beß ganzen ©taatß, bieje lanb*

rcd>tUd>eu Borichriften auch in ^en ©eltungßbereithen beß ge*

meinen unb beß franjöfifcheii 9iechtß 9lnweiibung finben. Die

9tußbehnung ftieß feboch auf ©iberfprwh unfc »»rbe bei ber

jweiten Berathung beß ©efegentwutfß im £aufe ber 9lb*

georbneten abgelehnt (©tenographifch« Berichte beß .fcaufeß ber

5tbgeorbneten, 1894, Bb. 3, ©. 1832— 1835), unb finb nun-

mehr für bie einzelnen 9anbwirthf<haftßfamniern bie Borfchriften

beß betreffenben ÜRechtßgebiftß, forait für bie Befl., bie 9anb*

wirthtaftßfammer für bie provinj pofen, bie (aubrechtlichen

Beftimmungen ma§gebenb. 3u ben lepteren gehören, in Er-

mangelung befonberer Borfchriften in bem Belege »om

30. 3uni 1894 felbft, ober in ben, burch bie königliche Ber*

orbnung »om 3. 9(uguft 1895, betreffenb bie Errichtung »on

9anbwirthf<haftt-fammern feftgeftellten ©agungen ber Befl.

(©efegfauimlung ©. 380—385), unbebenflich, wie auch baß

B. ©. anniimnt, bie Beftimmungen über „Beamte* in ben

§§ 147—176 beß 91. 9. 91., Vfl II Dit. 6, nach welchen

inßbefonbere — § 171 —
,
webet bie auf 9ebenßlang noch bi«

auf eine fürjert 3«it angefteQteu Beamten »on ber Äorporation

nach bloßer SBiQfür abgefegt werben fönnen unb nur

— § 172 — ber ©taat fi« auß eben ben ©rünben, auß

welchen Beamte überhaupt iljrtß 9(mteß »erluftig exflart werben

fönnen, abfegen unb entlaffrn fann". Angeftdjtß biefer Be*

ftimmungen unb mit 9tücffi<ht auf bie SMenftftcQung beß ic. Ä.

alß „©eneralicfretär* bei ber Befl., ergiebt fich ohne weitete!

bereu 9tuffaffung alß unhaltbar, baß ber mit ic. Ä. gesoffene

Bertrag ein rein prioatrechtlüher Dienftvertrag fei. Der Befl.

fleht baher ber § 408 beß 9t. 9. 91., $$(. I 2it. 5 nicht sur

©eite, aber ebenfowenig ber § 83 beß ©efegeß »om 21. 3**li

1852, ba ber ic. Ä. nicht auf probe fcblechtbin, fonbern $u-

nach ft ai,f btei Saht« feft angefteQt worben war. Dem
B. ©. ift »ielntehr barin beijutreten, bah bei rechtßbeft&nbiger

Aufteilung beß k. ä.
, nach SRaßgabe beß ©chreibenß beß

Borfigenben ber beflagten 9anbwirthf«haftßfammer »om

16. 3«ni 1896, alfo aut brel 3ahte, bie Befl. in feinem

gatle berechtigt gewefen fein würbe, ben ic. Ä., wiber beffen

3öiflcn, ohne (Genehmigung ber ftaatlichen Aufftchtßbehörbe, beß

SDiinifterß für 9anbwirthf<haft, Romainen unb ^otfteu (§ 20

Ab). 3 brß (Gefegeß »om 30. 3uni 1894), »or Ablauf ber

brei 3ahre entlaffen. Obwohl nun bie Entlaffung beß ic. St.,

wie unftreitig, weber mit beffen Einwilligung noch niit ©<•

nefcmigung beß fDlinifterß erfolgt ift, gelangt baß B. ®. bodj

jur Aufrectjterljaltung beß bie Älage abweifenben lantgerichtlicfceii

llrtheilß um beßhalb, weil eß eine recbtßwirffame Anftetlung brß

ic. Ä. überhaupt verneint unb jwar auß jwei felbftäubigen

©rütiben. (Det erftc ©runb ftügt fich auf bie — mit ber

Borfchrift in § 20 Abf. 1 ©ap 2 unb 3 beß ©efepeß »om

30. 3«ni 1894 übereinftimmenbeu Borfi^rift in § 10 Abf. 1

ber ©apungen ber Befl.: „Ter Borfipenbe ober beffen ©teil-

Vertreter vertritt bie 9anbwitthi<haftßfammer nach Aufjen. Alle

Urfunben, welch« bie Äatnmer »ermögenßrechtlich verpflichten

feilen, finb unter beren 91amen »on bem Borfigenben ober

beffen Stellvertreter unb noch einem Biitgliebe beß Borftanbeß

ju »olljiehen* ... in Berbinbung mit § 1 3 ber ©agungen,

ber wie folgt lautet: „Die nicht auf Äünbigung angeftellten

Beamten ter 9anbwirthfchaftßfammer haben im f^alle ihrer

Dienftunfahigfeit einen Anfpruch auf penfton nach SRa^gabe

ber für bie unmittelbaren ©taatßbeamten geltenben Penfionß*

gefeg«. lieber bie Berechnung ber Dienftjeit ift im Aufteilung!-

»ertrage Beftimmung ju treffen. 3n Betreff ber Dtenftver-

gehen ber Beamten finben bie Borfchriften beß ©efegeß »om

21. 3uli 1862 Anwenbung.® Eine ben Anforberungen beß

§ 10 Abf. 1 ber ©agungen entfprechenb« Urfunbe über ben

AnfteHungßvertrag mit bem :c. Ä. liegt unbeftritten nicht »or,

nur auf baß ©^reiben bcß Borfigenben »om 16. 3uui 1896

haben fich Äl. nach biefer Dichtung hin berufen fönnen. ÜNaß

B. ©. fühtt nun auß: „SBenn auch regelmäßig bie formloje

AnfteKimg, b. b., eine jebe ©illeneerfiarung beß jnftänbigen

Anftellmigßorganß genügen mag, welche ergiebt, bafi baß Amt

ber in ftrage fommenben perfon übertragen unb fte in baffelb«

eingefegt werben foU, wie eine folche 9SiQenßäußeruug h»rr ju-

folge beß ©chreibenß vom 16. 3uni 1896 »orlag, fo fann bcch

bie formiofe Erflarung nicht in ben gäüen für außreichenb er*

achtet werben, in welchen befonbere ©efepe bte SRechtßwirffamfeit

ber Anftetlung von ber Beobachtung beftimuiter gönn lieh feiten
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abpängig maepen. $ür feie (Srwerbung bet (Sigenfepaft eine!

Beamten fft nun aber fcer Hbfeplup eine! Dienftsertragl er»

forberlich, burep welcpen ber Göewaltpater gum ©(pupe unb gut

<#ewäprung bei Dienfleinfommenl otrpfliehtet wirb, ber 8ln*

geftedte aber in eine befonbett ©eporjaml», Dreue* unb Dienft«

Pflicht gegenüber bera ©ewaltpaber tritt. (Sin Dtenftoertrag

mup alfo in aden ben aufgefüprten Regierungen rerpfUeptcnb

fein, um reeptlwirffam gu fetn. &ul § 13 ber ©apungen

folgt nun aber, bat; mit bem Reamten ber Sanbwirtpiepaftl»

lammet ein f&rmlieper Slnftcdungloertrag gu fepliepen ift, unb

el ift in § 10 ebenba beftimmt, bap ade Urfunben, wetepe bie

Sanbwirtpfepaftifammer Bennßgenlreeptliep oeTpfUel^ten foUen, unter

beten Flamen »on bem Rerfipenben unb noep einem 8DRit

•

gliebe bei Rorftanbel gu »ollgicpen finb. ©fttell

einer berartigen Urfunbe ift aber bet örblaffer ber Äl. niept

angeftedt. ©ie war jeboep, ba el ftc^ um eine »ermßgenlreept»

liepe Rerpfticbtung ber Refl. panbelie, erforberlic^, unb el ift

bei bem 3Ranget betfelben ein bie Refl. gut ©ewäptung »on

Dienftemolumenten rerpflicptenber Änftedungloerirag niept gu

©tanbe gefommen.* Dtefen öntfepeibunglgrunb greift bie

fteoifton all rcc^fftirrt^umUc^ mit bet $ulfüptung an, bap bie

in § 20 8bf. 1 ©a$ 2 unb 3 bei (&efepel oom 30. Suni 1894

unb in § 10 äbf. 1 bet ©apungen ber Refl. begeiepneten llr*

funben bie Reamtenanftedungen überraupt niept mit umfaffen

unb fiep nur auf rein »ermßgenlreebtUtpe Äfte, ni<bt aber auf

folebe Äfte begiepen, bie, wie bie ttnftettung von Reamten im

©efentliepen publigiftifeper 9latur finb. Die Regugnapme auf

§ 13 ber ©a^ungen fei »erfeplt, weil aul biefer Reftimmung

bo<T niept folge, bap, beim ©anget eine! fßrmltepen 8ln»

ftedunglöertragl, bie $nfteduug eiuel Reamten, ber bal ftmt

autp tpatfäepiiep mit äBiffen unb ©ttten bet Organe ber

flammet aulgeübt pabe, ber IReeptlgültigleit entbepre. — Der

Angriff bet Äeuifion mup baran fepettern, bap, wie auep »on

ber fllbfl. geltenb gematpt wirb, ber entfepeibenbe ©runb bei

R. auf einer Sleeptlnorm, namliep bem § 1 3 ber ©apungen

bet RefL, berupt, auf beten Rerlepung, gemäp § 511 bet

& $. D., in Rerbtnbung mit § 1 ber Äaiferlitpen Rerorbnung

oom 28. ©eptember 1879 (£R. ®tf. RI. ©. 299), bie $Re»ifion

überpaupt niept geftüpt werben fann. Dal R. legt ben

§ 13 ber ©apungen ber RefL — in Stage fann pier nur bet

jweite Äbfap fommen — bapin aul, bap mit ben Reamten

bet Sanbwiripfepaftlfammer ein fßtmlieper änftcflungloertrag

ju fcpliepen ift, unb grnar in ber in § 10 ber ©apungen bot»

gefepeuen gorm. SRaep § 525 ber 6. $>. O. ift bie <5nt»

jcptibnng bei R. ©. über bal Reftepen unb ben 3npalt »on

©efepen, auf beten Rerlepung bie 9te»ifton na<p § 51 1 a. a.O.

nüpt geftüpt werben fann, auep für bie auf bie Stoifion er»

gepenbe (Sntfcpeibung mapgebenb, fobup fi<p au(p bie Stteptigfeit

ber Stilllegung ber niept reoifibeln SReeptlnorm feitenl bei

R. ber «daepprüfung in ber IResifionlinftang entgtept. Dap
bie ©apungen ber na<p ©apgabe bei Gfcfepel Bom 30. Juni
1894 erriepteten fcanbwirtpiepaftlfammem bie ßigeniepaft ob-

ieftiüen Sleeptl paben unb all Sleeptlnormen im ©inne ber

&*>-£>.- §512 — unb bei®.®. gut <5. $>.£>. — §12 —
«agufepen finb, fann angefieptl bei § 3 bei ©efepel Born

30. 3uni 1894 einem Rebenfen ni<pt unterliegen. 2)ana(p

erfolgt bie @rri(ptung b«r einzelnen 2anbwirtpi(paftlfammem

bunp flcniglicpe Rerorbnung auf ®runb oen ©apungen, welcpe

ben Rorf(priften bei gebauten ©efepel entfpreepen, waprenb

SJenberungen ber ©apungen, foweit bie flcniglicpe Rerorbnung

niept etwal Slnberel beftimmt, ber flöniglicpen @enepmigung

bebürfen. „Rei ber Rerfcpiebenpeit ber lanbwirtpfcpaftliiprn

Rerpültniffe in ben eingelnen |)ro»ingen ift H niept raßgliep* —
fo peipt el in ber Regtünbung gu bem im ©efentlicpen mit

§ 3 bei (Sefepel übereinftimmenben § 3 bei (Sntwurfl (a. a. O.

©. 19) — „ade GörunMagen ber ?anbwirtpfcpaftlfamraern

gleich burep bal ©efep feftgulegen .... @1 erfipeint bapet

rieptiger, gleich bal ber Sanbwirtpfcpaftlfammer gu ©runbe gu

legenbe ©tatnt gu entwerfen, bann aber . . . burep bie auch

im Uebrigen ber Rebeutung ber Üanbwirtpfcpaftlfammem ent»

fpreepenbe gorm ber (Srrieptung berfelben burep flöaigliepe Rer»

orbnung ade (Garantien gu bieten, bap bie Reftimmungen bei

©tatutl, foweit fie niept fepon burep bal Gßefep gegeben

finb, ben befonbeTen (anbwirtfcpaftliepen Rerpältniffen bei be-

treffenden Regirfl angepapt werben.* @1 hantelt ft^) fomit

bei bet Reftimmung in § 3 bei ©efepei um eine Delegation

ber ©efepgebung, um bie gefepliepe Änorbnung, bap bie für

bie forperatioe Organisation ber eingelnen 9anbwirtpfcpaftl«

fammern, naep ben eigenartigen Rerp&ltntffen iprel Regirfl,

neben ben allgemeinen Reftimmungen bei (äefrpel, weiter er»

forberlicpen Reftimmungen, ftatt in bem fonft gebotenen ©ege

ber orbentlicpen ^efepgebung (Ärt. 62 ber Rerfaffunglurfunbe

für ben ^>reupif<pen ©taat »om 31. Sanuar 1850 (®efep-

fammlung ©. 17), burep flöniglicpe Rerorbnnng gu erlaffen

finb. Derartige Rerorbnungen nnterfepeiben ftep in iprer Öeltungl»

Craft niept »on ben formliepen Q^efepen unb bilben, wie biefe,

formen bei cbjeftioen iHeeptl (»ergl. Dernburg, 2eprbuep bei

S)rtupii<pen f)ri»atre(ptl Rb. I § 15 %bi. 2; gcrfter»Scciul,

SDreuptfcpel f)ri»atrc<pt Rb. 1 § 9 bei 9nm. 5 a). Die beflagte

Sanbwirtfepaftlfammer umfapt, entfprecpenb ber in § 1 bei

&efepel rem 30. 3uni 1894 aufgeftedten Siegel, bal G&ebiet

ber ^)ro»ing |)ofen, unb gepßren baper bie ©apungen ber Refl.

gu ben irreoiftbten Slechtlnormen. £ier»on machen nur bie»

jenigen Reftimmungen eine Slulnapme, welcpe fepon bal (Sefep

felbft all mapgehenb aufgeftedt pat unb bie in bie ©apungen

nur aul 3°>'<ftnapigfett6grünben, gufammenfaffenb aufgenommen

finb. SlaCp § 3 bei ©efepel müffen bie ©apungen ben Rot*

fepriften btffelben entfpreepen, bie ©eltunglfraft ber in bie

©apungen aufgenom menen Rorfepriften bei @efepel grünbet

fiep alfo allein auf lepterel felbft unb wäre auep burep bie

Unterlaßung ber ftufnapme in bie ©apungen niept beeinträeptigt

worben. 3u ben piernaep rcrifiblen Reftimmungen ber ©apungen

geport aber bie ber (Sntiepeibung bei R. @. gu @runbe liegenbe

Rorfeprift in § 13 niept. Dap bie gleitpe Rorfeprift fiep auep

noep in ben ©apungen anderer ^anbwirtpfcpaftlfammein finbet,

ift für bie Reftimmung bei ßrtliepen ©eltunglbereicpl ber

©apungen ber eingelnen flamm er opne Rebeutung. 4>ierna<p

ift bie Sullegung bei § 13 ber ©apungen ber Refl. feitenl

bei R. bap banaep mit ben Reamten ber fembwirtpfepaftfl»

lammet ein fßrmlieper, ben Sormoorfepriften bei § 10 bet

©apungen enttpreepenber anfteUunglsertrag gu fepliepen ifl —
auep für bie auf bie tKeoifion ergebende (Sntfepetbung mapgebend.

Sft aber pier»on aulgugepen, fo ift auep, ba unbeftrhten ein

bieien Srforberniffen genügenbet «nftedungiBertrag gwifepen
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bem :e. Ä. unb ber ©efl. nitpt geitploffen ift, bi« »etter« an.

napme be« V. @. niept ju beanftanben
,

bafj rin bie ©efl. jut

®ewäprong von Dtenftemoluramten oerpdleptenber Änfteüung«*

vertrag jwiftpen ben ©eiben überhaupt nitpt gu ©tanbe gefcmmen

ift. Damit entfällt bem Älageanfprutfe« bie alleinige Unterlage unb

rechtfertigt fiep bat bie »bwrifung ber Älage aufrecht erpaltenbe

©. U. IV. 6. ©. i. ©. (Stben Äadweit c. 2anbwirtpf<paft«»

famnter für bie $hrooinj f)ofen oom 22. 3uni 1899, 9tr. 5/99 IV.

VII. Da« ftranjüfifepe 9leept (öabifepe fianbreept).

65. 9. 9t. ©. 335. 340.

ü>ie Älage bejwetft bie Regelung ber Vertpeilung be«

9ta<plaffe« be« am 25. Dejembet 1896 ju 2onbon lebig ge«

ftorbenen (Smil ©. auf ®runb ferne« naep ben gormoorftpriften

be« engliftpen 9t <<pt« erritpteten Seftament« oem 14. 3uni 1894.

»eltpe« am 20. gebruar 1897 mit bem probate bei #tgp

Gourt of Suftice oeriepen »erben ift. Dafj bie Älage in

materieller #inftcpt ba« babiftfce 9ie<pt in anwenbung bringt,

paben bie beiben Vorinftanjen gebilligt, unb e« enthält bie

dulfüprung be« ©. ®., natp 8. 9t. ©. 3 Slb*. 3 unb § 21 be«

babiftpen VI. Äonftitutionl-Gbift« oom 4. Suui 1808 fei baoou

aufijugepen, bap pier, »o e« fitp um bie Beerbung eine« im

Äuölanbe »erftorbenen babiftpen ©taatlangehcrigen panbelt,

feaopl »afl bie gefeplitpe ©rbfelge. al« »a« ben Snpalt unb

bie SBitffamfrii leptttidiger Verfügungen betreff«, babifepe« 9te<fct

in Slnwenbung $u femmen habe, feine 9teept«oerlepung. Vergl.

Sntfep. be« 9t. ®. 53b. 25 ©. 343. Die Äl., ©eitenoerwanbte

be« Gtblaffer«, »eltpe nicht ade ju ben nätpften geieplicpen

Grben geperen unb äuget uelipen »eitere näebfte gefeplitpe

Geben oorpanben finb, treten al« im ^eftament, burd> »eltpe«

naep ipter Angabe bet Grblaffer bie gefeplicpe Erbfolge auiju*

fcpliegen unb nur bie barin benannten f>erfonen ju bebenfen

beabfteptigt habe, eingefepte (jrben auf
,

unb
3
»ar al« ber am

26. September 1893 gebetenen glorence ftnna 93. fubftituirte

9taiperben. Sprem Einträge, ba« Vermätptnig ber glorence

&nna V., al« eine« oom Grblaffet im Gpebrutb erzeugten

Äinbe«, fomeit e« ben nacb 2. 9t. ©. 762 &bf. 2 gemäbrten

notpmenbigen 2eben«unterpalt überfteigt, auf ®runb be« an bie

©teile be« 2. 9t. ©. 908 getretenen § 1 Äbf. 1 be« ®eiepf«

oom 21. gebruar 1851 über Grbretpt unb Grnäbrung unebe«

litpet Äiiiber für ungültig ju erflären, »urbe oon bem 0. 2. ®.

ftattgegeben, unb hiergegen ritptet fttp bet #auptangriff bet oon

ben ©efl. eingelegten Uteoifion, »elcpem auch ber Griolg niept

oeriagt »erben fonnte. Da« 93. ®. füprt au«: Vergeben«

»etbe geltenb gemaept, tag 9nna V. niept non bem Gbemann

ipter ©lütter, mit bem biefe neefc in gültiger Gp« leb«, »er«

leugnet »erben fei; e« panble ütb pier niept um ben ©tatu«

ber Änna V., fonbern um ben ©e»ei« ber 3patfaepe, ba§ biefe

oon bem Grblaffet im Gpebtutp mit ipter üRutter glorence

Glien V. erzeugt »orben fei; biefer Ve»ei« fönne aber oon

3«beni, ber ein retptlitpe« 3ntereife baran habe, niept nur burep

einen Verleugnunglprojeg, fonbern autp burep anbere Ve»ei«<

mittel geführt »erben, in«befonbere autp trog be« 2.9t.©. 335,

»elcpet bie fcnetfennung ebewibriger Äinber oerbiete, burtp un«

eigentlich« Snerfennung bejto. ®eftänbntg, namentlich, toenn

foltpe« in bem ba« ebewibrige Äinb bebenfenben Äfte enthalten

fei, unb jwar fänne biefer 53e»ei« jum 3»«(fe ber ftnwenbung

be* 8.9t.©. 762 fo»ohl für, al« gegen ba« Äinb geführt

»erben. Vorltegenb fei nun, foweit ein Vewei* ber Vaterftpaft

reeptliep gefüprt »erben fönne, ein foleper in bem 2efta»««t

be« Gmil ©. )u ftnben, in bem er bie ebenfo »ie ihre SRuttrr

Gden bebaepte Änna V. »ieberpott al« feine ^otpter bejeiipne

unb offenbar gerate, »eil er *ie für feine Socpter palte, ;vr

@rbin rinlepe. Daju fomme aber ber unbeftrittene UmftaBt,

bap ber Gtblaffer fepon feit Sapren oor Grritptung be« 2eftamentl

mit ber GQen 58. in auperepelitper ®efcpletht*oerbtnbung ^u-

fammen gelebt pab« unb bap autp feine Vaterfepaft in I. 3.

beflagterieit« nitpt ober faum beftritten »otben fei. — Dieier

aullegung unb &n»enbung be« ®e>epe« fann nitpt betgetrete*

»erben. Vatp 2.9t.©. 340 ift ade 9ta«pfrag«, »er Varn

eine« Älnbe« fei, oerboten; bie unepelitpe Sßaterftpafi fann baher

in einem 9te<ptflftreite nitpt jum ®egenftanb« einer Veweil*

füprung gematpt »erben. Vatp 2. 9t. ©. 3 35 finbet bie

erfennung (2. 9t. ©. 334) nitpt jum Vertpeil feltper Ätobn

ftatt, bie au« Viutitpanbe ober Gpebrucp gejeugt finb, unb in

Änftplup hieran oerorbnet 2.9t.©. 342, bap fein Äinb in

gäQen, »o jufolge 2. 8t. ©. 335 bie Sneefennung nicht ge«

ftattet ift, ju einet Äinbfepaftlanfpracpe gegen Vater ober 9Kutter

gugelaffen »erben bari. Damit ift aber niept etwa nur getagt,

bap bem Äinb« bie 9tatpfeage oeriagt fei, oieimepr naep ber

aUgemeinen aultrueflweiie be« 2. 9t. ©. 340 beftept ba« Ver«

bot für jeb« geftfteflung einer folepen Hpatfatp« »egen ibre«

ftrafbaren unb aergernip erregenben Gparafter«. 9Benn gegen«

über einem etnfatp unepelicpen Äinbe bie Vatpfrage, »eltpe ?er-

boten ift, burep eine frriwidige ftnerfennung erfept »erben fann,

fo füQt bie« naep 2.9t.©. 335 bei bem epewibrigen Äinbe

»eg. 6« fann bapin geftedt bleiben, ob einer natp 2. 9t. ©. 335

verbotenen ftnertennung itpletptpin feine Äraft unb ®ültigfeii,

autp nitpt al* ®eftänbnip betgelegt »erben bürfte, benn in

oorliegenben gade »ürbe bie flägerifepe Vewetlfüprung, bap

2lnna 58. oon bem Grblafter im (Spebrutp erzeugt fei, burep bie

Venoertpung ber beiläufigen Vejeitpnung berfelben burtp ben

Üeftator al« feine Soepter niept ben Gparafter einer btatpfrage

naep ber Vaterftpaft oerlieren, unb eine foltpe wäre hier fepon

um bepwiden nitpt juläfftg, »eil 9lnna V. al« epeliepel Äinb

ber g'orence Gden $3. ju gelten pat. Diefelbe ift in bet dpe

ipter ÜKutter geboren unb al* ftnna 93. im ®eburt«regifter

eingetragen. Äomrat autp wegen tpret ©genfepaft al« fcn*-

länberin für ipren ©tanb nitpt 2. 9t. ©. 312 in 9ln»cnbung.

fonbern ihr #eimatp«retpt, fc gilt betp autp im engliftpe«

9teepte bie |)räfumtion „p«t«r i» «st quom nuptiac deaion-

strant”. Gin« Verleugnunglflage ift oon bem Gbemann bn

glorence Gden V. nitpt angeftedt worben unb bie ÄL wären

ju einer folepen niept legitimirt. (S* fann bapet bie @be*

»ibrigfrit bieie« Äinbe« in oorliegenbem 9teept«ftreite nitpt in

gefeplitper ©eiie feftgeftedt werben, ba« 9ln»enbung«gebift ber

9lrt. 762 908 c. c. ift überpaupt «in beftpränfte« unb fändet

habet auch bie ©eftimmung be* § 1 be« babiftpen ®efe^e* vcm

21. gebruar 1851 feine $lnwenbung. 9tun »itb aQerbingf

natp ber 9te<ptfpre<pung be« franjöfiftpen Äaffation«pofe«, »eliper

bet Änerfennung eine* epewibrigen jfinbe« in pofttim 9ti<ptung

febe ®ültigfeit abfpriept, ein bamit im gleitpen ftfte oerbunbenrf

Vermä<ptni| gleitpwobl al« auf einer causa ülicita (9rt. 1131

1133 c. c.) betupenb für ungültig erflärt, wenn ba« Äb*

ftammungloerpältni^ al« ber aulttplieplitp« ©eftimmunglgrunb
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cr$$eint. Cb bal Hulfchlag gebenfce ÜJRotio im 2eftamente

fdbft leinen Hulbruct gefunben hat ober in «nberer Seife feft-

gefteQt Derben fann, mürbe inbefien in rec^tlic^eT Schiebung

Irtnen Unterf^ieb begrünten tonnen, wü^tenb bie 9la<hforfchung,

eb wirfU<h Örjeugung im ©Ijebruch ocrliege, unguläjjig märe.

fann abet auch bte Hbficht bn Jeftatorl, ein nach feiner

Weinung non ihm im (S^ebrucb erzeugte«, inbefien von bera

legitimen Vater nicht oerleugnetel Ainb mit einem Vermächt-

niffe ju bebenten, nicht al6 geeignet erachtet Derben, baö 9egat

all auf einer causa turpis berutjenb, ungültig gu machen,

wenngleich bal bebaute Äinb, faQl beffen @igenf$aft all

Adulterinn in gefeilterer Seife recTlAtraftig feftgefteßt Dar«,

bal Vermächtnis, fcd eit el ben Unterhalt überfteigt, nicht batte

erwerben tonnen. Staket muß biefer teftamentarif<h«n 3“'

wenbung biefelbe ©ültigfeit juerfannt Derben, Die Denn bei

Seftator bte gur @rbin eingelegte Hnna B. nicht all feine

Sochter begegnet hätte. II. (L S. i. S. SDloralt u. ©en.

c. Spreng oom 30. 3nni 1899 91 r. 40/99 II.

66. Hrt. 970, 1157.

2)al C. 9. ©. ^at angenommen, bag bie in bem Scheine

som 10. 5Jlai 1895 enthaltene Grflärung bei &. nach bem

Sillen bei ©itlärenben nicht all ein burch fofort Dirtfame

Sthenfung unter 9ebenben erfolgter Sdju Iberlag, fonbern all

eine lefetviQige Verorbnung bei 2). anguf«h«n fei, meldje her

retbtlitpen ©iltigfeit ermangele, Dtil el tyr an ber burch Hit. 970
bei B. ©. B. »orgefchriebenen Bonn fehle. 5(1. haben nämlich

fdbft ertlart, bag ber Schein von ber £anb bei flägetifcpen

®h«*nannel getrieben unb oon 2>. nur nnterjihricben fei. Senn

bie sorgebachte Hnnaljme bei C. 9. ©., Deiche Defentlich ttyat*

fachlicher Watur ift, nicht anfechtbar erfcheint, fo muß bie @nt*

Reibung für gerechtfertigt erachtet Derben. 2)i« Weotjton

glaubt nun, baft bie Hnnahme eine Verlegung bei Hrt. 1157
bei ©. ©. in ftch fdhliege, weil banach eine Verfügung, beren

Sinn gmeifelhaft fei, in bem Sinne aulgelegt Derben müfie,

in Deinem fte eine Scrtung haben tonne, liefet Vonourf ift

feboch nicht begrüntet. 2)al C. 9. ©. erörtert bie Bebeutuug

bei Htt. 1157 in gutreffenber Seife unb fpricht aul, bag cor

Wem ber Sille bei (Siflärenben erforfcht Derben muffe unb

eine folche (Srforfchung gu bem (Srgebnifc führe, ba§ 2). mü
jetner (Srtläning eine Schentung unter 9ebenben nicht beab-

fichtigt habe. Wach biefer t^atfäc^lichcn unb auch ^»nretc^cnb

begrünbeten geftfteüung blieb für bie Hnmenbung bei Hrt, 1157
bin iRaum mehr. 11. $L S. i. S. £ülfebufch c. ©tben IDobbelftein

vom 7. 3uli 1899, Wr. 180/99 II.

67. Hrt. 1936 c. c.
# § 133 <5. f. C.

2>al B. ©. geht felbft von ber Hnnahme aul, el

liefjen bie thatfächlichen Umftünbe mogUcheroeije bie Huffafjung

gu, bag bie unter ber Buma ©. B. beftehenbe ^anbellgefeflfchaft

»all Verwahrer bei tlägerifchen ©elbei angujehen fei
-
.

Unter biefer Voraulfegung fann aber auch ohne eine gegen

biefelbe erfolgte Vergugfefcung f<hen nach Hrt. 1936 Safc 1

bei c. c. Denigftent bezüglich ber oon ber besagten -ßanbell*

gefeUfchaft aul bem ihr oon bem Äl. übergebenen Selbe (begD.

©elbelaerth) begogenen 3infcn eine Verpflichtung jum (Srfaö

an ben 5(1. entftanben fein, ba bie in Hrt. 1936 Sah 1

unabhängig oon einer Verjugfefcung feftgefefcte Verpflichtung

bei HuibeDahterl gut -fceraulgabe ber oon ihm bezogenen

Brülle bet aufbemahrten Sache auch fruclus civiles (nicht

blol fructus naturales) unb bamit auch 3infen umfagt, Deiche

ber Hufbtmahtet aul ber bei ihm hinterlegten Sache gezogen

hat. @4 hat nun aber inhaltlich bei oberlanbelgerichtlichen

Urtheill Äi. in t^at fachlicher 4>inf«ht behauptet, ba§ bie be*

tlagte ©efettfehaft oon ber »tlägerifchen (Einlage
-

fchon pro

1895 nach eigener ©rtlärung 6 ^rojent SietngeDinn bezogen

habe, ba§ fte auch Deiterhin bal ©elb bei 5t(. in eigenem

Sntereffe oermenbet unb baraul 91uhen gejogen habe — in

Deich
1

lebt er er Beziehung zugleich oon bem D. 9. ©. bemertt

Ditb: »eine folche Venoenbung Dirb oon ben Vtfl. nicht be*

ftritten.* — 2üamit ift oon bem 5(1. auch g'Uenb gemacht, el

feien oon ber beflagten ©efellfchaft aul bem ihr übergebenen

©elbe (be.jD. ©eltelDertb) 3infen gezogen Dorben. HQerbingl

ift flagerifcherfeitl nicht bei Betrag biefel 91ubenl (ber nicht

etDa gerabe gu 5 yrojent anjuneljmen ift) angegeben Docben;

allein in biefer {)inficht Dar nach § 13 0 ber (J. D« eine

VerooQftänbigung bei tlägerifchen Vorbringenl h”^uf^hnn.

91a<h ber h^eTnach ooiliegenben Vcrlehutig bei Hrt. 1936

Sah 1 bei c. c. unb bei § 130 <L ?>. £>. ift bie Hufhebung

bei obetlanbtlgerichtUchen Urtheill unb 3uiurf»rttoeifung ber

Sache an bal V. ©. gut anbenoeiten Verhanblung unb ©nt>

fcfjeibung unter Vorbehalt ber (Sntfcheibung über bie Aoften ber

SReoiftonlinftanj, geboten. Utbrigenl ift auch b“ Hnnahme, el

habe im oorliegenben Batte ein Huftragloerhaltnig fceftanben,

Deiche! nach 1 9 9 6 bei c. c. eine Verpflichtung bei Be-

auftragten jur Verjinfung ber oon ihm in feinen 9tu$en »er-

Denbeten Summen oon bem 2age ber Venoenbung an begrünbe,

nicht unbebingt aulgefchiojfen. £ie IRechtlgefchäfte bei 2)e-

pefituml unb 9)lanbatl fehlten fiep nicht aul, fonbern tonnen

miteinauber fombinirt fein, unb el tonnte bähet auch tm oor-

liegenben Baße oon Hnfang an neben ber Uebergabe bei ©elbei

an bie betlagte ©efellfchaft jur Hufbemahrung ein auf ein

Huftragloerhaltnig gerichteter Sille oorhanben gettefen fein,

aelchem gegenüber bie oon ber beflagten ©efellfchaft erfolgte

VetDenbung bei ©elbei ein« auftraglDibrige Venoenbung

in eigenen 9lufeen ber betlagten ©efellfchaft im Sinne bei

Hrt. 1996 bei c. c. barfteflen fönnte. II. 6. S. i. ©.

2>emiel c. ©. Bötticher oom 27. 3uni 1899, 91r. 69/99 II.

M.

3d> iuetj« einen geDanbten unb im s)'rojcg unb Notariat
burebaue erTahren«» ©ftrcnuoorfteher jum 1. Citeber er.

ober fr&hn*

ÜMelrungen mit ©<haltdanfpritch<n unb 3eugniifcn ju richten an

£<hnfh> ^iechtlanDalt u. 91ctar, Scbenlanfe.

3cp iu<h< gum 1. September b. 3- ober früh« ot<t ipät« einen

in 8nw.. u. 91ct.*$rari« fdbft. «beit, ©üreauoorfteljer m. beft.

3eugn. gegen mcnatl. ©eh- bie 200 'SWart. Stellung bouemb.

Silpetmlhaven, 28. 3uli 1899.

Dr. 23a ffte, ‘HechteamoaU unb ^iotar.

®in erfahrener Vürcnuoorftebec fvnbet fofortige Stellung.

'/Weitungen mit ©ehalteonfprüchen unb 3engntBabfchriften gu richten an

$targ, 3icchteanDalt unb Wotar gu Wciffe.

Gin gemantter Vürcauoorfteber, ber gemtffenhaft unb felbft-

ftonbig arbeitet, Dirb für fofort gem^t. Cffwten erbittet

©örltQ. JKechteanmalt 3tocftau.

Vüreau-VorfteheK gum 1. Citeber fuebt

Wccbteanwatt ^rumlBaar. Schönebed, ölte.

)gk
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9$Artaugel)A(fe
,

gcmanbler Stenograf unb Siemington*

aKaf^inen}<fireiber, per 1. September ei>. früher gefugt oon
Stecbtlanmalt Dr. ftcfpjifl.

Gin gemanbter SBAreauuorfteber für gröfsere« Snmaltebüreau

feiert ober fpater gefuebt. Off. mit 3c«gnlf?abfe^riftcn unb ISngabe bet

(Gehaltianfprüchc sub V. 80# an bicGjrp. bief. ©I. in ©eriin 8. 14.

®Areaunorfteber
für tauernbe Stellung balbigft in ©fetten gefügt, ©emertungen

unter Z. 308 an bie Gypebitton tiefe# ©(alte« in ©eriin S. 14 erb.

gjüreaugeßüffc
in mittleren Sahrtn, ber im Äoften* unb 3wnngfujDUftredungtnxfen

burcbaul erfahren ift, auch einfache Älagen unb Scbriftiäpe felbft*

ftänbig fertigt, mirb jum 1. Cftober b. 3. für ein grcgerei Slnroaltl*

bürrau in Wörlip gefucht. Angebote mit (Gebaltlanfpritchen unb

3euani^abftbriftm erbeten unter C. 8. 1040 (Annoncen 'Gjrpetitien

Q. js chcnmalb, Wor lip.

’ in gemanbter ©lircaufcftrribcr, ber fchon mehrere 3aht*

momiglicb in einem „fächf* Hlnmaltibüreau thätig gewefen ift, mirb

für ben 1. Ofteber 1899 für ein ©telbner SJlnmallbüreau gefügt,

©ie Uebertragung bee Flinte einet ©üreauuorfteherl an ihn für fpäter

nicht ausgefchloiten.

(Angebote mit ®eha^ia,, iP rac^w unter P. 886 an bie Gjrpeb.

tiefe# ©lattel, ©erlin_S. 14. ___
9>er 1. September ober fpäter fuche Stellung all itorftcher.

i'v. 3eugn. ju ©irnften. C. ©eher, v ei p j i g, fDienbelefobnftr. 10 II.

langjähriger, uerheiratheter

©ürenu'Uprftcljtr,
in aQcn juriftifdjeu 3t«tgcn erfahren, burehaue felbftäntiger (Arbeiter,

fautienefähig, fuebt auf gleich ober 1. Cftober er. anbermeit Stellung.

©emerft mirb, baf? Suchcnber 9 3«hr« in größeren ©üreaul
thätig gemefen unb im ©efipe befter 3rugnlffe ift.

(Gefällige Offerten unter £i. 378 an bie Gppcbition tiefe#

©lattd in ©crlin S. 14 erbeten.

iBüreauuorfteber, 30 3®£« alt, mit ben £Rechtoanmalt#>

unb 9iotarlatefa(hen betraut, fucht Stellung. Offerten unter 2V. 381
an^bie Gppcbition blefer 3<itung in ©crlin S. 14.

Bureau* itorfteber, felbftänbiger Arbeiter, 45 3®hr( uerh-,

2 Äinber, feit 3 ahf*u in ungefünbigter Stellung, in ben ©orerten

unb ©erlln gut eingeführt, fuebt per 15. Septbr. ober 1. Dftbr. t. $•
anbermeit Stellung. (SSefl. Cffcrtcn unter K. 81# an bie Gnx&-
tiefer 3eitung in ©erl tn S. 14.

ÜWilitarfreier jüngerer ©Area u«(öorfteher, in ber Aufnahme
»im Älagen unb 3nformationen gemanbt, fud>t jum 1. ober 15. 9. er.

Stellung. Offerten unter R. 388 an bie Gyp . b. ©I. in ©crlin S. 14.

3üngerer ASürraavnrftebrr fucht Stellung all Grpebtent ober

beTgl. in grofcem (Anmaltebüreau.

(Gcfl. Cff. unter T« 303 g. b. Gyp. b. ©t. in ©erlin 8 . 14.

Gin tüchtiger SBüreauuprftehfC, ber in Hlnm.* u. Siot.-'Praj:.

felbftft. gearbeitet h®t(
fuc^t jum 1. (Auguft coent früher ober ipäter

Steflg . $cj. Cff. erb. an bie Gpp. b. ©L in ©erli n S. 14 unt^R. 350.

3nnger, ucUi^ felbft. arbeitenbex SBareauuorfteber, ber tnibef.

perfect Älagen u. tühriftläpe entmint, jucht fich gelegentlich, m&gl. per

1. Oft. ju veTanbem. ©crf. ift (fabelet. Stcnear. u. im Slot, betoanbert.

Cff. u. R. 381 an bie Gpp. ber 3***- ©Jochenfchr., ©erlin S. 14 erb.

Wem. SB üreauvorft., f. Stenograph, »erj- 3eugniffe, f. Stellung.

Cffettcn un ter A. B. IO peftl. Schöneberg, 5>oftamt I.

9$iireaußct)ülfe, 23
'

f

t 3 r militarfrei, fc^ors längere 3ahre

all ©üreauuorft. befchäftigt gern., fucht gum Jperbft bauernbe Stellung.

Webalt 135 IDtart monatlich. Offerten unter d. 311 an bie Gjrp.

b. 3tg. in ©erltn S. 14 erbeten.

Gin 3urift, 40 3^hn alt, mlchrr 9 3*br< im (gebiete bei

*j)r. Panbrechtl unb bei gemeinen üHcchte craftijirt hat, auch bal neue

bürgerliche Siecht bctirrfcbt, fu^t Stellung all $Alf$avheiter bei

einem JKechtlanmalt. 3«ugniffe unb Gmrfehlungen ftehen jur Seite.

Off. unter M. 380 an bie Gjöp. ber 3mr.Svo^enf^r. in ©erlin S. 14.

^ür 1 'iKonat fuche ich auf Anfang Üluguft einen ttjfefjor ober

iKefetenbar all ®teUt»ertreter.

'Reibungen fofort erbeten.

Jörne«, Sleehtlamualt in Gaffel.

©on einem Slnwalt unb Slotar am Sipe eine! flanbgertd'tl i*

ber ÜWar! ©ranbenburg wirb jum 15. Sltmuft euent. auch früher ober

fpäter für mehrere fDconate euenl. bil Gnbe be« 3ah«^ rin älterer,

tüchtiger «(ffeffot all Vertreter gefucht. Offerten unter J. 371
an bie Grpebition ber 3«*iitifchen ©c^enf^rift, ©erltn S. 14.

Süngerer ©erlincr 9¥ecirt#antpalt fucht Äffeciatio* mit älterem,

uielbefchäftigtem Aodegen. Wefl. Cff. eub W. 331 an bie

Grpebition tiefe# ©lattcl in ©erlin S. 14 erbeten.

Wedit#ampalt jVanbrechtler) fucht uen jept ober fpäter (an#

Üleujahr 1900) anbermeitigen angemeffenen ©irfungefrell — banh

Slachmeil einer ©afanj, Äffociaticn x., event. naih längerer ©er»

tretuna — unb erbittet gef. nähere Hingaben unter 8. 30» an bi«

Gypcbniow biefel ©lattel, ©eriin S. 14.

Üiacpmei* eine! 9lieberlaffttn###rt(# für Ibr. Hinmalt erbeten

«ub T. 3»6 an bie Grpeb. biefel ©lattel, ©erlin 8. 14.

3n Biunfcl fl. b. t?ahn (Hlmtegericht mit 3 fRichtem) RaM
ein fRechManmalt Iohnenbe i'rapie.

_ Hluitunft beim SWagiftrat.

Slffeffor, Wicbtec ober Vtrt&aU j. fofort. populären tiom-

mentirung bet) ©.G).©., 4. ob. 5. ©uch, gef. Off. unter R. B. 5t

nach Grtner bei Berlin.

Dr. jur. 3f«mt &
SRedjtSaimralt in 3iciB.8)ort, U. 35 SBott ©trett,

bis 1893 ®eria)t8"3lneffoT in ®abtn.

S*«g J. »ictar.

BitdjtBflnwfllic in g(cn Siaslen
Dorb’HlMerirnf.

3n unjerem ©erläge ift ev|chitnen:

Dir fntfdjfibnngrn itts (f|rcn|rritl)t8|(rf6

für bentfdje SHt^tbanteältt.

fierauäjegebcn »on bem ©c^rif tfü^tctonitt
bcfiS 3)cutfc^en ntualtöereinS.

Slanb VIII. 1. Januar 189#— 31. $t\tmiex 1897

nebft 3nhalt(utr2riihn i^ fämmtlicher acht ©änbe.

8«, i'«il 6 3)1.

©ie früheren ©änbe foften: I. ©b. = 4 9Rf., II. ®b. =
3 9»!., III., IV., V. unb VL ©b. k 5 3Rf., VII. ©b. = 4 m
©b. I—VIII jufammen bejoaen 82 9Äf.

©al ^)orto beträgt für öb. I unb II k 10 |)f., ©b. III unb IV

k 20 3>f., ©b. V = 10 $f., Sb. VI = 20 $>f., ©b. VH = 10 I«.,

©b. VIII = 20 |>f., jufammen all ^oftpadet = 60 |>f.

©er Borftanb beö bentfeften Hnmnltnereinf h#t bie üiter*

leiAnete ermichttgt, obige# KBerl an ©ejngbberechtigte — mit

wetfjtöartmältf
,
dichter nnb ©ehörben — jn liefern. GJcgen Gin*

fenbung bei ©etragel unb (Glaubhaftmachung ber ©ejuglbmchtigwig

erfolgt birertt 3ufenbung feitenl ber ©erlägebuchhaublung

.

S.aaÄf34/35.
**

Jti-rtng von 38 . & A. 3Sovcbs in «rcstau HE
Soeben erfthien:

%as Ißietljsrerfit

nach bem

^Sörgerlt^cn
mit tiefonSrrrr SrniAlidjiigutig örs 3Ug. t'anbrti^ts

uon

fy. lor^erbt, ^anbridjter a.©.

Vrti#: 2 OÄflrf.

3u bejiehen butch jebe ©uchhanblung ober portofrei gegen oor*

herige Ginfenbung bei ©etragel uen ber ©erlagetu<hha&&lun8*

gür bie Siebaftion oerantm.: 3R. Äempner. ©erlag: ©). SRoefer ^ofbuchhanblung. ©ruif: 3EÖ. SDioefer ^ofbuchbrncferci in ©erltn.

©tefer Kummer liegt ein $rofpeft ber ©erlagSbudjfjanMuug (9nttentag in ©erlin bei, betr.: Dr. Stmcfntflnn — Dr. fticb,

©ie Giotlprojeporbming für bn# ©entfehe IR eich.
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3uri(li("d)e ffll) o rf) c ti fitj r ift.
§ermi8gege6«i bon

iU. ficmprtcr,

flKt^Hannift beim Sanlgericht I in Berlin.

Gftg

Ctflflti bcö beutfdjcn 'Jlittuait ilcrcinö.

S>reil für ben 3ah r8an0 20 dftart — Snferaie bie 3eik 40 |>fg. — ©ejkdungen übernimmt jebe Smfjifanblung unb $)oftauftait.

j* tut.
lawaltltag gu 'Uiainj. S. 555. — Vom fReichlgericht

S. 573. — $erfonal»Veränbtrungen. S. 697.

SCntooItstag ja 3Hainj.

Hi« frag« >«r Uorbrrtitnng her jungt»

Inriftra.

Bericht für ben 14. 2)eutf^en Inwaltltag, erftattet von

3uftigrath Dr. Älöppel, JRichtlanwatt beim 9lei<$§gm<$t.

9ÜS gleich nach bem bei beutfehen ©ärgerlichen

Gefeßbudjel bet Votftanb bei beutfehen Änwaltloereinl „bk

Sri bei iRechilftuliutnl auf ben Univerfitüten* unter bie Vor-

traglgegenftänbe bei 13. Slnwaltltagel aufnabm, Ratten bie

3uriftif4>en §afultäten bei £)eutj($en fRetc^l ft<h fi^on über bie

Veräiiberung i^rel fkhrplanei fcfilujftg gemacht, bie burch bie

Ginführung einel einheitlichen bürgerlichen IRechtl nahegeiegt

waren. 3u einer Ginwltfung nach Meier Seite — wüte baran

überhaupt gu benfen — mürben ©eichlüffe ber berliner Ver*

fammiung ju fpät gefommen fein, unb infoweit ift bunh bie

Slbfegting bei Gegenftanbel non ber 2agelorbnung feine uu*

miebetbringUche Gelegenheit verfaumt worben. 3«jwii<ben fmb

feit mehreren Semeftem bie Vcrkfunglvergeichniffe ben Gifenacher

SRefolutionen angepafet, unb biefe gehören nunmehr gu ber

„&rt bei IRechtlftubiuml* wie el thatjachlich auf ben beulten

Uaioerfitaten betrieben wirb, ftber auch Me Ginführung bei

bürgerlichen Gefegbuchl in bie IRechtlfprecbung ift bil auf

wenige ÜJionate herangerüeft, unb brängt immer unabweiilicher

bie fjrage auf, wie mit ber Aufgabe einheitlicher Slnweubung

bei gemeinfamen Gefegbuchel auf bie IDauet bie Verhieben-

heiten ber $rüfung!orbnungen unb bei Vorbereitunglbienftel

vereinbar fein foll, bie gut 3<it bunh Gefeggebung unb Suftig-

Verwaltung ber Ginjelftaaten bei IKeiehfl beftimmt finb. 2Bie

bet all Anlage gu bin Verhanblungen bei 13. ünwaltltagl

veröffentlichte Vericht bei |>mn Godegen Dr. Golbfchmibt non

ber „Art bei SRechilftubiumi* unausweichlich auf Prüfung!»

ertnung unb Vorbereit unglbienft geführt würbe, fo liege fi<h

über biefe Gegenftänbe faum ein 3Sort jagen, ohne auf bie

Urt bei üRerhtiftubiuml gurücfgugteifen. 25a§ einel vom anbrrn

ungertrennlich ift, fommt auch barin gum Aullrucf, lag all

Gegenftanb auf ber üagclorbnung bei 14. Anwaltltagel „bie

Stage ber Vorbereitung ber fungen 3uriftea* erfcheint. JDamit

ift nun, ba biefe Vorbereitung in gleichet SBeife bal IRechtl*

ftubium auf ben Univerfttäten unb ben VorbereitunglMenft mit

ben ihm voraulgehenben unb nachfolgenben Prüfungen umfagt,

bie frühere ber ©erichterftattung gefteQte Stufgabe erweitert.

Um fo mehr ift geboten, biefe Aufgabe nun auch fo beftimmt

abgugttngen, ba§ fie ben Kähmen einer mehrftünbigen münb-

liehen Seihanblung nicht vorweg überfchreite.

2Me „jungen 3uriften* über beten Vorbereitung verhanbelt

werben foQ, finb bie jungen SRauner, bie fi<h beftimmt haben,

in bal Kichteramt, bie Staatl- unb iRechtlanwaUfchaft eingu-

treten, beten ©etuf unb Verrichtungen rei«h#gefeg!ich fchon

georbnet finb: bal Kichteramt in ber vierfachen Äbftufung Der

Amt!- unb Sanbgerichte, ber Dbetlanbelgerichk unb bei 9bi<hf*

gericptl, bie Staatl- unb SRe<htlanwaltfchaft biefe» Stufen ber

2Re<htlpflege fi<h anfchliegenb. Sin ade, bie auf einer tiefer

Stufen in ber einen ober in ber anbern ©eruflrichtung thätig

fein wollen, fteUt bie Gerichtloerfafjung (§§ 1, 2) bie völlig

gleichen Stnforbemngen einel minbeftenl breijährigen Stubiuml

ber Stechtlwiffenfchaft auf einer Univerjität unb einer minbeftenl

breijährigen Vorbereitung im fDienfte bei ben Gerichten ober

bei bet Staatlanmaltjchaft unb bei ben DRechtlanwälten. Sie

Siede auf einer ber vier Stufen wirb bem dichter unb Staat!-

anwalt nur bunh Silier unb IDienflbeförberung, bem tRechtl-

anwalt bunh f( >ne ®ahl beftimmt, bk nur für bk

beim IReichlgencht feine ganj freie ift. 5)al „Stubium ber

diechtlwijfcnfchaft/ ejrtenfiv wie intenfiv eine äugerft behnbare

Größe, erhalt fein unüb«j<hreitbarel Slulmag babunh, tag el

ben vielen Üaufenben erreichbar fein muh, unentbehrlich finb,

um ber gefcglichen Drgantfation unb ben ihnen jugetheilteu

Getüften entfprechenb bal gegebene tRithteramt auljufüden

unb bk vorgefchriebene dRitwirhmg von IRechtlanwallen |U

ftchern. IDurch bal 3Ra§ ber an feinen Grfolg geftrdten Sin-

forberuugen wirb aber nothwenbig auch bie Slrt bei Stubiuml

bet 9?echtlwiifenf(haft bebingt. grtilich liege fich von bem einmal

feftftehenben Veoütfnih einer wiffenfchaftlicheu Voibilbutig ber

jungen Sarlften aul bie ftorberung «oranfteden, bag liefe Viltung

fo weit geführt werbe, all el bie Stufe ber heutigen tRechti-

wifjenfehaft gutägt unb für bk h^<hfkn feiflungen ber IRecht*

fprechung etfprieglich wäre. IDamlt würbe man nothwenbig auf

eine bebeuteube Verminberung ber 3ah* feeter
» f“1
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©laß ber ©Übung gugünglich, utib folglich be# SRi^leiamtcÄ unb

ber pläbirenben «nwaltftyrft geführt werben, wie fie ba« ©eifptd

©nglaubl wohl mbgitd? geigt, «ber auch nur bte «ima^ening

an biefe« ©orbilb würbe eine tiefgreifenbe tlmgcflatturig unfeter

bifteljenben Einrichtungen bet 9it«ht#pflfge bebhtgen, unb e# wärt

baniii eine unabjehbare 9iei^e »on ÜKeformgebanfen angeregt.

So angenehm e# miit? nun berührt I?at, tx»ie tjcr^aü bei

©olbfchmibt’fche ©eticht, wenn auch nur anbeutung«wrije in

biefe ©ebaufenreüje tyineinge^t, fo glaube ic^ hoch auf bem an-

gefü^rteti ©runbe bacon gang abfe^en gu müflen. Die grage

ber ©orbereitung ber jungen Suviften fann gunächft nur »on

bera bej^eibenen Dur<hfchniit#inaße wijjenfchaftlichet ©orbilbung

au#gel)en, baß burd? bie beftehenbed Einrichtungen Bes Deutfchett

!Kct<h« bebingt ift. Such jo bleibt nicht nur je nach Hufiwatjl

be« ujificufcbafUicheu ©ilbungfiftcftefi unb nach Anlage be#

©itbungfigange# ein nicht gu unterfchäßenber Spielraum für bie

©eftimmung be# Durch fchnitt«, e# bleibt »or allem bie grunb»

legenbe grage, ob ba# Dunhfthnitt#maß ber ©rüfung«an-

forberungen jugUicf? ba# Enbgiel ber »ifjenf^a^ttichen ©iloung

be# „praftifchen* Triften pfcer einen ©runbftocf für eine ftetig-

njijjenfchaftUche gortbilbung barfteflt, bie ben Einzelnen jo weit

führen fann, al# feine gähigfeit unb jein Streben im Saufe

eine# ©lenjchen leben« reichen.

SDlit bet «ufgabe einer ttiffeujchaftiichen, ^t^eoretifch^tr
-

©orbilbung bet gur „©rad** beftimmten jungen Suriften ift

nun ein ©egcnfaß berührt, ber in bei beutfehen Suriftenwelt jo

jehr feinen Spuf treibt, wie er ben übrigen auf wiffenfcbafllicbe

©ilbung gegrünbeten ©eruf«gwrigen unb jelbft ben aujjetbeutfchen

3 “ti[ten unbefannt ift. Senn ein ©pmnaftallehrer einen alten

«utor hrrau#giebt ober eine gerichtliche «frljanblung veröffentlicht,

wirb e# feinem Unimfitätalehrer be« gache# beifotnmen, ben

wijjenfchaftlichen Serth be# ©ucpe« bee^alb oorweg angujweifeln,

weil e# ba« Jffierf eine# ©rafiifet« ift. ©inen mebidnifthen

Unioerftldtclehrer al« „Sheoretifer* in ©egeufaß gur „©raj:i#*

gu bringen würbe gerabegu finales fein. 3n ©nglanb finb bie

geift’jollen unb gebiegenen Vertreter ber gerichtlichen nnb o«t-

gleichenben 9ie<ht«wifjenfihaft , bie ©laine, ^oHocf, ©laitlanb

au« bem ©erufe ber barrister hrroorgegangen wie ber SRichter

Stephen, ber ©efchi<ht«ichrciber unb Spfteraatifer be# englifchen

Strafrecht#. Wut bei ben 3“nftlern ber beutfehen juriftifchen

„Sheode* ^tfirgnet jebe wiffenfchaftlithe «rbeit eine# „$>raftifer#*

vorweg jenem unauflöslichen ©lißtrauen, ba# bann »on ber

anbern Seite h'tjbaft unb mit gutem ©runbe erwibert wirb.

3>imal bie Schriften, mit welchen romaniftijehe $ri»atbecenten

unb aujjerorbentliche ©rofefjoren ihre „afabemifche Kartiere" be-

grünbeu unb förbern, (affen aUgu oft faum eine «huung erfennen,

baß alle wahre SKiffcnjchaft »om Seben au#gehen unb jum Seben

gutücfjühren mujj. — So eng nun biefer ©egenfaß mit bet

oorliegenben «ufgabe gulammenhängt unb barum auch an »er-

fchiebenen Stellen biefe# ©ericht# nothwenbig berührt werben

muß, jo gänglich muß e« au#gejchlofjen werben, an biefer SteQe

auf ben ©runb be# ©Hßverhältnifje# gurüefjugehen, an welchem

Urjache nnb Schulb jich gräulich gleich auf bie moberne Scholaftif

be# pfeubohiftorifchen JRomani#mu# unb ba« ©erhalten ber

beutfehen 3uftig»erwaltungen octttjeilen mochten. ©« feilen

barum in ber folgeuben DarfteUung auch bi* ^OBotte möglicfcft

vermieten werben — benn „eben wo ©egriffe fehlen, ficUt fi<h

gur rechten 3*ü" — ein grembwort ein, unb »oQcnb« eine

Süttithefe in grembwörtet» ift ber elgentlichfte Siß ber ©«bauten-

lofigfeit, ühn bie ber reffte ©erfuch, fi<h *»* Sorte in# Deutich«

gu übertragen, I^incxvSf^rt. ©em erinnere ich ,n'$ dne#

treffenben ©orte# non «rnoft Wuge:
(r̂ hetr'e ^n ‘

fchauung, ©inficht, unb will jich 3'tnanb getrauen ein -ßanbelit

('präzis) ohne ©inftcht gu empfehlen"?* «He# IRecht befteht in

men 'etlichem £anbeln unb für menfchÜch'# <panbeln — wer wiU

fi<h alfo einer „juriftifchen lhe °de* oermeffen, bie nicht ©inficht

tu unb für menjchlich## hanteln wäre?

I.

War eine Wücffpitgeiung be# falfchen ©egenfaße« von

Ü^ec-rte unb ?)rafi8 fann ich ^adn finben, wenn ©clbf<hmit!

oon ber oerudntlichen „ Doppel natur* ber beutfehen Umocijit&tttt

auögeht, mit bem 3®«f« be# Unterrichts bie pflege ber SiÖitfen-

jehaft gu oerbinben. 3<h fflnn nicht anuehmea, baß ein phtlolo-

gijeher ober naturwiffenfchajtlicher Unioerfitätelehrer fith einer

jolchen 2>oppelnatur bewußt wäre. SÖifjenfchait ift SJenfea,

ade# S5enfen haftd ungertrennlich an ber Sprache, jenfeit ber

Sprache liegt bie uuergrünbliche 3iefe, aber auch Un-

bejtimmtheit be# ©ejühl« — auch ba« einjatue 2>enfeu tft nur

ein geijtige« Selbftgefpräch. 3)aher ber X rang be# erften nach

folgerichtiger Durchführung jtatt bloßer ©ebanfenbliße ftrebenten

Denfcnfl. fith in ba# lebenbige ©efpräch be# Sofrate# ober ben

Äunftbialog be# plato gu überfepen, wie bie erfle ©egeichnung

ber Söiffenfchaft al# Dialeftif. Wur ba« ©ebürfniß, ftch einer

grüßern 3ah* oon 3nhörern gleichwertig mitgutheilen, h<*t vom

Dialog gum einfeitigen ©ortrag geführt, ber aber immer u»n*e

wtrfung#ooUer fein wirb, je näher et bem lebenbigen ©efpräch«

bleibt, um fo leerer oorüberraufchen wirb, je mehr er gur wohl-

»«bereiteten i>runfrebe au#artet. Der wahre S«hrer ber ffiiffeu-

fchaft arbeitet an feinen ©ebanfen fort, iitbem er fte münblicb

»or feinen ^orern gu entwicfeln ftch bemüht, unb hält jich beffen,

wa« Ihm in ber Stille feine# Kämmerlein« aufgegangen ift,

erft bann »erfitheri, wenn er e# feinen Hörern flat gu machen

erreicht hat*

greilich in ben oben Sahrhunberien ber Scholaftif war bie

freie Webe bem Sehrftuhl al'hanben gefommen — ba# tBort

„©ortefung* bezeichnet noch immei ba« ©rbftücf biefer 3«ü-

«ber ba« 9Ra§ in welchem bie freie Siebe auf ben wijfenfchaftlichen

.j)cchf<hulen wieber gufgefommen ift, muß auch ber «uebruef

bafür gelten, wie weit ftch bie ffiiffenfhaft »on ber Scholaftif

frei gemacht h*t* 2Me „geifttebtenbe Unfitte be# Diftirenft* h#t

fuh neben ber theologifchen gacultät am längften in ber juriftijehen

erhalten — man mag banach beurtheileu, mit wieoiel Wecht fie

fo gef«holten wirb. Ser feinen 3uhomn Sape in bie gebet biftirt,

jagt Schleiermacher, nimmt eigentlich für fleh ba# $rioi(egium

in «nfpruch, bie ©rfinbung ber ©uchbrucfeTfunft gu ignorirea-

«ber e# ift auch faura etwa« gewonnen mit ber fett Saoign?

autgefommenen oornehmeren Seife, fefne ©ebanfen fo lange bin

unb h'tjuwenben, bl# ber 3uh&rer 3«it gefunben h®t, ben Snball

aufgnfchretben unb ihn fo boch „fchwarg auf weiß getroft nach

^)auje gu tragen.* Die »oQe Sirfung ber freien Siebe erforbert

eine ebenfo freie «ufnahme unb ich ha^ >”icb manchmal »erfüllt

gefühlt mir bei meinen 3uhöwn alle# 9la«hichtetben ernftlich J
u

»erbitten, ba icb e# für unbenfbar halte neben biefer m«hanij(|eu

VjOOS



557

Sßätigfrit betn ©ebanfengange be« BortTagt gu folgen. Den

(Sinwanb, baß bie freie Siebe nicht jebem gegeben fei, unb wenn

tiefer gorberung genügt werben fodte, mancher treffliche göiterer

brr Wiffenfchaft vom Leßrftußle aufigei^lefien fein würbe, muß

id? f^let^ibin gurücfroeifvu. ‘^reiLicfj verfiele ich unter freiem

Vertrage nie^t# weniger alt bett woßlgefeßten, fprathlicß überall

abgerunbeten, ber vielmehr recht nach ber Slrbeiteftube fcßmecft.

3e crnftlicher unb lebenbiger bte ©ebanfenarbeit bet Bortragenben

ift, befto weniger wirb e« möglich fein, bie Sprache gleicher

Seife in ber (Gewalt ju haben — bie uitvermdblichen Uneben»

beiten bet Sprache hebern fdneiwegt, in gewiffen ©rcngen

förbern fie vielmehr ba« Berftänbniß bei aufmerffamen Sul/örer«.

Über bat ift bie unerbittliche jJrobe barauf ob 3etnanb flare

Heöanfen hot, baß er fie einem anbem in freier Siebe verftänb»

lieh machen fann. Darin beruht ber in Deutfcßlanb leifcer ganjlich

wfannte Werth ber Änwalt«thätigfeit al«Borftuf< be« dichter»

amte#.

Der Bergug ber freien münblichen vor bet fchrifilich feft«

gelegten Siebe, wie er fich befonberfl in ber münblichen Berichte*

veTßanblung bewahrt, ift baß fie vermag, mit bem eignen

©etanfen auf ben fremben eingubrängen, ihn gewiijerraaßen jur

Kubnerffamfeit auf ba« gu gwingen, worauf et bem Siebenten

anfommt, wahtenb ber 3nßalt bet Schriftwortet ber Widfür

bet Lejenben übertaffen bleibt, wie weit et ihn aufnehmen will.

Die|'er Borgug mu§ fich in vodftem dRaße ba bewähren, wo et

barauf anfommt, ben 3ußö*« «ft gu «gw« ©ebanfenthätigfrit

ju erjtehen, ohne bie nur ber Wortmeberfchlag bet fremben

©ebanfent, nicht ber lebenbige ©ebanfe felbft aufgenommen

werben fann. Diefe Stelle hat ber freie Vortrag beim wiffen»

jchaftlichen Unterricht, unb je mehr er feiner Aufgabe genügt,

befto fchärfet fc^eibci er ben echten Unterricht von ber bloßen

Äbticßtung, bie nur einen dRecßantemu« geiftiger gettigfett ohne

ielbftäntigen ©ebanfetigeßali erzeugen fann. ÄUe Älageu über

bie „Langweiligfeit* ber juriftifchen Unioeißtüttoorträge, formten

ihren ©runb nur barin haben, baß fie ber bargelegten Aufgabe

nicht genügen — benn „langweilig* ift immer nur bie eigene

©eiftelöbe, bie freilich auch in bem geiftvoflften Zuhörer unter

bem 3mange entließen fann, einen gebanfenainten ober un»

gijthicften Vortrag angußören. 3a ber Siegel aber wirb ber

©runb ber empfunbenen Langeweile ebenfowohl ober eher in btt

mangelhaften Bcrbilbung ober ber ©eiftetträgßdt bet 3ußörer«

ju fuchen fein. 3n beiben Siicßtungeu ftnb bie Univerfitäten von

ben Unterrichttanftalten abhängig, von betten fte ihre 3ußörer

empfangen — auch ß*« ®^ber eröffnet fteß eine weite ©ebanfen*

reibe, auf bie eingugeßen fich an biefer Stelle verbietet.

Senn nun bie beutfehen Univerfitäten in bet eigenen pflege

ber Wiffenfcßaft einen Borjprung auch für ihren Unterricht vor

ben gatßfcßulen bet ttutlanbet haben, fo fann biet nur baran

liegen, baß bie Leßteren in ber Anlage fetjon burch bte fcholaftifche

Borftedung beherrfcht finb, bie in ber Wiffenfcßaft nur eine

Sammlung fertiger Wahrheiten fleht, ju beten getreuer lieber«

liefentng et fowenig für unentbehrlich gilt, baß ber Lehrer fie

in eigener ©ebanfentßätigfeit in fuh nactrrgtugt habe, alt baß

ber Schüler ein ©(eichet thue — mit bem fräftigen Worte bet

weifen 'Ratban: „wie ©db im Sacf, fo ftriche man in Äopf

auch Wahrheit ein.
- 3nbeß finb unfere Univeifitäten boch auch

nur aut einer juerft jufädigen SÄnfaramlung felcher gacßfchnlen

entftanben unb auch in biefer Bereinigung jahrhunbertelang von

fener Borftedung beherrfcht geblieben; wat fie barüber ßinau««

gehoben hat, ift boch eben jumeift bie Dßatfacße ihrer Bereinigung

gewefen, bie in täglicher Berührung bie Anregung gab über bk

3aanpfähle ber eignen gaeßwiffenjehaft nach bera autjufchauen

wat fonft in ber Welt wiffentwürbig ift, unb guleßt auf bie

Einficßt bet inneren 3ufammenhanget adet Wiffenfchaften unb

bie Borftedung einer adgemeinen Wiffenfchaft geführt hat. Wat
bie gacßfcßulen bet Slutlanbet brüeft ift am Ente nur berfelbe

dRaugel unter bem bat beutle Slei<h«geri<ht burch bte örtliche

flbfperrung von ber dRitte bet beutfehen öffentlichen Leben«

leibet. Unb wie bie beutfehen juriftifchen gacultäten ungeachtet

aller Anregung in ber dRetßobe ihret Unterrichtt neben ber

theologischen am meiften in ber Scholaftif haften blieben, fo

befunbet bie jährlich wachfenbe 3ahl tüchtiger wiffenfchaftlicher

Arbeiten aut beui Äreife ber frangöfiehen Siechtflicßttlen, baß auch

über jenen dRangel ber Ernft bet geistigen Streben« ßinau«.

gußtben vermag. —
3ft nun ber ©auf ber beutfehen Univerfitäten burch bie

Lehre ber Wiffenfchaft unb um biefer Lehre wtden gugletcß bie

Wiffenfchaft gu pflegen unb ju förbern, fo fann auch »on tctt

juriftifchen gacultäten nicht« anberet erwartet werben alt Lehre

ber Slechtlwiffenfcßaft, alfo wiffenfchaftlicher Unterricht ber jungen

3uriften im ©egettfaße ju unwiffenfchaftlicher ftbrießtung. £)b»

wohl nun eben bahin auch M* gefeßliche Slnforterung einet

bttijährigen „Stubiumt bet Slechttwiffenfcßaft
-

gerichtet ift, bie

boch nuc Sinn bet Strebent nach wiffenfchaftlicher Et*

fenntniß bet Slecßt« haben fann, fo finb boch in gtedem Wtbet«

fprnch mit biefer gorberung aut bet unflaren Borftedung bet

©egenfaße« bet „f)rarit* gut Dßeorie ßerau« Bnftnnen von

heillofer Betfeßrtßdt an ben Sledpttunterricht ber Univerfitäten

geftettt worben. Wenn bat Bedangen, bie jungen Leute für

ba« Bebürfniß ber „‘Ptajri«* autgubilben nur heißen fodte, baß

bie Lehre ber Siccßttwiffenfchaft, wie biefe vom wirflichen Siechtt»

leben autjugehen h“*» fo 3« bleiern jurüefführen, alfo ihre

3öglinge reif machen jode für bie Aufgaben ber dlechttanwenbung,

ju benen fie ftch beftimmt haben, fo würbe bamit in ber Dhat

nur bat Bedangen nach j'ner wahrhaften Sle<htlwirfenf»haft tm

©egenfaß ju einer Ufterwiffenfchaft autgefproeßen fein, beten

abfehrtefenbe Borbilber leibet nur gu offen am läge liegen.

Wcßl mag biefet wahre unb bringenbe ©ebürfniß bet Oiecßt«*

lebent manchem waefern dRanne bei bem Stufe nach „prattifcßei*

Einrichtung bet Univerfitättbilbung vorgefchwebt haben ;
aber gu»

meift verftanb man barunter unb verfteht, ber Stechttuntenicht

jode bie untrügliche Ltnweifung gu gertigfeiten geben, bie nur

in ber Stechttanwenbung ißre Stede haben, — ein Bedangen,

bie Stechttanwenbung beit gu lehren, ber noch nicht mit ihr

befaßt ift, genau fo vergweifelt gefcheibt wie bat Bedangen

feßwimmen gu lernen oßne int Waffer gu geßen. „dRan verlangt

von mit" spottete ein geiftveder Stecßttlcßrer, „baß wir ben

jungen Leuten gleich auch bat Slftenheften beibringen- . Slber

bei adem Spott haben boeß bie jutiftifeßen gjcultäten tiefem

Slnfinnen naßegu bie ^älfle bet ernftßaften „Stubiumt- aut«

geliefert in jenen „praftifeßen' Uebungen im Eivilrecßt, ^)anbe(t*

unb Strafrecßt, im Eivil« unb Strafprogeß u. {. w. bie an Stelle

bet wiffeufchaftlichen Unterrichtt reißt eigentlich bie unwifjen»

fchaftlich« feßabIonenmaßtge flbricßtung gu verjehnedem 9bipr>'chen
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über fertig vorgelegte IReegtSfäde {eben. Sägtenb efi au alter

unb jeher »Iffenfegafttiegeu Anleitung für ba* erfte unb »iegtigfte

©rforbetuiß ber JReegtSanwenbung feglt, bie © eftalt ttng fce*

mirflicgen {ReigiSfafle* in ben feften Umriffen, bie erft eine

recgtliege ©eurtgeilung mnägliegen, au« bem ©etvirr »ibet-

ftreitenber i>arteitel?auptungen, unfic^erer 3eugni(fe unb unftam

lUfunfcen gerauS, verleiten gerate jene gerühmten Hebungen bie

jungen 3uriften, e« mit tiefer ©eftaltung, ber Seftfttttung bet

2gatfacgen, fo leitet gu nehmen »ie eö, — jumal in ©traf*

iaegen erfegreefenb — bem Anmalt täglieg vor klugen ftegt.

JDiefe vergängnißvode Unflargeit übet bie „Art be* DteegtS*

ftubiumfl" bie für ba« ©ebürfniß ber fReegtSanwenbung 9totg

tgut, maegt, ege barauf naget eingegangen »erben fann, eine

©erftänbigung barüber unerläßlicg, »aS Sifjenfegaft überhaupt

unb ma« bemgemäß IReegtSwifienfegaft ift. ©ei gutem Sillen

bebarf e# fcaiu niegt vieler Sorte.

II.

Alle Siffenfcgaft ift ©rfenntniß von Xgatfaegen, unter

welkem »eiteften Aulbruefe bie 2)inge mit igren ©igenfebafteu,

3uftänben unb ©ergäUniffen unb bie ©otgänge ber geitlicgen

©eränberung von 3uftänben unb ©ergäUniffen gufammen gefaßt

»erben (bat; ©igenfegafteu unb Buftänbe, foweit fie ber ©eobaegtung

gugänglieg finb, fieg am legten Gnbe in ©etgältnifie auflefen,

fann gier äuget ©etraegt bleiben). 5Die ©praege unterfegeibet

aber feinfinnig bie bloße Kenntniß ber Sgatfacgen von igrer

©rfenntniß, unb bem entfpreigenb eine ©aturfunbe von ber

9laturttifjenj(gaft, eine IRelgtSfunbe von ber lReegt«»iffenfegaft.

Aueg bie bloße Kenntniß von 2gatfaegen gegt über bie jiitnliege

Sagnegmung ginau«, bie nur bat (Singeine all folege* trifft

aber au<g in bem einzelnen Sagrnegmenben verfigloffen bleibt

ÜDie ©praege, an ber alle dRittgeilung nie alle« Renten gaftet,

geigt in igren erften Anfängen, fcafj fieg ba0 f(glecgtgin ©ingelne

niegt fagen lagt. Safl urfprüngliigfte Sort fann einer 5Rit*

tgeilung nur bienen, inbem e« ein ©legreren ©nneinfatneS unb

barum ©eiftänbliege«, mitbin ein Allgemeines btjeiegnet. Ade

Sortbilbung ift alfo ©egriffbilbung von ber Art, nie fie ba«

natürlicge Ülenfen gu ben ©ammeibegriffen ber formalen Sogif

entioicfelt, bie fug na(g einer ©emeinfegaft äußerer b. g. wagr*

negmbarer ©lerfmale von einanber abgrengen, fug unter* unb

überorbnen unb in igren ©erbinbungen mannigfaeg freugen. 2)ie

begriffliege Orbnung ber Ügatfaegen in biefer Art ift igre

Kenntniß, bie fegrittneife gu ber Kunbe eine! beftimmten Sgat*

faegengebiete«, ber ©atur, ber Sptaege, ber öefegiegte, be«

IReegt« fug erneuert unb abfcgließt.

3u »iffeufegaftlieger ©rfenntniß ergebt fug bie Kunbe bureg

bie ©inftegt in ben 3ufammengang ber 2gatfaegen naeg bem

©ergältniffe von Urfaege unb Sirfung, ©runb unb golge, bureg

bie gleieggeitig bie ©egrifflbilbung vertieft nirb. Statt naeg

nagrnegmbaren ©ItTfraalen entftegen jegt ©egriffe von ©toffen

naeg igren unter gleicgblribenben ©ebingungen ftetl gleiegen

Sirfungen, von (ebenbigen ©attungen naeg igrem ftetig gleiegen

©itbungfltriebe, reine ©ergältnißbegriffe ber ©rotten* unb

Bageuvergältniffe unb Kraftbegriffe naeg ben ©ergältnifjen von

Kräften, bie barin erft erfennbar »erben.

£te Ügatfaegen be* IReegtlgebiet* finb beppelfeitig: gier

ber iRecgt*fad ber entfegieben »erben fofl, bort bie fKiegtfegnur

(gu bcutfeg 9lorm) tiadg »elcger gu entfegeiben ift. 2)arin ift

fegon entgalten, baß bie tReegt*»ifjenfeßaft nur Äraftbegrijf«

fennt, ©egriffe von ©ergältnifjen ber Prüfte be« »irtgfegaft*

liegen unb gefedfegaftliegen Beben*, au* benen bie £Reegt*fade

entftegen, unter einanber unb gu btt reegt*bilbenben Kraft bet

jtttlicgen Anfcgauung, bie an bie gefcgiegtliege ©ntmicfhing eine*

beftimmten ©olfßtgum* gebunben ift $ie wirtgfegaftliigea

unb gefellfegaftliegen Kräfte witfen bureg bie ©igenraaegt bet

©ingetnen, bie fittliege Anfcgauung bei ©olfStgum* ergält bie

Kraft einer ©egenmirfung nur inbem tiefe« ©olfltgum im

Staate jur ©efammimaegt fieg jufaramenfegliegt ,
oennitteift

beten eß bie ©igenmaegt in bie jum Sogle ber ©efammtgeit

als notg»enbig ernennten ©egranfen juruefateift. 2>er 3nbegriff

biefer ©egranfen ift baS 84e<gt, alfo ein Äraftbegriff gervot*

ragenber Art, inbem er baS güegfte Kraftverbaltnifc in ber

menfcgli^jen ©attung auSbrüeft. SDa btt »irtgfegaftliegen Kräfte

im ©injelnen unb in ben bureg Angüufung von ©in^elnen ogne

innere ©erbinbung gebtlbeten ©efeQ{egaf*Sf(gi<gten unaufgorliegem

Seegfel unb ffianbel unterliegen unb bie fittliege Anfcgauung

von ©olf unb 3eit ©rjeuguffe ber fort* ober aueg rüeffegreitenben

©efittung beS beftimmten ©olfe# ift, ba enblieg beibeS in »er*

»anbten ©olfem unter ügnliegen »irtgfegaftliegen ©ebingungen

fieg in gleicglaufenben ©nt»ieflungSreigen bewegt, beren ©t>

fegeinungen fteg gegenfeitig etg&njen unb ba« Urtgeil beriegtigen,

jo rügt bie »iffenfegaftlicge ©rfenntni§ jebeS gegebenen tReegtß*

juftanbeS auf bet breifaegen ©orauSfebung bet ©infiegt in fein«

»irtgfegaftliegen unb gefeKfegaftliegen ©ebingungen, in feine

gefcgiegtliege ©ntoicflung unb in bie gleieglaufenbe ©ntmiefiung

venvanbter ©ölfer, alfo auf Sirtgfegafts* unb ©efellfegaftslegrr,

KeegtSgefegiegte unbÄeegtftvergleid^ung. ©S giebt feine Siffen*

fegaft beS fegleegtgin ^ofitiven, befjen »aS fieg niegt aut

bem inneren 3ufanimengauge von Urfacge unb Sirfung, von

©runb unb $o(ge ableiten lagt, »aS nur um einer üugeren

Drbnung »Ulen, bie jebeqeit aueg anberS fein fönnte, naeg

äußeren 3meefmagigfeitßgrünben fceftimmt ift, benen anbere unb

vietleiegt beffere unfeguer entgegengeftedt »erben fönnten, »ic

©erjägrungSgeit, Anftbereegnung, tRevifionSfumme u. bgL Ade«

bal »irb in ber IRecgtflfunbe feine ©tede ftnben, »ie in bet

9laturfunbe bie naeg äußeren ©arietäten beftimmten Unterarten

unb Abarten, ben »iffenfcgaftliegen Unteniegt fann es nur

unnüg unb barum fegäblieg befegmeren.

©egen »ir nun gu, »ie e« mit tiefen notßmenbigen

©eftanbtgeilen einer »iffenfegaftliegen ©eganblung beS IReegtl

bei unfem juriftifegen §afultäten beftedt ift, fo gat man ja bie

Unentbegrliegfeit einer IRecgtlgefcgicgte feit g»ri Sagtgunberten

eifannt unb muß fie geute als ber blügenbfte — viedeiegt alt

ber aQein neeg »agrgaft lebenbige 3veig ber lRe<gt«»iffenf(gaft

anerfannt »erben. Hm fo fragttürbiger ift bie ©eganblung,

bie bem ©egenftanbe im fReegtSunterricgte vielfacg gu 2 geil

»Irb. £ie ungegeure güde jebeS gefcgiegtlicgen Stoffes, bie

mit jebem gertgange ber gerjegung unaufgaltfam anfegwint,

maegt fegon »egen ber ©efegränftgeit ber bem SRecgtSfhtbtum

ber jungen fünften jugemeffenen 3«it bie ftrengfte ©iegtung

notg»enbig, unb um fo viel megr, »enn el gilt bie ©egerrfegung

biefeS Stoffe« bureg ben »iffenfcgaftliegen ©ebanfen möglieg gu

erßalten. ©or adem müßte e« barum gelten, jene« eben er*

wägnte fegleegtgin ^ofitive, baS aueg gu feiner 3«* «benfowogl

ized by Google
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anbei« hätte fein fönnen, unb ba« faum noc^ in bem piporifepen

Antiquitätenfaften {Raum gu flubtn verbient, ebenfo ichletptpin

au«guf{pliffjen. Aber au<p folc^c iRelbtagfbUbf, bie au« btm

3ufammenbange be« {Recpt«gupanbe« eine« ©olfe« in einer

beftimuitcn gefcpicptlicpen 3eit niept au«gefcpieben »erben fönnen,

bie aber gäaglicp abgeporben flnb unb batum auf ben heutigen

{Recpt«guftanb eine lebenbige ^tad^toirfung niept üben fonnten,

muffen in bein gefcpicptlicpen Wefammtbilbt entfprecpenb guruef-

treten, bal wiffenfcpaftlicp nic^t geigen foO, wie e« einmal anbei«

gewefen, fonbern warum e« ^eute geworben wie e« ift. Sie

viel in btiben {Richtungen bie perförntnlicpc Darftedung her

{RfcptÄgetcpiehte »erfeplt hat, xuu| ich Erinnerung

jebe« 3uripen überladen — c« mag nur eben auf ben breiten

{Raum pingewiefen fein, ben bi« auf bie neufte 3<it ber servns

unb ber filius fnuiiliaa fogar bi« in bie $>anbeften»orIe|ungen

eingenommen paben — {RecptlgePaltro, beren innere Unhaltbar«

feit ft<h jehon bie römifepen 3uriftcn ber flaffifcptn 3<it nicht

verhehlen fonnten unb bie mit bem tvirf liefen {Redjtfileten

verträglich gu machen fie ihren äufjerpen Scparfflnn aufbieten

mu|ten. Umgefeprt wirb nicht weniger verfehlt, anpheinenbe

Antiquitäten wie bie {Reihen ber {Real* unb Ecnfenfualcontrarte

mit gefepiepiliepem Seben baburch gu erfüllen, bafj pe al« geitiger

Slieberfcplag au« bem inneren 3ufammenhange ber {Recht«*

entwicflung anjchaulich gemacht werben, bei allmählichen $eTau«*

bilbnng be« ^rioatreept« au« bem 9>rogffc, fobajj jeber neue

{Recpt«fab nur in feiner <&eftaltung gur actio wirffam »erben

fonnte, — eine gefcpicptlicpe Einfiept, bie vor bei ungephichtlichen

Aufweitung be« ©egenfape« gwijchen bem gütigen unb bem

römifepen {Richteramte bewahrt h<*&<“ würbe, al« ob e« jenem gu*

gepanben ^atte
r
nach frtiem Ermeffen eine actio auch gegen ba«

{Recht gu geben, tiefe« aber prengften« barauf bephränft wäre,

fertige SRechtlfäfce „anguwenben.* — Ein wefentlicper SRangtl

ber 9lecht«gefchich ,t wt« heute vorgetragen wirb, ift ferner,

bap pe mit bem römifepen Siecht beginnt al« wäre e« au« ben

Selten gefallen, wäptenb bie gange Entwicflung be« ju« civile

gum jus gentium, bie bo<h erft ba« römifepe {Recht fähig gemacht

hat Seitreiht gu wetben, in ber allmählichen Aufnahme be«

gtiechiphen {Recht« beftanben pat, »i* i° ba« Actfonenfoftem

be« Bormularprogeffe«, ba« ber |)tbtl tiefer Entwicflung geworben

ift, fein unverfennbare« ©erbilb in bera attifchen Älagen*

fpftem hat.

Die 9iecpt«vergUicpung auch nur in ©efeptänfung auf bie

btm beutphen nächftverwanbten {Rechte ip ben beutfepen Univerptät«*

vorlefungen bi« fefct gänglich fremb geblieben — gilt pe hoch

auch in ber Siffenfcpaft al« ein wenig eifprieplicper Ucberpufj.

Stur bie beutfepe StecptÄgefcpicpte ift längft unb in glängenben

Stiftungen auf bie gleicplaufenbt Entwicflung be« frangofifepen

unb englifchen Siecht« ^ingefü^rt worben, $ür ba« gettenbe

frangöfifepe {Recht aber palt pch ber Stomani«mu« immer noch

an ba« abjcpäfcige Urtpeil ©avignp’«, ba« auf bemfelben SRip«

verpanb beruht, in welchem er bie lebenbige gortentwicflung be«

reripirten gum „reinen* remifepen {Recht gurücfrevibirt pat —
währenb einer ber bebeutenbpen ©ermaniften nicht angeftanben

hat, untrr ben bi« jefct in Deutfcplanb geltenben @obipfationen

ben Code civil al« bie beutphefte unb nebenbei ba« fächPfche

bürgerliche Wfif&bud? al« bie unbeutfehefte gu begeichnen. Da«

engUfche Siecht oodenb« ift bem Durcpfcpnitt ber beutfehen {Reept#*

lehrer genau fo fremb wie ba« grieepifepe unb au« bemfelben

(grünte
:
graeca sunt non legnntnr — freilich macht bie engliphe

{Recptlfpracpe faum weniger Scpwierigfeit al« bie griechiphe

überhaupt. Unb bo<h wäre gerabe ba« englifche {Recht au«*

nehmenb bagu angethan, ben Siomaniften gu belehren, bap manche

©egrifficonffruftion, bie er au« ben ©cpeuflappen feiner gaep*

wipenjehajt perau« phtechtweg für unmöglich erflärt, in ber {Recht«*

anwenbung be« ©olfe« gang geläuPg ip, ba« in ber wirth*

fchaftlichen wie in ber ftaatlichen Entwicflung allen europäijehen

flulturvölfera voran ging. — E« foQ inbep feine«» eg« mit bem

&inwei« auf biefen 'Hiangel ber beutfehen Slecpttlepre bie ©e*

laftung be« UniverPtät«unterri<ht« mit neuen ©orlefungen über

frembe {Rechte ober {Recptlvergleiepung empfohlen werben. Sa«
in blefer {Richtung gum »iflenphaftliehen Erfenntnip be« geltenben

beutphen Sieept« notpwenbfg unb förberlitp ip, fönnte au«*

reiepeub in bie ©orlefungen über bürgerliche« unb £anbel«recpt,

übet Eivil* unb ©trafprogep eingepochten werben, wie eine

Darftedung be« 3taat«recpt« naep gefd^ic^tti^rr Anjepauung auf

Scpritt unb Dritt ba« engltfcpe ©erfaffung«* unb ©erwaltung«*

reept gum ©etgleicp perangiepen mup.

Der 93efu«h einet ©orlcfung über Stationalöfoncmie wirb

ben jungen 3uriften regelmäßig au cp bert empfopleu, wo er

niept gerabegu vorgejeprieben ift. Aber pier ftedt fup bet

enippublicppe SRangel ber heutigen $acultät#rinricptungcu barin

perau«, bap bieje Sorlefung al« eine „niept juripifepe* begeiepnet

witb — bap bie gefaramte „iStaaUwiffenfcpaß* auper bem

Staat«* unb {yerwaltungÄrecpt entweber in ber unfärmlicpcn

Anpäufung ber f. g. ppilofeppippen $acultät peefen geblieben,

ober gu meprerer {Berfeprtpeit gar eine befonbere ftacultät geworben

ift. Dap bie Siffenfcpajt von Staat unb {Reept pplecptpin nur

eine fein fann, unb warum biefer napeliegenben Einftcpt bie

juriftifepen Sacultaten gur 3«it P<P v«rfPm<n i
^anrt

vielen anberen, wa« gu einer erfepfpfenben Au«füprung

be« ©egenftanbe« gepärte, an biefer St<ne niept verfolgt

wetben. Stur auf ba« tpatfäcpluh für bie wirftiepe {Reept«*

wipenfepaft euipfinblicpfte SRipverpältnip mup aufmerffam

gemaept werben, bap man beftenfad« von „ber engen Stcpfel*

bejiepung gwifepen {Reept unb Sirtpfcpaft* fpriept, wo man bie

ungeitrennlicpe Durcpbringung von beiben etfennen fodte. ©i«

auf ba« ^amiUenrecpt beftept ber reale 3np«lt ade« fMvfltnpti

au« wirtpfcpaftlichen 93erpältnfffen, unb umgefeprt liegen ber

Statlonalofonomie bie wirtpfcpaplichen ©erpältnifje nirgenb rein,

fonbern burepbrungen von ber ererbten {Recpt«orbnung, vor,

fobap bie grope SReprgapl ber Slationalofonomen, ober bie e«

fein weden für „natürlich* nimmt, wa« nur Ergeugnip einer

beftimmten gefcpicpHicpen {Recpt«orbnung ip. Umgefeprt palt

ber 3utift, gumal ber romaniftijepe in guiem Glauben für

„juripifcp* — weil e« im corpos juris pept — wa« nur

3eugnip ber befepeibenen unb burep bie Sflavenwirtpf^aft ver*

gerrten »irlpfcpaplichen Einfnpt ber lümifcpen 3u*ipen ip.

{Recptelepm fümmert fup eben niept um „ftationatöfonomie*,

er glaubt e« niept nur niept gu brauchen, er füreptet bie Sieinpeit

feinet ©iffenfepap bamit gu fontaminiren. Unb bem National*

üfonomen, obwopl er meip ben Durchgang burep ba« juriftifepe

Stubium genommen pat, ip boep bie wiffenfcpaplicpe Erfenntn'p

be« {Reept« gu fern geblieben, al« bafj ipm nur bie ©ebiugtbrit

feinet vermeintlich wirtpfcpaftlichen „EPfefce* burep bie Siecpt«*
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orbnung gum bewufttfein fdme, gefchweige, bafc « befähigt

wäre, fte fo vorgutragen, bafc bawit bte Einfuht in ben wirth'

fchaftlicheu 3n^lt ber Sieehtßverhältniffe gefoibcrt »erben lönnte.

UL
ffiirthlchaftßlehre, Siechtßgef Richte unb Siecht*ueTglei<hung

finb bie unentbehrlichen Grutiblagen einer »iffenfchtaftlichen

Ertenntnife be« Siecht«, aber ber Gegenftanb an bera fie

»ollenben unb al« botbilbung für bie Kechtßanwenbung br*

währen raufe, fann immer nur baß geltenbe Siecht brt beftimmten

Staate« fein. Unter benen »enigfteu«, bie fuh mit ber grage

ber borberettung ber jungen Suriften für ihren beTuf be*

triftigen
,

^abe ich feinen SBibetfpruch gegen biefen Sab gu

befugten. Unb ba biefer beruf immer noch gang überwiegenb

bie Sb&tigf'i* bei ben „orbentlichen", ben öioil* unb Straf«

gerieten ift, fo fommt al« Gegenftanb ihre« wifjenfchaftlichen

Unterricht« in erfter fRellje ba« bürgerliche 9ler^t
r

in gweiter

{Reifee ba« f)rogefe* unb Straftest in betracfet.

So lange unb foweit nun in H)eutf4>lanb ba« tömifcfee

Sie^t al« „gemeine« gef ife
rieben e« fKedjt" in Geltung ftanb,

mufete e« unmittelbar Gegenftanb unb 3'«l ber »iffeufcfeaftlichfn

Ertenntnife bleiben, nie biefe von ifera ihren erften Büßgang

genommen feal. Kber ba« römifcfee Oiedjt feat niemal« unb an

feiner Stelle in ©eutfcfelanb auöfd?(ie§lic^ gegolten; unb fobalb

man liefe be« Umfang« unb ber bebeutung ber in (Geltung

gebliebenen Steile be« beut|cfeen Siecht« bewufet mürbe, [teilte

ftefe innerhalb ber juriftifd?eo gafultäten, mie neben bie römifcfee

eine beutle Siecfetagefchichte, fo neben bie $anbcften ba« fceutfe^e

fJrivatrecfet, ba« bem gleiten cd?t wiffenfchaftlicfeen ©ränge

folgenb, fuh gum felbftänbigen Softem außguweiten, bie neuere

Siecfeteentmicflung be« «fcanbelltecfet« unb ber Urheberrechte an

liefe gog. ©amit mar aber ber junge 3urift in ben htillofen

3mief;>alt gweiet Spfteme be« bürgerlichen Steifet« verfefet, beren

jebe« fleh, meift wenig ober gar nicht um ba« anbere befummelt,

al« Snbegriff eine« geltenben 9ieefete« gab, ohne bafe eine gu*

verläffige Knweifung möglich mar, welche« im gegebenen §aOe

anguwenben fein würbe, Sioefe fcfeUmmer würbe ber 3uftanb,

al« neue Eobiftfationen eingeführt unb au« ber 3*it ber gremb«

hmfehaft beibehalten würben, bie ba« Geltungßgebiet be« gemeinen

Sie^t« in ©eutfcfelanb mehr unb mehr einengten, ©er junge

3urift, ber bem Gebiete einer biefer Eobiftfationen angehörte,

erfuhr nun, nachbem er ben Spieferutfeenlauf burch ^anbeften

unb beutfehe« fPrioairecht burchgemacht, am Enbe feiner Stubien«

geit, wenn nicht gar erft in ber prajri«, baß fein« von beiten

Spftemen, vielmehr ein britte« gelte, au« beiben gemijeht, aber

auf felbftänbigem Grunbe unb in felbftänbiger Raffung, bie

ihre neuen Schwierigfeiten bot. So fam e«, wie 2tnel in

feiner 9iefterat«rebe über „baß bürgerliche Geiefebuife unb ba«

Stubium be« römifchen Sieefets* ehrlich aber gewife nicht gum

ÜKuhme ber juriftifchen gafultäten al« Unterrichtßanftalten gefleht,

bafe „tfeatfäcfelith im gröfeten ©heile ©eutfchlanb« völlige Un«

befanntfehajt mit bem wirtlich geltenben privatreefet ber bormal*

juftanb be« angehenbeu $)raftifer« ift". ©ah e« möglich war,

bie Gejaramtheit be« in ©eutfchlanb geltenben Siecht«, gleichviel

woher e« ftauimt, gu einem Softem gu «reinigen, hat *er in

lebtet Stunbe von Sioth unternommene berfuefe gezeigt, unb

e« lag fpäteften« feit bem Stieit „über ben betui unjercr 3*it

gur Gefefegebung" um fo näher, al« bie neueren Eobifetatioiit»

gezeigt hatten, bafe bieragnb ein ueue» Siecht erfUben htm,

unb bafe, wo einmal römifche« unb germanifche« Siecht net

gerichtlich gefreugt unb burchfefet haben, fie in irgenb weichet

SJUfcfenng unb berbinbung ben gröfeten ©feeil jebe« neuen ®efe$*

buche« außfüQen »erben, ©ie berfcfemelgung ber |>anbeftni

mit bem beutfehen ^rivatreefet wäre alfo bie grünblichjte uab

juoerläfflgfte borarbeit für ba« beutfehe bürgerliche Gefeßbiiifc

geworben, mochte man bie« früher ober fpäter in Angriff

nehmen; »er hinbett hat fte gumetft ba« wibergcfcfeiihtliche In-

halten ber „gefifeiehtlt<hen* Stechttfcfeule, inbem fie bie bunh ben

usus modernus puudectarum, auf welchem ba« preufeifihe

üanbreefet wie ber Code civil in ihren römifchen beftanlthciUs

ruhen, leiblich außgefüQte Äluft jwifchen römifchem uat

heutigem Siecht erft recht fchroff wieber aufgeriffen hat.

So ift benn auch neuerbing« bie Gefahr, baf? ohne Kente-

rung be« Untmichtßgange« ber juriftifchen gafultäten beni

beutfehen bürgerlichen Göefehbuche nur bie gleiche fragwürbige

(Shrenfteüung eingeräumt worben wäre, beren fi<h bie neueren

($efe$bücher im bereiche ihrer Geltung tifiher erfreuten, nicht

ohne harten Aampf mit ben Gewöhnungen gumai ber Siomaniftm

abgewenbet worben, bie oou ben entgegengefe$ten beftrebungen

ben Untergang ber „ffiiffenfchaft be« römifchen Siecht«* fürchtete«.

3n Wahrheit giebt e« aber, wie nur eine SprachwiifeBfihaft.

fo auch nur eine Siechtlwiffenfchaft, bie in Gruabfähen unt

begriff«bilbung, |)ülf«uiitteln unb SRethobe genau biefelte

bleibt, mag fte bie lateinifche ober griethifch« Spraye, bat

römifche ober ba« englifcbe Siecht gu ihrem befonberen Gegen*

ftanbe nehmen. Kn ber Ühatfache ift aber nicht« mehr ja

änbem, mag fie einem lieb ober leib fein, ba£ ba« römijibc

Siecht aufhören wirb, iu ©eutfchlanb geltenbe« Siecht gu fein;

unb oon biefer 3'it an wirb e« unmöglich fein, e« wiffta-

fchaftlich anber« benn al« rechtßgefchichtlichen Stoff gu bchanttlit,

wie ba« gricchifch« Siecht nie anber« behanbelt werben fonnte,

obwohl e« feinem 3nhalte nach im römifchen Siecht ebenfe

fortlebt, wie biefe« gu einem guten 2h«il« im beutfehen bürger-

lichen Gefepbuche. ©ine anbere al« bie rein gejchichM

behanblungßweife be« römifchen Siecht« wirb hinfort bie wiffen-

fchaftliche Grfenntnig be« geltenben Siecht« nur hinbern fönnen. -

Obwohl nun bie befchlüffe ber Gifenacher jfonfereng, offenbar

au« einem äompromij; heroordcgangen, noch unbeftimuit genug

lauten, fo geigen bcch bie borlefungßoergeichniffe ber Leuten

3ahre, bag e< wirtlich bahin gefommen ift, wa« 2enel (a. a. D.)

al« bie äu^erfte Gefahr fürchtete, ba§ ba« bürgerliche Gefe&tuit

in ber breite ber behanblung gang an bie Stelle ber ^anbefteo

eingerüeft ift, alfo ber 3urift „bie wtffenfchaftliche SKethcbc aut

bie 2eihnit ber 3uri«prubeng* an jenem, „nicht mehr wie bitter

am römifchen Siecht erlernen* wirb. Srnel felbft h*t fub bem

in feinen borlefungen gefügt, er wirb alfo nun wohl bie IScrtc

„nicht mehr am römifchen Siecht* bahin einfehränfen : nicht webt

an bem al« geltenb oorgetragenen römifchen Siecht. Soweit

ba« bürgerliche Gefepbuch römifche« Siecht in fich aufgenoma.cu

hat, wirb bie Erläuterung feiner beftimmungen nothwenbig auf

ba« römifche Siecht gufammt feiner ÜRethcbe unb iecfcnif guru.-t*

gehen muffen, bie überbie« nicht beffer al« in ben leiber immn

noch f<ht bürftig vertretenen ejregetifcheu borträgen gur Äs*

jefcauung gebracht werben föuntn. ^a« mit bem neuen Unui*

jle
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richtdpLane gewonnen wirb, ift bajt bei Vertrag, bet fi<h an

bad bürgerliche ©efegbuch aulegnt, auf jebem Schritte bie

Einheil fee bürgerlichen Stecht« im &uge bemalten mup- unb fo

barauf fciugebrängt wirb, römtfehe unb beutle Stecptflgebanfen

ineinanbet $u arbeiten.

Stach ben Eifenacher Öejcblüfjen beginnt ba3 juriftifche

©tubium mit einer „allgemeinen ötec^tfi-lc^re, indbefonbete $)rioat-

retbtdlehre". Der äudbruef „allgemeine Stechfllegre
0

ift irre-

führenb, ba er fich neuerbingi treffenb ald Se^eiibnung einer

Stecbldphilolophie nad? gerichtlicher Stechtöaufchauuug eingeführt

bat unb ber wagten bebeutung ber £>hilofcpbie ald ber all-

gemeinen 9Bijfenf$aft entjpricht. Silchtd aber fann für bie

gei«pieptliebe SUfcpauung oerfeprter Irin ald bie Stecptdpgilofoppie

in ben Anfang brt Stechtduntentcptd ftatt alt feine reiffte ftruept

an tpren Slbfcblufe |u [teilen. Dem buntein Drange, ber bie

jungen 3«tiften gleich an ber ©cpweüe ipred ©tubiumd in bie

recptdppilofophifcpe borlejung führt, fann nur ber ebenfo bunfle

Drang eine! mit bem Stechteleben beftenfafld bürftig befannt

geworbenen ^hüojoppen genügen, ben Stecptdbegtin in natur»

recptlicper Seife aud ber allgemeinen SHenfcheunatur ju „fce-

bugirra" [tatt ihn aud ber »iffeni^aft licken Etfenntnig bed

Steril betau«, foweit fte burep ben UuioerfHätdunterricpt ge*

förbert fein fann, lebeubig gu entwicfcln. — 3« ber Spät aber

ift wopl unter ber allgemeinen Stechtdlepre, bie in bad Siecptd*

ftubium einfü^ren fott, nur bad »erftanben, read fenft „3uriftifche

Enegflepäbie
0 genannt würbe. bou bem unnügen beiwerf

einer ptylofophir« Einleitung befreit, fann biefe „allgemeine

Siechtdlehre" aflerbingd nur eine je nach ber wiffenf^aftli^en

©teüung bed boetragenben gelauterte unb gehobene Siecptdfunbe

[ein. Stber barauf fommt ed ja eben an, bem jungen 3uriften

ben Q^egtnftanb [eined ©tubiumd «ft in ber Sirflicpfeit auf*

jujeigen, »en bem er aud eigener Erfahrung nur ftücfweije

flennt nt p pabe unb erlangen fann. SJtit gutem ©runbe wirb

aud; in biefer SBorlefung bem f>rioatrecpt ein befonbetd breiter

Staittn augewtejen: beun oon allen anberen i^eilen bed Oied?td

ift aud 3eitungen unb ©erichtdoerpan Ölungen eper etwad ber-

ftänblicped gu entnehmen, ald von ber Eigenthümlichfeit ber

f)ri»atrecptd»erhältniife, über bie fiep bie gebilbetften Stiebt-

juriften fyduflg in einer betrübenben Unflarpeit beftnben.

Durcpaud $u billigen ift aud; bie weitere Ei(enacper Ote-

folution: „Den borlefungeu über bad geUenbe Prioatiecpt haben

äuget ben borlefungen über bie römifepe unb beutfe^e Stecptd-

gefehlte iwei propäbeulifcpe fpftcmatifc^e borlefungen über beffen

römifcp -rechtliche unb beutfch-TefhtlitheÖtunblagenooraudiugehen.
4'

Da biefe borlefungen, bie fein geltenbed Siecht juiu ©egenftanbe

haben, ihren ©egenftanb nur gerichtlich behanbeln Wunen, fo

entipreepen fte bem richtig »erftanbenen Uaterfc^iebe ber 3n-

[titutionen oon ben f)aobeften, wie auch .ßeudler in tiefem

Sinne feine gcfe^ic^tlic^e DarfteQung bed beutf(hen $>riöatrethtd

3nftitutionen genannt pat. oiel ich überfehe, wirb bie

Stefoiution nur in Seipjig fo audgeführt, ba§ „bie ©runblepren

ber $anbeften ald romaniftifc^e Anführung in bad heutige

bürgerliche 9tecpt" (6—7 ©tunben) ju>if<hen ein mit ber rßmifchen

Stechtdgefchichie oerbunbened „©pftera bed röutifchen f>rioatre(htd*

(biefe jufanunen a<htftünbig) unb bie ^orlejung über bad neue

bürgerliche tRecht eingefchoben treiben. &on ber Häufung ber

2<htftuqben abgefcheu, fann fich biefe Gsiniichtung babuich

empfehlen, bap bie Qdrunblehren ber f)anbeften cru allem

antiquaiijchen söallaft entlaben unb audjchlieplich benjenigen

rümifcheu IRechtbft offen rerbehalten werben, bie für bad bürger-

liche i$efepbuch wirtliche bebeutung haben.

3u ber britten (Sifenac^er IRefoluiion: „Äuf QueOeneyegefc

ift nach wie rot hcroorragenbed Öereidjt ju legen", fann nur

bemerft werben, ba§ oon biefem „(gewicht" in ben borlefungd-

oergeicpiiiffeti nach »or wenig fühlbar wirb. $(n ber oierten

Siefolution: „nach bem 3nfcafttreten bed bürgerlichen (äefe$-

buchd ift bad gefammte bürgerliche 9ie<ht Deutf<hlaubd M — alfo

nicht blöd ber 3nhalt bed Oßefepbuihd — „ald fpftematifche

Einheit ^u lehren", fann nur bie fönfchaltung auffallen „mit

^tudnahme bed £)anbeld- uub ©echfelrechtd". Sarum barauf

oiTjidptet wirb, biefe ©toffe, bie bid ,jur Einführung bed £anbeld-

gejepbuchd jum beutjehen 'priratreett gehörten, iu bad ©pftem

bed bürgetlichen IKichtd ein^ufügen, ift unoerftanblich. Dap fte

©egenftanb einer befonberen borlefung ftnb, fann um fo

weniger ein ($runb fein, ald ber bottrag über bad bürgerliche

9techt bed Umfanged wegen boch auf mehrere borlejungen »er-

theilt wirb.

IV.

fragen wir nun, welchen Einflug bie »eränberte Einrichtung

bed IKechtdunternchtd ooraudfichtlich auf bie wifienfchaftliche Et-

fenntnig bed IRechtd haben wirb, fo ift ftatt bed befürchteten

Untergangd ber „Siffenfchaft bed römi[<hen IHedjtd
1
' viel eher

}U beforgen, bap bad gefammte bürgerliche Stecht ganj ber pm*
fchaft bed Stomanidmud oerfädt. 3war haben fuh bie Siomaniften

mit ben (äermaniften in bie Sorlefungeit über ba« bürgerliche

Stecht brüberlich geteilt. %bet bie felbftanbige wiijenfchaft-

liehe ISebeutung bed ^ermanidmud liegt burchaud auf bein

23oben ber StechtdgefChichte. 3ur felbftänbigen Söegriffdtilbung

für bie oon ben römifchen abweichenben rechtlichen ühatbeftanbe,

bie er gefchichtüch ermittelt, hat er fich gänzlich jeugungd-

unfähig erwiefen; ber lange 3*it einflugreichfte öermanift,

Berber, hat ed recht eigentlich all feine Aufgabe angefeben, bad

beutfehe Stecht romaniftifch ju behanbeln unb mi|hanbeln. Sa«

hieraud für bad bürgerliche (^efefebuch, trog alle« bemühend»

ed reichlich mit heutigen Stechtdfägen audjuftatten, fich ergeben

hat, legt 9enel a. a. C. “treffenb bar: ed „bat nicht blöd in

Einzelheiten wie auch ganzen Slbfchnitten bie Ergebtuffe ber

r5mifch*re(htlt(hen Siffenfchaft unb prajrid — mit ober ohne

gewifje SJtobiftcationen" — ed „hat oielfach [ogar ftiQjchweigenb

ihre ungelßflen Eontrooeqen übernonmen". Slber auch, wo ed

„materiell nicht rßmijehed Stecht enthält
0

, ift ed „bennoch in ber

begrifflichen ^onnulirung burch bie Sifjenfchaft bed römifchen

Stecht« beftimmt, benft romaniftifch* auch wo ed „aud

germauifcher Quelle fcfiöpft
0

. Dad bürgerliche ®ejegbuch htnbert

alfo gewip nicht „bie Siffenfchaft bed römifchen Stecptfi
0

, ohne

ffieitered tpre ^enfehaft ald Siffenfchaft bed beutfeheu bürger-

liehen Stecht« audjurufen unb anzutreten.

Sa« inbep biefe bidherige „Siffenfchaft bed römifchen

Stechld" in ihwt eigenen Huffaffung ift, erfahren wir wieberum

oon Senel, einem ihrer berufenften Vertreter, ber a. a. O. weiter

fagt: „Die grogen römifchen 3uriften waren feine 5h<oret^<r • • *

Die Sifjenfchaft bed römifchen Stecptd ift nicht ipr Seif; ihr

berbienft ift, bad idmifcpc Stecht geschaffen, nicht ed wiffenfchaftlich

burchforfcht $u haben. Die ffiiffenj<haft bed römifchen Stecht«

ogle
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tft erft bat (Stjtugnig btt 3agrgunberte feit btm Siitteialter.

®eg Bit gaben bit Begriffe, mit btntn bie Simer operiteu, ja

analpfiten »ab gtcgentgeill auf aDgtmtintrt Begriffe jutütf.

jufügten ocrgunben, ttfi Btt fcaben butd? Bensettgung btt

tömiggen <Sinjeitntf*ribungeu bit allgemeinen ©nmblegreu ge-

raffen, btn gtBaltigtn Stoff fpftematif* jnfammtnjufafftn

getourt.* Borat nehmen Bit bat ©egönbnig entgegen, bag

bie loinanigiffge Stffenf*ag igte Htbril bataaf bef*eänft tat,

bie non ben rßmif*en Surigen na<t dufteren Werfmaltn gt-

tilbeten Sammelbegriffe ju „analpffttn', b. t- in ittt ffltrf-

male ju jetlegtn, unb ju oeraOgcmeinttn
,

b. t- buttt Bul-

Weitung einjelnet ffllertmale übergeoibnete, abfttaftete Begriffe

ju tilben. Sie eeiniffgtn Begriffe ju betätigen, <00 fie ben

Sgalbeganb. ben fie „begreifen" Bollen, ni«tt helfen, obtt

gat ben füt tiefen 2gatbeftanb geltenben We*tfägen Biber-

fpre*en, tat bie ,®iffenf*ag' niitt alt itre Bufgabe etfannt,

nielmett tat fie an ben überlieferten Begriffen mit einem

Stanfrnn getaftet, «on btm Itt Bettalten in bent ©tteit

übet ben Sag „Sauf brie^t SRietge' ein Brifpiel unter nielen

anbettn ift.

Sie Bnalpfe unb BetaSgemeinerung bet Begriffe aber,

beren bie SSiffetife^aft bet rätnifcfseti Se*tl ff* tütmt
,

gett

leinclBtgt übet bit Begtiffibiibung bet biogen Be*ttfunbe

tinauf, auf bie Bit au<t bie römii*en Suriflen befitränfen

müfien, menn Bit itncn mit Sertel bie toiffenfiftaf fließe Sunt-
fctjitung bei Bergt! abfpteiten. Bu* ifnen ift bit Uebet-

unb Qnteeoibnung bet Begriffe ni*t ftemb, fie gaben alfo, um
übergeotbnete Begriffe ju hüben, ron btn unterfigeibenben

©etfntaien bet untergeorbneten abftragiren, alfo infomeit au*

biefe Begriffe in ittt Blerlmale auflffen, anaipffren muffen.

Set mobetne Bomanitmut oerfrnnt aber, bag bit nur im ffiege

bet Bbftraftion fottfitteitenbe Begtiffibiibung, Benn fie Birftiit

irgenbrno ben Beben btt ffliffenf*aft eneiitt gälte
,

getnbtn

Segel Bieber ginaul In btn blauen Sunft nitgtlfagenbet Sorte

füget. 3< megt SfJietfmale bie Begtiffibiibung fallen lügt, befto

Britet entfernt gt n* ton btt lebrnbigen ®irfli*hit, unb ba

Sagegeit am legten Snbe immer nut ©tfaffung bltfet ©itfli*-

teil im ©rbanhn fein fann, fo ift notgBtnbig febet Begriff

um fo unmagrtt, fc ailgemrintt ec ift. Sit ton Sinbfigeib

mit bet gtbgten tSnlggloifengeit eingefigiagene Stiftung, aüet

auf ben abftiafteften, alfo unmageften Butbruif jn bringen, gat

bnr* ign au* igten Hinjug in bat 8ütget!i*e ©efepbu* gigallen,

unO Je ooOfommen« igt (Srfolg, befto «eejBeifeitet reibt ff*

bet otglofe Seiet bie Bugen unb fragt oerftogleu, Bat man fug

bei joligem Spinngemcbe son ©tbanhn nut sorffeüen foü. —
bluig Sentl geftegt ju, bat 9ürgerii*c ©efepbu* gabt „eine

jitniliige 3agl falftger (Seneralifiningen aut ben aügemeineu

Sgeiltn unlttet $anbe(tenlegibü*ei entnommen', Btig aber

feine anbete Weitung, all ,ju blefen Eueiltn' jurütfjufegten,

um „bat ÜRalerial fennen ju lernen", aut beffen unritgtiger

Beuitgeilung bet onfegtte Segtfag unb bann bie oerfegric Bonn
eisaigfen ift Betflegt aueg Bogt Senel unter bieftn „Eueiltn*

ni*t bie hegtbü*tr bet Banbtften, fonbetn bit lömiitgen

Eueflen biefet ifegtbüiger, fo mulget bo* bie ffiagnung an Jene

3rit, alt Batur unb £rilBifftnf*ag igrt Begriffe, ftatt aut bee

Batut unb bim hänfen 3J!tnf*en felbft, out Brigotelet unb

0*alen l*cpfleii unb beriigtlgten. Sat „galf*e” litgt eben

bann, bag bee Womanilmul aut bem gottfpinnen bet Mee-

lieferten Begriffe ju immer gügeten Bbgtafttcnea ben Siifiotj

jut Birtll*hit ni*t gäbet, non bet alle sagte Begrifflfcifting

autgegt unb an bet ge ff* betgaib nnautgefegt besagten riet

berlegtigen mug. (SbenfoBenig gnbet ge ben Rüehneg all bee

Bbfftaflien jut ©itberserrinigung bet grtrtnnten SRctfmale in

ben erft eigentii* sigenfegaftltegen Begriff, bet bat Bcigiltiig

bet in einem „tpplfigen' We*ttfafle tgütigen .Stifte Hiebet

anf*auii* maegt.

Sie glei*e @inf*rinfnng bebatf bet Selbgrugm bei

fpgematiggen 3ufammtnfagung bet We*ttffoffel. Sa btt

Bomanitmut bie tlntcrftgelbung non bingii*en nab obligatorifiga

Belgien ogne rigtne Prüfung non ben Wömetn übetnommen

gat unb bie Bbfonberung non gamillen- unb @tbrc*t bot*

igten ©egenganb ogne ©eiteret gegeben Bat, fo bliebt all

felbftänbige Stiftung
,

bit „©runblegten' bet „allgemeinen

Sgeilt' bet fjanbeflenganbbüiget gef*affen ju gaben. Bbrt

bat ift ooHenM eint trine ©tlflet-, um nilgt ju Sogen ©efpenffn-

Belt oon Bbfftahiontti, bie ju Bagtgaften ©runbbegrifftn niegt

bunggefügit gnb. gl genügt au* gier nut an bie Beigü*tigiag

bet Be*ttganblung jnt „ffilUtnläugerung" ju erinnern, all

ob et in bet ©eit nut barauf anfüme, eintn „Sillen* ja

„iugern*, gatt tgathüftig rinjugteifm, unb an Jenen Seppei-

ginget bet gtüugetten SiOenl, ben „Bitf<i*cn Sillen', bet

in bem ergen gntmutf jum Bütgctli*en ©ejegbu* feinen

g(crtei*en ginjug gehalten
;

bann ift igm ne* glüdli* bie

Sgür gesiefen — Bit mögen abmarten, ob bie Sigenfegtg

ign ni*t bat* eine fllntertgür jutüeffügrt.

Ba* aDebtm finnte et in bet 2 gat nut jum Qngrii bet

Sigenf*aft bet beutf*en bürgerlichen Be*tl unb Igitt hegte

aa!f*iagen, senn bet tömif*e 3nga!t unb no* megt bie

tomanigifigen ©ebanfen bet @efegbu*tt bin Be*tluntetri<gl

in ben ©eleifen bet temaniftif*tn Bbgtaftioneu feggalten felllt.

Snbtg hülfen Bit uectrauen, bag biefelbe Bereinigung sen

Stiften, bit glei*»iel ob bet Sgeorie ober bet fltaril, hin

timif*en ober bentf*en Be*te angegirig, mit »nftönkijeu

Sinne unb gefunbem ©efügi füt bie Bebütfnigt bet Se*ttlebenl

jufammtnsithen, um an bem eigen gntmutf bet ©ifegbutgil

ju btffern, Bat g* biffirn lieg, ogne bit Brieit son sota j«

beginnen, au* bei bee oifftnf*agli*en Beganblung, sie bei

bet Bnaenbung bet fertigen @efegbu*et nl*t setfagen »itt.

Senn t'enel son btt gtglegung bet Be*ttlngaltt in ©eftgei-

Botte bit ©efagt bet Soitautiegung füt*tet, fo foDte et gg

bo* ni*t setgeglen, bag biefe ee*t eigentii* auf bem Boten

bet Bomanitmut ctBa*fen ift. Bitgenb gat ge üppigen

S*igliuge getrieben alt in bet gioilptojegotbnung, bat* bir

Stiebhaft bet Debetiitferung bet auf tomanigif*et ©runbUgi

aulgebauten hegte bet gemeinen glsilptojeget; bag ge «bet

ni*t notgsenbig an Jebra ©tfegbu*e gaftet, gat bie Wngtl-

fpmgung bet Wei*toberganbeltgeii*tt unb batan g* reigent

bie bet Wei*tgeri*tl auf bem Bobtn bet {tanbeitgefegbuigl

gegeigt : te*t eigentii* bat Icn*ttnbe Botbilb, sie ein ®efr|

bem Be*ttleben anjupagen, aut feinen Sntrieben getan! bet

gatte ®ort güfgg ju ma*en ig unb in fteter Betfüngnng ft*

autBa*fen fann.

Bot hittem gilt et, btn unf*igbaten Botjug bet mnm
btutf*en @pta*t bet @efegbu*et autjunugen, bie ben Bnug
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mit bem Seebtlmütcben kn ©eltung' W tJmifcben

8i(d)ti auß fit ba» bilberige @ebitt bei genuinen Sießtl jum

finnfäfligften Bulbtud bringt ffiigen nun Süßtet unb Meßtl-

lebtet flß gegenfeitig bei biefem beutfßen Seite feftbalten unb

fiß bagegen anftemmen, ba§ nißt nie auf bem ©ebirte bei

Straftest! fßolaftifße Begriffe Beb fortfpinnen
,

bie in

barbariißem Üatein ein ibtn nütblgel ©emanb tragen. Sur

bie iebtnbe Sprache bietet bie fixere fxenbijate barauf gu

bringen, baj bei bem Serie au<b mirfiiß rinal Beftimmtei

gebaut netbe, unb bie©efabr bei SortmljibTOußt auch ba gu

»«hüten, ne bal ©efep Im Slulbrud fiß eetgriffen bat. Unb

nenn au<b bie Alaißeit bet Serteetbinbung feiept eine nut fßrin-

bäte ift unb bie Beeftänblißfrii bei ©rtantent nilbt eetbürgt,

fe mufj be<b bie Atarhrit bei Sortfinnel fub gulept au<b bet

Setfeeibinbung eniitbeilen. liefe Stoßeit aber nitb ni<bt

bamft gu entiiben fein, baff nnt barauf geleben nitb, melden

ebmifßen Sulbrud bal beutfibe Seit gu erfegtn beftimmt ift,

siel mefentliibet ift el, nelibe Bebeutung ibm für bal heutige

Sießlliebin jutemmt, nie el but<b bal ©efipbuß all ganget

beftimmt ift Denn el nitb bie nfte üufgabe einet Siffenfibaft

bei geiteuben bätgetliiben äRißtl fein, naib biefet Siüdfißt bie

rämifßen Begriffe ju berichtigen unb bie romaniftifßen Äon-

fteufttonen abgumelfen, bie net biefet Stufung nicht bejleben.

dtft auf ®tunb rinn bnart feigfältig butcbgefübiten Begrifft-

analgfe nitb bie neitere bitbeit rinn niffenfcbafllicben Durß-

bilbung unb Berbinbnng biefet Btgtijfe na<b ibtem inneren

3ufammenbange fein.

Um nun biefe babbelte bitbeit in iebtnbigem Bottrage gut

eigenen Staßergeugung bn Begriffe bureb ben 3ubäm in ftetign

Bnübtung mit bem nitlifcben Sießtlleben gu ballen, ift rin

£Üf!mitteI unentbebtücb, bal bie übetniegenb übliche Sri bei

Bortragi, bie nut auf ÜRittbeilung abftrafter gebrjäpe gniebtet

nat, um fo auffäüiget oernaßläjpgt bat, Je näher ei bn Siffen-

fibaft bei rimifiben fließt! buub bie Bejchaffenbeit ihrer Siißtl-

quefleu gelegt tsae. Datnba ift mobi beule aüel einig, Saft

ihr DeribooBftn Befianbibeil nicht bie mehr ober menign frag-

Bürbigen Berfu<b< bn Bigeifflentmidlucig, fonbnn bie Dar-

fteOung oon 8tecbtlfiBin mit baran gefnüpfter Bntfßribung ift,

bie siebet meift nicht rinfeitig, fonbera fo gegeben ift, ba§ bn trat

ttagenbt 3»rift ben gunft mttgetbrillen fttmben 9nftßten p(e

eigene folgen lägt. Sit nun getabe biefn Beftanbtbrii bn
Jtanbetten, mit fttenget Suimabi bn noch für bal heutige

Dtecbtllebfn bebeutfamen gäüe, ©egenftanb reißlißer fTegetifßer

Bortrage fein feilte, fo mürben biefelben Beßtlfäfle gut Bei-

fügung [leben um Schritt füt Schritt bie geltenben Sießtljäpe

gu nlüutera, bie bem rimifchen Siecht entnommen finb. 3ncmet

aber mürbe ba ©ebtauß nur biefe« {liiflmitidl rinfeitig fein,

ba feiten bie SießtlfäBe bet f>anbeFten fich mit bentn bei

heutigen Seßtllebeni ooflftanbig beeten. Damm mitb el

Bnttlöfjliih fein, neben bie tbmifßen SießtlfäBe foiege gu fteBen,

bie bem heutigen Üeben entnommen finb — nicht um ben 3«‘

bien abgurißten «ctfcbntfl frlbft bie Sntfßeibung ju Bnfcen,

fonbetn bamit n nft Inne, »ie biefe gäflt mitfliß entfcbleben

teerten finb, unb baran bal eigene Urtbeil langfam autgurelfen.

Sine ungemeine (Sririßterutig bat bie Benupung ba ®nt-

fcheibungen bei Sieißlgtrißtl gu biefem miffenfebaftlicben 3>»ecte

burib bie oerfürgte unb nach bn Ortuung bei Bütgniicben

©efepbußel gufammengefleBte Beaebeiiung unferel Bripgign

AoBtgen Sßulpe erhallen. ©trabe bet oielfacb mit ®tunb

gerügte Biaugei ungenügenba Biittbriiung bei Ibatbrftanbel

in bn halbamtlichen Sammlung ba gntfßtibutigen, ben bn
Bearbeitet nicht ngängen tonnte, bietet ben äntag ju rinn

Uebung gang anbetet Kri all bie ®ntfßribung fettig cratgriegin

SießttfäBe: bet Seicnftruftion bei Dbaibeftanbel aul ben ®nt-

(fbribunglgrünben. Daran mürbe fich bie Äiiti! bn (Sntfcbeibung

in betfelben befebeibenen Seife reiben, mie bn tömlfße 3urift

fie an feinen Borgüngnn übt; unb enblicb mitb eine lebt

fruchtbare Uebung bie Umfepung ba Sntfßeibungen aul bem

gemeinen, bem preujjifßtn, bem frangSfifßen Stecht in bal neue

beutfibe Siecht fein. Siut mürbe biefen Uebungen ooraulgeben

muffen bie entfpreebenbe Bnmeribung neunn ®nl[ßribungen

in bin %ebn<>ririgen felbft. Sollte 3emanb fub bal Berbienft

ermaben, gu miffenfcbaftllcbeu Untnricbtlgmecten eine banbiiebe

ituimabl oon gntjßribungen totuehmlicb aul bem @ebiete bei

fogenannten allgemeinen Sbeitl unb bei Dbligaiienenteßtl gu

nerauftatteu, fo mürben auch bie Sntfßeibungen bn frübaen

biebfien ®erißtlböfe, befonberl bei Sübedn Dbaapptflaüonl-

gericbtl meribooBe Beitrüge geben.

T.

Da miffenfcbaftliiben Bebanbiung bei Sloilprogeffel fteflt fiib

ooiab bie Sihmieiigtrii entgegen, baff bei biefem Shrite bei Sierbtl

nnenmeiblicb bec fßleßtbin pofltioe Siecbtlftcff übermiegt, oon

bem el trine Siffenfibaft giebt. 3»be Bearbeitung bei ®ebietl,

bie ftatt Beftimmuugen biefn ärt fteeng oon benen gu fonbetn,

bie in begrifflichem 3ufammenbange mit anbeten 3®rigen bn

Sie<btlmif|inf<baft fteben, ober aul tlann ©runbgebanfen folge-

richtig abguiriten finb, bie einen all gleicbmettbig mit ben anban

bebanbeli, mitb unaulmritbliib babin gegogen, bet bloi fßema-

tijeben Hnotbnnng, bnen aBein bie liptnen fähig finb, auch

bie etfteten unter Bngicbt auf mabrbafi begriffliche Sinfiibi gu

untnmerfen. Bei bn Hutbilbung funget 3urifien führt biei

notbmenbig gut Äbrißtung unb mtnn giriebgritig bal ©ebäßtnift

ooriebnefl überiaben mirb, gut ®ttöbtung jtbel miffenjcbaftiiiben

Sinnei. 3u einem aflgemeinen Shrite im Sinne bn |)anbettin-

banbbücbet, mie ihn bie (Sioilptogegorbnung in mifjoetfianbenn

Sifienfßaftlißfeit an bie ©pipe fteflt, ift im CUolIprogeffr bei-

halb Feine SteBe, meit el an ben begrifflich nebengeorbneten

©nippen oon Siecbtlonbättniffen, mie Sachen- unb Obligationen-

recht, Samilitn- unb Stbreßt butebmeg fehlt. Die oetfibiebenen

Betfabtenlarten, füt melßt bit »allgemeinen Beftimmungen*

bei erften Büchel bn Sloiiptogtfjertnung gelten, finb nicht

begrifflich gleichmäßig: bal eine ift bat fiaupt- unb Siotmal-

netfabten, bie anbern finb nut Hbmricbungtn oon biefem, bie

tbeitt bureb bal Bebütfnijj bn Bneinfacbung, tbrill bureb ben

befonbnen ©egenftanb, tbrill enblicb bureb bie Siebetboiung

bei Betfabttn! in bä^ttt Snftang beftimmt finb. Sie fehl

eine miffenfcbaftlicb oafeblte Änctbnung eben batum auch

»praftifebe* Unguttägliibtritin mit fich bringt, bat jebn erfahren,

bn femall fich bal miitliche Bnfahren in unaufhörlichem Slaß*

jßlagen bi« unb b« gmifeben bem erften Ziicl bei britten

flbfcbnittel im erften Buche bet Qioilprogefjorbnuug unb btm

erften Seiet bei etfien übfcbnütl im gmeiten Buße auigubauen

onfußt hat- Senn aifo bn miffenfßaftliße Bortrag bei
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bürgerlichen Sed?!« gur Notß üd> au feie Segalctbnung beb

iöürgfvtic^cu C^>cfc^buc^6 galten fann, mui; jeder Berfuch, fceu

(Sivllprogeß wißeufchaftlicfc unb vollend« für ben Huterriet gu

behandeln, tote Segalorbnung vöÜig durchbrechen, um ©runb-

begriffe au« bem doppelten 3«fammenhange beb öivilprogeße#

mit bem Staats* unb yrivatmh*» allgemeine ($runbfäfce unb

ihre Sutchfüßrung au« ben ©runbgebanfen abguleiten, bie fuß

für ba« Berfaßren au« bet gef$i$tli$en QJeftaUung bet Staate*

»erfaßung uotßwenbig ergeben.

Äu« bem 3ufammenßange mit bem Staai«recßt ift um
allem ber begriff bet ©ericßtSgewalt all eine« durch gefdjicfct-

liehe ftbfonberung ißre« Oegenftanbe« beftimmteu Steile« ber

3taat#gewalt abguleiten, au« meinem Begriffe cßtie Weitere* fich

auch bie ©renjen be« ßioilprogeßel (fogenanntc 3uläfßgfeit be«

Nechl«wege«) ergeben. &u« bemfelben 3ufammenßange ift weiter

ber Begriff be« Sicßteramte« al« eine« befonberen 3weige« be«

obrigfeitlicßen Amte« in gleichmäßiger £erau«bebutig be« ©emein«

famen unb Untecfcßeibenbeu feftgufteflen, ba« bureß ben Begriff

ber ©ericßtftgewalt bebingt ift. 9lu« beibern wieber folgt ber

Begriff ber ritterlichen Sßätigfeit, unb foweit biefe im UrthUl

gipfelt, bie ftaaiftrechtlicße Bebeutung biefe« obrigfeitlichen tfut*

fprucßa, in welcher gugleieß bie cigent^ümlichc SRec^tÄfraft be«

Urtheil« für ben Sivilprogeß begrünbet ift. Grnblicß folgt au«

ber genaueren Beftimmung be« Sicßteramte« feine ©Heberung

uub bie au« biefer fich ergebenben Begriffe ber 3uft&nbigfeit

unb be« @ericht«ftanbe«. Sie (Slollprogeßorbnung bat bie

fprachlich treffenbe Untertreibung ber beiben Begriffe in ber

,&inrebe ber Unguftänbigfeit* wieber unterftieblo« gufammen«

fließen (affen.

Slu« bem 3ufammenhange mit bem |}rivatrecht ergiebt fuß

guerft ber Begriff be« ftreitigen SecßtaveThältniße«, ben bie

herrfchenb« Sehre bamit gänglicß verwirrt, baß fte ben (Recht«’

ftreit felbft ein Secßtlverhaltniß nennt — eine Sriftotclifcße

-pomempmie, ba baffelbe SBori grundverschiedene Begriffe be«

grießnen müßte. Ser Begriff be« ftreitigen Secßl«veTßältniße«

jerlegt jith in bie Begriffe ber SUage, (Sinrebe unb ©egen«

eiurebe, bie, inbem ße aul« unb gegeneinanber treten, erft ben

wirftießen Secßt«ftreit barfteüen. &Qe biefe Begriffe ßnb wieber

boppelfeitig in ber Sichtung auf ben Necßtsftreit al« Se<ht««

hanblungen, in ber Sichtung ihrer Begrünbuug im privat recht

al« 5Uage« unb fönrebereeßt. Sur bei ber Älage aber, weil ße

al« Necßtaßanblung ben Necßtsftreit in Sauf fegt unb abgrengt,

wirb ba« Älagereeßt al« Älagegruub gurn befonberen projeßualen

Begriff, au« bem wieber ber Begriff ber älageänberung folgt.

3n biefe Begriffsreihe tritt enblich ba« Urtheil ein, infoweit e«

ben Necßtsftreit butch geftfteDung be« ftreitig gewefenen Secht««

vetßältniße« beenbigt, unb ergeben ßcß hieraus Tragweite unb

(Örenjen feiner Secßtsfraft. — Hu« ber Untertreibung ber

ftaate- unb ber privairecßtlichfn CBruntolagcn te« Givil*

projeffe« enblich ergiebt ßcß bie begriffliche Beftimmung ber

Borfchriften, auf beren Befolgung wirffam nicht oergießtet

werben fann.

9lu« bem 3ufammenhaiige mit ber gefchichtlichrti Staat«*

verfaßung enblich entfpringt ein ©egeninp ber ©runbgebanfen

für bie ©eftaltung be« Gioilprogeße«, ber fleh in ein £>oppe(*

paar fuh entgegenftehenber unb Je ein gweitefl i>aar au« fich

erzeugender ©rundfäße gerlegt. Sie voUftänbige B<gtiß«reiße ift:

1. freier f>rogeßbetiieb — richterlich« fJtogeßleilung.

la. Sccßiftvetwirfung — Ungehotfam«ftrafen.

2. Deßentlicß münbliche« fontrabiflerifche« — fchriftliche«

Berfaßren.

2a. föreie Beweißwürblgung — gefefjlicße Bewei«tßecrie.

Sie fogenannte UnternicßungSmajnme ift nur bie leßte Steigerung

ber richterlichen ’Progeßlcitung, ße ßat auch noch im
S«*

meinen f)regeß erhaltene BewefSurtßeil gur völligen ftreißeit be«

richterlichen BeweUexperimentS im Beweisbejcßluß aufgelöft, ben

gleicßwoßl bie beutfeße ßivilprojeßorbnung nach oermeinten

3wecfmäßigfeit«grünbeii auf ein im Söefeutlicßen ber entgegen*

gefegten Neiße von ©runbfäßen folgenbe« Berfahren gepfropft ßat.

Ser IS ufbau be« Berfahren« ift ©egenftanb wißen) chaftlichet

(Sifenntniß nur foweit, al« iich barin Berbinbung unb 3n*

fammenwirfen, Äreujung unb Hemmung ber gleichlaufenben

unb eutgegengefeßten ©rund (äße aufgeigen läßt. Senn wie

feine Berfaßung ß<ß nach „'pringipien- aufbauen läßt, vielmehr

bie geftßicbtliche (Sntwicfiung vielfach Sejte be« früheren 3u*

[taubes erhält ober einer neuen Sichtung 3ugeftänbniße macht,

ohne baß barau« nothwenbig Unguträglichfeiten [ich ergeben,

fo fann auch 'Ptogeß bem münblichen Berfahren eine f4?rift*

liehe @runblage gegeben, ber freie 9>rogeßbttrieb bureb riebt er»

liehe $rogeßleitung, bie freie Bewei«würbigung butch Brwei«*

vorfchriften befchrinft fein. Schlechthin verfehlt unb wißen»

jchaftlich unfruchtbar wirb nur bie ’SSifchung, bie au« völliger

Berfennung ber örunbgebanfen hrrvorgeht.

Ser Äern be« Sioilpregeße« ift ba« richterliche Urtheil —
ba« 3i<l be« Se<ht«ftreit« unb bie ©runblage ber Bollftrecfung.

Sie richterliche Beurteilung ber ftreitig geworbeueu Shatfachen

fegt aber ihre ^eftftcQung vorau« unb barum ift in feber Q«e*

ftaltung be« ^rogeße« ber (£inf<hnitt be« Bewei«verfahren« oon

größter Bebeutung unb von feiner Anlage ift gugleich bie bet

Sechtluiittel bebingt. ’9Rit ber öffentlich münblichen Bewei«*

aufnabme ift ber 3nßangengug an ß<h unvereinbar unb folge*

richtig »erweift ber englifche |>rogeß bie IBieberholung ber Be»

weilaufnahme unb bie von ihr untrennbare Beweifwürbigung,

wo er ße guläßt, immer wieber in bie erftc Snftang. Saroil

wirb febe« Secht«mittel, wa« [cßon im Samen liegt, eine recht«

liehe Nachprüfung, bie fuß nur, je nachbem e« in erfter Seite

auf bie richtige (Sntf^eibung be« (^ingelfaQl ober auf bie diu*

heit ber Reehtfprechung anforamt, in gwei Stufen auletnanber

legt Sa« 3ufammenwetfen ber Secht« unb $hatfrage in ter

Berufung«inßang füßrt unoermeiblich gu ber Uaflarßeit be«

weiteten Secht«mittel«, übet bie auf bem Boben ber beutfeßf*

Qtoilprogeßorbnung niemat« binau«gufcinmen iß.

Siefer Umriß einer wißenichafüichen Behandlung be« 6ivil«

progeße« war notßwenbig, um bie ®Tengen be« UniverßtäU»

unterricht« auf biefem gelbe abgufteefen. Sie Beladung be«

Q«ebächtniße« ber jungen 3uriften mit Sechtfloorfchriften, bie

auch ber ergraute Sinter mßcßtigerweife immer wieber nach*

fchlägt, wenn er ße anjuwenben bat, fann ba« feibftänbige

Seufen nicht anregen, wie ber wißenfchaftliche Unterricht foQ,

fonbem nur abßumpfen. Saßin muß allein fhon bie Häufung

ber Unterrichtlftunben füßren, bie an« beT Sufnahrae biefe«

Baflafte« in bie Borträge folgt. 3n Berlin wirb h™te nc^

ber ßivilprogeß felbft im Sommer »ierftünbig gelefen; in Bonn

unb (Böttingen reicht man noch fünf Stunden, in Btüncßen
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fttifll er auf feegb, iu Seipgig auf fieben ©luuben. $5ti ber

luaijigften ©lunbengaVl mmanbte (kneift jtcmlieg tote .£)älfle

be« ©emefterb auf bie vergleiegenbe Mefegiigte fccs ßivilprojefjeb,

ttorin fit^j rortoeg bie 3taj$iebent>eit bei ©runbjäge fcbarf ger*

voigob; bie übrige 3eit reifte völlig gu einer miffenfcgaflliegeu

SaifuKung ber ©runbbegtijfe unb ©runbgüge beb $)rogeffeb,

aus welcher bie 3ugörer ein flarereb iöilb beb SJerfagrenb in

feinem 3ufammengange niitnaguien, alb anfcetmärtb aus ber

nageju oerbcppelten ©tunbengagl. —
Sein 3»rig ber IReegtbmiffenfegaft gat jo fieg« ftatt foit-

jufegreiten ober aueg nur ftiQe gu fielen feit einem fDiinjegen-

alter bebauerliege iRüeffegritte gemalt alb bab ©trafreigt.

2) oft rin unb JHe(gtfpreegung metteifern um ben Diugm, bie fonft

von fceiben ftreng feftgegaltene Slbgrenjung ber IKeegtbjtrafe von

bei fogenannten |>olijeiftrafe vermifegt gu gaben. Sie an*

ftbeinenbe Humanität, aueg bie legiere von ber $eftjtettung

einer ©egulb abgängig gu maegen, feglägt in igt gtclleb ©egen*

tljeil um jegon bureg bie Seiegtfertigfeit in ber geftfieUung ber

©cgule, mo man ftc brauet, noeg megt bureg bie iUeiflaegung

beb 83egriffb ber fittliegen ©egulb, bie alle magre tReegtbftrafe

vorauefegt, gu beni biogen Öemugtfein einer &ctbot6übemetung,

mobureg atleb ©trafreegt in }>Qligeiftrafreegt oerwanbelt wirb.

9lur biefer Verirrung entfpTangen feneb üfiaffenaufgebot beb

©trafriigterb im ©ogialifteugejeg unb ben preugifegen firegtn*

politijegen Oefegen, bab fieg in fürgtfter 3«it alb gemglieg ver*

feglt ermieb, entspringt immer mieber ber $nfturm auf neue

©trafgefege, mo irgenb ein »3ntereffe" fug bebrogt glaubt.

Setjelbe SJiangel an (Sinfiegt in bie (&runbbegriffe beb öffent-

liegen JHeegtb maegt eb etflärlieg, ba§ bie Sebeutung ber gefeg*

liegen Sgatbeftänbe beb ©trafreegtb in ber Otecgtfpreegung fo

gcillob oerfannt mirb. Slub ©egugmegren ber IReegtbjicgergeit

gegen bie SBiQfür ber ©trafverfolgung unb ©traffeftfegung,

finb fte bureg abftrafteb $ubfpinnen ber ©ebanfen, menn niegt

gar bureg Slubreiftn beb 2Bortauhbrucfb gu ^angntgen geworben,

in bie au<g ber Ärglojefte jicg jäglingb »erftrieft finbet; unb ber

Siegler glaubt (trafen gu muffen, menn einmal bie ftinbigteit

beb ©taatbanmaltb eine £anb(ung unter einem ftrafreegiliegm

Sgatbeftanb gebratgt gat, mo Sliemanb fte gefuegt gatte, ber

von ber §rage aubgegangen märe, ob fie naeg betn (Reifte beb

öefegeb ftrafmürbig etftgeine. (Sine 33efjtning ber grellen

fDligftänbe in bei .{mnbgabung ber ©trafgemalt beb ©taateb

fann nur von einer „Umfegt" ber 3öifjenfegaft, bem Süefgatig auf

bie 33ebeutung biefeb 3meigeb ber ©taatbgemalt im 3ufammen*

gange beb öffentliegen Dieegtft ermattet merben, mofür leibet

menig Singeigen vorliegen. Sie 23eganblung beb ©trafretgtb

im UnioerfiiätbunteTriegt lägt fug aueg gier an bem SlnfcgmeUen

ber Untenicgtbftunbrn abmeffen, gmifegen Berlin unb ^cipgig

ift bab Setgällnifc baffelbe mie beim (Sivilprogefj.

£)b eb eine äBiffenfegaft beb ©trafproje'jeb fegon giebt

unb naeg ber 33efegaffengeit unferer ©trafprogefjorbnung autg

nur geben fann, muß im (Stufte begmeifelt merben. (Singelne

felbft geroorragenb miffenfcgaftliege Stiftungen auf einem Sieegtb-

gebiete genügen niegt eine ffiiffenjegaft befjelben barjufteüen,

fo lange eb an ben elften ©runblagen bagu im geltenben Seegte

feglt. Siefe ©runblagen ergeben fi(g für ben ©trafprogefj

tntfpreegenb mie für ben öivilprogefc aub feinem hoppelten 3u*

fauimengange mit bem ©taatbreigt unb ©trafrecgi, nur baß

biefer gier naeg beifitn ©eiten inb öffentliege fNeigt füget,

fobajj im gangen Umfange beb ©trafpiO{eijtt ber oberfte

Cdrunbfap beb öffentlicgen IKeegtb: gleiege unb gereegte

4>aubgabung ber ©taatbgemalt gegen jeben Untertgan im

fegärfften GDegenjagc jum öiecgtbftveit über fubfeftioe 9ie<gte gilt,

gmijegen benen ein für allemal eiue fefte Wrenje *u Riegen ift.

^ie ftrafreegtlicgen Cbrunblagen beb ©trafprojeffeb [legen alfo

mit ben fiaatbrecgtliegen mieber in engein 3ufammengange,

ba bie Aufgabe ber ©trafgemalt fieg eben mefentlicg bureg

ben ($egenfag gegen bie $)oli,;eigemalt beftiuimt, alfo völlig

enlfprecgenb ber Unterfegeibung von Sieegtlftrafe uub 'Polizei*

[träfe, ©o lange biefe im ©ttafr«gt verfannt unb bamit atleb

©trafteegt begtifflieg alb ^olijeirecgt beganbelt mirb, ift bie

noigmenbige geige, baft aueg bab ©irafgericgt ;um ^olijeigeriegt

gerabgefegt mirb. Äber auig für biefeb mü§te ber (^runbjaß beb

gleichen unb geregten ÜKaßeb gelten, ber ver allem bie völlige

ÖleiegfttÜung von Swllage unb S&rtgcibtgung im iBerfagrtn

verlangt, um melege bie 9teegtbanmaU)<gaft fo unermübet mie

bib jegt erfolglob tingl. £>ie %rt aber, mie in 3)eutf<glanb

naeg franjöfijegem tüorbilbe bab englifege ÄuUageverfagten —
bab itterfagren beb parlamentarifcgen Ü3erfaffungbftaatb mit

bütgerlieger ©elbftvermallung — auf beu Snquifüionbptojefc,

bab (Srbftüdf beb büreaufratifegen ftbfolutibmub aufgepfropft

ift, gat jenen jur leeren gorm aubgegöglt unb ben inquiftto*

rifegen (^runb^ug aueg ber öjfentlieg’münbliegen i3erganblung

aufgeprägt. Ser &eifatl, mit bem auf bem 3urifteutage in

Hannover bie glänjenben ^Darlegungen von kneift für bie ®in»

fügrung ber ©runblagen beb ttntlageverjagrenb: — öügemeineb

öffentliegeb «nflagereegt (^opularflage) menn niegt ftatt, fo boeg

neben einer Änflagebegötbe, Deffentliegfeit unb ÜJlünbliegleit

ber IBorunletfuegung, Streugvergör ln biefer mie in ber 4>aupt*

verganbtung — aufgenommen mürben, liefe etmab anbeteb goffen

alb bie bib jur Unfenntlicgfeit verfümmerten IKefte, bie bavon

in bie ©trafprojefjorbnung übergegangen finb. greilieg etforbern

biefe (Sinriegtungen eine anbere ^orbilbuug beb IRiegterb unb

»nmaltb alb igiu bib jegt geboten ift unb biefe jegt mieber

voraub, ba§ eine miffenf<gaftli<ge ©runblegung beb ©traf-

proirffeb in einer 5öeife unternommen merbe, bie auf bem öoben

ber @ef(gi(gte unb IRecgtbvergleicgung bie Mängel beb geutigen

Siergtbjuftanbeb ftgonungblob aufberft unb auf igre öefferung

natgbrürflicg ginarbeitet. Üöor aflem ift bab morurtgeil gu be*

lämpfen, alb ob bureg bie Öleicgftellung von Wnflage unb

ÜJertgeibigung bet „©taat" in eine |>arteifteHung gegenüber

bem Jlngellagten gerabgegogen mürbe, ber boeg fein Untertgan

ift. 3m ©trafprojeß ganbelt eb fitg niegt um bab ^ergältnig

beb ©taateb, jonbern ber ben ©taat vertretenben öegörbe jum

Sngeflagten. Öemiß bient biefe 33egörbe bem (^emeinmogl,

inbem fie ben ©egulbigen mit ber ©träfe verfolgt — aber ber

«ngeflagte, ber fieg gegen eine ungereegte Auflage vertgeibigt,

bient niegt uiinber bem @emeiamogl, ba eb ben ÜHeegtbfinn

feglimmer fegäbigt, menn ein Unfegulbiger verurtgcilt mirb, alb

menn ein ©egulbiger ber ©träfe entgegt. JDb ber Stngeflagte

ftgulcig ober bie Snflage ungeieegt ift, fofl fieg 9liema»b ver-

meffen, miffen gu moUen, bib bab Urigeil gefptoegen ift. 3»

fomeit follen fie mägreub beb Üüetfagrenb ve?r bem Oiiegter gleteg-

ftegen, mie im tHeegtbftreit, menn fie aueg niegt über gleiegartige

iKeegte mie in bietem ftreiten. SDiefe ©Iriegftellung mirb niegt
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batunß geftcrt, baß rin ©rruflamt bet Hnflage beftefct, jonttne

ba|| ißm eine ßalbricßietlicßt Stellung gegeben trieb, in bei bfe

tteberßebung beb Hinte# — the insolenco of officc-, über bie

fetten {tatniet (tagt — ihre eigentliche Waßtung finbet, mäßrenb

gänglicß rettanni wirb, baß auch bet Sertßeibiget ein bem

©eruftamt ebenbürtige! Statt bet Selbßotimaliung ausübt, trle

ja in @nglanb überhaupt bie Wecßttanmaltfcßaft eine uneut-

behtütht Stüpe btt Selbftoecmaitung ift im Sinnt bet STui-

Übung rbrigfeitlither ©etrießtungen jum ffitfaß bei Berufs-

beamtenthumi. {titt tnie in bet ©Übung bet Strafgerichte

unb In btt nom ßioiiprogeße abteeichtuben Orttaltun g bei

©erfaßten# geigt Riß, bah bet Strafprozeß nicht treniget wie

bie fogenannte ©ermaitungtrecßtfpiferßunß im engften 3ujamnien-

hange ntit bet gefcßicßtltcßen Staatlrerfaffung ßeßt. 3n bem

einen fo trenig uie in bem anbeten @eßiete ift bie Scheibung

bet 2 batfacßeiifeßiteüunp non btr rechtlichen ©curtheilung, unb

folglich auch btt @infchnitt eine# ©emefloetfaßtenl möglich,

©on bet Schulbfrage zumal ift bie rechtliche ©eurlheilung bet

Sßat unzertrennlich, abet barum ift in (Sngianb auch nitmail

bie SfotfteQung aufgefomtnen, baß barüber bie 3utp aul freiet

RRannelbruß ju entfeheiben hohe. ©letmeßr ift fte in ihrem

Oetntffen unb auf ihren @tb rerpffichtet bet Wecßtlbeießrung btt

Wiißtet gu folgen unb bamit wirb auch eine rechtliche Warß-

ptüfung bei Schulbfpruihl möglich, bet in unfettr Strafprozeß-

otbnung bntch Hbleßnung bet baßiu gerichteten ©neift'fcßen

Hntrüge bunt eine .Koalition büreaufratifcher unb patlamenta-

tifchet ©oreingenomenenßeit aßgejeßnitten ift. HnbtmfeÜI ßat

bie ©etBirtlicßung bei an Reß richtigen ©ebanfenl, baß bie

freie Betoeiltoütbigung (einen Snftanzenjug geftattet, oßne ent-

fprecßeccbe Hulbeßnung bet Siebetaufnahme bei Secfaßtenl in

ttfltt 3»ftanj unb bei Wecßtlmitlel# gut rechtlichen Nach-

prüfung btt nicht oon Sefcßmorenen atgeuttßeilten Straffällt

gu einem Wetßftanbe geführt, füt ben bie Hbßülfe leibet nur

immer toiebet auf bem oertchrteften Siege gefueßt wirb, Hucß

hier tritt nocßmall btr engfte 3nfammenhang jioifcßen bet

miffenftßaftiichen ©orbilbung bet 3uriften unb bem geltenben

Wtcßiljuftanbe ßetoor; nur too tiefer ein befriebigenber ift, (ann

flth bie ffiiffenlcßafl feiner Stlennincß ungehemmt mibmen.

VI.

Sacß Hulftßeibung bei Neeßt# bet ®erfcßtt- unb Straf-

gemalt bleibt oon bem öffentlichen Weißt nur ba# Staatlreeßt

übrig, bal mit ben tSrunbhegriffen unb ®ninb|äßtn bei öffent-

lichen Weißt# ben Hujbau ber ©cefaffung oerbinbet, unb bal

fälfcßiicß logenannte Senoaltunglterßl. 3)aß eine ©ermaltung

im größten fBlaßftabe lebiglicß auf bem ©eben bei fJrioatrerßi#

gefühlt Berten (ann, geigen bie miitßfcßaftliihen Unternehmungen

bei ®roß(apital# unb bet Äapitaloereinigungen. ®ine Crbcmng
im öffentlichen Werbt uirb nur ba nolßmenbig, mo für bie 3<oet(e

btt ben Slaatlbeßörten obliegenben ©ermaltungen bie Staat#-

gemalt all Staatlhoßeit über bie Unter!bancii eingefeßt merben

muß. Sie gutrrffenbe ©egeießnung ift alfo Staatlhoßeitlreiht,

unb bann gehören gu tiefem auch fttoil- unb Strafprogeß all

gefrßlcßtlccß aulgefißiebcne Sßeile, meii fit mit einer fefien

Wecßtlorbnung um 3ahrtau|enbe »ctaul, geeilt ßnb. fils

fogenannte ©crmaitunglrechtfpiechung ßat ffcß eine entfptecßenbe

Otbnung erfi in neuefter 3eit dar unb brftimml aulgebilbet,

gunäcßft auf ban ®tbiete brl 9>oligei- unb bei StaatlauiRcßtl.

recßll über ®emetnben unb lanbfcßaftliiht ©etbänle.

$ie ©iffenlcßaft brl beutftßcn Staallrecßtl ßat friß all

Webenfrßößling ber gerne aiciftifcßen flticalttrßtlleßte gebilbet,

melhalb fte aueß bi# in bie neuefte 361 ein 3ußeßör ber

germaniftifeßrn frofeffurtn geblieben ift, unb felbft auf großen

Unioerfitäten tßatfärßiicß nur Im Webenamte eermaitet mirt.

®iefe @rfcßeinung finbet ißre tSrtlärung barin, baß fieß bal

öffentliche Wecßl felbft etfi müßiam aul feiner Serttrictung mit

bem fltiuatrnßt in ber fogeaanuten feubaliftijcßen ®efeDf(ßaftl-

otbnung lolgemunben ßat, mäßrenb in Sngianb umgefeßrl rin

breiter Sßeil bei $rioatre$tt, bie law of cquity eben fo

langfam aul bet öffentlichen Werßtlortnung ßtraulgtmacßjtn ifL

Diefe gefcßichiHiße (Sntßeßung bei Weißt# unb feiner Süßen-

feßaft ßat beim bal burcßaul priraleecßtljutiftifcße Qötprögc

blefer Süffenfcßaft gut golge gehabt, bie barum buttßmeg nicht

einmal gur @r(enntniß bei ©runbunterfeßieb# gmifcßta fJrtoat-

unb öffentlichem Weißt gelangt ift, baß nur jentl, aber nicht

biejrt „fubjeftloe“, eigene Wecht (ennt — ffllacßtlttife hie bem

Singeinen innerhalb ißrer beflimmten rechtlichen Strengen gu be-

liebiger unb unoetantBortiicßer ©rrfügung überlaßen ftnb. 3ebe

©efugniß brl ößentiießen Wecßtl (ft unabiötließ mit her fßießt

behaftet, Re gut heften görbernng brl ©emeinmoßll angumtnbn,

unb Ißt Jrccgtr bafür orrantmoctiich, nirßt nur ftinen ©ot-

grfe{ten im ffltge brr geßrimtn SJienftauffußet, fonberu aueß

ößentlicß, bal ßrißt bet öffentlichen ©euttßriiung jtbel ringelnrn

Staatsbürger# unb jebet freien ©Reinigung oon folißen mit

ber parlamtntatifißrn ©eefammiungen.

Hui biefet priratreeßt#juriftifeßen Strftriefung ßat ®nrti!

bal Siaatlrrrßl befreit, inbem er au# ber grünblicßften (fr-

(tnnlniß ber rnglifißen Staat!- unb Wecßlleinricßtungen allgemein

gültige ©runbjäße bei ößenllicßen Wecßtl abjuleilen unter-

nahm, Sßnliih mie ber ffiißenfcßaß bei förioaireeßti bagn bal

(ömllcßt Weißt gebient ßat, nur auf um fa ftfieren ©tunbe all

bie gefcßicßlliihen Wecßtlgrunblagea bei englifißtn Staatei unfectm

eigenen Weißt nüßet ottmanbt ßnb, all bie bei römifßrn Wecßil.

So üfcermültigenb bie elften (Srfoigr biefet Weubegrünbang

bei ößentiießen Wecßtl Baren, bie in ber pitußifcßen ©er-

maUunglrtfarm eine fo meiiteießenbe poßlioe Oeftaltong

erßielt, fo emßg iß bal hJrioatreibtljuriftentßum btbaeßt ge-

meftn, ben oeriorrntn ©oben gurürfgngcminntn unb e# iß ifm

bauiit fo gut gelungen, baß ßcute faum noch ein namßaßee

Vefcrrr bei beutfißen Siaalirtcßll ooß unb gang auf bem

©oben ©netß’l fteßt. 3)er oon ißm geforberten ßtflorilcßen

'Sletbobe bei Staatlerißll, bie er felbft nießt oerfneßt ßat

ipßemalifth, b. h- fchulmäßig burcbznfübrtn, hat fuß gueftßtßtiitß

eint .logifcße* entgegengefteDi , melcße bie ltr(unbcn bei ößeat-

ließen Wecßtl reßit eigentlich bee bei prinatrecßUicßen ©tjefen

üblichen Hullegung untetmlrß. Tabti wirb oblieg überfeßei,

baß barüber, mal In Kragen über (Wein unb Dein Wecßl iß,

an ießter Stelle bie obrigfeitlicße Hutorit&t ber ©erießte enl-

feßeibet, für Streitfragen bei Staattretßtl aßet cl ntcßl nur

tßatfücßlicß (einen Wicßter gießt, fonbem aueß fomenig mie im

©öKerrerßt gehen (ann. Hlle# mirdieße ®eritßt iß Hulnbicng

einer Siaailgemoli unb mie el gum ©eien eine# ielbftänblgnc

unb unabhängigen Slaale# gehört, (eine ßöbere Siaailgemalt

alfo aueß (ein ®ericßt über ßcß gu erdnnen, fo geßöct raffelte
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jura ©efen einet Monarchen
,

aber aud> jura ©tim einer

parlamentarifchen A6rv<tfdjaft
,
Kt btn Monarchen beichräiiftn

fei. ©e6er fann rin S^ril bem antem, noch lönntn beifce

einem Dritten untergeerbnet fein, fctr bann (btn bit höchfte

Staattgewalt an Sielt bet Monarchen haben mürbe. Streitige

Rehitfragen bet Staat!- unb SJJlterrt^tt, alfo auch ftreitige

Anlegungen gefhtithtnet 9ie(f>U[ä&e fönnen bemnatfi nnr bur<h

gegenfritige freie Anerfennung btt Beteiligten ge[$ii$trt

»erben, mithin burch gefhihlih* 3ftatfa<$en. Nut aut biefeni,

reicht aut bau, »ai rin beliebiger Staattra^ttte^rer aut einem

gegebenen Sejt „iogifcb* ju ermitteln eermrint, ift bat geltenbe

Staaltreht ju entnehmen, »ic bat geltenbe bürgerliibt SReebt

aut ben (Sntfhribungen bet Berichte; neben bem einen mie

bem anbetn giebt et nur Stefirmrinungen aber feine Rehttfäge.

Ditfrr 'Diangel einet Berftänbnlffcl für bie Brunbgebanfcn

bet öffentlichen R«htl alt einet jum l'rinatrabt in fhccjffteni

®egenfage ftegenben Sietbtt gebietet muff et autb erftären, bag

bit praftiftbe Durchführung biefa (Srunbgebanfen in ber

pttufcifhen Berwaltungtiehifbrechung nicht entfernt bit ihr

gebübrtnbt 'Beachtung bei bet henfh«nbect „ffliffenfhaft" ge-

funben bat. ®neift ift nicht raube geworben, barjutegen, wie

bürftig et mit bem RehtCfhu fc
gegen bie ffiilfür polijeiliher

Verfügungen befielt bleibt, wenn er neben bet Prüfung ber

formalen 3“(t«”big!elt ber ottfügenben Behörbe befebrinft wirb

auf bie Verlegung einjeln aufgejähiter f. g. Snbioibuairerhlc

— Schatten- unb Drugbilbet non fubfeftioen Hechten, bie

et in bem richtig oerftanbenen öffentlichen liecht nicht geben

tann. — Bneift folgen! hat benn auch bit preufjifhe ®eftg-

gefcung auijer für eine größt Öieihe befenberer Berwaitungt-

entfeheibungen bie Äiage im Sermaltungtftreitoerfahren gegen

jebe polijtiliihe Verfügung gemährt, nicht nur wegen Vicht,

anwenbung ober unrichtiger Anwenbung von ®ef(gen unb

Berorbnungen juftänbiger Befürber
,

fonbern auch auf ben

(ärunb, „bog bie thalfä<hti<hen Borautfegungen nicht »othanben

ünb, weicht bie $olijribthörbc jum Sriafie bet Anfügung be-

rechtigt hat<n mürbe*. Damit ift bit jut h°<hf!*n Snftanj

hinauf bie frriefte Nachprüfung eröffnet, ob bit gefeglicbe Bot-

fchrift ihrem @rifle nach, b. h- im Weifte bet öffentlichen Hechia

mit gleichem unb gerechtem Hage angewenbet ift. (Sin gatt,

ber f. 3- gtofjet Aujfrljen machte, bie oom Ebcroerwaltungt-

geeichte auigefprochene Aufhebung einer Beifügung bet g)clijel-

prafibenten ju Berlin, welche bie Aufführung bet Schaufpielt

.Die ©eher" unterfagte, ift in ber 2hat hinreichend bie ganje

Sragwrite biefet Rehltfhuh** ju etmeffen.

Ditfet 3uftanb ber ffiiffenfchaft bet öffentlichen Hechtt nun

(ann et auch erftären, bah bit fegt bie Stage noch gar niiht

aufgeworfen if), wie fleh benn mit bet gerühmten Hechtteinheit

Dcutfchlanbt bie fchrrienbe Hechttunateichhrit «erträgt, baff bie

Mittel- unb Sleinftaalen burcfjweg nur eintn färglich bemtffenen

ober gar feinen Rchttfhub gewähren, wo er im größten

beutjehtn Staate in umfafjenbfter ®eife gefichert ift. feiler

lagt nun biefet 3»ftanb ber ffiiffenfchaft nicht erwarten, baff

bie jungen Suriften bureg ben tlnioerfitättunterricht eine anbere

Auffaffnng bet öffentlichen SRechtt unb feinet ®egenfaget jum

^rioatrecht alt bie bit fegt berrfegenbe erhalten. Bieleicht abn

wirb et möglich W"> für biefen Mangel an einer fpäteren Stele bn

Botbilbung unfern jungen 3uriften eine gemiije Abhülfe ju fegafftn.

Saft noch mehr alt bat Staaltreht — wenn biet möglich

ift — wirb bat Bötferrecht prioatrerhltfuriflifch mifthanbelt.

ünb boeg fönte rinlcuchtenb fein, baff et für btn jungen 3nriften,

ber mit wenigen Autnalgracn im inneren 3»ftijbienft Ber-

Wenbung fucht, nicht barauf anfommen fann, bie öffentlichen

Bejahungen bn Staaten auf einige für ben wirtlichen

Staatcnoatehr hoch unoerbinbliche gormeln ju bringen,

fonbern nach bem Ratt>e bet alten 3- 3- SDlüjn bat ju nläutern,

Wat wirtlich gefehlt nub herfömnilith (ft. Nur auf bieftm

©ege wirb et gelingen, ein Berftänbnig ber Borgänge in ber

Staatenwelt ju erjtugen, bie heule ungleich tiefet auch in bat

tMoatlehen einfegneiben all ju irgtnb rinn frügertn 3<it.

Aupetbtm folte ber Bötferrrchttlehre nicht langer ftreitig gemacht

wnben, wat auf ihrem Boben alein fachgemäß begunbelt

werben fann, bie aut ber Rehttgemrinfhaft ber gefitteten

Staaten entfpringenbe Orbnung bet fogenannten internationalen

$)rioat-Straf- unb ^rojejjrcchil. Auf ber Siienacher Jfonfettnj

ift angnegt, aber nicht befchloffen worben, bit Bortefung über

bat Bürgntiihe ®efegbuch oon bn hehre btt .örtlichen Jtolifion

ber Statuten* ju enttaften. 3n bn Dgat wirb et fteg hinfort

nur noch ganj nebenher um eine .jtolifion oon Statuten'

innerhalb einet (lautlichen (Sanjcn, in bet {tauptfache cid-

megr um bie jtolifion ber iföeriihttgewalt jwifhen felbftänbigen

unb unabhängigen Staaten ganbtln — Säle fo gänjlith «er-

fchiebenn Art, tag ihre oon ber bilgnigen hehre jufammen-

geworfene Beurtheilung einen begrifflich entgegengefegten Aul-

gang ju negmen hat, bort oon ber Unterorbnung ber folibirtnben

Statuten unter bie einheitliche (Bericht!- unb Beieggehungt-

gemalt, bie igre Weitung juiäjjt, bort oon ber felbftänbigen

Bemalt einet jeben ber folibirtnben Staaten. £lcr ift bie

ernftlicht jtolifion, baß jeber oon mehreren Staaten je nach

btn Umftänben in bet hage ift, ben Necgtlfal nach feinem

Rechte ju entfegeiben, fo unoermriblich wie fte bort autgeftglofftn

fein folte, ba et innerhalb beffclben Staattganjen begrifflich

für jeben Rcchttjal nur tin Hecht geben fann. —
Dag ein hehroortrag übet Rechtlphilofophie im Sinne

einer algemeinen ÜRechtl- unb Staatllehre bat Nechttftubium

bef<hlie|en folte, ift fegon oben berührt. Seriilcg fann ju

einem folcgen Bottrage nur ein 3»ri|t mit phiiofophifcher

Bilbung ober rin pijüofop^ befähigt fein, ber Autbauer genug

gehabt, fug mit alen ©rbitten bet Recht» ringehenb oertraut

ju machen, — wenn et einen («legen giebt. Da aber eine

Philofophifh« Srfenntnijj bet jRchtt in feinem 3ujammtnhange

mit alen Seiten unb Sichtungen bet menfhüh™ heben! unb

Denfent nicht möglich ift, ohne algemeine Setanntfhaft mit

bem, wat außerhalb ber Rehttwiffenfhaft liegt, unb ba fie

innerhalb biefet Bebiefet recht eigentlich auf feine Brunblagtn

in bet ©irthfhafttlehre, @elcbi<hte unb Rehltoerglcihung an-

gtmiefen ift, bie nah alen Seiten mit anberen ©iffenfhaften

oeifhlungen fmb, fo erhell baraut bie Nothwenbigteii, bafj bie

algemeine Bilbung, ju weihet unfere ©cjmnajien ben Brunb

legen foltn, oon bem fungen Suriften auh auf ber Uniotrfität

weitet ju pfitgen ift, unb bau ec ole feele 3<ft oornehmlih

auf gefhihU^t- ffitahwi|fenfh«fllih* unb philofophifh* «tubien

«erweichen folte. Selbftoerftänblih fann rin folhet Streben

niht annähetnb trfhöpfenb werben, et genügt auh bie lebenbige

Anregung nah alen Seiten, jtann boh, ba bie ©iffenfhaft



568

titcbt flti« ©ammlung fertiget Starrheiten, fonbem ©treten nach

ffltabrhrit tft„ bie Univerfität auch innerhalb be« ftache« nicht Die

SBttfenfd>aft
,

fonbern nur ba« fernen bet 3Ö«rfenf«^aft lehren,

um mit ©ölen „immer leruenb alt gu werben".

VII.

Snbeff hat fich un« bet Umfang be« Stoffe«, mit bem fi<h

ba« SRechtiftubium ber jungen S^riften gu befaffen b*»t, in einer

Seife au«gebehnt, bafj immer bringenber bie $rage fich

aufmirft, welche 3*it benn wohl genügen foQ, um in allein

aud? nur einen ©runb gu legen, ber ftcher genug wate, barauf

in einem langen Sehen weiter gu bauen. IDaTÜber Fann vorab

fein 3weifel fein, bafj bie herFömm liehen brei 3ahre nicht ge-

nügen, auf welche befcfcränFt gu fein bie juriftifch« ftaFnltät

wieber fich nur noch mit ber Ibeologifchen tbeilt. Unb biefimal

gang gewifj ohne ©<bulb; fo lange ba« 9ieich«gefe& brei

3ahre für genügenb etflärt, hat ber ©tubirenbe beu ÜReeht«boben

für fich. bah i^m bie Sebreinriehtungen ermöglichen, ben Äret«

in brei 3ahren gu burchmeffen. 3Me Eiienaeher Äonfereng hat

tn ihrer fünften Siefolution au«gefproch«n : „Slach Aufnahme

be« bürgerlichen ©efefcbuch« unter bie Sfjjrgegenftänbe tebarf

e« eine« mehr al« breijährigen Slechtdfhibinm«." !Die Seipjiger

3uriftenfafultät empfiehlt baraufhin eine ©tubiengrit von

minbeften« fieben ©emeftern. Senn biefe berlängemng nur

burch bie Einführung be« bürgerlichen ©efefcbuch« an gezeigt

wäre, müfjte gewifj ba« eine ©emefter mehr al« au«reichen, ba

fie bi« bi«h«rige 8ieihe ber Starlefungen nur um eine, bi«

©runblehren ber f)anbeften, vermehrt, unb auch bie« nur, wenn

fie neben bie gerichtlich« 3nftitutionenoor(efung tritt. 2Me

Raffung ber tRefolutien Fönnte alfo bie SanbeÄjuftigverwaltungen

nur erututhigen, e« bei ben brei 3ahren ju taffen, in benen

eine borlefung mebr auch noch unterjubringen wäre. 3$ habe

inbeff Fein bebenfen, gang unabhängig vom bürgerlichen ©e-

febbuch an ber längft aufgefprechenen gorberung einer oier-

jährigen ©tubiengeit feft,guljalten. Ü5a« bebenfen, bem jungen

3uriften ein weitete« 3«hr ber borbilbnng aufjubürben, ift auf

bie leichtefte Seife bamit gu hrhen, bafj biefe« Saht minbeften«

au bem unentgeltlichen Sorbereitungebienfte gefürgt werbe,

worauf weiter gurüefgufommen ift. Elber auch bie vier Sah«
würben für einen aflfeitigen wiffenfchaftlichen Unterricht hut bei

angemeffenet beftbränfung ber ©tunbengabl für bie Sehrvorträge

au«rei<hen, um rine0theil« Siaum für bie nothwenbige 1Äu0-

behnung ber Uebungen wie fÜT allgemein wiffenfchaftliche bor-

träge, anfcerntheil« für ben ©tubirenben 5Ru|e gur geiftigen

berarbeitung be« ©«horten unb ju Erarbeitungen für bie

Uebungen gu gewinnen, bor allem halte ich e# Für päbagogifch

verfehrt, mehr al« eine ©tunbe Sehrvortrag täglich auf ben-

feiben Uiiterri(ht«gegenftanb gu verwenben. Webt« fnicht ben

ftrebfamen 3uhärer mehr auf ai« bie rechtzeitige Elbwechelung

im Stbrftoff. IDa nach bem neuen SeljTpIane bie borlefung

über bürgerliche« Siecht (ohne |>anbel«recht) ohnehin auf brei

©emefter verteilt wirb, ift nicht abjufehen, warum nicht für

jebe« eine fech«ftünbige borlefung auöreicben feilte
r
wenn bie

3«it wirflich für wiffenfchaftlichen Untmicht auögripart

wiro. bei ber beilheilung auf 8 ©emefter würben ^iernac^

höchften« brei ©tunben juriftifcher Sehrvorträge täglich erforberlich

fein, in welker 3eit, ba für einen großen 3 heil ber «paupt-

vorleftingen 4 bi« 5 ©tunben wöchentlich bei ber wi^en-

fchaftlich angemeffenen btfchränfnng be« ©teffe« aufreicbfn

muffen, auch fleiner« 1 bi« 2 ftünbige berlefungen nntergebraebt

werben Fönnten.

'Dagegen halte ich f&T notbwenbig, baff gu ben Uebungen

vom «rften ©emefter an je gwei ©tunben an vier Xagen, alfo

wöchentlich acht ©tunben verwenbet werben, bamit bie gangen

Snftitutioneu be« ©aju« unter bergleichnng ber 3«ftintanif(hen,

möglichft alle für ba« heutige Siecht noch wirtlich unter-

richtenben $anbeftentitel, banebeu aber auch bi« privatrechtlicten

Sieben be« Eicero, — für bie Stechttgefchichte unb bamit für

bie wiffenfchaftliche Erfenntnij; be« rönufeben Siecht« gang an-

fchäbbar, ba au« ber für biefe« wirflich fchöpferifcheu 3rit fonft

nur bürftige Fragmente erhalten ffnb, — gu einer minbeften«

Furforifchen SeFtüre gelangen; ebenfo ber gange ©achfenfpiegei

unter Vergleichung älterer unb verwanbter Quellen. -pöchft

empfehlen«werth für folche Uebungen auf bem ©ebiete be«

öffentlichen Siecht« würbe bie SeFtüre ber wichtigen tlbfchniti«

be« «pauptmerFe« von pugo ©rotiu«, ber $ufenborf’fchen ©<hrift

de officio hominis et civis, bie für ibre 3«it «ine Encpflopäbie

ber Siecht«wiffenf(haft war, einzelner Elbi<hnitte unb ©(triften

von 3* 3- 'Küfer unb Rätter wie manch«« berartige fern —
gang bavon abgegeben, bah wiffenfchaftlich ftrebfame unb mit bec

griechifchen ©pradje hinreichenb vertrauten ©chülem ©elegenheit

geboten werben müfjte, bie attifchen Slebner wegen ihre« recht«-

gefchichtlicben 3nhalt«, bie 'polltif be« flriftotele« wegeu ihre«

ungeheueren Einfiuffe« auf bie neuere ©taat«lehre nach wlffen-

fchaftlicher Einleitung Fennen gu lernen. iDie Uebungen ber

fpäteren ©emefter Fönnten h^ff fruchtbar Schriften von

©avignp, ^u<hta, Seiff, 3h^*n 0. “vb für ba« öffentliche Siecht

bie ©chriften von Soreng ©tein unb ©neift gu ©runbe gelegt

werben.

IDer gro^e ©er<h ber Uebungen in biefer Eluöbehnung unb

mit biefem 3®«<F« ber wiffenfchaftlichen Eifenntnifj be« Siecht«,

nicht be« vorgeitigen drillen« auf Entfcheibung fertiger Siedjtl-

fade beftebt barin, bah Sehrer in bie Sage bringen, gu

beurthrilen, mit welchem Erfolg ber 3uhäter ben ©teff b«r

Sehrvorträge angenommen unb ,gu ih 1^ ®erwerthung in Furgfn

münblichen ^Darlegungen nnb fcbriftlicten 9(u«arbeitungen mäßigen

Umfang« gereift ift. iDamit wäre bann auch ringig gu-

verläffige ©runblage für bie wiffenfchaftliche Prüfung gewonntn.

$a fich ber Unterricht« ft off bei vierjährigem ©tubium

angemeffen auf eine reebtögef ri?ic^tlic^e Hälfte, welcher fich

mäffig ba« ©taat«recht anrriht, unb eine fogenannte bogmalticbe

vertheilt, fo ift e« in ber 5h«t wünfcheitfwerth, ben ©tubirenben

von ber erften gut gweiten ben Uebergang nicht machen gu

laffen, ohne fich Ju »ergewiffem, ba§ er bagu bie au«reichenb<

tHeife erlangt hat. ©tatt eine« 3wifcheneg:amen0 gewöhnlichen

Schlag« aber, ba« bie Errichtung gleich ^4 in bie erften

©emefter binaufrüefen würbe, genügt burchau« bie Seftimraung,

ba$ bie 3u(affung gu ben Utarlefungeu über bürgerliche«

unb Strafrecht von ben 3*ugniffen über bte in ben Uebungen

be« Dritten unb oierten ©emefter« gelieferten fcbriftlicten Sind-

arbeitungen abhängig gemacht wirb.

ü'a« 3Rah ber burch feen wiffenfchaftlichen Unterricht er-

langten ftufbilbung bei beren ElHcbluh burch eine Prüfung

fettguftellen
, ift von Sllter« ber bet ben Umverfitäten üblich
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gewefen unb ba« Seugnift bei Erfolge« biefer Prüfung war bie

(Srlpfilung eine« afabemtjcpeii Cürabe«. Auf liefe« 3«ugniß

bin tourten bie Softoren ber Diecßte überall für befähigt er-

atztet, in ein Staatfamt einjutreten, fobalb bie oberften Staat«-

unb Sanbefverwaltungen bafür auf eine wiffenfcpaftlicp« ©or-

billung ©ertp ju legen anfingen. Sabei ift efl wenigften« bei

bem erften (Eintritt in ben Staatfbienft in Tleineren heutigen

Staaten bi« jum 3aßte 1879 geblitben. Sem ftellte fiep in

btw größeren Staaten ein Spfttrn fc^roff entgegen, welcpe«

nnbefünuuert uin bie (Erlangung eine« afabemifepen (Grabes

jeC-e ©efepäftigung im pöpereu Staat«bienfte von ber Prüfung

turip tiiie au« ricpterlicpen ober ©erwaltung« beamten gebilbeten

Äommtifion abhängig nutzte. Siefe« Softem pat in 'Preußen

bi« 1869 beftanben unb ift feitbem nur infoweit verändert,

tag ju ben immer noep bei ben beeren (Sericpten gebilbeten

Äoiuniifßouen für bie etfte juriftifepe Staatsprüfung auep

JRevptfleprer jugejogen werten. Surdj § 2 ber beutiepen ®e-

rüpliveijaMung ift nur eine erfte Prüfung nach Öeenbigung be«

UnioerniätsfitubiumA vorgefeprieten, au« § 3 ergiebt Md? aber,

baß ne „in einem ©unbeoftaate*, alfo alt Staatsprüfung be-

ftanben werben muß. Sie 3ujammtniepung bet Äcmmiffien

ift aber ben Sanbefjuftijverwaltungen übetlafien, ftc fann alfo

aaep wie im Äöntgtricp Saufen nur au« llnivfrjttäteleprern

gebiltet werben. @0 ift bann aber nicht raopl verftäntlicp,

warum baju nicht bie Safultät al« »olcpe beftcUt, fonbern nur

tinjelne ihrer Snitglicber ernannt werben, jutnal wenn bie

Äouumjjion ihren Siß in ber Uafoerfitätfftabt bat.

Sie 5rage nun, welcpe« von biefen Spftemeu ber erften

Prüfung ben ©orjug verbient, foßte ernftlicp niept aufgeworfen

werben. 3<P weif? niept mit wtlcpen (Mrütibeit mau e« beftreiten

will, tag jum Utiptil über ba« Wag ber wiffenfcpaftlicpen

©tlbung, bie ein junget Surift burep ba« Stubium ber IRecpt«-

wirjenfepaft auf einer Qnioerfitüt pat, fUieraanb eper befähigt

fein fann, al« biejenigen bie al« Präger ber ffiijjenfcpaft jugleicp

ten wifjenjtpaftlicpen Unterricpt ertpeilen — ater i<p weiß, baß

fol(pe „Görünbe* falfcp fein müjfen. Dpue 3®rifel giebt e«

unter ben ÜJlitgliebern ber pöperen ©eriepte rnanepe, bie autp

in wiffeni(paftli(per ©efäpigung ben Unfverfitätfleprern butepweg

gleicpftepen, aber bie (Srnennung burtp bie SanbefljuftijveTWaltung

giebt feine ©urgfepaft, baß gerate biefe in bie Äommiffion be-

rufen werten unb felbft wenn ba« wäre, fonnte e« immer noep

fein <&cunb fein, fte mit einer Aufgabe ju belaften, bie ihrer

regelmäßigen ©erufftpätigfett fern liegt, an Stelle berjenigen

mit beren ©eruf ft« retpt eigentlich jufaramenfäflt. Siegt bo<p

ben ttniverfttätlleprem auffdüießlicp bie Prüfung berjenigen ob,

bie jum wifjenjipaftUepen ttnterricpt felbft jugelaffrn fein wollen,

an bie alfo jelbftverftänblicp ungleich pöpert wiflenfcpaftliepe

Anforbtrungen ju [teilen finb, al« an bie punbertfaep größere

3apl ber jungen Suriften, bie ©efcpäfrtgung bei ben ®e-

richten unb in ber Anwalt fepaft. — drgiebt fiep pierau« beT

Scpluß, baß bie wiffenfepaftlicpe Prüfung ber Jungen Suriften

bei iprem Abgänge von ben Univerfitäten gerabeau« ben

juriftifepen $afultäten jurütfgegeben werben feilte, fo folgt

barau« freilich nicht bie ©efeptänfung ber Speilnapme an ber

Prüfung auf bie otbentlicpen profefforen. ©urjelt ipr ©eruf

ju tiefer Prüfung barin, baß fte beruf«mäßig ber gortbilbung

ber ©ifjenjcpaft jugleicp mit iprer Septe bienen, fo ifl tiefer

©eruf botp ber gleich« für äße biejenigen, bie ju biefer Sehre

für befäpigt erachtet unb bamit regelmäßig befepäftigt Hub. Wit

biefer grunblofen ©efepränfung würbe auep ber fepr unwiffeH-

fepaftlicpe Srucf auf bie jungen 3*»riften wegfallen, bei ber

Aufwapl iprer Seprer ben orbeutlicpen Profefforen vor ben

außerorbentlicpen unb ben privatbojenteii nur be«palb ben

©orjug ju geben, weil fie vor jenen ba« „drauieu* ju beftepen

paben.

Sie wiffenfepaftlicpe Prüfung ift perfömmliep jugleicp eine

f(priftli<pe unb mitnbliepe: e« werben fipriftliipe «n«arbritungen

über ein ober meptere CiJegenftänbe ber 9ieipt«wiffenf<paft erfotbert

unb e« finbet eilte meprftünbige Slbfragung meift meprerer

Gfj,aminanten jugleicp ftatt über alle 3®rige ber ©iffenfebaft,

bie vorftepenb berührt finb. 91 ud? barüber feilte fein Streit

fein, baß für bie wiffenfcpaftlitpe ©efäpigung, bie ber junge

3urift erlangt pat, eine fcpiiftlicp« Äuöarbeitung ein ungleich

juvetläiftgere« 3fUÖ n *§ — oorauSgefept, baß ipre Selbft-

ftänbigfeit genügenb verbürgt werben fann — al« eine jerftreute

SragenfteQung. ffiiffenfcpaftlicpe öilbung ift eben niept Samm-
lung von Äenntuiffen, fonbern Srfenntniß be« 3ufammenpange«

von Ipatfacpen. unb ber beftmßglicp« tBertp einer münblicpen

Prüfung ift. in 9lnlepnung an bie fcpriftlicprn Arbeiten be«

(5yaminanben ftep ju vergewiffem, ob er tpren 3»palt in feinem

wiffenjcpaftlicpen 3ufammrnpange beperrfept.

©a« nun biefe fcpriftlicpen 9(rbeiten anlangt, fo ift e«

verfeplt eine größere Äbpanblung be« tlmfange« ju verlangen,

wie ft< naep ber preußifepen prüfungforbnung unb für bie

(Erlangung be« Softorgrabe« gefotbert wirb. 3muier vorau«-

gefept, baß e« babei mit ber ©iffenfcpaftlicpfeit fo ernft gemeint

ift wie e« fein feilte, um ein ber Arbeit lopnenbe« 3<ugniß ber

wiffeufcpaftlicpen ©efäpigung ju erhalten, barf bie Arbeit nicht

fepon in bie Stubienjeit faßen, e« muß vorper ba« gange

©ebiri ber ©ifjenfcpaft burepmeffen fein, fowril baju bie

Stubienjeit au«reicpt. AubemVit« erforbert eine folcpe Ab-

panblung eine Aulreifung felbftänbiger @ebanfeu, bie in 3*pf

unb 2.ag auep bei einem eng begrenjten Stoff niept ju erlangen

ift, wenn jeine wiffenfcpaftlicpe Seperrfcpung ft cp auf feine ge*

fammten (Sebanfenverbinbungen naep aßen JKicptungen ju er-

ftreefen pat. Sie (Sinjcpiebung einer längeren 3®if<Pen3*it

jwifepen ben Abfcpluß be« Stubium« unb ben ©eginn ber ©er*

bereitungOjeit jum 3®ccfe ber Aufarbeitung, würbe für ben

jungen 3uriftcn fo wenig erfprießlicp fein, wie für feine

©rauepbarfeit im ©orbereitungfbienfte, ba wäprenb ber Auf-

arbeitung bo<p ber größere ipeil be« nnterricptfftoffc« mepr

ober minier jurüeftreten würbe, ©ielmepr fann bet Au«rrifung

ber Webanfen niept« fo förberlicp fein al« bie Anregung, bie ber

junge 3utift in ber täglich«» ©etüprung mit bem SRecptfileben

im ©orbereitungfbienfte erpält. öine foltpe Abpantlung foßte

alfo vielmepr baju bienen, ipn wäprenb ber ©orberritungfljeit

am wifjenfcpaftlicpen gortftreben feftjupalten. ©enn alfo gewiß

von jebem ber jum Diicpteramte ober jur Anwaltfcpaft für

befäpigt eraepiet fein wiß, eine wiffenfcpaftlicpe ßtößere Arbeit

erwartet werben barf, fo fann biefe ftotberong, |»<tta ipre dr-

füßung wirfliepen fflertp paben fofl, nur ira ©erlauf ober am

(Snbe bet fogenannten praftifepen ©orbereitung gefteßt werben.

fHicht minier verftplt ift bie (Sinricptung von fogenannten

Älaufuraiheiteu an Steße ober gar in Häufung mit einer

OOS
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größeren f^iiflli^cn Aufarbeitung. Senn fft barauf aufommt

fic^ gu oeTgewijfern, mit welcher Sicherheit bet junge 3urtft

übet eine erworbene öilbung oerfügt, ohne fi<h ber gewöhn*

Hdjen £ülfßmtttel gu bebienen, fo ift bagu bie münblihe

Prüfung bie weitau« geeignetere Stelle; man gebe nur, ftatt

bem Examinanben ätenntniffe afcgufragen ober nah bem toiffen-

fhaftUhen Spftem be« Examinator« gugefpißte fragen vor*

gulegen, bie jeben ber nicht gerabe fein 3u$6ret gewefen ift,

irre fuhren muffen, (Gelegenheit fi<h übet eine ber üblichen

Älaufuraufgabett in gufammenhängenber münbliher Siebe aut«

gufpiehen. SKan wirb babei jebenfaß« ber Gefahr be« Unter«

fhletf« entgegen, bie für jebeu ber fe^en miß f$(e$tfein un«

»rrmeiblih ift, unb ber fogar bcc^angeftljene gaPultäten in

betrübli^fter Seife oerfallen. Eine befriebigenbe Älaufurarbeit

ohne tlnterfhleif ift ein 3*ugni§, wenn nicht ungewöhnlicher

Begabung, bann einer woblgelungenen Abrihtnng. Der felbft«

ftanbig benfenbe Eramtnanb gerabe je tüchtiger er oorgebilbet

ift, wirb fih befto eher von ben nicht offen ju Sage liegenben

unb vielleicht oon bem gragefteßer nicht bemerften Schmierig«

feiten ber Aufgabe oon bem bequem gu erreihenben 3iele ab«

lenten 1 affen unb bann in lefcter Stunbe eine über^aftete ober

unfertige Arbeit liefern.

Senn nun gefragt wirb, melier 31 rt benn bie f$riftli$en

Arbeiten ber wiffenfhaftlihen Prüfung fein fotten, fo ift mit

ber Gegenfrage gu antworten, warum et benn ber befonberen

Arbeiten für ben prüfung«gwecf überhaupt bcbarf. Senn auh

nur nah ber jefct beftehenben Einrichtung ber Uebungen ber

Ejuminanb in ben lepten Semefteru feiner Stubiengeit fhrift«

lihe Aufarbeitungen über bürgerliche« 9ie<bt, Eioilprojeß, Straf«

recht uub Prozeßrecht gemäht hat» warum foßte eß nicht baß

ooßgüttigfte 3eugniß feinet wiffenfhaftlihen Steife fein, wenn

er bie beftbeurtfyeilten biefer Arbeiten gur 'Prüfung oerlegt,

jobaß fit nur noh gut Slahprüfung je einem anbern Sieht««

leerer ju überweifen waten*? Sürte bieß boh auh ber nah*

brücfiihfte Sporn fein fih an ben Uebungen wirflih mit

Arbeiten gu betbeiligen. freilich gebürt bann auh bagu, baß

fein juriftifher Unioerfitfitßlebrer ju feinen Uebungen mehr 3u*

börer aufnimmt, al« er wirflih befhaftigen unb überwahen

fann, waß bie weitere h^tlfanae ftolge haben müßte, baß auh

jüngere lehret für ihre Uebungen eine aufreihetibe 3ubortr«

gahl fänben.

VIII.

Dem „Vorbereituugßbieuft* wie er in § 2 Abf. 3 unb 4

ber G. V. oorgefeben ift, füllt unftceitig bie hoppelte Aufgabe

ju, ben jungen 3utifien mit ben Gefhäftftformen in ben oer«

fhiebenen SUhtuogen bei Veruf« bet Stifter, Staat«, unb

3ieht«anwälte oertraut gu mähen, unb ihn bie für biefen Söeruf

notbwenbige Sicherheit be« Ortheil« in bet rechtlichen 8ebanb«

lung ber oorfommenben 3ieht«fäfle erwerben gu lajfen. E« ift

inbeß oben wieberbolt auf ein Dritte« btngewiefen, waß bi«

jeßt unbeahtet nebenbergebt, al« ob e« fid? oon felbft oerftünbe:

bie Uebung in ber $eftflcßung ber ftTtitigen Sbatfahen, weihe

ber S9curtbeilung unterzogen werben foßen. Aut ba« erfte

würbe, wenn efl nur barauf anfärae, eine madige 3<«t, langften«

ein 3«h* außreihen. Daß brittc, wenn nicht wihtiger alß baß

Zweite, ift febenfaßß ungieih fhttieriger, nah ben groben, weihe

tagtäglich bie Entfheibungtn bet unteren Snftangen abgeben.

ftür ba« eine wie ba« anbere wäre eine metbebifhe Anleitung

fo notbwenbig, wie ße außerhalb ber Praxi« unmöglich ift,

unb e« wirb barum bie $rage nicht gu umgeben fein, wie jk

etwa im H33orbereitung«bienft* nahgebolt werben Pönnte.

Sa« nun bie 3eit anlangt, binnen weihet bie außreihen^

Sicherheit in bet geftfteßung wie in bet rechtlichen Öturthellung

ber Xbatfah<n erworben werben fann, fo muß oorab ein Unter*

fhieb beroorgeboben werben, ber in Deutfhlanb fo wenig be*

achtet wirb, wie er bort ielbftoerftänblidj ift, wo baß Stihteramt

auß ber Anwaltfhaft befeßt wiib. 3n Englanb wirb für bie

Stellung be« Graffhaft«rihterl eine minbeftenß tlebenjäbrige

Sbätigfeit all plaibirenbcr Anwalt erforbert; ba e« nur fehgi«

folher Stcßen auf eine Veoölferuug oon etwa brei fünftel»

ber Einwohner beß Deutfhen Äeiheß giebt, fo fann über jene«

SWinbeftmaß in ber Siegel bituuflgegangen werben unb für bie

35 Sticßter ber Üoabouer l'ühften GerihtÄfcofe oon ter erftei

biß gur triften 3nftang ftebt ooßenb« bie Äufwaßl unter b«

erfabrenften unb bewährteren SBarrifter« frei. So guoerfihtli^

wir über ben Serih unferet Suftigeinrihtuagen ßnb, fo be*

fremblih muß eß bem urtbeilßf&biftfn Englänber fein, ba§ junge

Seute nah brei ober vierjähriger praftifher Vorbereitung in bal

Sühteramt elntücfen fönnen unb tbatfählih einrücfra, foneit

nicht bet übergroße Anbrang einen Auffhub hcTbeiführt, »abreni

beffen ber Anwärter immer fhon außhülf«weife gu riht«iihn

SbätigPeit oerwenbet wirb, — gefhweige baß, wohin efl in

Preußen gefommen war, bie Steße eine! Anwalt! al« 5fenomti<b<

^Belohnung eine« oerbienten Siihter* angefehen würbe, ber fub

um biefen Prei« entfhließen tonnte, auf feine fernere »Shhtrr*

laufbabu” gu oergihten. Die bloße Vorfteßung einer folgen

»Earric*reÄ ift Snglanb fremb — fte ift in ber Sh«t bal Er»

geugniß ber abfolutiftifh büreaufratifhen Staatßentwieflung

be« europäifhen Kontinent«, bie batin ihr Vorbilb wie ii

manhem anbern, nur am VßganUuitmu« hatte-

Sliht ba« ift ber Sinn ber englifhen Einrihtung, baß

ba« Siihteram* einen höhwn Söilbunglftanb barfteße, al« bie

Anwaltfhaft, jonbern, baß au« bem gleichen Vilbungßftante

burh Erfahrung unb öffentlich« Anerfennung blejenigen Ite

herau«heben, bie be« Siihteramteß würbtg erahtet werben, jo

ba§ Siiemanb eher al« im reiferen Alter Stichler fein fann,

währenb bie Anwaltfhaft ber Summelplaß für bie frifht

freie Öethätiguug gerabe ber jüngeren Suriften ift. Um bie

Erfhttnung, baß graubärtige Anwälte oor bartiefen Stihtem

plaibiren, wirb man un« in Gnglanb nicht beneibra. $ür uafl

inbe« fommt e« nur barauf an, baß in Englanb, wo ber Stifter*

ftanb unftreitig in bet h£hft<n Ahtung ftebt, bet Durhgang

burh Anwaltfhaft al« aflein geeignete „praftifh* ®or*

bereitung* be«Stihter« nie angegweifelt worben ift Der unbeftreß*

bare Grunb biefer Einrihtung ift, baß bie Sbätigfett al« Anwalt

afle Veftanbtbeile ber rihterlihen Shätlgfett enthält, nur ebne

ben lepten jhließlih formalen Abfhluß be« Urtheii«. Der

Anwalt hat ben Stoff für bie $eftfteßung ber Shatfahen herbei«

gufhaffeu, inbem er fogujagen ben SPobftoff, ben ihm bie QRit*

theiiungen bet Partei bieten, erft in eine ber rihterlihen Prüfung

unb Entfheibung gugänglihe Geftalt bringt. Ebenfo hat et bie

•Dicglthfeiten ber rehtlihen ©eurtheilung te« Sah°erhalt« bem

Stihter entgegengubringen. 9ia<h bet einen wie nah bet anbern

Seite h«t er aße« oorher gu erwägen, wa« fpiter gut Erwägung

Dii
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bei ÜHihterl fonimt, unb fein Vorurteil fann tböiihter fein,

all baß ber Änwalt fcabei immer nur cinfeitig au« ber (Stellung

feiner Partei tjerauö urteile. Heber nicht! wirb ber junge

Änwalt fhncßer belehrt, all baß er auf jebem (Stritte bei

Verfahren! unaulgefept in! Äuge faßen unb fih Vorhalten mu§,

wal non Seiten bei (Regner! nicht nur vorgebraht ift, fonbern

uiögliherweife noh vorgebraht werben fann, um jeber 3eit jut

Abwehr bereit ju fein, fomeit fie verftänbiger Seife verfuht

werben fann. öl ift auch eine jlänbige (Erfahrung, bat» barin

ber altere Anwalt eher übertrieben vorfihlig ift, baß fih ihm

bie S^wierigfeiten ber Sache, bie er vertreten foß, faft flärfer

in ben Seg werfen, all bie ^Drittel, ihnen ju begegnen. 5>er

Örfolg einer folgen Vorbereitung für ben Sii^terberuf ift benn

au<b etfihtlih in ben <5ntf$eibungen ber englifh« ©crichte ober

vielmehr ihrer Vrgrünbung, bie immer nur ber einzelne Stifter,

liiert nah unfein Seife ein Referent iui tarnen eine! (Soflcgiuuil,

unb jioar in öffentlicher Ver^anbSung funb uia$t; in ber vor»

ficbligften Abwägung bei für unb miber, ber forgfältigften

Prüfung aller 3®etfellgrünbe ftnb fie bur^weg ben @n1f^eibungl«

grünten beutf$er ©erichte überlegen, währenb bie Neigung,

lieb in juriftifhe Äbbanblungen ju ergeben, iljneti burhau!

frenib ift.

Senn nun biefe Vorzüge ber Anwalttlhätigfeit all Vor»

bereitung $um 9ü<hteramte unbeftreitbar finb, fo wirb auch auf

bem ©oben ber in S>eutf4t(anb befteßenben @iari<$tungen ge»

folgert werben bürfen, baß im Vorbereitunglbienfte ber jungen

ouriften, gleichviel ob fie fi<h Veruf bei iHicbterl ober bei

Änwaltl wibmen wollen, ber im ©efeß vorgefehenen „Ver»

wenbung bei ben tRehtlanwälten* ein breitem SRaum ju geben

wäre, all gegenwärtig bur$weg üblich *ft- 3m ?auf einel

falben Sattel geht faum ein mäßiger ?anbgerihtlpfozeß zu

önfce, gef^welge, baß er bie $$§eren 3nftaugen burc^läuft; ber

junge 3urift, ber nur fo epifobifh in ein Änwaltlbüreau hinein»

fieht, fonimt alfo niemall in bie Sage, ben Grfolg feiner

J^atigfeit ju überfein, bie er einem 9te<$tlfaHe gewibmet hat,

unb baraul eine (Stfatyrung für ben fünftigen ©eruf ju jie^en.

— ©aß neben ber Verwenbung bei ben 9Re$ttanwälten auh

bie „im ©ienfle bei ben ©eri^ten* ihren vorbilbenbtn Serth

bat, intern fie mit ben ritterlichen ©ef^äften außer bei Urtbeill-

finbung vertraut macht, foß auch für ben fünftigen Anwalt

gewiß nicht in Äbrebe gefteßt werben. 9iur bal gerate, worauf

am weiften Serif? gelegt wirb unb wal belhalb gur Unterlage ber

für bie gweite Prüfung erfotberlichen praftifhen Arbeiten ge»

nommen wirb — bie Anwefenheit bei ben gerichtlichen 8e»

rathungen unb bie hülfl®«fe SOlitwirfung babei burch Äbfaffung

non Urtheillenlwürfen, h at für bie Aufhebung bei eigenen

felbftänbigen Urtheill fchwerlich auch nur ben gleiten Serth

wie bie Anwaltlthätigfeit. @1 haftet ihm Immer etwa! von ben

Mängeln ber Äbrichtung auf fertige ßlehttfäße an, ba ber in

biefer Seife befchäftigte junge 3urift ben IRehtlfaß, ben er

entleiben füll, feiten felbft in feiner allmählich"! ©eftaltung

hat verfolgen Fennen; vor allem fehlt biefer Shätigfeit bie

eigene Verantwortung, ber befte Sporn ju felbftänbiger

©ebanfenarbeit, ber burch ben $tucf einer päbagogifchen Auf»

ficht fchlccht erfefct wirb.

Senn gleichwohl bie 3uftigverwaltungen einer Verlängerung

ber Vefchaftigung bei ben 9te<ht!anwä(ten für alle 3uriften im

Vorbereitunglbienfte unzugänglich bleiben, fo feilte minbefteul

bie iui Königreich Sahfen beftebenbe Freiheit jugeftanben

werben, baß nach zweijähriger Vcfchäftigung bei ben ©erlebten

ber junge 3urift bie übrige 3"t nah feiner Saljl, alfo

auch ganj bei einem IRehtlanWalt verbringen fann. @1

würbe bann wenigftenl benjenigen, bie vorweg für ben

©eruf ber Anwaltfh«ft tld) entfchloffen haben, möglich, bie

bafür unentbehrliche Vorbilbung in aulreichenbem Wafje zu

juchen.

£>a§ nun (En Vorbereitunglbienft von vier 3ahreu, van

benen bie z®ei lepten beim IRechtlanwalt verbracht werben

fönnen, and? nah vierjährigem 9ie<ht!ftubium zu weit beineffen

wäre, wirb fih nicht lagen (affen. S£>re .f)ärie liegt nur in ber

Uuentgeltlichfeit bei Vorbereitunglbienftel, bie ohnehin, nur

etwa vom erften 3*hn abgefehen, eine Änlbeutung ber

Ärbeitlfraft wiffenfhaftlih gebilbeter junger Viänner ift, bie

ben heutigen fozialpolitifhen Vcftrebungen inl ©efthl fhlügt.

3h ^ann auch hier nur tagen, ich Fenne bie ©rünbe nicht,

weihe gumal bie preufcifhe 3ufiizverwaltung — bie Königlich

Sähfifhe hat barin bil jept f»h anberl verhalten unb fheint

nur in Balge bei übermäßigen Äntragl guni 3uftijbienfte in ben

leßten Safjreu fih ber preußijhen ©epflogenheit ju nähern —
auf biefe Äulbeutung fih verfteift, aber ih weiß, baß fie falfh

flnb. Äm allerwenigften läßt fte fih für bal vierte 3aße r*ht*

fertigen, bal von bem SReihlgefeße niht »orgefhrieben ift, unb

el fann bei Verlängerung ber Stubienjeit minbeftenl für biefel

vierte 3*ht eine Vergütung bei Vorbereitunglbienftel niht ab»

gelehnt werben. Voßenbl ift el bobenlofe SiÜfür, bem 9i<htf*

anwalt, ber ju feiner ©rleihterung eiuen jungen 3uri|ten in

ben lebten 3ahten bei Vorbereitunglbienftel befhäftigen will,

eine Vergütung biefer Ärbeit ju verjagen.

Ueber bie zweite Prüfung, weihe § 2 ber ©. V. nah

Äbfhluß bei Vorbereitunglbienftel vorgefehen ha */ befteht aß»

gemeine! (Sinverftänbniß, baß fie votwiegenb eine praflifhe ju

fein hat. Soweit nun bamit gemeint ift, baß feftjufteßen fei,

wie ber jnuge 3urift fih in ber ßlehtlanwenbang bewahrt,

ob er bie ftähigfeit unb {Reife erlangt hat, bie wifjenfhaftlihe

fRehtlbilbung, über bie er in ber elften Prüfung fih «ul»

gewiefen hat, in ben verriebenen Vemflrihtungen, in bie ihm

ber Vorbereitunglbienft hineingeführt, für bie ißm bann gefteßieu

„praftiihen
- Aufgaben entfprehenb zu verwerthfn

» fo ift niht

abzufehen, Wer barüber ein beffere! Urtheil haben fönnte all bie

©erihtlvorfipenben unb bie Änwälte, bie ihn befhäftigt haben.

Äuh ift e* ja felbftoerflänbUh, baß fein junger 3urift ju ber

Zweiten Prüfung anberl all auf aulrethenbe 3eugniffe von

biefer Seite zugelafjen wirb. Seihe Prüfunglfommiffion foßte

benn in ber ?age fein, au! mehrftünbigem Äbfragen bei jungen

3uriften fih 3« tergewiffeni, baß bie ihm günftigen 3eugniffe

fein Vertrauen verbtenen? Soweit el aber barauf anfommt,

ob ber junge 3urift ben Vorbereitunglbienft benu$t hat, ßh
bie poßtive ©efrpelfenntniß zu »erfhaffen, bie für bie felbft»

ftänbige Äulübung feine! ©etufl unentbeßrlih ift, fo ift bal

einmalige Abfragen mährenb einiger Stunben mit aß feinen

3ufäßen, eingerehnet bie unvermeiblihen Faunen jebel ge»

wohnheillmäßigen @;amina(orl erft recht ungeeignet, um ein

Zuvrriäjftgel poßtivel Urtheil über ben @jaminanben jn bilCen.

5)ie ÜRofle ber |)rüfunglfommijßon, nur negativ grobe lln»

jogle
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tenntniß feftgufteflen, foflte itjr aber billig erfpart werben

burp bie Einrichtung, baß bie ©eriplivorftänbe bet öfteren

im Saufe beT vier 3a^re burp ftcie Sefprrpungen, gu benen

bie Jungen 3uriften unvorbereitet ^eranpiie^en wären, fi<h

gic vergewiffern haben, baß ißre Pfleglinge ftetig in ber £R«chtÄ-

fenntniß vcranlpieiten. Et würbe biet ^Gelegenheit geben, be*

fonfcert in ben fp&teren 3a^ren, bem Eingelnen wohlwoflenb

auf bie Sütfen aufraerffam |u tua<$en, bie ftch in feinen Äennt*

niffen nop finben, fobaß bie Anregung gegeben wäre, fte recht*

geitig unb ftetig autjufüllen, ftatt ber üblichen Abriptung in

leßter ©tunbe, bie beftenfaflt bat ©ebäptuiß berart überlabet,

baß et ftp altbalb nah gemachtem ©ebraup in feliger 93er*

geffen^eit bet Reiften erleichtern muß, wenn nicht bet Serftanb

babei gu ©paben kommen foß. — 2>at 3«ugniß, bat

bei biefet Einriptung ber ©eripttvorfiöenbe nach Ablauf

ber Sorbereitungtgeit autgufteflen hätte, würbe bann nur

gu einer leichten Napprüfung burch bie Äommijfion Öiuum

taffen.

5ßat enblich bie fchriftlichen Ausarbeitungen „praftijpet*

Ari anlangt, bie jur jtneiten Prüfung erforbert werben, fo

fann fie fapgemäß hoch nur aut bem Sorbereitungtbienft her-

vorgehen, unb et tonnen neben ben Arbeiten, bie im Saufe

biefet 5)ienftet ohnehin gu machen finb, befonbere Serauftaltungen

gur {weiten Prüfung fowenig nopwenbig unb gweefmäßig et»

fpeinen, wie bei ber erften. ^Dagegen ift et, wie fpon oben

erwähnt, burebaut angegeigt, bit gur gweiten Prüfung eine

größere wiffenfpaftlipe Ausarbeitung gu erforbern, bie 3fugniß

ablegeu foQ, baß ber junge 3urift ben wiffenfpaftlipen Sinn,

foweit ihn bie tlniverfität gepflegt, nicht mit bem Eintritt in

bie prajit abgefcbüttelt, fonbetn ftetig forten twicfelt unb aut*

gereift hat. SBenn aber ber junge Surtft eine foipe Aibeit

einer juriftifpen ^afult&t vorgelegt unb biefe ihm barauf ben

IDoftorgTab ertheilt hat, fo füllte freilich fein Anlaß fein, baß

fie von einer „praftifpen* prüfungtfommiffioii noch Clft einer

Nachprüfung unterzogen wirb.

^>{«t aber brängt fleh bie frage auf, ob nicht im Sor*

bereitungtbienfte freie Seranftaltungen gu treffen wären, um bie

Anregung gu wiffenfpaftliper frttbilbung ber jungen 3uriften

lebenbig gu halten, unb zugleich jene Sücfe autgufüUen, welche

ber Unioeifttätfuntenipt offen laffen mußte, weil et ihm an

bem lebenbigen Stoff fehlt — eine methobifpe Anleitung jur

Shatfapenfeftfteflung, wie fte auf rein wiffenfpaftlipen ©e*

bieten bie Philologien unb hiftorifchen Seminare geben. 9Bie

viel fixerer würbe et um Freiheit unb Eh« wnferer ÜJlitbürger

flehen, wenn bie dichter, bie barüber abjuurtheilen haben, auf

bie geftftellung ber ©pulb nur ein wenig von ber „Afribie"

in ber Abwägung bet 3'ugnifje unb Uctunben aufwenben fönn*

ten, mit ber heute noch nutet ben ©eiehrten über ©chulb ober

Unfchulb ber Königin -Üiaria Stuart geftritten witb. Reichen

®erth ber SeTfup, eine folche Anleitung gu geben, für ben

älteren Wipter ober Anwalt haben würbe, ber ftp tiefer Auf-

gabe wibmete, bebarf feinet hortet. Eine weitere wichtige Sn*

regung würbe fi<h auf bie Sefpäftigung mit ben unt am

nächften ftehenben fremben iHepten, bem frangöfi|pen unb englifchen

unb bie bagu erforbetliche pflege biefet Sprachen erftreefen. Unb

baran fnüpft ftch Btage, ob nicht bie Suftigverwaltungen

ben jungen 3uriften, bie ipre 3etl barauf oerwenben wollen,

eine ©elbunterftübung gu längerem Aufenthalt im Autlanb ge*

währen fönnten, um ftch Zugleich ber Sprache unb bem SRrpt gu

wibuien unb fo allmählich für bie ©erichie einen Seftanb mit

Seibern vertrauter Nlttgliebet zu befchaffen.

3m Uebrigen fehlt et ja je&t fchon faum in einer größeren

©tabt an freien juriftifchen Sereinigungen, bie in Sorträgen

unb Sefprechungen einer freieren ©eiftetbewegung tRaum gebe«,

alt fte ber gewöhnliche ©ang bet juriftifchen $agewetfs bietet

Möchte nur biefe nicht immer witber auf bie regelmäßigen

©egenftänbe ber Nepttanwenbung ftch b«f«häufen, fonbern aup

fragen bet öffentlichen 8ieptt in ihren Streich ziehen, bie nipt

ober feiten gur Entfcheibung ber „orbentlipen* ©eripte fommen.

Unb wo biet in ben allgemeinen Sereinigungen nicht gu erreichen

ift, füllten bie Anwälte ihre befonbertn Sereine recht eigentlip

auch pflege b«* öffentlichen IReptt wibmen, um für ipre

üRitglieber gu erfepen wat ber Unioerfnättunterricht auf biefem

©ebiete verfehlt, unb gielbetoußt bahin gu ftreben, baß ber An*

waltflanb in Deutfplanb werbe, wat er in Englanb feit 3ah«f*

hunberten ift, ber Präger bet öffentlichen fReptt.

•frier werben wir noch einmal auf bie gwette juriftijpc

Ptüfung geführt, an ber regelmäßig bop h^'re ^taattbeamte

betheiligt fmb, bie bem öffentlichen iKept nicht |’o fremb geblieben

fein tönnen, wie ber Durpfpnitt ber Eivil- unb Strafrichter,

©o fann unb foQte bie zweite Prüfung nachholen, wat bie «rfte

unvermeiblich jurücfftellen muß — bie Prüfung, ob ber junge

3urift gerabe mit bem öffentlichen Siecht fich vertraut gemapi

hat. 2>enn bat ift et eben, wat bet gebildete englifcpe 3«ifi

vor bem beutfehen voraut pat, unb wat ihm gang fcefonberi

aup f» ©trafverhanblungen jene vornehme Siuhe unb Sicher-

heit giebt, bie in IDeutfcplanb fo oft betrübenb vermißt wirb.

Aber biefe Aufgabe würbe wieberum gänglich oetfehlt, wenn et

fich babei nur um ein Abfragen pofitioer Serfaffungt* unb

©efeßetbeftimmungen hunbeln foQte. An biefer Stelle ift vid*

mehr rept eigentlich bie oben berührte Prüfungtmcife angegeigt,

bie ben E.raminanben gu furgem Sortrage über eine gerabe bie

©egenwart bewegenbe öffentliche Nechttfrage veranlaßt. 3ft «

im ©tanbe, barüber ein gefunbet Urteil gu befunben, fo feßt

biet ungleich mehr pofitive Siechttfenntniß voraut, alt fip in

^ußenfcen vereinzelter Äug«* ergrünben läßt.

Um gulffct nop einmal auf ben Eingang biefer Erörterungen

gurücf gu fommen, fo ift bat Srgebniß, baß ftatt gu forbem.

ber UniveTfitättunterticht fette prafrifcher fein, vielmehr baraur

gu halten wäre, baß beT Sorbereitungtbienft mit wiffenfepaft*

lieberem Sinne gepanbhabt würbe, ©irb ber junge 3u*ift ten

ber erften ©tunbe biefet 2>ienftet an mit aehtftünbigem meift

formalen Süreaubienft belaftrt, wie et minbeftent nicht feiten

ift, fo wirb ihm vielleicht nop 3*it, aber nipt bie geiftige

©pannfraft bleiben, flp wiffenfpafttip für feinen Seruf fortga*

bilben. ffiiffenfpaft ift 2)enfen, unb aHei emftlipe 2)enfen aup

über ipraftifpe* ©egenftänbe führt nothwenbig auf ben Sobm

ber ©ifjenfpaft gurücf: bie höpfte Anfpannung bet Denfent nap

bem gegebenen 93Raß ber Äräfte fann für bie eble Aufgabe bet

Siiptert unb bet Anwaltt nur eben genug fein. Aber »ajiie

ffiifienfpaft ift IDenfen bet tBirftipen, unb baß biefet Renten

für einen auf bie ©eftaltung ber S3irfiipfeit geripteten Seruf

ungeeignet mapen foQte, ift fo mibetfinatg wie bie SorfteQang

verfehlt, baß irgenb welpe Abriptung für einen foipen Seruf
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geeigneter mach» feilte. 3tbe Beruftthäligfeit blefer Sri finbet

in f^rem ©ege fo t'iel trägen unb leb rr f r ju bemättigenben

Stoff, baf f« fletig in ©efa^r ifl, juui griffigen ^)anb»eif

berabgejegrn ju Bttben. 5fut bic ebenfe ftrtige Anregung jum

Stufen üb« ben Beruf unb bit ©egen/tünte, mit kennt « ju

tfun bat, fann fty bitftm Sruef auSbauemb entgegenftemmen.

®t>m SRtid)8geridjt.*)

Sit 6«i(bten Beit« über bit mäbrenb btt ©ercbttferien

1899 autgeferiigteu CSifenntniffe.

I. Sit Sridjbjnftijgtftlff.

3m Sietiptogegorbnung.

1. §§ 3, 6.

S« Befl. ift burtft Bnfäumnifurtheit btt Säumttt I

fit ftanbeltfath« beS ?. ®. ju ftamburg oom 7. OTärj 1899

onurtheilt morben, btm ÄI. 16 241 ’Jlart 6 Pf. ntbft 3'nfen

ju bejahlen. Sai llrt^ti i ift gtgtn Stiftung tintt Sicherheit

in pel;e non 18 000 Blatf füt oorläufig ooOftrectbar etflätf.

Sit Sinfpruchsfrift ift auf rinn Bionat btftimmt. ©egen

tieft* Unheil hat bet „St. ®«ufung eingelegt mit btm Einträge,

es injomeit aufjuhtben, alt et bit Sinfprnchlfrift auf einen

tSSenat feftfeft, um btn bettefftnbcu Paffut ju fltticfen. Set

Befl. hat bit 3ulä|(igfeit btt Berufung beftiitttn, weil bit

Beftimmung bet Sinfpruchsfrift eine projrflritenbe Beifügung

fei unb befhalb bet Bnufuug nicht unterliege. SaS 8. ®.

hat ab« gltiihmobl nach btm Äntrage btt St. nfannt. Sa
tief« gebeten hatte btn ©erth 6t* «tteitgegenftanbe* feftgufteQen,

hat t» am 19. 3uni 1899 btn slttitmenh füt bit Berufung!-

iaftanj auf 16 000 ÜJiaif bis 18 000 Satt beftimmt. Wegen

bitfen Befchluf richtet fith bit Beichmetbe bet Bett. St

beantragt .unter Beiaftung bet Al. mit btn Soften btn Streit-

gegenjianb fit bit BnufungSinftanj anbetntittg nach frtitm

Srmeffen gu btftimmen.* Seine Bejcbwerte tft btgrünbtt.

Sa bei tintt Streitlgfeit üb« bit Stage, ob btt richterliche

Siftfegung einer Sinfptuihtfrift gtrechtfntigt toar ob« nicht,

feintSntegl btt Slnfprwh felbft auf bem Spiele fleht, toitb btt

Sctth beS StrrilgegenftanbtS auch nicht nach btm Streitinnth

im fftauptprojeffe beftimmt, lentern nach freiem Srmeffen ab-

gefragt to erben muffen. SaS 3nterejfe beS Sl. an ein«

fütjeten Sinfpruchsfrift, aiS fte com Sichter angeorbuet ift,

fäQt nicht jufammen mit bem 3ntereife, baS es an bet (Erhaltung

beS Uriheil* hat. Selbjt nenn bie riehterliche Stift btftiligt

teitb, bet Sinfpruth ab« erft nach Bblauf btt gelellicfcfri Stift

ton jtoei ©ochen eingelegt mar, fo mürbe et batum no<h nicht

als unjulülpg nfchtlncn, metl bis jur Sufhtbung b« irrigen

Uriheilsbeftimmung immer ein Serfäumnifurthril mit einer

tiamonatigen Sinfpruchsfrift beftanb. llutetblirb bagegen bie

Uiniegung btS Sinlpturh*, fo fonnte bet SL mit btt Bnnfung

nuc baS eine Stgtbnlf etjieten, fca§ bas Uttheil entfptech’tnb

früher in Serhtstraft überging. Siel 3ntnef|e, ohnehin in

bn Segel nicht eben erheblich, ift hi« “brr um fo niebtig«

ju bemerthen, als baS Bnfäumniüurtbtil für oorläufig uoQ-

ftreefbar ntlürt unb bamtt btm St. bte ©elegenhrit «öffnet

') Sachern! ohne Angabe bet Client oeeboten.

mar, es bei ©efahr im Betjuge auch fthon rer feiner Se<htt-

traft jur BoDftrcctung ju bringen. Sanach erfeheint es aus-

reichenb unb fathgemäf, menn bn ©erth bei StrettgegenflanbeS

für bit BerufungSinflanj auf 300 fSlart feftgefefjt mitb.

1. 6. S. i. S. ©ürtner c. Brennec eom 12. 3uli 1899,

B St. 68/99 I.

2. § 139 8. p. D.

Suuh ben angefochtenen Bejihluf ift, nachbem burih

Stubfunft beS Aaifntiihen Patentamt* feflgefteRt morben ift,

baf bei biefer Behörbe auf ben hintrag btS Bett. S. bat

Bnfahren auf Sichtigertlürung beS btm Blitfläg« 3<h. gehörigen

Patents Sr. 39 093 eingrieitet morben, bie Autfegung bei

jur 3eit in ber Berufungtinftanj anhängigen Sechtlftreitl, in

mrithem bie Al. gegen bie Bett, rin Serbot bn fetnntn

gemnbtichen -fmfteQung oon Stfitofficherungen, metihe nah b«

OTetnung bn AL baS ermähnte Patent »triefen, ermirfen

Boden unb in I. 3- ermirft hoben, bi* jur Sntftheibung btS

Patentamts im Sihtigteitsonfahren angeorbnet. Sie gegen

biefe Anorbnung gerichtete Befcfmnbe bet AL «fheint begrüntet.

Abgelegen bauen, baf) bcc bei bem Aamm«gniiht anhängige

Sechttftreit oon bet Sntftheibung (m Suhtigfritluerfahren nicht

berührt mttb, menn bte Sithtlgfeltlfiage abgemiefen mieb, ift

ju berüctfichttgen, baf es fi<h um ben Schuf eint* jeittih

begrenjten Secfte* h a,'belt, melcheS fefon im 3uK 1901 feine

Qnbfhaft erreicht unb beffett Bniegung Seiten* bet Belt,

bunh bat Urtheil I. 3- glaubhaft gemacht ift. ffiirb bagegrn

abgemogen, baf jur 3<it eölig tabinfteft, ob bie Sichtiglritt-

flogt begrüntet ift unb baf bet Befl. S. mit bief« Alage erft

heroorgetreten ift, nachbem in I. 3- feine BcruriheUung nach

bem Anträge bn AL eefolgt mar, obgleich ba* Patent bet

SÄitflägert Sch- («hon feit bem 3ohre 1886 befiehl unb bie

Shotfahen, auf melihe bie Siihtigfelttflage geftüft ift, bem

Befl. S. fthon feit Jen« 3«t befanut ftnb, fo erfthrint e*

nicht al* angemeffen, bie Seihte bei Ai. bit ju bem ungemifien

Autgange bet Sirhtigfeittonfahrent ohne ben herethtigten

Sthnf jn laffen. 8* liegt um fo mehr Im 3ntertffe btib«

Sgeite, ben Scihttftreit ju ein« enbgüitigen Sntftheibung ju

bringen, nachbem bat bie Befl. onudheilenbe Sefenntnif

I. 3- für oorläufig ooOftrntbar erflärt morbrn ift. I. 8. S.

f. S. Schubert c. Schmitt unb Samif ooui 1. 3uli 1899,

B Sr. 68/99 I.

3. $ 259.

S« § 259 b« 6. P. D., töricht» bie Stoipon für oetleft

hält, räumt bem ®eritht bunt ben barin aulgcfprothenen

®runbfag bn freien Bemeitmürbigung auch bie Bifugnif ein,

bie Bernthmung einet über eine erhebliche 3hotfa<h< cot-

gefihlogentn 3<ugen auch nnt aut bem @runbe abjuithnen,

meil burch feine Bernthmung .nach frei« Ucbtrjeugung* bit

Sicht«* ein ©egenbemeit gegen eine für betritt bemiefen

naihtete äi fa t fa ehr nach ben befonberen Umftänben bet gafle*

nicht mürbe «bracht werben fönnen. 3ujugebtn ift aiterbingt,

baf h‘«J>> bie biofe ©ahrftheinlithfeit, brr beantragte Bemrit

werte erfolglos bleiben, noch tti<h' outreiihen mürbe. IV. 8. S.

f. ©. ©rätsle c. ©rarste »cm 3. 3“tt 1899, Sr. 130/99 IV.

4. $ 259.

Unbegrünbet «fcheinen bie Seoifiontangriffe, Beicht im

©efentlichen bafin gehen, baf baS B. @. bei Prüfung ber
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grage, ob Äl. bie ihr fd^ulb gegebenen Orbebrüdje begangen«

uidjt baß gefaramte i^m bargebotene ©eweißmaterial er-

1 d p f en b gewürbigt habe. 3« biefer ©ejiehung ift bavon

außjuge^en, ba§ ber § 259 ber (5. V- O. ben 3nftanjri<hter

nur »erbinbet, feine (Sntf^eibung unter ©erücfjlchtigung beß

gefammten Sn^altß ber ©erhanblungen unb beß (Srgebnijfeß

ber ©eroeißaufnahme ju treffen, fowie in bem Urtheil bie

®rünbe anjugeben, welche für feine Ueberjeugung leitenb ge»

wefen finb. (Sß ergiebt ftc^ ^ierauß einerfett®, ba§ baß 93. 0.

bei $inbung feineß Urtheitß aüerbtngß bie gefammten

burch bie ©erhanbtung unb bie ©eweißaufnähme gewonnenen

2^atfatben feiner Prüfung ju ©runfce ju (egen unb alß Duelle

feiner (Srfennlnifj unb Ueberjeugung ju benutzen hatte, bajj eß

aber anbererfeitß in ben ©rünben biefeß Urteil! nur erftchtlich

ju machen brauste, weiche befonberen Umftänbe auß ber

©efammt^eit biefer 3^atfa(^en für feine ©euriheilung mafj»

gebenb unb außfi$laggebenb gewefen finb. Sie in § 259

a. a. D. geforberte ©egrünbung fo(i eß ber ^ßljeren 3nftanj

ermöglichen, eine (Nachprüfung ber ftattgehabten ©eweißwürbigung

verjunefjmen. ©enn bie (Sntf^eibungßgrünbe baljet nicht ade

feftgeftetlten ©ewrißmomente außbrücflich erwähnen, fo barf

blerauß noch nicht ohne ©eitere* gef$1 offen werben, baff ber

3nftanjri<$ter bie nicht befonberß erwähnten nicht mit

gewürbigt („berücfftchtigt*) hat. IV. 6. ©. i. ©. ©enjig

c. Senjig »om 19. 3oni 1899, (Nr. 99/99 IV.

5. § 293.

3war hat baß 9t. ©. (<5ntfc$. beß 9t. ®. ©b. 22 ©. 7.

— ©b. 40 ©. 271) angenommen, baff bie tjö^ere 3nftan$ burch

bie re(ati»e Dte^tfifraft nicht gebinbert werbe, bie jtlage wegen

UnjuläfRgfeit beß 9ie^tßwegeß abjuweifen; ber @runb Hegt

aber, wie bie ©egtünbung biefer Urteile ergiebt, barin, bafe in

folgern galle ben ©«richten ber gange 9te<ht«ftreit®, alfo Jebeß

Umgehen auf ityn völlig entzogen ift. Sie Außbehnung biefer

(Sntfcheibungen auf bie gatte, in benen ber 9te$tßweg an fich

juläjfig ift, würbe ju ber unannehmbaren Folgerung führen,

baff bei allen jwingenben (Rechtßfäben eine (Nachprüfung juläffig

fei. 111. (5. ©. i. ©. ©tinfmann c. ©rinfmann »om 11. 3uli

1899, B (Nr. 156/99 III.

6. §§ 273. 275, 240, 489.

Sie 9te»tfion richtet fich fachlich nur gegen baß 3w'f<hen-

urtheil »om 23. 3uni 1898, ba bal formell angegriffene 3heif'

urteil »om 16. gebruar 1899 irgenb eine neue faßliche (Snt-

fheibung gegenüber biefen beiben Äl. nicht enthüll. Obgleich

fefjon h>erauß fich Har ergiebt, baff jene! Urtheil infoweit nicht

alß 3®ifih<nuttheU, fonbern nut alß 2h<ilurthei( erlaffen

werben burfte, mu§ hoch bie tttevifion alß guläffig angefehen

werben, ba eß nicht nur alß 3mif<henurthtilß begegnet, fonbern

auch *n t'en gönnen eineß feichen erlaffen worben ift, währenb

bie barauß fuh atterbingß ohne weitereß ergebenbe 9(bweifung

biefer beiben £1. erft in bem fpateren 2he^UT^f^ außgefprochen

worben ift. 3n ber Sache felbft aber ift bem ©. <3. unbebenflich

beijutreten. Ser in ber I. 3- gefteflte Antrag entfpricht nur

ber (Srbfthaftßflage alß Univetfalflage; eß fehlt an Jeher 3«*

bivibuatiftrung ber Sachen, beten (Sigenthum bie £1. in Anfpruch

nehmen, unb beten .freraußgabe mit bein Anträge gefordert wirb.

(Sine wefentliche Aenbetung beß Anträge! aber, foweit fl« nicht

burch ben § 240 6. $). D. gerechtfertigt wirb — unb folgte

gatte liegen hier nicht »or — enthält ftetß eine Älaginbemn^

unb im »crliegenben gatte umfomehr, alß in ber I. 3-. nah

außbrücflicher (Srflärung einjelne (Nacfcla&ftücfe, barunter au4

Sorberungen, nur angeführt finb, um bem ©efi. bie Anfertigung

beß geforberten 91ach(afftnuentarß $u erleichtern. Sie Angabe,

baff nur bie (Stgenlhuraßflage angeftettt fein fotte, fleht mit ber

©egtünbung unb bem Anträge in unlößlichem ©iberfpnnfc.

III. (5. ©. i. <5. Heflraann c. ©ehrenß »ora 14. 3uli 1899,

(Nr. 96 99 III.

7. § 381. A. 8. ». § 75 I. 4.

©enn auch nach § 381 ber <S. 1). D. bie Unterfchrift ein«

^rioaturfunbe in ber (Hegel »ollen ©eweiß bafür begrüntet,

bah fct* barin enthaltenen (Srflärungen von ben AulfteQen

abgegeben fmb, fo ift bo<h eine (Sinrebe unb ©eweißführung

bahin jujulaffen, baf; unter ben gegebenen befonberen Umftüntcn

bie unterfchriebenen (Srflärungen nicht gewollt waren unb gevollt

fein fonnten. (Selche befonbere Umftänbe, nämlich baß flieber»

fchwiben eineß nicht vereinbarten ©ertragßinhalteß unmittelbai

nach Qffchth^tt Vereinbarung unb bie irrthümliche bur^> feint

hothgtabige .((urjfichtigfeit unb burch ©erw«hfe(ung »eranla^t

Unterfchrift h^t ber ©efL außbrucflich behauptet. @r bat weitet

fogar bafür ©eweiß ungebeten, baff M<h ÄI. folcher ©otfomm*

niffe au§ergerichtlich berühmt h<»&t- ®5ren biefelben witfiicb

wahr, fo mü§te wefentlicher 3rtthum beß ©eU. über baß oeu

ihm Unterfchriebene gemäg § 75 Sh*- I $it. 4 beß A. 9. 9i.
(

fowie bie (Richtübereinftimmung beß ©ertragßwiflenß beiber

$h«He angenommen unb hittauß bie Ungültigfeit nicht nur ber

beiben befonberß erwähnten ©ertragßbeftimmungen, fonbern ber

ganjen ©ereinbarung gefolgert werben. (Denn eß fann feinem

3weifel unterliegen, baff bie fehwerwiegenben Abmachungen übet

btffere ober [chlechtere ©icherung unb über frühere ober h$4f*

»erlangfamte 3ah^un fl Äaufgelbrefte« baß ©efeniliche bei

©efchäfteß im ©inne ber angeführten ©efetjelftetle betreffen.

V. 6. ©. i. ©. ©o§famp c. JDorlöchter »om 12. 3uli 1899,

«ftr. 77/99 V.

8. § 508 ff.

Ser ©efl. hat im $<bniar 1888 von bem AI. bal @t*

fchäft, baß biefer biß bahin unter ber Birma : Sheobor $fi$mann

in Seipjig betrieben halt«; fäuflich erworben. tDabei ift br-

bungen woTben, ba§ er währenb 10 3ahten »om 1. ÜJlärj 1888

an gerechnet bie gitma: ,^heo^or ff»Ömann ©achfolgn,

@. ©chimpfe'” führen bürfe; gut ffieiterführung ber gtrma rc«

1. ÜJlörj 1898 an follte er ber 3uftimmung beß Äl. bebürfn.

Siefe hat er ni^t eingeholt. @r hat feit biefem Sage bie

Binua (Smil Schimpfe, Äönigticher Hoflieferant, angenemm«

unb bie Aenberung im Hanbtißregifter eintragen, auch bie

girmenfchilbet über feinem @ef«häftßlefal entfprechenb änbrrn

l affen. Ser Äl. behauptet inbeff, ber ©eH. habe hoch in rnebt*

facher ©egiehung gegen ben ©ertrag unb bie etnf<hlagenben gt»

feplichen ©eftimmungen »elfteren, inbem er bie frühere girtna

auch noch na<$ bem 1. tDiärj 1898 gebraucht habe. @>nen

[eichen ©erfto§ will ber Äl. — abgefehen »on anberen ^
nicht mehr in ©etracht Fommenben ®ebahrungen beß ©efi. —
barin gefunben wiffen, ba§ biefer an bie $h“r ®ff(h^t*‘

lofalß unter ber 3nfchrijt: @mil Schimpfe, Äoniglicher H®!*

lieferant, noch bie ©orte: ,gtühere B>'’n,fl Sh<0b°r ^P&ma,in

(Nachfolger (@. ©chlnipfe)" hat anfchrciben unb auch auf «r»

LjOO
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fchiebentn nach bem 1, fWärg 1898 benugten Befchäftlfarten,

fteilcetjeichniljen unb iüechnungtformuiartn unter ber girma-

angate: Smil Schimpfe, Soniglicher Hoflieferant, in .(Kammern

bie Sorte: »grünere girma : Strebet fJngmann 9la<hfolget,

6. Schimpfe* hat nufbruefeu laffen. (Dal 8. ©. hat tie

fllage, fotoeit fu barauf gerietet ift, bet Seit. auch gut Be-

teiligung Jener Slnfj^rift an feinet Sabenthür unb gut Unter-

laffung bei Bebrauchl non öefijjäftlfarteu rc. mit bem an-

gegebenen Serraerfe gu nerurtljeilen, abgetniefen. Die hiergegen

nom Ai. eingelegte fReoifion ift gaat, tag el f«h nur um
®e[ienbmae$ung bei Dlaminlrichtel bei Ai. unb fomit um
einen nicht serniögenlre^tlit^en äiijptuch ^anbelt, ohne Sind-

fntt auf ben ®erih, bet btm abgemiefenen Hnfptmhe bei-

gumeffen ift, guläffrg, aber unbegrünbel. VI. (5. S. i. S.

ffifroann c. Schimpfe nom 13. 3uli 1899, 91t. 166/99 VI.

9. §§ 508 ff.

SMe 3ulä|ftgfrit bet SKevifion, ungeaitlet el fufi um einen

nermägenlrerjitli^en ftnfpruch non nut 500 Warf nebft 3'nfen

banbeit unb aljo bie in § 508 äbf. 1 bet 6. $). ß. oorgefebene

Sreiücmfiumme non übet 1 500 fDiar! nicht norliegt, ergiebt

fub aul § 39 für. 3 bei 9u!führunglgefe|)i! gum ®. S. ®.

rem 24. Stpril 1878, in Serblnbung mit § 70 Stb). 3 bei

B. S. B., trcuacb bie 8. B. füt bie fSnfprüihe gegen öffentlich«

Beamte Degen pfliibtDibtiget Untettaffung non Umtlbanblungen

aulfehtieglich guftänbig fmb, aifo bie SReoifion gemäß § 509

91t. 2 bet 6. fl. O. ohne SRücfSicht auf ben ®nih bei Se-

iifDerbegegenftanbil ftattfrnbet. übet Umftanb, bat; bat Ser-

hällaig bei Bläubigetl gu bem non ibm mit bet 3mangl-

toUftiidung beauftragten BerichtlooOgiehet nach ben prioat-

reibtiiibtn Brunbfägen bei Sotlmaihtlauflragl gu beurteilen

ift, änbeit baran nicht!
,

tag bie 2 gät igfeit bei ®ericfl|.

eciigiebetl in golge biefel Huftragl eine Slmtlfjanblung ift,

aul Deiner et bem Bläubiger tuet ben Brunbjägen nom Äuf-

nage oeiantDoitlich ift (nergl. Urtheil bei 91. ®. nom 10. Ja-

nuar 1887 — ßntfef. 8b. 17 S. 332 — unb nom 4. ttpril

1887 - Bruch ot'l «eitrige Sb. 31 S. 1186 —). IV. 6. 6.

i. 3. ®inget c. Sobe com 10. 3uU 1899, 91r. 66/99 IV.

10. §§ 669, 775.

Hai 9t. B. befolgt, Die aul bem in Sb. 31 bet gntf$.

o. 410 mitget^eilteu Stfchluffe bei VI. (ä. S. ’ub ergiebt, bie

Sinfuft, bap bie auf Btunb bei § 669 bet 15 . fl. ß. getroffenen

irntich- bei f'rogejjgcriihtt, »tiefe bie ßrtfeilung einet Dtiteren

ooOftrecfbateu Sluljertigung anotbnen — nicht all Snljcfeibungtn

augufeftn fmb, bie im 3»angloollfttecf unglonfahieu er-

folgen, fonbetn nut all fcl<h«, bie gut Sorbeteituug bei Soll-

ilredungieetfafteul bienen. (Diele ütufjafjung nitb gtoat non

ben Aomnientaloren bet 6. fl. ß. bemängelt. Son ifr abgu-

gehen liegt Jebo<h füt ben hier entf$eibenben Senat umfomeniget

Seranlaffung not, all noch neuetbingl in bet Segtünbung bei

oon ben oetetnigten (5. 3. i. 3. Dr. Srügmann bk Sohn gegen

Aubolph unb Ctto Strinfamp gefaxten Sefihtuffel VB 150/98

nom 20. Hcgcmbet 1898 (»eichet bie Klage betrifft, ob tine

Sltafanbtohung genüg § 775 3b). 2 bet S. 'J>. 0. bet Se-

ichaetbe unterliegt), bet Sag Aufnahme gefunben hat. .gceilich

gebeten nicht unterfchiebllol atte Qntfcheibungen, bie in biefem

fJrojtfiabfchnitte erfolgen, ben bal achte Such bei (5. f). C. mit

ber Uebetfchrifi „3®»iig*no[lflrecfung" regelt, gu ben in § 701

begegneten @ntf<hetbungen im 3Dangloonftte<fuugtoerfahrtn.

dbgefthen non bem in biefem fhogeftabfehnitte behanbelten, feboch

befonbtrl geregelten — Ürreftoerfabcen — gehören nicht bah<n:

Seifpleilmetfe foiche Snlfchetbungen, bie bal 3»anglooIIftte(fungl-

nerfahten erft nntgubeteilen beftimmt fmb, nie bie (jntfeheibung

übet ben Eintrag auf Srthcilung einel 3eugniffel übet bie Difcttl-

traft § 646) unb einet »eiieten ooOfttecfbaten üulfertigung

(§ 669).* VII. ö. S. i. 6. Grrben ffiobuf c. 'Sinter u. Sohn

unb Ben. nom 7. 3uli 1899, B 9!r. 38/99 VII.

11. § 685.

Hie »eitere 8ef<hnetbe ift gaat gutiffig, aber nut gum

3htU begrünbet. Hai Di. B. hat in gahlrtiihen (Snifcheibungen

(Sntfch. bei SR. ©. Sb. 16 S. 318, 348. — Sb. 18 S. 371.

— Sb. 25 ®. 432. — Sutiftifch« SBochetrfchtif t 1892 ®. 161

91t. 17. — 1893 ®. 486 91t. 7) batan fefigehalten, Cap nach

btm § 685 btt (5. f>. ß. auch gegen bie burch bal Soll-

fttedunglgericht erfolgte flfänbung einet gorberung bem

Schulbnet bie fofotiige Sef<h»trbe »enigftenl bann nicht gu-

fleht, nenn Die im notliegenben galle ber StfihluB ohne not-

gingigel Behüt bet Schulbnet! etlafftn ift, nidmehr erft gegen

ben auf feine gimnenbung nom Soüftredungtgeriihte gu et-

iaffenben SefchluJ. Hie bagegen erhobenen Sebenfen geben

feinen %nla§, non btefer ftuffajfung bei § 685 bet (5 . i'. ß.

abgugehen. Hie SefchDerbe ift bahn in flöhe non 69,45 Warf

unbegtünbet, ba infomelt nom 8. B. gum 91a<hthtil< bei Seil,

bn $finbunglbtjihluf) aufrrchtetballen Dar. III. (5. S. i. @.

Srinlmann c. Srinfmann nom 11. 3u!t 1899, B 91t. 156/99 III.

3um Betiihtlfoftcugefeh.

12. § 19.

91ath § 19 bei B. A. B. gilt eine Sethanblung füt bic

Btbühtenbnechnung all Conirabiflotifch, fotoeit in ihr non beittn

4'atuicii einanbet Dibetfprethenbc Anträge gefttOi Derben. Hier

haben fi<h bie Parteien aber in bei Sethanblung barum ge-

ftriiien, ob eine Sntfcheibung, nach bet bet Seil, gut Srgablung

non 860 fDlart ociutiheilt »orben Dar, aufrechtgunhatten fei,

obn ob non Jebet Serurtheilung abgefehen unb bn SRechtlfireit

füt etlebigt itflätt Derben müffe. SBar tl gDar gemiji, baf;

ber Sefi. 300 SDlarl fchulbete, je finb beit bic flnlrige nicht

entfprechenb beid/ränft Dorben. Begenftanb bn Sethanblung

Dar nietmehr bet gange Setrag non 860 9Jlarf unb nicht tiefer

Betrag nach Slbfag betjenigen Summe, bie bet SetL grnar

annfanute, in bie er abet nicht onurtheilt Derben »eilte.

I. (J.. S. i. S. Ploeugig c. SRicfjtet nom 3. 3uli 1899,

B 91t. 64/99 I.

13. § 81, 3urütfgahiuug einel Aoftennotfchuffel.

Hag nach § 81 bei @. A. B. bet Sorjchug foniel beträgt,

»ie bie Ijöihfte Bebüht, Deiche füt einen Äft bn 3nftang gum

flnfage fommen fann, bie miibettagie Stettiner Sttgfihlog-

brauerci in bn fXenifionlinftang beantragt hat, nach ihrtm in

bet Snufunglinftang geftellteu Stntrage gu etlennen, aljo unter

Sbäuberung bei tanfcgerie^tlit^eu lltlheill bie AI. mit ihtem

auf 3ah<ung non 65 000 SDiatf unb 3injen gerichteten Snttage

abguoeifen, non biefn SBlitbellagten bähet nut etn Sotfchufi in

flöhe bn noOen Bebüht bei einem äüerthobfelte non 65000 Slatf

gleich 555 SDiatf eingeforbert »erben fonnle, ein gu Unrecht

erforberter ftoftenoorfchug abn nicht nach § 90 a. a. ß. gut

Berichtigung bn einem änbertn aufetltgien Aofiect neraenbet
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wethen batf. VI. Cf. S. I. S. Stettiner ©ergieß loßbraueret

c. Serliner Aquarium »om 13. 3uni 1899, 5lr. 325/98 VI.

II. Da« $aubelflrecht.

14. Art. 275, 306.

Der fRfl. ift auch mit feinem (Stnwanb, baß ber Art. 306

©. S. burch Vlchtanwenbung »erleßt worben, gu enteren.

{Richtig ift bie Annahme be« ©. ©., baß Me gwifcßen bem

©efl. unb L. laut lUfunbe vom 4. September 1893 getroffene

Vereinbarung nicht mehrere ju f äriig gufammen abgefcbloffene

IRechtlgcichäfte umfaßt, fcnbern al« einheitlicher Vertrag ft<h

barfteflt, fcwle ferner, baß ein Vertrag, ber neben unbeweglichen

Sacpeu auch bewegliche Sachen gum ©egenftanbe t?at, gemäß

Art. 275 £. ©. V. au« ber Kategorie ber #anbel«gefcfcäfte

aulfcpeibet, wenn nach bem mit bem ©rfchöfte »erfolgten 3®«^

bie unbewegliche Sache al« beffen i>auptgegenftanb ju betrachten

ift. ©8 liegt be«halb fein {Reeht«frrthum »or, wenn ba« V. ©.,

ben ©rwerb ber »orhanbenen eingerichteten öaulichfeiten unb

ber binglichen {Rechte an bem ©runbftucf al« ben #auptbeftanfe*

lb«il be« Vertrage« nach Intention ber Kontrahenten erachtenb,

ba« Vorhanbenfein ber bie Anwenbung be« Att. 306 $.©.©.
erhelfchenben Vorau«feßungen verneint h«t. III. (5. S. i. S.

©lebet c. Kneife »ora 7. Süll 1899, Vr. 88/99 III.

15. Art. 347.

Daß bie ©untweberei nur gefärbte« ©arn auf ben ©eb*

ftubl bringt, ergiebt fich au« bem 3W ber gabrlfation felbft.

Daß ber gerügte gehler au« ber äußeren ©efichtigung be«

{Robgarnel nicht gu erfennen ift, muß nach ber VoifteOung ber

Sach»etftanbigen angenommen werben. Daß er aber in einem

früheren Stabium al« beut gärben erfannt werben fann, unter*

liegt nach ber j)robe ber Sa<h»frftänbigen auch Einern 3weif«L

(Srft ba« gefärbte ©am fpulen gu laffen, mag für bie gabrifation

bequemer fein; barau« fann ftch aber für ben Lieferanten nicht

bie Verpflichtung ergeben, bie bereit« oeränberte ©aare gurücf*

junebmen, wenn ber Mangel früher wahrgenommen unb an*

gejeigt werben fonnte. Daß ber gerügte 5Hangel al« ein »er*

borgener im Sinne be« Art. 347 Abf. 2 be« |>. ©. ©. gu

erachten fei, wirb barauf begrünbet, baß er burch Stichproben

nicht gu entbcefen unb e« überbie« nicht üblich fei, bie Stich*

proben »on zweifach geweiften ©amen auch barauf gu unter*

buchen, ob fie richtig zweifach geweift feien. Ob bie Vornahme

einer Untersuchung üblich ober nicht üblich ift, fann bem burch

Art. 347 be« ©. ©. bem Verfäufet gewährten Schuß feinen

Abbruch thun. Daß ber Viangcl au« Stichproben nicht erfannt

werben fönne, haben gwar bie Sach»erftänbigen nach 3»halt bt«

^rotofofl« vom 14. Dezember 1898 gefagt, nadjbem fie unmittel*

bar oorher burch ihT* Stichproben unb bie geftfteQung ihre«

©cfunbe« ba« ©egentheil bargethan. Da« ©utachten unb

bie geftfteQung be« ©. ©. finb alfo burch ba« ©rgebniß ber

Stichprobe gerabeju wibetlegt. Die ©egrünbung be« ©utachten«

ift aber »öllig unfchlüffig. C?« fei nicht angunehmen, fagen bie

Sach»etflänbigen, baß bie gerügten SJlängel an bet Senbung

entnommenen Stichproben hotten entbeeft werben fönnen, weil

nicht alle 3*h len fehlerhaft feien, unb weit e« nicht üblich W#
bie Stichproben »cn zweifach geweiften ©arnen auch baraufhin

gu unterfuchen, ob fie richtig gweifach geweift feien. 3«r gtft*

Stellung ber Vlangelhaftigfeit ift, wie ba« örgebniß ber Stich*

probe bargethan, feinelweg« bie Abfpulung be« gangen Vorrath«

erforbetlich. Auch h’ et fc“ben M« Stichproben ben Sa$.

»erftänbigen genügt, bie Unbrauchbarfeit ber gangen Lieferung

feftgufteOen. Die gehlerlofrgfeit eingelner Strähne (3a^Icn) fleht

gerate bei einer Lieferung, bei ber e« fich um bie ÜRögticbfeit

ungeft Örter weiterer Verarbeitung be« gangen geliefert»

Material« hantelt, ber Annahme ber Unbrauchbarfett ber gang»

Lieferung nicht entgegenn. Die nach Angabe ber Saiß.

»erftänbigen übliche Unterlaffung btT Prüfung be« ©arnel auf

bie gugefidjerte 3®eifaMgfeit genügt Weber gu ber ©egrünbung

eine« £>anbel« gebrauch« im Sinne eine« {Recht«faßel bd

©ewohnheit«rechte«, noch ju ber Annahme einer binbenben

£anbel«fitte , wonach ©ebereien »on ber bie {Rechtgeitigfeit bn

'JRängelangeige bebingenben fofortigen Unterfuchung be« ©amt?

auf bie Drehung entbunben wären, ©enn auch bie Sach*

»erftänbigen behaupten
,

e« fei nicht üblich
,

bie Stichprobe »on

gweifach geweiften ©amen auch barauf gu unterfuchen, ob fit

richtig gweifach 0*®eift feien
, fo ift mit ber ©Übergabe bieftr

gutachtlichen Aeußerung noch feinelweg« bargethan, baß eine

.f>anbel«frtte tiefe« Inhalt« »on ber anerfannten Allgemeinheit

befteße, baß im ®efchäft«»etfehr gwifchen Spinnereien unt

©tbeteien angenommen werben bürfe, febe Spinnerei unterweis«

ftch * on *om herein einer folchen Uebung, bie Unterlaffung

fofortiger Unterfuchung beruhe fomit auf einer Uebereinftimmung

be« ©iUenS ber Vertragfchließenben. (Vergl. Staub, Kommentar

gum Allgemeinen Deutfchen .J>anbel«geffßbuch, V. flufl. S. 6
,

§ 8.) Da« ©. @. »etfeitnt enblich ben ©egriff be« orbnungt*

mäßigen @ef<häft«gange« in ber £tnweifung auf bie im ©efcßäfi«*

betrieb ber ©efl. befteßenbe Uebung, wonach auf einen ent*

fprechenben ©amsorratß gehalten unb ba« ©am ber fpäteren

Lieferung erft nach Verbrauch be« früher gelieferten »erarbeitet

werbe. Die ©eftimmung, baß bie »on einem anberen Cm
überfenbete ©aare oßne Verjug nach bet Ablieferung unterMt

werben muffe, erhält bur<ß ben ©eifaß, „feweit bie« nach beoi

orfcnunglmäßigen ©efchäftlgange thunllch fei", nur bie feltft*

»eiftänblicße ©efchränfung
,
baß eine bie Sicherheit ber Unter*

fueßung gefäßrbenbe ober ben ©ang be« ©efchäfte« plößlicß au 5 *

ßebenbe ©efcßleunigung nießt geforbert werbe, ©te ber ©egri^

be« orbnung«mäßigen ©efchäftlgange« fleh nur nach M^ftiten

{Regeln richtet (Staub, Kommentar gum $anbel«gefeßbo<b.

V. Äufl., gu Art. 347, § 19n, S. 886), fo »ermag bie

©efchäfttübung be« ©ingelnen, bie nur auf 3»etfmaßigfeitf*

tücffictten unb nicht auf einem burch bie Umftänb« geboten»

3wang beroht, eine burch bie Umftänbe nicht aufgetrungm

Vergcgerung nießt gu rechtfertigen. VL 6. S. i. S. ©aumreeß*

fpinnerei ©renau c. «frermeran »cm 6 . 3uli 1899, Vr. 148/99 VL

16.

Art. 354 ff.

An fich fomrnt e« nur barauf an, ob ber ©efL nach b»

llmftänben, wie fre gut moßgebenben 3<it eorlagen, gefeßlii

berechtigt war, »om Vertrage abgugehen, nicht barauf, ob bie

»on ißm »erfuebte restliche ©egrünbung feine« Verhalten« }»*

tTtffenb war, nicht biefe, fonbera ber Aulfpru^, baß er »rnt

Vertrage abgehe, war ba« wefentliche feiner ©rftämng. Die«

muß im »orliegenben galle um fo gewiffer gelten, al« niett

gugegeben werben fann, baß bie »om ©eH. feiner {Rücftrittl*

eiflämng brigefügte rechtliche ©egrünbung geeignet gewesen fei,

ba« »om Kl. gu beobachtenbe Verfahren gu feinem 9ta<htheil »u

beeinflujfen. ©ie bie rorgelegte Koaefponbeng ergiebt, h011*"
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pot bet erftcw Nücftrittlerflörung bf# ©efl. fchriftliche unb

münblithe ©erhonbluagen bei Parteien buruber ftattgefunben,

wie, nachbem Reh bie im ©ertrage all Äbfu^rftell« iul Äuge

gefaxte ftäbtifdje Äblage ju Ufebont all unbenufcbar erwiefen

halte, bie ©ertraglerfüflung in« Scrf gefegt werben fofle.

Seil bieje ©erhanbluugen ergebnislos geblieben waten, erflürte

bet ©e!L in feinem ©riefe vom 7. November 1897, ba§ et

btn ©ertrag all gelbft anjelje. ©ei biefer Sachlage fonnte

bem ÄL nicht zweifelhaft fein, bajj ber ©efl. Äufhebung bei

©ertragel ©erlange, weil bie Grfüttung bei ©ertragl fic^ über

bie vereinbarte 3*it hinaul verzögert habe, nnb er eine weitere

£inau*f(hiebung nicht ftattfinben taffen wolle. 6t hätte habet,

wenn er in ber Lage unb SBittcn! war, bie allbalbige Grfüttung

bei ©ertragl herbeiguführen, allen Änlag gehabt, biel bem ©efl.

funbjugeben unb unter bem ©erlangen nach ©ewitligung einer

Nachfrift geeignete ©orfchläge ju machen. Diel b at er nicht

gethan, vielmehr ift er mit bem SlnRnnen herrorgetreten, baff,

wenn et felbft bie Äbfuhr übernehmen foQe, ber ©efl. auf

ein fünftel bei vereinbarten greife! verzichten muffe. Die

Sevifion behauptet weiter, bie ©orinfianj höbe $u Unrecht an*

genommen, bag ber AL in 3ohlunglvergug gerathen fei. Äuch

biel ift nic^t begtünbet. v
3i a et? ben einwanbfrrien geftftettungtn

ber ©orinftang füllte el, bafem bie Äbfuhr bei £olgel nach ber

ftabtifchen Äblage in Ufebcm nicht thuntich wäre, bem AL ob*

liegen, eine anbere geeignete Äblage ju begaffen. 6t fam

belbalb unb weil von bet 3«it ber Äbfuhr auch bie ber ©t-

zaljlung bei Aaufprcife* abhing, in 3ohlunglvergug, wenn er

eine anbere geeignete Äbiage zu benennen vrrabf&umtc, ohnf

burch anbere ©orfebrungen bie Nachteile abjuwenben, bie hier*

bur<h bem ©efl. bezüglich ber 6rtangung bei greife! für bal

£ol§ ertouchfen. ©rrgl. bie sAommentare zum £). G. ©. von

Pnchclt'Bbrtfh, HI. Äuflage Ämn. 3 ju Ärt. 337 unb Änm. 4

ZU Ärt. 354 unb von Staub, V. Staffage Änm. zu Ärt. 343

(§ 3) unb zu Ärt. 354 (§§ 1, 7) unb @ntf<h. bei 91. G. in

6ivilfachen ©b. 10 8. 98 fg., ©b. 39 8 . 18. VI. 6. 8.

i. 8. ffiittenberg c. von ©refe*Siniatp vom 10. 3uli 1899,

Nt. 157/99 VI.

17.

Ärt. 355.

6ine 3uvielforberung bei einen Aontrahenten berechtigt ben

anberen Aontrahenten bei zweifeitigen ©eitr&gen nicht zum SHücf*

tritt. 8elbft wenn in bem bringlichen ©erlangen bei Al. vom

13. Cftober 1897, ber ©efl. foQe vorläufig 3 ffiaggonl von

Seiberhammer liefern, eine Ueberipannung ber ihm guftehenten

Änlprüche gelegen wäre, fo burfte ber ©efl. bie Lieferungen von

©ünbelholg nicht überhaupt einfteflen unb bamit bie Erfüllung

bei ©ertragl verweigern. Die auf ein uubereihtigtel ©erlangen

hin aulgefprochene Setgerung würbe an fich nicht bie $olge*

rung rechtfertigen, bafj ber ©efl. bie Seigerung ber 6tfüQung

aufrecht erhalten hätte, wenn Äl. nunmehr fein ©egehren ben

©ertraglbeftimmungen entfptechenb geänbert hätte. Dal ©e*

benfen, ob bie auf ein uuberechrigtel ©erlangen erfolgte Seige*

rung hiernach ben ©efL fchon in ©equg fepen fonnte, f riebet nt

aber burch bie Äuffaffung unb bie thatfächliche Beftfletlung bei

©. G. gehoben. Dal ©. G. prüft aulbrücflich ben 6inwaub

bei ©efl., er höbe ft<h iebergeit zur Nachlieferung bereit erflart,

wenn ber Äl. von feinem unberechtigten ©erlangen auf Lieferung

von 3 Saggoal Seiherhammer ©ünbelholj abftebe. Diefem

Ginwanbe gegenüber fieUt el abet feft, baf? ber ©efl. bem längft

gehegten ffiunfehe, ben ©ertrag zu löfen folgenb, biefe Gelegenheit

benufct hob«, frin l&ngjt gehegtel ©orhaben zur Äulfühning gu

bringen, .ßieroaih lag bie Grflärung vom 13. Dftober 1897,

nicht bie ffiillenlmeinung zu Grunbe, eine unberechtigte 3u-

muthung abzuwehren unb ben eigenen ©ertTagiftanbpunft z»

wahren, fonbem bie Äbficbt, bal unberechtigte ©erlangen all

Grunb zum Nücftritt zu verwerten. Gemäß ber Äuffaffung

biefer Grflärung all einer für alle Bälle enbgültigen, fonnte bal

©. G. auch ben Lieferunglvergug bei ©efL für begrünbet er-

achten. Daß eine Nachfrift nicht gefegt zu werben braucht, wenn

ber fBetfäufer bie Grfüttung enbgültig verweigett, ift anerfannt.

(6ntfch. bei fR. D. £. G. ©b. 13 8. 246, @ntf»h. bei N. G.

in 6ioilfa<hen, ©b. 4 8. 70, ©b. 7 8. 44). 3ft bet ©tf(.

im ©erzug, fo erfchrint ber ÄL berechtigt, von ben in § 355
bei G. ©. bem ÄäufeT wahlweife ringeTäumten ©efugniffen

Gebrauch zu machen. Der Äl. verlangt 8$aben!eTfa$. b. i.

ben entgangenen Gewinn, ben bal ©. G. nach ber Differenz

ZWifchen bem ©erttaglpreife unb bem ©larftpreife zut 3«it unb

am Drte ber fchulbigen Lieferung berechnet, (©ergl. Staub,

Aommentar jum £. G. ©., V. Äujt z- 9. 355 § 18 ß 8. 985.)

Äuch h^in ift frin Nechtlirrihum erfi^tlich. VI. 6. 8. L 8.

Äempf c. ©lum vom 10. 3uli 1899, Nr. 158/99 VI.

III. Sonftige Neicfjlgcfebe.

3um ^aftpflichtgefeb*

18. §§ 1, 3 f>x. 6. G. vom 3. November 1838.

Die Gntfchäbigung für bal zeniffene Äleib ift ber Äl. mit

Unrecht gugefprochen. Dct § 35 bei ^reußifchen 6ifenbahn*

gefeßel vom 3. November 1838, auf welchen bie ©orinftang fich

beruft, finbrt auf 8tra§enbahnen feine Änwenbung (veTgl. 6ntfch-

bei 9i G. in Givilfachen, ©b. 38 8. 207), unb aul bem

N. |). G. vom 7. 3uni 1871 (§ 3) fann ber Schaben!*

anfptuih wegen ber erlittenen 8a<hbef4iabigung nicht heT*

geleitet werben. VI. QL 8. L 8. Gleftifche 8tra§enbahn

©rellau c. Äluget vom 6. 3»»li 1899, Nr. 152/99 VI.

19. §§ 1, 3.

©egrunbet ift bie Nüge, el fei nicht in ©etracht gezogen,

bafj nach bem Gutachten bei Dr. ©. bet franfhafte 3uftanb

ber AL voraulfichtlich im Laufe zweier 3ohre gänzlich uer*

fcfcwinbcn werbe, wenn fie wieber anfange, bie rechte $anb zur

Ärbeit ju benubeu. Die ©orinftang hot z&ar, wie angenommen

werben fann, biefe Äeufcerung bei 8achveiftänbigen nicht über*

fehen, erachtet aber eine ©erücffichtigung berfelben belhalb nicht

für etforbetlich, weil im Batte ber SiebetherfUflung ober ber

3unahme ber Grwetblfahigfeit ber Al. eine Alage auf 6nt*

giehuug ober ^erabfefeung ber Nente angeftettt werben fönne.

Die Nente ift ber Äl. bähet btl gum vottenbeten 65. Lcbenliabre

all bemjenigen 3ritpunfte gugefprochen, über welken hinauf fie

bie feineren Ärbeiten boch nicht mehr würbe (elften fönnen, unb

ber ttRögli^teit einer fiüheren vottftänbigen ©iebemlanguitg

ober 3unahine ber Grwcrblfabtgfcit ift burch Ginfügung

ber Sorte in ben 5enor bei Uriheil! : «foweit nicht burch

weitere! Grfenntuifj eine {xrabfepuug ober Gntgiehung erfolgt*

Rechnung getragen. Ättein burch biefen ©orbehalt fonute fich

bal ö. G. nicht ber Äufgabe entglehen, ben Schaden, alfo inl*

lefonbere auch bie Dauer ber Grwerbluufahigfeit ber Äl. mich

fDUfigabe ber vorliegenben Umftanbe unb ©eweil*
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ergebniffe ju ermitteln unb bonag bie (Snti4>tibung ju treffen

(retgl. Urteil bet 9). ®. oom 14. Oftob« 1882, bil ®rugct,

Beiträge, Sb. 28 S. 732, fpejiell S. 738; ®ntjg. bet 8t. SS.

in 6ioilfagen, Sb. 22 S. 92; Sur. ffiogenfgtift ton 1894

©. 435« unb ton 1889 ©. 291«). Tut S. ©. Sprint

nirgenbt aut, bot; et in bera ©utagten bet Dr. S. feinen

genügenbell Anhalt finbe, um anneguten ju fönuen, bag bie

Äl. ttjre CSrwertlfäljigteit innerhalb jmeier Sagte cbei in

utel^it grift fonft iu tcQtm Umfange ab« bcdj in gogttem

®rabe, alt fee ft« fegt befigt, Biebererlangen »erbe. 6t buifte

biet aber nigt bagin gefteüt bleiben; bei Äl. ift in geige helfen

bet ©igabe in einem Umfange jugefprogen njoeben, in Beigem

et bei ©ütbigung bet ootiiegenben Seweitetgebniffe fig

tnögligenreiie all niegt betetgiigl geiautftelll. Sergl. @ntfeg.

bei nötiget Summ«.

20. §§ 1, 3. §§ 25, 26 I. 6 St. 8. SR.

Sie SHreiften meint, bajj fetbft, trenn betn jtl. ein Sn*

ftgulben treffe, febenfatlt ein fonfurrirenbei Serfgulben bet

Setiiebtunternegmert, bet Seft. notliege. Tenn ein SäuteBnf,

tat an bet entfigeibenben ©teile niegt gegärt ober übeigött

treiben fönne, iei niegt genügenb. Stutg gäbe an beut gegörigen

'Plage feine ffiarnungltafel geftanben. Ta et fug nun int

rotlicgenben Jade um ein fUenjjifget @efeg ganbele, gatten

bei tem fottfutrirenben Setftgutben bie §§ 18— 21 81. 8. IR.

Sgl. 1 Sit. 6 jut Slneoenbung gebragt »erben muffen. Tat

S. @. gat inbeg nur füt entiefen eragtet, bag bie geugen

C. unb 39., Belege jut 3elt bet ltnfattl in ben An-

lagen rer bem ©affer»«fe gtfeflen gaben, bat 8äuten btt

9ofomolit>gl0(fe niegt gegärt gaben unb bag baffelbe auf bem

fflege, bin ÄL bit jum Sgor bet 6inftiebigung bet ©affet-

weift genommen gat, fteBentoeife etmat gebämpftn getübet-

gebtungen ift, unb gat aut biefen ©tünben angenommen, bag

bent Tg« bet AI. bie Sofomotirgloge ogne Setftgutben entgangen

fein fann. Slul biefen $eflfttnuugtn folgt niigt, bag bie

8cfomotire bet ftaglitgett 3ugef mit einem ungeeigneten Säule-

»et! retfegen Bat ober bag niegt gegöeig geläutet Borben ift.

Tat Sauten rot eintm ©egeübetgange ift niigt baju beftimmt,

bag tt ron Siemanb, bet fug in btt Säge bet ©rgtübetganget

brfinbet, aber niigt iibtr bie Sagn gegen BiH, rirUtigt anbei-

Beitig beftgäftigt ift, übergört »erben fann. Tuttg baffelbe

foilett rieimegt biejenigen, »eitge bie Sagngeleife übetftgteiten

trollen, auf bat {terannagen einet 3ugel aufmetffam gematgi

»erben. Tiefe Perfonen gaben aber, »enn fie, »ie Äl. nag

ben geflfteOungen bet Sotinftau), Btfftti, bag bet Urbergang

übet bie 6ifenbagn rügt betragt tritt, bie glfligt, fig rot

bem Ueberfigreiten bet Slfcnbagn batübn ju retge»ifittn, ob

tin 3ug geiannagt, unb alfo aug barauf ju agten ob geläutet

»itb. Tal S. <9. gat nun feftgefteilt, bag bat Säulen nur

auf bem ©ege bit junt ginfttebigungltgcr bet ©affettgott

fteileiiBetfe gebämpfter getübetflang, bag et alfo augetgalb

tiefet 3 botet beutlig ju rotnegmen »at. Tiet Bat aber

genügenb, ba bie Sagngeleife ron biefem Sgote nctg eine

©teetfe entfernt Baten. Tat S. ®. galt fobann ben Umftanb,

bag bie ©arnungttafe! jut 3eit bet Unfall! in einiger 6nl-

fttuung rom ©egtübetgangt anfgtfteDt »at, füt nnttgtblitg,

trtil Äl. alt ngeimägiget glaffant bie ®tfagren bet Ueber-

gaugrt gefaunt gäbe unb bie richtige Stellung bet ©anwngt-

tafel auf jeiu Setgalten feinen ©inßug autgeübt gaben »ürbe.

6t nimmt atio an, bag bie untitgtige Stellung b« ©atuuugl-

tafel in feinem utfäiglitgtm 3ufaittmengangt mit bem Unfälle

ftegt. .piernag tommt et niigt barauf an, ob bem Sefl. bet-

galb ein Setftgutben jut Saft fällt, Beit et niigt für bie

ritgtige StuffteDung bet ©amungttafel geiorgt gat, ba foBogl

nag 'Preugiigem SRegt, alt nag allgemeinen ©runbfägcn eia

Sttfgulben, neigt! ju bem ©gaben nigt mitgcBitft gat, füe

ben Anfprug auf @tfag btfftlfcen ogne Sebrntung ift. Auf

ben § 26 3. S. 9). Sgl. I Stt. 6 fann fig Äi. nlgl berufen,

foBeit et fig um bie folgen bet Setlegung feiner fSetfon

ganbelt. Tenn infemeit beruht bet Anfprug nigt auf rintnt

'pteugiigen ©efege, fonbern auf § 1 bet S. ®ef. rom

7. 3uni 1871 betreffenb bie Setbinbligfeit jum ©gaben!-

etfage füt bie bei bem Setriebe ron 6if«tbagnen :c. gerbet-

gefügtten Sobtungen unb Äorpetrctlegungen. Auf bie nag

biefem ©tftge ju beuitgeiienben ©gabentanjpriige ünben

aber bie ©tunbfäge bet ^reugifgen SRegll übet Srrjgnlbei!

feine Ansenbung rergi. bat ron bet SReoifion felbft in Stjtig

genommene Uetgell bet !R. O. p. @. — Snlfg., Sb. 20 ©. 315

— unb bie llttgeile bet SR. <8. rom 28. ©eptember 1883 unb

26. 3uni 1887 — Annalen bet IR. ®., Sb. 8 ©. 427 nub

6get, ©ifenbagnamtllge 6ntfg. Sb. 6 ©. 64. Tagegen ift

bie SorfgriU bei § 26 A. S. SR. Sgl. I Sit. 6 aüertingl

infoBeit maftgebenb, alt Ät. füt bit igm angeblig butg bie

Sefgäbigung bet pjetbtt unb bet Äatre enoagfenen Slagtgeile

6tfag retlangt. Sag § 26 mug nun bet, »eiget ein au’

Sgabenlretgütungen abjielenbet Polijeigefeg rernagläffigt, für

aHett ©gaben, »eiget bürg bie Seobagtung bet Potijeigeiegrt

gälte retmieben tretben ffnnen, ebenfo gaften, alt wenn betfelbe

aut feiner panblung unmltttlbai ralftanben wäre, Sag bet

ffiftftcliung bet S. ®. »ürbe abet bie rigtige Stellung bet

©.unungttafel auf bat Sergalttn bet Äl. feinen 6infliig aal-

geübt gaben. Tee ©gaben »ürbe alfo bei Seobagtung bet

gSolijeigefeget nigt retmieben »ctben fein unb fann fig Äl.

betgalb auf bie igm § 26 aufgeftellte Sermutgung nigl berufen.

VI. 6. 3. i. ©. .ftutgmager c, 6.-?iilfut rom 6. 3“li 1899,

9)t. 151/99 VI.

3um SRilitäipenfiontgefeg.

21. § 106.

Tie SReriftott gebt baren aut, bag et fig um ben

Ticnft bet Äl. bet einem »Suftilnt* ganbeit unb bag babet

eine Aufteilung bet Äl. im ©irtlbieufte nut bann rotliegea

»ürbe, »enn bit Sorautfegung bet § 106 bet SRilitärpenfionl-

gefegt! juträfe, baft biefet 3»ftitut, bat {trftgealrr, gaaj aut

ÜRitleln bet iReigt ober Staate! unterbauen tritt. Sen btt

iRerifion »Itb tint 'Prüfung bet Stage, ob bat fieftgeater ein

gaaj aut ©taattuiitteln untetgaileuet Snftiiut fei, vetmigt unt

gerügt, bag bet ron beut Äl. üb« feine Segauptung, bag bat

poftgeater ein folget 3'tftitul nigt fei, angettetenen Se»eit

nigt aufgenomnteit trotben fei. Tieie SRüge gebt fegt. Tal

Wilitärpenjionfgtfeg beftimmt tu §106 ben Begriff bet öiril-

blenftet alternatir bagitt, bag feine Btfocbmuffe jutteffen, »enn

entweber ein Tieuft bejiegungtBeije eine Sefgäftigung, einet

Seamten rotliegt, wofür ein 6ntgelt aut ein« öffenlligen

iReigt- ober ©taattfaife gewährt wirb, obtr wenn et fig um

ben Tieuft bei eitlem folgen 3«ftit«t ganbelt, welgot ganj aul
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'Kitteln bei Dielet! ober Staate! unterhalten totrb. 2 reffen bie

SJoraulfehungen auch nur bet einen geile tiefer tflternatiee gu,

fo ift bat Borbanbeujein eine« ©ioilbienfte! im ginne bet § 1 0 6

a. n. D. unb bet bemfetben outmgetjenben Paragraphen ermieftn,

ctjne tag et barauf anfommt, ob auch bie Borauljehungen btt

nitbettn Seite bet Siternatioe etfüBt gnb. 3» Streitfälle bat

bat 8. ®. feft jefteBt, bag bet AI. atl Staattbeamtet angeftetlt

ift unb alt (eltget fein ©Infommen aut einet öffentlichen Staat!*

taffe erhält. 3ft biefe geftfteDung in genügenbet Seife be-

grüntet, fo liegen bie Boraulfehungeu bet elften Sbeil! bet

Älternatioe bet § 106 a. a. D. rer, unb et ctfifieint bann

gerechtfertigt, tag bat SB. ®. in eine Srörtetung unb 9 erteil*

ertebunj batüber, ob bat .froftbeatet ein gang aut

Staattmitteln unterhaltene! .Wtitut fei, nicht eingetreten if).

IV. g. S. i. ®. Jttnfj c. SR.*gitful tont 6. 3«li 1899,

Dlt. 33/99 IV.

3nm ©efeg tom 1. 3ul> 1872.

22. Sarif Sir. 7.

I. Sie unter 3iffet 7 bet Satifl gu bem .'Reich!*

gefege tom 1. Suli 1872, betteffenb bie ©ebühren
unb Soften bei ben Sonfulaten bet Seuiftben SReichl,

beftinnnten ©ebühren fteben bemAonful für bie ton

ifm bemirfte 3uftellung autb bann gu, toenn i h ni

©etirbttbarfeit terlieben ifl unb bat ©rfueben um
3uftellung ton einem inlünbiftben ©etirfl in einer

bei bieftnt anhängigen bütgetlieben SHechtlftteitigfeit

geftellt mürbe. II. Siet gilt auch in bem Salle, bag
bat ©rfueben bie gelanntmaibung bet Sermtnl gut

münbliiben SBerbaiiblung auf bie Berufung gegen

ein ton bem Sonfut obet bem Sonfulargericbte

etlaffentt Utlbtil betrifft. Set. 0. ®. i. ®. ©ritfehtt

e. Sibmefteifongtegaticn bet heiligen (Sari 9citom.ru! tom

24. 3uni 1899, Sit. 77/98 VI.

3um UnfaIltirfi<berung!gofef).

23. § 1 ff.

Sie bet tntfcbtibenben Bnuafint eine! „iJelrieNunfalU*

gu ©runbe Hegenben tbntlärbliibfn geftfteBungen betrüben auf

gehöriger, gblüfgget Begtüubung unb ftnb nicht gn beanftanbtn.

©I gilt bie! inlbtfonbete ton bet gefifteBung, bag bet Sib-

»äbtenb btt gabtt anf btt @<bntflgug!maftbi»e im Dluguft 1896

tine namtntliib bureb bie Stftlbibe unb but<b Fcrprrliche unb

geiftlge Stnflrengung reranlagte ©tbirnbintung erlitten bat.

unb bag auf biefe ©ebitnblutung bie febluglieb feine bauernbe

Sienftunfäbigfeit gut golge babenbe griffige ©tfranfung be! S<b.

jim'ufgufübrtn ift. Sion btt SRtoigon finb au<h bitfc tbatfäcblicben

geftftetlungen nicht bemängelt, btten Eingriffe richten geh tiel*

mehr nur grgen bie rechtliche Sättigung, mit bem Bermutfe,

tag batet ton bem 9. ©. bet rechtliche Segtiff bei »Betrieb!*

unfaBl“ unb bet , gemttfclithtn Aranfbeit * im Sinne bet

Unfall • Betgcherunglgefege tetfannt fei. Unter BeitieblunfaU

im Sinne be! Beamtrnfürjcrgege[c(gei tom 18. 3uni 1887 fei,

io »irb im engen änfebtug an bie ©rünbe bei totetmäbnien

Urtbeill be! III. (£. S. be! 88. ©. tom 6. Suli 1888 ©ntfeh*

9b. 21 S. 77 aulgefübtt, bajfelbe gu terfieben, mal ba!

UnfaBterfithnunglgtfih oom 6. 3»lt 1884 unter ,UnfaB bei

bem Betriebe* tetflebe, alfo ein mit btm 9ettiebe in 9etbinbung

Itebenbcl, geillicb beflimmte! ©reignig, ba! in feinen golgen bie

Aörpettftlebung — Aranfbeit — obet ben lob eerurfaebt habe

;

nicht aber eine 8?eibe nicht auf btftimmte ©teigniffe gurücfgu*

fübtenbet ©inmirfungen be! 9ctriebl, bie in ihrem 3ufammen*

treffen gut Sörpeeterlebung führen, inlbtfonbete nicht gemtibliche

Atanlbeiten, bie an! ben ©Inmirfungen bei Betriebe! auf bie

in temfelben btfcbäftigten Perfonen gib entmiefetn unb all bie

gemöbnlichen unb ooraulgufebtnbcn Slachtbeile biefe! Betrieb!

ton benjtnigen, bie fleh an ihm beteiligen, in Betracht gegogen

metben muffen. — Set SRerigon ift gunäcbft unbebenfltch bann

beigutreten, bah unter „Brtrieblunfall* im Sinne btl Beamten*

fütfotgegefehe# tom 18. 3uni 1887 baffelbe gu tetfteben ift,

mie unter „llnfaB bet bem Betriebe“ im Sinne be! UnfaBoet*

ficbetunglgefebt! tom 6. Suli 1884 (91. ®tf. 81. S. 69).

behtere! ©eftj biente btm erfteren, ebenfo mie btm gleicht

3mcefe oetfolgenben Di. ©cf. oom 16. SDlärg 1886, Wir. bie

gütforge für Beamte unb Perfenen bei Soibatenftanbel in

goige oon BeirieblunföBen (IR. ©ef. Bt. S. 63), in biefet

Begebung gut ©runblage; bie Beamtenfürfoegegefehe menbeu

ben nicht unter ba! UnfaBtetjichttunglgtftg faBenbcn Beamten

unb Pctfonen btl Soibatenftanbel bie UnfaBfütforge in gleich-

artigem Umfange gu, feboch auf bienftpragmatighem Sege,

bunh ©rgängung btt Pengonl* unb SReliftengefepgebung (tetgl.

o. ffioettfe, UnfaBottficheruuglgtfth tom 6. 3uli 1884, 3. Buft.

S. 26). Buch bie Suffagung bet SRetiftou ift gutreffenb, bah

bie fogenannte ^gerr erbliche Aranfbeit“, all ba! ©nbetgebnifi

bet eine längere 3eit anbauernbtn rrgelmägigen ©inmirtung be!

Betrieb! auf ben Aörtjet bet batin Befchäftigttn, au! btm

Begriffe btl — fich an ein tingelnei beftimmtei ©reignig au*

fnüpfenben — Unfall! überhaupt hetauliritt. Eitfe üuffafjuug

eictfpricbt bet 98echtfpre<hung bei 91. ©. (tergl. ba! Urtheil tom

8. jfebruat 1898 mit ben toet meitet angejogentn ©ntfebeibungen

— Sntiftifche ffiochenjcbtift S. 170*’ — ) unb bei Dirichl*

terfuhetunglamtl (tergl. Stattliche Blachrtchten, II. Sahtgang

S. 282 Kr. 215, IU. 3ahtgang 3. 147 9it. 352 uab ®. 35«

Dir. 422), mitb auch ton pitotp, a. a. £>., Bo. I S. 187 ff.,

SRogn, a. a. D., S. 309 ff. unb oon SBcebtfe, a. a. O., S. 82

in 8nm. 17 Hbf. 2 geteilt, im übrigen fa oon bem B. ©.

autgefprechenermagen tbenfaBl tectreten. $tr bet ©nlfthtibung

be! B. ©. gn ©runbe liegenbtn tbatfächlicheti gcftftrBung gegen-

über: bafi bur<h ben Betrieb bet ©ifenbahn, nämlich babutch,

bag btt Sth„ ein netto! oeraniagter SRanu, bei feinet bienft*

liehen 3bätigfcit all gofomolitfühtet auf bet TOajchiae bet

Aeffelhige in hohem ©rate aulgefegt gemefen fei, eine unaul*

gefegt anftrengenbe förperliche 3: hätigfrrt aulguüfcen batte unb

geh in fotlmäbrenbct geiftiget Snfirengung unb Aufregung be*

fanb —
,

feine Srfranlung betheigefübtt fei — , macht nnn

aber bie SReoifcon meitet gettenb, bag biefe Utfachen bet ©r*

frantung nicht rin geitlich beftimmtei obet beftimmbarel ©t*

eignig feitn, fonbttn geh charafttrigren all bie butch bie

Jgätigleit be! Scg. at! bofometiofübrer bebingten unb bettot*

getufenen naebtbeitigen ©inmltfungen auf feinen fötpetlieben

unb geiftigen 3uftanb, mie benu auch ba! B. ©. einen ,Be*

trieblunfaB* auibrüctlich uut beibatb all totliegenb anuegnit,

meii bie betuflmägige Befhäftigung be! Sch- feine geiftlge

©eftanfung rerurfadjt habe. Somit bautlr ei geh nicht um

einen BetrieblnnfaB im Sinne bei Beamtenfütforgegefegel. —
Ü/et SRetigon fönnte beigetreten metben, menn angunebmen
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wäre, baß bi« au« ben betrieb«gemäßen 3uftänb«n ob«t

•fDanblnngen hervoTgtljentfn Unfälle als .Setrieb«unfäde"

grunbfäplich nicht anjufehen wären. ÜMe Materialien ,iu fcem

Unfadoerfuherung»gefepe vom 6. Juli 1884 unb ju ben Se*

amtenfürforgegefepen vom 15. Märj 1886 unb 18. 3uni 1887

ergeben nach biefer [Richtung feinen näheren Auffcpluß. Se«

merfen«werth aber finb bie Aufführungen be« Serichterftatter*

ju § 1 be« Entwurf« ju bem UnfadoerdcheTungigrfepe bei bet

jweiten Seratbung in ber Sipung be* Neichftag« vom

16. 3uni 1884 — Stenographisch« Serichte, S. 750. .SBir

haben un» — fo h*»§* e» — überjeugt, baß wir mit biefem

Stanbpunfte — be* privaten 9iecht* unb ber ftriften ®e*

recptigfeit — nicht au«fern nun, bat] e« nicht möglich ift, bie

Haftung für bie S$ulb foweit aufjubehnen, um aQe ein«

fcplagenben <xäHe vodftänbig ju fcecfen, unb um afle fejial»

politischen 3ntereffen, bie in Öetracpt fommen, vodftänbig ju

beliebigen, unb jwar hat fl<h ba* ^eraudgcfteQt auf bem ®e»

biete .... ber eigentlichen 3nbuftrie, ber Snbuftrie mit

Maschinenbetrieb, mit ArboiMtheiiung, mit 3ufammenbrüngung

vieler Arbeiter in gefchloffenen [Räumen, ber 3«buftrie in ber

not un« fiehenben fonfreten Sefcpaifenheit, bie e« bem

einjeinen Arbeiter unter Umftänben nicht möglich

macht, Unfälle ju verhüten, bie ben Arbeiter an eine

beftimmte Stelle ftellt, ihn veranlaßt, unter ganj

beftimmten, feiner SBillfüt entlegenen unb bie

U nf all gefa^r in fi<h bergenben Umftänben bie Sir beit

eorjunehmen. £ier mußte ft<h jeigen, baß in vielen Süden

gar nicht feftgefteDt werben Fann, cb ba, wo ein UnfaO ein«

getreten ift, wirflich Scpulb vorliegt unb wie de ftth »ertheilt.

Sie meiften ob«T ein großer $rojentfap ber Unfäfle charafterifiren

fich al« folche, bie ^en>orgegangen finb au« einer Äenfurrenj

ecrfchiebenrr Utfachen, S<huib be« Arbeitgeber«, Scbulb be«

Arbeitet«, 3ufafl au» einer Äeibe jufammenwirfenbet ^aftcren,

weiche ben einzelnen Un fad unter Umftänben al« naßcju un«

veTmeiblich erfcheinen laffen". Siefe Erwägungen betonen

gerabe bie mit ben betrieb« gemogen 3uftänben unb £anb«

lungen für bie in bem betriebe Jhätigen Arbeiter »erbuubene

Unfadgefahr unb bamit bie Nothwenbigfeit ber Serficherung

auch flogen beren falgen. Entfcßeibenb femmt hi« in betracht,

bah We Auftfcßließung ber au« bet riebfigemäßen 3uftanben

unb £anb(ungen fich ergebenben Unffide von ber Serflcherung

mit bem ©runbe unb eigentlichen 3wed!e be« Unfadoerficherung««

gefepe«: bie in ben verficheTungepfiichtigen betrieben befchäftigten

Arbeiter gegen bie mit ihrer Sefchäftigung verbuntene Unfall«

gefahr ju verficht™, im ©ibetfpruch ft*V« würbe, unb baß

ju einer folgen Einfdjränfung ba« ©efep felbft feinen Anhalt

bietet. 3n gleichem Sinne fpreetjen fich auch au« Sioftn,

a. a. £)., S. 307 unter Nr. 2, unb fHlofy, a. a. £)., Sb. 1

S. 186, unb auf benfelben Erwägungen beruhen bie Ent«

fcheibungen be» 8Wch«uerfi<herung«amt« in ben Amtlichen Nach-

richten, II. Saßrgang S. 274 Nr. 230 unb III. 3ahrgang
S. 355 Nr. 418. Eine abweicbenbe Auffaffung tritt in ben

©rünben be« ttrtheii« be« VI. E. S. be« N. ©. oom 24. Märj

1892 - Entfch. Sb. 29 S. 42 — ju Jage. Ser Port jur

Entfcheibung ftehenbe fad unterlag jwar ber Seurtheilung nach

bem 9t. .£>. ©. oom 7. 3»»ni 1871 (N. ®ef. Sl. S. 207); e«

wirb jftoch nach ber Abführung, baß »unter Äörperverlepung

ober einem Unfade (§ 2 be« ©efrpe«) nur eine fotche Sc*

fchäbigung be« ftörper« ju oerftehen fei, weich« burch ein mit

bem Setriebe in SfTbinbung ftehenbe«, ben regelmäßigen Sctrieb

in außergewöhnlicher SBeif« unterhrechenbe« Ereignis

verurfacht wirb" — , noch bie Semerfung pinjugefügt: .Ja«

Unfadoerdcherung«gefep vom 6. 3u(t 1884 befinbet fid? in

tiefer Sejiehung mit bem |)aftpfii(htg«ffhe im Einflang*.

^iefe Serfchiebenheit bet jeboch leine Seranlaffung, barüber

gemäß § 137 Abf. 1 be« ($. S. &. bie Entfcheibung

ber vereinigten Eivilfenate einjuhoien, ba, ganj abgefeben

bavon, baß bie Entfcheibung be« VI. E. wie h^orgehoben,

auf C^runb be« 9t. {>- oom 7. 3»ni 1871 ju treffen war

unb getroffen ift, ba« aufgeftedte Etfoiberniß ber Serurfaihuvg

be« Unfad« burch ein ben regelmäßigen Setrieh in außer*

gewöhnlicher SBeife untetbre<h«nbe« Ereigniß gar nicht

ben entf<h«ibenben Örunb be« Urtheil« hübet. Sie Entfcheibung

beruht vielmehr barauf, baß ,ai» ein Unfad, auf welchen bie

Seftimmungen be« 9t. ^). ©. Anwenbung ju finben haben, nicht

eine Erfraufung, wie biefenige be« bamaligen ÄC
, weich« na|b

feiner Sehauptung auf bie «ine 9teihe von 30h«11 hfnburch fort«

geftpte Einwtrfung ber Erschütterung feiner Arbeit«ftätte auf fei*

Nervenfpftem jurücfjufühwr» f^» angefehen werben fönn«.* Siefe

Segrenjung be«
ff
Setrieb«unfad« -

entfpricht auch ber oben bar«

gelegtra Auffaffung be« fept erfennenben Senat«, nach ®ü«h«r

bie fogenannten .gewerblichen Äranfheiten' al« .Setriebfiunfäll«'

nicht anjufehen finb, weil e« bei ihnen an ber nächften Sor*

au«fepung eine« Se(rieb«unfad«, nämlich eine« Unfad«, al» eint«

jeitlich beftimmten Ereigniffe«, fehlt. Semerft mag noch werben,

baß jwar auch bei von SBoebtf« a. a. O. — Anm. 17 Abf. 2

ju § 1 — ein« ber Annahme be« VI. E. S. entfprechenb«

^Definition be« .Uufad« bei bem Setriebe" (ich babin finbet, baß

barunter .ein bem regelmäßigen E)ange be« Setriebe« fretnbe«.

aber mit bem (epteren in Scrbinbung ftepenbe«, abnorme«

Ereigniß ju vetftchen ift, beffen Sclgen für bie Qöefunbheit ober

ba« Sehen fc^äbltd? finb." 3uo näheren Erläuterung wirb aber,

im Anfchluß an bie oben angejogene Entfcheibung be« 9teich«*

verficherung«amt«, Nr. 230, S. 274
, 3ahT8an0 H ber Amt*

liehen Nachrichten, weiter bemetft
:
.Sa* Ereigniß braucht niept

nothwenbig ben Setrieb ju treffen, fann vielmehr auch ben

Menfchen im Setriebe, ohne ben lepteren ju ftören, allein üreffen,

bann ift bie Aörpemrtrpung felbft al« ber vom E)efep bejeichnete

Unfad anjufehen. So finb auch Seiftenbrüch«, bie bei bem

Setriebe in $o(ge be« {»eben«, 5 tagen» u. f. w. fcfcwerer Safte*

eingetreten finb, al« SetrieNunfäde ju entfehäbigen . . .* Auch

nach oon 9Boebtfef<h«n Auffaffung fod e« hiernach ?n«

Segriffe be« .Setrieb»unfaH»* nicht gehören, baß burch

verurfachenbe Ereigniß ber .regelmäßige Setrieb in außer*

gewöhnlicher SBeife unterbrechen wirb." Nach adebetu flefet

im vorltegenben ^ade ber Umftanb, baß ber für bie

geiftige Erfranfung be« Sch- urfächiich« Sluterguß in

ba» ©«hirn, auf ber fahrt im Auguft 1895, auf bie

beruf«mäßige Sef«häftigung be« S<h* jurüefjufühten ift, ber

Auffaffung biefer Eifranfung al« eine* Setrieb*unfad« nicht

entgegen, e« fommt nur auch hl« auf bie geftfteOung

ber Urfä<hli<hWt eine« jeitlich beftimmten Ereigniffe« für

bie Erfranfung an. IV. E. S. i. S. E.-ftifFu# c. StMj
vom 3. 3uli 1899, Nt. 106/99 IV.
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IV. $«d Umritte Medjt.

24. fRealftatuten.

IDIc ©ereinbarung, bur(g welege bem ©erfäufet bab Eigen-

tum an ber vetfauften Sache bi# gut ©ericgtigung beb be*

bungenen Kaufpreifeb Vorbehalten wirb, ift alb 3u|afc jum

Seräugerungbvertrage in igrer ffiirffamfeit bem Stetst beb Drteb,

an welcgem Reg bie Sacge jur 3<it biefeb ©ertragbfcgluffeb

bepnbet, unterworfen. Hub ben ogne {Recgtbverftog feftgeftedten

Ugatfaegen ift vom ©. ©. in gutreffenber SBeife entnommen,

bag unter Einräumung beb ©eftgeb bie ©eräugerung ber

©affine Seiten! ber Kl. an ben Kaufmann 8. in bet Stabt

Hannover ftattgefunben fiat, unb verfehlt ericgeint ber Einwanb,

beb MW., bag bie Wufftedung ber ©affine in ©raunfcgweig

mit voraufgegangener ©eftyergreifung von Seiten beb Käufer!

unvereinbar, fo wenig recgtlicge alb natürliche £inberungb*

grünbe beftegen in tiefer fRlcgtung. ©it {Recht ift baher bab

in Hannover geltenbe {Recht gut Wnwenbung gebracht unb folge*

weife in Wnwenbung beb gemeinen {Recht! bie ©ültigFcit beb

©orbehaltb anerfannt. III. 6. S. i. S. Giebel c. Knölfe vom

7. 3nli 1899, Mr. 88/99 III.

25. ©raunfcgweig. ©runberwerbbgefeg.

5}urig NrtgeU vom 5. Oftober 1897 ift bab früher bem

Kaufmann 3- gehörig gewefene ftabrifgruntftücf »mit fämmt*

liebem 3ubegör, inbbefonbert auch mit ber mafchineQen Ein*

riegtung* ber ©efl. im 3vangbvn:fteißeninßbvtrfagren gu*

gefcglagen. SDie auf bem ©runbftücfe befinblichen ©efegaftb-

einrichtungen unb ©afegineu gatte aber ber jegtge Kl. bereit!

im 3<tnuar 1894 von bem Kaufmann 3« getauft unb übergeben

erhalten, unb et gat taget auf Wnerfennung feine! Eigen*

thumb unb ©eftaltung ber ftortfehaffung Klage erhoben, wogegen

bie ©efi* wiberftagenb Snetfennung ihre! Eigentgumb verlangt.

£>ab 33. @. ha*, abgefehen von einem iDampffeffel, ben eb für

einen ©eftanbtgeit ber ftabrifgebäube erachtet unb taget ber

©efl. guweift, unter Wbweifung bet ©überflöge naeg bem Klage*

antrage etfannt, intern eb golgenbeb aubfügrt: Söenn auch

naeg Hbjublfationeurtgeile bie gier fraglichen ©ajeginen

ber ©efl. jugefcglagen feien, fo fomme eb boeg nicht barauf

an, wab bet Subgaftationbricgter jufeglagen Welle, fonbem wab

er nach ^(n Belegen jufcglagen fonne. Mach § 70, Hbf. 4

ber Subgaftationborbnung gäbe ber ®iQe beb Micgterb nur

bie Kraft, bag er Sacgen, bie naeg bem ©efrge mitjugefcglagen

würben, vom 3uf(glage aubfcgliegen fonne. $gue er bab niegt,

fo werbe Äfleb, aber aueg weiter Miegtb jugejeglagen, alb wab

traft ©efegeb ber ©erfteigerung unterliege. Mun »etftreefe Reg*

gufolge § 29 ber Subgaftationlorbnung „bie ©erfteigerung beb

©runbftücfb in ber {Regel auf bie ftrücgte unb bie beweglichen

3ubegörungen (§ 8).* 3)it(eb Eitat beb § 8, ber von bem

Umfange ber ©efcglagnagme ganbele, ergebe, tag bab 3ubegör,

um mit verfteigat ju werben, ber ©efcglagnagme unterliegen

muffe. 3)ieb weiege jwar ab von bem früheren braunfegweigifegen

iReegte unb bem fünftigen {Reicgbjwangbverfteigerungbgefege, naeg

welcgem auch freutbeb Eigeutgum, wenn ber Eigentgümer niegt

bie Einftedung ber ©erfteigerung getbeifügre, auf ben Erfteger

übergege; aber in biefen {Recgten fei ein Aufgebot ber Eigen*

tgumbpratenbenten vorgefegen, in ber geltenten Subgaftationb-

orbnung aber niegt, unb ogne Aufgebot fonne aueg bab Eigen*

tgum am 3ubegflr niegt untergegen. Maeg Jenem § 8 ber

Subgaftationlorbnung in ber Raffung ber Movede vom 9. Mo*

vember 1892 ftänben nun »bewegliche 3ubegerungen unb Er*

trägnifie Jeber Wrt mit bem 3eiipunfte, in bem bie ©efegtag*

nagme erwirft Ift, in Wnfegung ber 3w«ng!votlftrecfung unb

igrer JBirfungen ber befcglagnagmten £>auptfacge in bem in

§35 beb ©runbetwerbbgefegeb naeg beffen bureg ba! ©efeg

vom 9. Movember 1892 abgeänberien Kort laut begegneten

Umfange gleicg.* hiermit fei aber War gefagt, tag bie ©e*

fcglagnagme nur babjenige 3ubegör umfajfe, weiegeb ber

bppotgefarifegen Haftung unterliege. Macg bem angegogenen

§ 35 beb ©runbetwerbbgefegeb, wonaeg lieg bie gppotgefarifege

•Haftung nur auf bab bewegliche, bem Eigentgümer gehörige

Bubegör erftreefe, umfaffe bie ftppotge? alfo niegt babjenige 3n*

begör, bab gut 3<it igrer ©efteQung bereit! veräußert gewefen

fei. hieran fei aueg bureg bie Movede vom 9. Movember 1892

Miegtb geentert. 2)enn bureg bie MooeOe feien neue Kategorien

von ©egenftanben gut 3mmobilienmaffe gegogen; Miegtb aber

beute barauf gin, bag mit bem Sage gäbe gebroegen werben

foOen, bap nur bab Eigentgum beb Scgulbnerb verfteigext

werben bütfe. 3)ie gegen bieie Wubfügrungrn gerichteten %n*

griffe ber MeviRon tonnen einen Erfolg niegt gaben, ©tb gu

bein Sage (biefen eingefcgloffen), „bag banaeg bie ©efcglagnagme

nur babjenige 3ubegÖr umfaffe, weiegeb ber gppotgefarifegen

•Haftung unterliege,
# beruhen bie Wubfügrungen, wie igr Sngalt

ergiebt, lebiglicg auf ber brannfegweigifegen Subgaftationlorbnung

unb Rnb baget gemä§ § 51 1 ber E. f). O. ber MeviRon übet*

gaupt entgogen. Slber aueg bie eingelnen angefoegtenen Säge

biefer Wubfügrungen, „ba§ eb barauf anfomme, wab ber Sub-

gaftationbriegter gufcglagen ffnne, niegt, wab er wolle,* unb

ferner, »ba§ ©angelb eine! Aufgebot! aueg ein Eigentgum!*

verluft niegt ftattfinben fonne,* ftnb in bem Sinne unb 3u*

faramengang, in welegem fie aufgefteQt Rnb, niegt gu beanftanben,

ba aueg ber Subgaftationlricgter an ba! ©efeg gebunben ift,

unb ferner ber föortfad ber Ebiftallabung unbebenflieg al! ein

©oment für bie Wuffajfung be! ©. @. verwertget werben fann.

®ie von ber {Revifton angegogenen, ba! preu§ifege Mecgt be*

treffenben Entfegeibungen ftnb für bie vorliegenbe, au! bem

braunfegmeißijegen {Recgt gu entfegribenbe grage ogne ©ebeutung.

hiernach ganbelt e! fteg facglicg im ISefentlicgen nur um ben

legten Angriff ber Meoifion, welcger eine ©erlegung be! § 35

be! buteg bie Äaiferliege ©erorbnung vom 28. September 1879

au!brü(flieg für revifibel «Härten ©runbnweTbigefege! in ber

gafjung bet Movede vom 9. Movember 1892 behauptet. 3«

biefer ©egiehung wiebergoit aber bie Mevifion nur bie in ben

©orinftangen bereit! geltenb gemachten ^Darlegungen ber ©e?L,

fo bafj im SBefentlicgen auf bie völlig gutreffenbe ©Überlegung

berfelben in ben ©orinftangen, namentlich auch ta !• 3* ver*

wiefen wnben fann, wo bereit! naehgewiefen ift, ba§ webet ber

SBortlaut, noch 3wecf beb ©ejegeb, ben {Realfrebit gu heben,

gu ber von ber ©etL gewollten Wublegung gwiugt. (Dagu

tommt, bag, ba fowogl bie ©ebaube felbft alb auch fonftigeb

3ubehör bem $fanbrechte nur unterliegen, wenn fie bem Eigen*

tgüraer gehören, eb an Reh jegon anffadenb wäre, wenn bieb

gerate ginRegtlicg beb in ben $äufetn befinblichen gewerblichen

3ubegörb, tnbbejonbere ber gier fraglicgen ©afeginen anberl

wäre, vor Dlllem aber, bag eb taum gu begreifen wäre, wenn

mit bet Movede ein berartiger ©rueg mit bem btbgerigen {Recgte,
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ba§ jefct auch ftembe ©achen bem Pfantre$t haften fodten,

beabftchtigt unb tanach bei ben gefepgeberijchen Bethanblungen

biei nic^t gu Jag« getreten wäre. {Run aber ergeben bie gtfefc*

gebenden Borverhanblungen in tiefer Begehung nicht nur

nicht bai ©eringfte, fonbern ei tritt iin ©egentheil au« ihnen,

namentlich aui bem Anträge bei Abgecrbneten Dernier« auf

beffen Anregung bai ©efefc vorn 9. {November 1892 entftanben

ift, unb aui bem Beriete bcr ^uftigfommifnon (Bethanblungen

bei 23rauuf<h»eigif<hen Lanbeiuerfainmlung 1879, pretofofle

»5. 25, Anlage 14 c) flar ^eroor, bafj ei fleh lebiglith um eine

Erweiterung begiehentlich Klarftedung bei Begtiffi bei 3ubeheri

geljanbelt hat - III. 6. ©. i. ©. ©panfer*.f)erforb u. £ahn
c. {Reumann »om 4. 3uli 1899, 5Rr. 85/99 II.

26. ©ubftangtheil* ©raunfern etger ©ubhaftatiouiorbnung.

£)^ne tRedjtiirrthum ^at bai B. ©. bet Aufftedung unb

Befragung ber SRafehine in bem gum QNafchinenhaui ver*

wanbten ©tadgebäub« jebe bai an ihr beftetyenbe Eigentum!*

rech* beeinfluffenbe Bebeutuug abgefpreehen. 5?ie Art bet Be*

feftigung, wie feiere im angefochtenen Uriheile feftgeftcdt worben,

ergiebt, ba§ bie SDlafthine ol;ue wcjentlichc Btjchäbigung ihrer*

felbft ober ber frnbaraentmauer, mit ber fie oerbunben ift, non

ihrem ©taubort entfernt werben fann. Die! genügt um bie

Annahme, ba§ fl« gum integrirenben $h*> 1 ©ebäutei ge*

worben, auigufchliefjrn unb ihrer Berbinbung mit bem ©ebaube

Einwirfung auf ihre ©elbftänbigfeit gu oerjagen. Die {Rüge

bei {RfL, ba§ bi« Unthunlichfeit bei Sraniperfi ber 9Rafchine

oh*»e theilweife {Rieberlegung einer ©tadraauer uic^t gewürbigt

worben, trifft nicht gu; wirb, wie unbeftreilbar ift, burth blofle

Umfriebung ober Einfaffung bai ©efen einet ©ach« nicht »er*

änbert, fo fanu ihre ©elbftänbigfeit nicht baburch in frage

gcftellt werben, ba§ flc ohne Befeitigung jener nicht traniportirt

wetten fann. Dahingeftedt bleiben fann, ob bie SRafchine ali

3ubehör bei ©ebäubei angufehen ift; nach ber Braunfehweigifchen

©ubhaftationiorbnung ergreift ber nicht revtflbelen Auilegung

bei B. ©. gufolge bie ©ubhaftation nur bie bem ©ubhaftatieni*

ichulbner gelpörenben 3ubehörftücfe, unb ben ^)ppoth«fglüubig«rn

finb unbefchabet ber bur<h bie Bouefle vom 9. Bovember 1892

bewitfteu Auibehnuug bei Pertinengbegrijfi, wie ohne {Recht!*

irrthum im angefochtenen llrtheil angenommen ift, nur bie bem

©runbeigentlpümer gehörenben 3ubehörftücfe verhaftet. 3ur

Abwehr bei Klaganfpruchi fann alfo bie pettineng*Eigenfehaft,

auch >»«n fie «orhanben fein feilte, vom BefL nicht geltenb

gemacht werben. III. (5. ©. i. ©. ©icbel c. Knöife vom
7. 3uli 1899, Br. 88/99 III.

27. ©raunfehw. Bctar* unb ©runbbucherbnung.

2)ai B. ©. grüntet bie Pflicht ber Benachrichtigung auf

ein SWanbatioerhäUnil, welchei gwifchen bem Befl. (Botar) unb

2. beftanben habe, unb biefei {JRanbativcrhältnifj im SBefent*

liehen barauf, bafj nach § 10 ber Braunfeh. ©rbb. £>. ber

Botar ali gefeplichtr Beauftragter aller berfenigen per*

fonen angufehen fei, welch« nach 3«halt b« Urfunbe gu

Anträgen bei bem Örunbbuehamt berechtigt feien. Damit «er*

fennt aber bai B. ©. ben 3nhalt unb bie Bebeutuug bei § 1 0.

Denn biefer § 10 betrifft nicht bai obligatorifch« BertpäUnifl

ber Kontrahenten gum Botar, fonbern hat, ebenfo wie ber wort*

lieh übereinjtimmente § 36 ber Preufl. ©rbb. £)., bie Legiti*

mation bei Botar! gegenüber bem ©ruubbuchamt im

Auge. Die Notare haben tiefem gegenüber oermuthete ©oll*

macht, unb gwar, wie auch ba! ®- ®. gutreffenb annimmt,

gleichviel, ob fie im 9lamen bei in ber Urfunbe ben Antrag

©teOenben ober einei fonft ©etheiligten ben Antrag ftellea.

Aui biefer ©ermuthung einer Vollmacht ber Notare felgt aber

feineiwegi, ba§ fie auch 6*f'&K<h ali Beauftragte jämmt-

licher Beteiligten gut ©tellung bei Antragi gelten, ba| fie

auch f&mmtlichen Beteiligten gegenüber gur ©tellung bei An*

tragi verpflichtet feien. 9Benn g. B. ber 6igenthümer «et

bem 91otar eine ^ppothef für einen dritten bewilligt, aber bie

Urfunbe an fi<h auigehanbigt «erlangt unb bem 9totar «erbietet,

barauf feinerfeiti bie Eintragung gu «erlangen, fo hat ungmeifri>

haft ber {Notar biefem ©erlangen ftattgugeben, unb baraui folgt,

bag er gefeblich nicht beauftragt ift, {Rameni bei betheiligten

©laubiger! bie Eintragung gu beforgen. — $äUt hiermit ber

für bie Annahme einei {Dlanbatioerhältniffei «on bem B. ©•

allein geltenb gemachte ©runb, fo unterliegt bai B. U. ber Aaf*

hebutig. Bon h^r aui fann aber in ber ©acht noch nicht er*

fannt werben, ba mit bem gortfafl bei gef etlichen Auftrag!»

«erhaltniffei noch nicht bie frage ertebigt ift, ob überhaupt, fei

ei ein ftidfehweigenbei, fei ei ein auibrücftichei Auftragioer*

haltni§ gwi|‘<hen Parteien beftanben hat, unb gur Prüfui^g biefer

frage unb ber in biefer Begehung «on ben Parteien angebotenen

Beweife war bähet bie ©acht in bie 3nftang gurüefjunenoetfen.

111. 6. ©. i. ©. Epferth c. Sode vom 11. 3u(i 1899,

©r. 67/99 III.

28.

©runbgercchtigfeit.

3n ber I. 3> würbe bie Klage barauf geftütyt, ba§ feit

51 Sahren, unb gwar «on 1846 bii 1897, jämmtliche in Hh^be

mit ©runbbefib angefeffene Einwohner, inibefonbere auch

Kl., bi« freie ungeftörte Beuugung ber naher begegneten Lehm-

grube gehabt hätten, ohne baf; bai Äechtifubjeft, für welche!

bai 9ie<ht ber Entnahme «on Lehm erworben fein fodte, näher

begegnet würbe. 2)ai L. ©. hat bann in feinem
,

ber Klage

ftattgcbetiben llrthcile bie ferner «erftänbliche KeftfteHung ge*

troffen, bai ©ubjeft bei beanfpru^ten {Rechte! fei „eine 'Dlit*

gliebfchaft gu einer bur<h bie gemeinfame Eigenfchaft ali ©ruub*

befiger refp. {Reuanbauer bei $Torfei «erbunbenen Perfcnen*

gefammtheit/ 3Tai B. ©. führt in feinem, bie Klage ab*

weifenben, Urtheile aui, bie Lehmgrube flehe im Eigeuthurae

nicht ber politifchen ©emrinbe, fonbern ber frlbmarfiintereffenten*

fchaft, gu ber bie Kl. nicht gehören. Bon ben Kl. fei bai £R<cbt

nicht ali ihren eingelnen Perfonen ober ©runbftücfen, fonbern

ali ber Perfonengefammtheit ber mit ©runbbe^p angefeffenen

Einwohner, richtiger bet Anbaucr, erworbene! geltenb gemacht

werben. Ali Trägerin bei {Rechtei fei batper nur bie ©enoffen*

fchaft, h>« bie ©efammtheit ber Anbauer ber iDrlfchaft an*

gufehen. Ei hat febech ohne auf bie Prüfung, ob bai {Recht

erworben fei, einjugehen, bie Klage abgewiefen, weil bie Kl.,

ein tlriner Iheil ber Anbauer, gut ©cltenbmacbung bei {Recbtei

bcr ©euoffenfehaft im Progeffe nicht legitimirt feien. {Die von

ben Kl. eingelegte {Revificn fonnte feinen Erfolg haben. Einer

Buchprüfung bei, für bai B. ©. entfeheibenben ©runbei beburfte

ei nicht, ba ei völlig unflar geblieben ift, wer bai ©ubjeft

bei von ben Kl. «erfolgten {Rechte! fein (cd. ©ang atgefehen

bauen, baü bie mit ©runbbeftp angefeffenen Einwohner feinel*

weg! mit ben Anbauertt ibentifch Hub, fehlt ei an jeber Be*
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grünbnng fine« föderativen dfemente« unter ben Anbauten,

©on felbft verfielt fi<6 biefe« nic^t (»ergl. auep dntfep. be«

Tribunal« ju (Seile £>eft 6 ?lr. 2 6.6 unb .£>eft 7 s
)tr. 1 unb 2),

unb e« ift niept behauptet, baft fepon feit unvorbenftieper 3<it

feiere gemeinfaute Beredjtigurg befiele. ©ielmepr fehlt e« an

aflen Anpalttpunften, au« benen auf einen ©erbanb ber An*

bauet in Stiebe gefcploffen werben Tonnte, inBbefonbere barauf,

baft bie vereinjeit vorgefommene dntnapme von Sepm in Au«*

Übung eine« ÜRcdjtefi ber ©ejaramtpeit ber Anbauer erfolgt fei,

jumal, wie bie ©erpanblungen ergeben, ein grofter ü heil ber

Anbauereien rrft in ber neueften 3«t mietet ift. III. 6.©.
i. 6 . ©anbei c. ©rebe vom 7. 3uli 1899, 9lr. 74/99 Hl.

29.

©epenfung. ©iberruf ber drben.

9)l»t Sieefct fiept ba« ©. ©. ba« in ber lltfuube vom

4. Auguft 1894 enthaltene 3aplung«vetfprecpen al« ©epenfung

an. Sie ©erinegen«juwenbung, weicht burep bie« ©erfpreepen

brr Kl. in bebingter ©eiie jn 3 heil warb, beftanb ohne Hier*

raögen«aufOpferungen i^rerfeit«; bie Sienfte, bie fie beut wer*

ftorbenen Btentner ©p. geleiftet bejw. in 3ufunft ju leiften halt*,

>lnb anberweitig abgegolten; in ihnen (teilt fleh bah«t im ©er*

pältnift ju jenem ©erfpreepen eine ©egenleiftung jeweilig bar,

al« eine folepe in ber Aufgabe ber Siechte au« bem Vertrage

»ora 3®pre 1880 ju finben ift. 3n lepter Bejiepung fann

bapin gefteQt bleiben, ob ba« Abfommen vom 4. Auguft 1894

ein einheitliche« tReepMgefcpäft ober jwei unter fiep in ©er*

binbung ftehenbe Siecht« gefepafte in fiep f(^lic§t ; beim in bem

einen wie in bem anbern gad verbleibt ber 3nwenbung, bie

ber Kl. von ©p. in ÄuBftcpt geftedt warb, in ihrem vollen

Umfang ber lufrative dparafter. (Damit ift ba« jum Begriff

ber ©(pentung erforberliche ddoment ber Bereicherung gegeben,

einerlei ob im Uebrigen burep ba« Abfommen ©ortpeil ober

Slaeplpeil im ©erpältnift ju ihren »origen fReeplen für Kl. er*

waipfen ift. Unjutreffenb ift ber dinwanb ber BMI., baft in

bem ©ertrage »om 4. Auguft 1894 ©eiten« be« B. ©. eine

Novation gefunben fei unb bie Novation ein gorberungBreept

begrünbe, welche« unabhängig von ber !Ratur bejw, ben reept*

lieben digenfepaften be« aufgepobenen ©erbältnifje« ftepe. Ab*

gefepen bavon, ba»? (eptere Behauptung ber vorherrfepenben

Änficpt niept entfpriept, ift ber ©ertrag al« StovationBoertrag

Weber ju eraepten, noep »om B. ©. eraeptet worben. Serfelbe

fteOt fiep »ielniepr al« eine ©ereinbarung bar, burep wclcpe bie

Kontrahenten in Btüeffupt auf tnjwifcpen eingetretene Umftänbe

ba« fwifepen iljnen beftehenbe SieeptBoerhältnif? unmittelbar neuer

Siegelung unterlegen paben. Gegeben ift ba« 3aplung«*

vetfpreepen, wie ba« B. ®. feftfteDt, in ber Abfiept ber Kl.

eine ©unft ju erweifen; unmaftgcbliep ift baneben ba« ÜJlotiv,

welcpe« weil. ©p. ju folcper ©unftertocifung veranlagt pat.

Opne fKe^tBirrtpum pat ba« B. @. ben ©orwurf be«

©eineibe* al« eine fepwere, in bie Kategorie ber in C. 10

C. 8,56 vorgefepenen Beleibigungen faflenbe dpttnftänfung an*

gefepen; bie fRüge ber fRfl., baft vom B. niept erwogen

fei, baft fie von ©p. burep ben ©orwurf ber Uneprlicpfeit ju*

erft verlept unb gereijt worben, erfepeint um fo weniger beaept*

liep, al« ber großen drregung, in ber biefelbe fup mäglieper*

weife befunbeu, auBbrücflicp gebaept worben ift. Ser ©iberruf

bet ©cpenlung ift in recptBgültiger ©elfe vom ©epenfgeber

erflfirt, trepbeni baft er in golge vorjeltigen Ableben« ©p.’«

niept in ber müublicpen ©erpanblung über ben BtecptBftceit,

fonbern adeln im vorbereitenben ©epriftfap 311m AuBbrucf ge»

braept ift. Gelten bie in ben vorbereitenben ©cpriftfäpen ent*

paltenen drflärungen projeftreeptliep auep nur foweit al« vor*

gebraept, al« fie in ber münblicpen ©etpanblung jum ©ortrag

fommen, fo bleibt ipnen boep bie Bebeutung auftergtriebfliii'et

drflärungen, unb jur Begtünbung be« AnfecptungBrecpte« reicht

ber auftcTgetieptlicpe ©iberruf au«. Ser Uebergang be« An*

fecptungBrechte« auf bie drben ift nicht burep gericptlicpe ©eltenb*

maepung ©eiten« be« ©epenfgeber« bebingt. 3utreffeub wirb

ben beftimmteren AuBbrücfen ber 1. 10 C. eil. ber ©orjug vor

ben unbestimmten ber I. 7 C. eod. naep vorberrfepenber Anficpt

gewährt, unb im vorliegenben gade panbelt f« fiep überbie«

«dein um Abwehr ber pinfädig geworbenen Klage be« ©epenf*

nehmet« bejw. um geftftedung ber #infäfligfeit be« ertpeilten

©epenfungfiverfpeepen« unb ber auf folcpem berupenben Dieepte.

III. Ö. ©. 1 . ©. ^»aupiper c. ©porleber unb ©eneffeu vom

30.

3uni 1899, «r. 70/99 HI.

30. ©ertragBerfüduug.

Sie Bi fl. rügt, baft im gade ber Ableiftung ber bem Kl.

im B. U. auferlegten dlbe bie bemfelben obliegenbe ©egenleiftung

niept in ber llrtpeilBformel jum AuBbrucf gebraept fei. ©ie

begeprt gemäft iprem rventueden BerufungBautrage nur gegen

3aplung von 1 900 SRarf Kaufgelbern nebft ß f>rojent 3«nfen

feit bem 1. 3uli 1896 verurtpeilt ju werben. Siefer Antrag

würbe begrüntet fein, wenn 3ug um 3ug ju befepaffenbe

Stiftungen in grage ftanben. Sie« ift aber niept ber gad.

fflenn bet jweite ber bem Kl. auferlegten @ibe geleiftet wirb, fo

ftept bamit feft, ba§ er bie gebaepte 3aplung erft naep dmpfang

bet erften State von BranbverfiepeTungBgelbem ju leiften pat,

Welcpe er für ben Abbranb feiner Bäefeni ju erpeben pat. Sa«

B. ®. pat al« naepgewiefen angenommen, ba§ biBper feine Branb*

verfieperung«gelber an ben Kl. gejaplt ftnb, nnb e« ftept niept

feft, wann beren AuBjapIung an ipn erfolgen wirb, d« ift

baper ber Anfprucp ber Befl. auf 3aptung ber 1 900 ©art

mit 3«nfen jur 3«t niept begrünbet, uub fonnte bemgemäp nur,

wie gefepepen, erfannt werben. III. d. ©. i. ©. ©epümer

c. ^anfen vom 11. 3uli 1899, 91r. 14/99 III.

31. condictio indebiti.

d« la§t fiep niept beanftanben, ba§ ba« B. ®. bie dr*

forberniffe be« 9?üdforberung«anfpnnp« in fubjeftiver Bejiepung

al« gegeben angefepen pat. Sie Kl. paben fiep opne 3»eifel

bei ber Stiftung bet 3*plnng im 3ntpum über ipTe 3aplung«-

verpflicptung befunben, weil fte fonft febenfad« niept bcgaplt

paben würben. Saft auep bie ©crftepcrungBgefeQfcpaften an bie

Beitrag«pfli<ht ber Sabung«empfanger geglaubt unb niept elwa

au« doulanj gegen ipre ©erfteperlen gepanbeit paben, ift um

beflwiden gewift, weit fie opne 3‘?8fTn auf @runb ber SiBpaepe

gejaplt unb Bebenfen gegen ipre ©erblnblicpfeit niemal« gefiuftert

paben. ©ie bie Umftänbe liegen, brauepte bie Spatfacpe be«

3rrtpum« niept näper begrünbet unb naepgewiefen ju werben.

Dpne beffen dntfepulbbarfeit würbe bie donbiction nun aber

gleiepwopl vexfagt werben muffen. Sa« ift jwar beftritten, fo

von ©aepter, ^anbeften, Bb. II, Beilage II ju § 219,

©. 502 fg,; unb in ben neueren ©efepgebungBweifen wie auep

im Bürgetliepen ©efepbuepe, § 812 bi« § 814, wirb ein

entfepulbbarer 3rrtpum niept niept verlangt, gür ba« gemeine

JOg



584

Siecht Ijat bie Slechttwifienfchaft aber bech iw (Mrojjen unb

(Manjen an biefem 6rforbmii§ feftgehalten, unb bat 91. <M. bat

üä) wiebetljolt auf ben gleiten ©tanbpunft gefüllt. Bergl.

Bolze, trofH bee 91. Bb. 19, Wr. 193; (Sntf^. be! I. G. ©.

i. ©. SJlattin &. ©<hnuft gegen 91. SH. £. (Mrcth vom

1. Oftober 1896, Slep. 1, 153/96; be!gl. in Sachen bet

Äölnifchen $euerveifl<herung!gefenfchaft Golenia unb (Men. gegen

fcamburgijche (Sleflrieitäteweife vom 4. ftcbruar 1899, Step. I,

425/98. Da! B. CM. bat nun ober ben Jrrtljum bet Al. $u»

ireffenb für entfdpulbbar geholten. Dag er nicht auf rechtlich'»),

fonbern auf thatfachlichem (Mebiete gelegen ift, erfcheint unzweifel-

haft. — ©inb hi'niach ble BorauCfefcungen beb Slücfforberung!»

anfpruch« jämmtlich gegeben, io h fl t ba« 53. CM. be<h treuem

ber Alage — obgefeben von einem Xh'übetrage — bie golge

oeifagt, weil, wenn bie Al. nicht bejaht hatten, bie bureb bie

Übefl. vertretene Siheberei von ihren Äatfevetfuhetern Örfafc

erholten h*)ben würbe, fie fomit aber nicht um bie geforberten

CMelbfumiuen, jonbern l?öch(t«n« vielleicht um bie ftorbetung gegen

ihre Äaefooerficherer bereichert fei. Diele Slechtianfchauung ift

irrig. Der (Srjufcanfpruch, ber ber 9lheberei auf (Mtunb ber

Berficherung ihre* ©chiff! gebührt, fchlitgt ba! Slücfforterung!»

recht ber Al. an fich ohne 3n>etfel nicht au#. 3unachft liegt

eine Bereicherung ihre! Bermögen! barin, ba§ iljr ber ©«haben,

ben fie erlitten ha(t< *
ohne 2Wecht!grunb von ben Al. vergütet

ift. ©ofern fie von ihren Beificherern folch« Vergütung gu

beanspruchen hft tle, ha l fl* nun freilich n»h* *»'h r empfangen,

al« ihr jufam. Die 3ablung, bie fie empfing, hA* fie aber

nichtlbeftoweniger ohne rechtlichen (Mrunb, weil fie fie nicht von

ihrem ©chulbner ober in bcjfen Slawen empfangen h al * IS«

liegt im Sefen ber Obligation, bafj fie jwtfchen beftimmten

^etfenen befiehl. Diejenige Obligation, ju bereu Erfüllung

geleiftet worben ift, beftanb aber in 9Ba^r^cit nicht, weil bie

wirtliche Obligation eben nicht gwifchen bem (Smp'änget unb

(Meber, fonbern jwifchen bem ©mpfünger unb einem Dritten

beftanb. Die üeiftung, bie uicht bebuf« Huflöfung bee echten,

fonbern behuft 9luf16fung eine! eingrbilbeten Dbligation«oerbanb(«

gefchah, lieh i'nt * bähet an unb für fich au$ 8QIM unberührt,

©ie war fomit nach betten ©eiten ohne rechtfertigenben (Mrunb

:

bie Al. (eifteten, waf fte nicht fthulbig waren, unb bie 9ih'berei

empfing, wae fie nicht forbern tonnte. Darau« ergiebt fuh bie

Pflicht tur jurücfetftattung. Diefer (Mruntfap wirb in ben

CueQen wiebertjolt Jur Änerfennung gebracht unb von ben

9iechtelehrern mit (^imnüthlgfeit vertreten. Demjenigen, ber

eine frembe ©chulb in bem irrigen (Mlauben, felber ©chulbner

zu fein, berichtigt, wirb bie ßonbiction jugeiprochen. Bergl

1. 19 § 1, 1. 65 § 9 D. de cond. indeb. 12, 6. Unb nur

bann greift eine anbere Beurteilung $>lap, wenn bie 9eiftung

baburch gur wahren ©chulbetfüQung wirb, ba§ fte im Slawen

be« eigentlichen ©chulbner! unb für ihn vollzogen ift. Denn

unter biefer Borauffcpung hal ber (M laubiger, wie e! in

1. 44 D. a. a. O. h'ifct, „suum“ b. h-
bie ihm gefchulbete

Stiftung empfangen, wührenb efl nicht gur Xilgung ber wirtlichen

gorberung gefommen ift, wenn ohue SRücfjtc^t auf fte unb gum

3wecf ber Begleichung einer nicht beftehenben ©chulboerpflichtung

gegahlt worben ift. Bergt Srxleben, Die condictiones »ine

causa. Bö. I, § 9, ©. 152 fg.; Sitte, Die Bereicherung!»

flogen, § 10, ©. 75 fg.; Boigt, Die condictiones ob causam,

§ 75, ©. 656 fg.; ^fetfehe, Die Bereicherungbflagen, ©.115;

Dernburg, $anbeften, Bb. II, § 141. Danach ift bie Bett

gur SRüctgewäh* btl irrtümlich ©egahlten verpflichtet, wenn ihre

Berpflichtung nicht au! biefem ober jenem (Mrunbe wieber in

Segfafl gefommen ift. Den (Megenftanb ber (Sonbiction bittet

ba!jenige, wa! fie ohne 91echt!grunb erhallen hot- Denn eben

ba« ift ber 3®«t ber Alage, bem (Meter wieber gu verfchaffen,

wa! au! feinem Bermögen in ba! Bermögen be! tfrtnp f anger«

übergegangen ift. Bergl. I. 7 D. a. a. O.; 1. 25, D. de praesor

verb. 19, 5. Ulnbererfeit! finbet bie Berpflichtung iljre Be-

grenzung aber wieber in brr Bereicherung; unb wenn bie grunb-

loje Üeijtung gleichzeitig einen Slachth^t mit fich gebracht hot, fe

bleibt nur infoweit, al! biefer SlachteU Überwegen wirb, eine

wahre Bereicherung gurücf. Der Umfang beT SlücfgewahrCpflicht

wirb alfo bur<h ba« SJlah ber ungerechtfertigten Bermogeni»

emeiterung bezeichnet, ^nebefonbere verfagt ber Sonbiction!»

anfpruch banach auch, foferu unb foweit ber Smpfünger gufclge

ber 3owenbung ein 5vrberung«recht eingebü^t hot, beffen

Stealifirung ihm möglich war. Dicfe Btfchr&nfung be« ber

l'ciftung be« Sonbfction!fcbulOncr« an fleh eigenen Inhalt! tritt

aber eben nur auf (Mrunb betonterer Sreignifte ein, tuährenb

normaler 22eife immer bie IRücfgewahr be« {Angegebenen in

^rage fommt. SÖill ber ©chulbner baher geltenb machen, ba|

er nur auf fBeniger belangt wetben fönne, fo wirb e! feine

Aufgabe fein, biejenigen Xhatumflänbe bargutbun unb zu beweisen,

bie jolcheui Sinwanb gur Slechtfertigung gereichen. Bergl

Arau«holb, Bemerfungen über bie condictio indebiti, ©. 10 fg.,

Sitte, a. a. O., § 20, ©. 139 fg., 9>fetf<he, a. a. O., ©. 137 fg.,

$artmann, Die Obligation, ©. 265/266, ©inteni«, Gioilrccfct,

Bb. II, § 109, ©. 542 fg„ Brinz, ^anbeften, Bb. II, § 300,

inlbef. ©. 520. Umfianbe biefer älrt h®t ble B«fl. aber nicht

hinretchenb vorgebracht unb noch weniger nachgewiefen. I. 6. ©.

i. ©. Deutfcher 9lepb u. (Men. c. Änöhr unb Bur«harb vom

3. 3ttli 1899, Sir. 171/99 I.

32. Sucher.

Die Steoifion ficht bie ©<hluf;fcftfteQung be« B. CM. an, bah

ber Al. bei 8bfchlu§ be« Bertrag« gewohnheit«» unb gewerb«-

mapig wucheTifch gebanbelt h^be. Cb biefer Angriff begrüntet

ift, fann tahin gefteQt bleiben. Denn, nachtem ba« B. (M., wie

auflgeführt, ohne IRechteirrthum feftgefteflt h«t, ba§ ber Al. fich

unverhaltnigmägige Bortheile bur<h Äu«beutung be« 9eichtfinn«

be! Befl. verfcha^t h fl t» liegt ein ungültiger Bertrag auch ^nn

vor, wenn bie Borautfefcungen be! § 302 e be! ©trafgtfeh*

buch! nicht uäQig erfc^opft fmb. HQerbtng! finbet in biefem

Salle nicht fowohl 51 rt. 11 be! Siefebe! vom 19. 3uni 1893

lllnwenbung, al! vielmehr bie allgemeinen (Mrunbfäpe be! gemeinen

Stecht!, (l! verflögt ein folget Bertrag, burch welchen ber eine

Bertrag!fchliefjenbt fich auf Äoften be! anbern unter Hu!beutung

be! 9et<htfiun!, ber Unetfahrenheit ober ber Slothlage beffelten

uiiverhältnipmaljige Bortheile vergafft, gegen ble guten ©Uten.

{>ietfür fprechen fchon allgemeine (Mrünbe, jebenfatt! aber ergiebt

fich au® tnfehauung über berartige Brr»

hüge, au! welcher bie fogenannte Suchergefeggebung vom Jahre

1880 unb 1893 hworgegangen ift, unb bie auch im B. (M. £•

§ 138 Kbf. 2 zum fSu!brucf gefommen ift Der 5lrt. II te!

(Mefepc« vom 19. 3uni 1893 fteht ber Änwenbung be! gemeinen

Siechte ui^t entgegen, ba, wie in ber Aommifjlon zur Beratung

Diqitii
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biefe« ©efeßr« auebrütflicß ©eiten« bet 9tegierung«fouuiiifjare

heroorgcheben »orten ift, bie genannte @efeße«beftimmung ba«

befießenbe bürgerliche 9tecßt mcßt einfcßränfen, fonbern nur bie

Ungültigfeit ber gegen § 302 e be* ©trafgefeßbucß« verftoßenben

Verträge für alle gäfle ficßern foflte (ÄomraijjionS* Berußte

8nL 141 bet II. ©effion von 1892/3 0. 9). G« ift fonacß

ba« 8 . U. auch bann begrünbet, wenn Al. nicht gemäß § 302 e

be« ©trafgefebbucß« ftrafbar erfcheint. III. (5, ©. i. ©. Gcfßarbt

c. ©ließl vom 14. 3uli 1899, Br. 99/99 111.

V. Da« pmtßifeße Äflgemeine Sanbrctfjt.

33. §§ 10, 11 (Stiit. § 330 I. 5. §26 I. 6.

Der Befl. wäre in jebem ftatle gut (Gewährleiftung ver-

pflichtet, fofecu nicht bie 8u«nahme beb § 330 2ßl. 1 $it. 5

be« 8 . S. 9t. gegeben ift. 9Rit Siecht hat aber ber 8 . 9t. biefe

angenommen, G« ift gewiß, wirb auch von 9t fl. felbft

nicht veTfannt, baß § 330 bann «nwenbung finbet, wenn ber

Aäufer ben fteßler entweber etfannt hat ober ihn bei gehöriger

Äufmerffamfeit — alfo ohne grobe« ober mäßige« Berjehen —
erlernten mußte, Sßatfäcßliche 8 nßalt«punfte bafür, baß bie

Al. ber Unftatthaftigfeit ber genfter beim Bertragtabfcßluffe fuß

bewußt gewefen ift, liegen nicht vor unb ein bur<h Bicßterfennen

berfelben begangene« Geriehen fteflt fie be«halb in ftbrebe, »eil

bie poligeiwibrigfeit ber 6 genfter in golge ber lonfreten 8er*

ßältniffe, b. i. ihre« 10 jährigen 8eftehen« „latent" gtwefen fei,

iofern fie nicht überhaupt nur auf ber Bicßterfüdung einer be*

fonberen, bei ber (Genehmigung be« Bebauungspläne« im

3aßte 1887 geftellten Bebingung beruhe. Die« alle« habe ba«

8. ®. nicht ßinreicßenb gemürbigt. Allein auch biefe Hu«»

füßrung ift nicht begrünbet. 3unä<hft ift ungweifelßaft unb

unfceftritten, baß ÄL bie 5 gen ftet felbft, aljo auch »h** Sage

unb ißr -fcinaulgeßen auf ba« burch ben Beitrag geraffene

SlachbargTunbftücf gelaunt hat. ©obann hat ber 8 . 9t. ein*

wanb*frei feftgeftellt ,
baß bem 8efl. im 3aßte 1887 bie 8e-

bingung be« Biebeneißen« von (Gebäuben auf Br. 56 von

ber poligeibeßörbe nicht gefteßt »erben ift unb »a« ben lang*

jährigen thatfächlichen 8eftanb ber genfter anlangt, fo ift bei-

leibe zugleich ein rechtmäßiger be«ßalb genefen ,
weil bi« gur

ffiegvetäußerung be« einen (GrunbftücfeS fein Einlaß $um 8er*

bote ber genfter Vorgelegen hat. ©onacß h°t beten burch ben

8etlanf entftanbcner gehler nicht auf befonberen thatfächlichen

8erhältniffen, fonbern einglg unb aQein auf ber Slagbeburger

Baupoligeiccrortnung vom 24. Bovember 1893 beruht. Diefe

8otf«hriften aber müßte bie Al. bei 8nwentung ber ißr nicht

nur burch Vernunft unb Erfahrung, fonbern auch burch ba«

— § 12 bei (Einleitung jum 8 . S. 9t. — vorgefchriebenen

Mufmerffamfeit tennen, womit ihr gugleicß non felbft ber gehler

ber 5 genfter in bie Bugen fallen mußte. G« tann bie 9ticßtig*

feit ber »eiter gehenben 8 nficht, baß ber § 12 cit. gerabegu

bie giftion ber (Gejeßeffenntniß begrünbe, baßingefteüt bleiben

(orrgL Suriftifche SBBochcnfc^rift 1887 ©. 237 Br. 16). Stach

bem berechneten Paragraphen ift aber jeber (Einwohner be«

©taate« verbauten, fuß um bie ihn, fein bewerbe unb feine

fcanblungen betreffenben (Gefeße genau gu erfuubigen unb (ann

foß Bieraanb mit ber Unwiffenheit eine« gehörig publigirten

(Geieße« eutfcßulbigen. 8 u« bem ©praeßgebraueße be« 8 . S. 9t.,

ber
3 . 8 . au« einer Begleichung bet §§10 unb 1

1

ber (Ein-

leitung, ferne au« §§ 52, 53 bafelbft unb au« § 26 Dßl. 1

Dit. 6 h«norgeht unb gtoifeßen ®efeßen unb Berechnungen im

©inne ber jeßigen ftaatfirechtlichen Berhältniffe nicht unte*

fcheibrt, unb au« bem, auf mögliihft nacßbrücfltcße 5Birfung

ftaatliche 8norbnungen unb auf 8bfch»eibung von 3ntßum«*

einreben gerichteten 3m«<fe be in 9t«be fteßenben Borfchrift,

ergiebt fleh, baß unte „(Gefeßen* im ©inne be« § 12 cit.

auch provinzielle Potigeiverorbnungeu zu verfaßen finb, fofen

fu nur gehörig veröffentlicht würben. Diefer von ber 8u«legung

unb Becßtfprecßung bi«her feßon aufgefteQte ©aß ift bureßau«

gu billigen. (Dernburg, Seßtbucß be« preuß. Privatrecht«, 8b. I

§ 20 8nm. 2, Ae<h, 80gemtine« Sanbtecßt gu § 12 be Ein-

leitung, ©trietßotft 8rchiv, 8b. 71 ©. 111, 8b. 60 ©. 76.)

Die gehörige publifation ber Btagbeburge Baupoligeiverorbnung

vom 24. Bovember 1893 unterliegt feinem 3*®eifel. ©omit

int bie 9tevifion, wenn fie jebe« Beließen ber AL leugnet unb

ßöcßften» einen entfcßulbbaren 9te<ßt«irTthum berfelben betreff«

be feßlerßaften genfte gugiebt. Bad? aufttrücflidjer Borfcßrift

be« § 12 cit. ift ber 9te<ht«irrthum unentfcßultbar, unb mag

e« auch in anberen gäßen auf Gntjcßulbbarfeit ober ttnentfcßulb*

barfeit be« Srrtßuni« mcßt anfommen. De § 330 $ßl. 1

3it. 6 be« 8. 9.9t. gerabe in feinem von ber 9teviflon befonber«

hervorgeh ebenen 3ufanimenhang mit §§ 81, 82 I Xit. 4

be« 8. 9t. läßt nur entf^ulbbaren Srrtßum bei be grage ber

Grfennbarfeit von Stängeln be« Aaufgegenftanbe« *u. V. G. ©.

i. 8. ®ebr. Gommicßau c. Älau« vom 8. 3ult 1899, Br. 162/99 V.

34. § 58 I. 4. pr. ©täbteortnung vom 30. Stai 1853.

Der 8. 9t. geßt in Uebeeinftimmung mit bem 9. ®.

bavon au«, baß nach § 56 Br. 6 ber ©täbteortnung vom

30. Siai 1853 bie 8uftellung be« 8efl. al« ©(ßlacßthofvorftcher

nur auf ^ebent^eit erfolgen fonnte, baß jeboeß ba« 8u«bebingen

eine« Probejahre«, innerhalb tefjen bie Dienftleiftungen be«

8efl. uur a(« vorübergeßenbe angefeßen werben füllten, juläffig

geweien fei. 8eibe Snftanjricßte neßmen ferner an, baß naeß

Äblauf be« Probejahre«, faQ« Stiftungen unb 8(ißalten be«

8ef(. befriebigten, lebenslängliche 8nfteQung erfolgen foQte, baß

a(«bann jur Umwanblung ber probeweifen 8nfteüung in eine

bifinitive eine neue 9ÖiQen«einigung ber Parteien erforberlicß

gewefen fei unb baß biefe S&iQenSeinigung nicht ber auSbrücflicßen

Erflärung beburft habe, vielmehr gültig auch bUT$ fonflubentc

^anblungen ßabe erfolgen fönnen. Diefe (Erwägungen finb al«

«utreffenb anguerfennen unb entfpreeßen ben von bem erfennenben

Senat wieberßolt au4gefprocßenen (Grunbfäßen. (Urtßeil be«

IV. ©enat« vom 19. ©eptember 1892, Entfcß. be« 9t. (G. in

Givilfacßen 8b. 30 8. 183.) fEBäßrenb vom S. ®. ba« Bor*

liegen folcßer fonflubenten {)anblungen verneint worben ift, ßat

ber 8. 9t. fie al« vorßanben angenommen unb be«ßalb unter

8bänberung be« erften llrtßeil« bie Alage abgewiefen unb ber

©ifcetflage ftattgegeben. Diefe 8nnaßme wirb auf folgenbe

8u«füßrungen geftüßt: Daburcß, baß 8efl. aueß nach bem

16. ©eptember 1897 mit 2Biffen unb SBiflen ber Al. fein 8int

weiter verwaltet, ßabe er gu erfennen gegeben, baß er nunmehr

bauernb im 8mte bleiben wolle; Al. ßabe babureß, baß fie ben

8efl. rußig im 8mte beiaffen, ftidfcßweigenb erflärt, baß feine

Seiflungen unb fein Berßalten innerhalb be« Probejahre«

befriebigt hätten unb baß fie nunmehr ben 8et(. befinitiv al«

©cßlacßthofoorfteßer beßalten mode. Die probeweife 8nftcdung

fei bamit in eine befmitioe übergegangen. Bacß bem ©teQen*
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aulfcprtibcn tjabe Al. bem ©efl., wenn fie ipn nic^t bemalten

wollte, vor Ablauf bei ^robejaprel fünbigen muffen; bal 9luf-

jepreibtn ergebe flat, bajj von mnebereiu nur eine einiäprige

'ProbegeU beabfieptigt geturten fei unb ba(; el fiep »tacb Äblauf

ber ©robejeit pabe entfepeiben muffen, ob befinitive 9(nfteQuitg

ober Sntlaffung erfolgen foQe. Sie aul ben fleuperungen bei

Erften ©ürgermeifterl, wie fie in ber JHegiftratur beffelbeu vom

21. gebruar 1898 niebergelegt feien, von ber Al. gezogene

Folgerung, ba§ ©efl. auep naep Äblauf bei ©robefapret nur

probeweife auf Aünbigung angeflellt gewefen, fei unjutreffenb.

©ie bie tlnftetlung ber ©etneinbebeamten burep ben ©lagiftrat

gemä& § 66 9lr. 6 ber Stäbteorbnung uaep Slnperung ber

Stabtverorbneten erfolge, fo fei auep ju einer Verlängerung ber

©robejeit ein ©iagiftratlbefepluf? etforbetliep gewefen, ber bem

©efl. pabe mitgetpeilt werben muffen, um ipm gegenüber reept*

liepe ©ebeutung ju paben. 9taip Ängabe ber Al. fei jwar bet

©lagiftrat mit ber jWifepen bem Erften ©ürgermeifter unb bem

©eil. getroffenen Vereinbarungen befannt gemalt unb pabe feine

3uftimmung erflärt, opne einen formalen ©efepluf? ju faffen

;

AI. pabe aber niept behauptet, baf? biefer ©efcplup bem ©eil.

mitgetpeilt fei. Ser Erfte ©ürgermeifter fei auep garniert

befugt gewefen, eine beraitige Vereinbarung mit bem ©eil. ju

treffen, unb [teile fiep biefelbe nur all eine Kbtna<$ung privater

Natur bar, pabe jeboep für ben ftnfteQungtvertrag leine retpi*

liepe ©ebeutung. Siefe ftulfüprungen geben ju wefentlicpen

rechtlichen ©ebcnlen ©eranlaffung, ba biefelbcn, wie bie Nevifion

mit 91eept gettenb maept, in ffeh nicht feplüfftg finb unb auf

einer ©erlennung bei Söefenl ber ftiflfepweigenben ©ißenl»

erflürung berufen, welche .fSanblungeu voraulfept, aul beuen

bie tlbftcht bei .ftanbelnben mit 3uver(üffigleit gefeploffen

werben fann. (§ 58 2it. 4 $pl. I bei 8. 9. N.) Naep bem

Stetlenaulfepreiben, auf Qürunb beffen bie 5Bapl gefepepen unb

vom ©eil. angenommen ift, „erfolgt natp Ublauf ber ©robejeit,

wenn Stiftungen unb ©erhalten befriebigen, befinitive Änfteflung

all ©emeinbebeamter auf Sebenljeit mit ©enfionlbereeptigung

naep § 65 ber Stäbteorbnung.* Sie befinitive Slnftetlung naep

Ablauf ber ©robejeit war alfo bavon abhängig, bap Seiftungen

unb ©eTpalten bei ©eil. befriebigten. Nun eTgiebt fiep aul bem

bem ©. 91. vorgetragenen Snpalte ber ©lagiftratlaften A. 15

Nr. 210, bap Slnfang« 3uli 1897 meprfaep Klagen über bal

©erhalten bei ©eil. erhoben waten, bap pierüfer Ermittelungen

burep ben ©lagiftrat angeftellt finb unb bajj auf @runb berfelben

jwifepen bem Erften ©ürgermeifter unb bem ©eil. Enbe 3ull

ober Anfang! 'Xuguft 1897 ©etpanbfungen ftattgefunben paben

foflen, wie fie in ber Notij bei Elften ©ürgermeiflerl vom

21. gebruar 1898 bemnaepft vermerlt worben finb. SBcnn ber

©. 91. nun junäepfl aul ber fcpatfaepe, ba| ©efL im Umte

beiaffen fei, eine ftilljepweigenbe Erflärung ber Al. folgert, bap

Seiftungen unb©erpalten bel©ef(. befriebigt pätten, fo berücffwptigt

biefe Folgerung in feiner ©eife bie pervorgepobene Saeplage,

unb wenn ber ©. 91. jene ©erpanblungen all rciu private er*

achtet, bie opne ©lagiftratlbeftplup unb opne ©Uttpeilung berfelben

an ben ©eil. unetpebliep feien, fo verlennt er bie ©ebeutung ber

©erpanblungen bei ©eurtpeilung einer ftiflfepweigenben SBiflenl*

etllärung. .£>at, wie von ber Al. unter ©eweilantritt bepauptet

worben ift, ber Elfte ©ürgermeifter jene Eröffnungen bem ©eil.

gemacht unb finb biefetben von ipm bem ©lagiftrat mitgetpeilt

unb von lepterem geuepmigt, fo fann in bem weiteren ©elaffeu

bei ©eil. im State unmöglicp eine ftiflfepweigenbe, auf bennittot

Unfteflung bei ©eil. gerichtete ffiiflenläuptnmg ber AI. gefimben

werben, eine folcpe wäre vielmepr gerabeju aulgefepl offen; aal

pat, wie AU weiter unter ©eweil gefteflt pat, ©efi. fup mit ben

ipm vom Elften ©ürgermeifter gemaepten Eröffnungen ein*

vetfUnben erflärt, fo fonnte er feinerfeitl nicht annepmen, bah

Al. ipn trophein befinitiv angefteDt pabe unb ebenfomenig bal

Stat in ber Ueberjeugnng weiter füpren, bap ipm baffelbe nun*

mepr beftnitiv übertragen fei, jumal ipm bal ©epalt naip wie

vor mciiatlicp postnumerando uub nicht viertel jäprlidp im ©or*

aul ge^aplt würbe. Sie gebauten Eröffnungen finb aber

feinelwegl rein privater 9latur, vielmepr von bem Elften

©ürgermeifter in feiner Eigenfcpaft all Sirigent bei ©lagiftrat«

bem ©eil. gemaept, fie finb fobamt naep ©epauptung bei Al.

bem ©lagiftrat mitgetpeilt unb von biefem genepmigt unb bie

Stäbteorbnung vom 30. ©lai 1853 enthält feine ©orfepriftrn

barüber, bat; berartige ©littpeilungen unb ©ef4)lüffe in fchrlft-

lieber germ ergepen muffen. S((le biefe Umftanbe pat ber ©. 91.

aber entweber garniept obeT nicht aulreicpenb beiürffiiptigt; feine

geftfteüung ift ungenügenb unb niept bie gegebene ©aiplage

etfipöpfenb begrünbet unb verlept ben ©egriff ber ftinfcpweigenben

©iOenletflarung. IV. E. ©. i. 0. Stabt ©orbpaufen c. ©oemei

vom 12. 3uni 1899, 9lr. 477/98 IV.

35. § 1 I. 5.

©lit 9!e(pt tiepmen bie ©orinftanjen an, bap aul ben

Scpreiben eine ©iQenlübereinftimmung ber Al. mit bm

Sieferanten fiep niept ergiebt. Ser vom ©. 9t. „für ben

nötpigen gaÜ" getroffenen geftfteflung, bap bie Sifferenjpunfte

geeignet gewefen feien, bal 3uft«nbefommen ber ©ertrüge trop

ber fonft vorpanbenen Einigunglpunfte verpinbern, patte el

niept beburft. 06 bie Stbweiep ungen ber KnnapmenFlärungrn

von ber Offerte objeftiv von größerer ober geringem Erpebliep*

feit finb, ift opne ©elang, el fommt allein barauf an, bap fie

bem Empfänger ber Offerte erpeblitp genug erfepienen finb, um

ben ©ertraglabfeplup von ber Unterwerfung bei Offerenten unter

feinen ©iQen in biefen fünften abpangtg ju maepen unb ba§

er fiep in biefem Sinne erflärt pat. So lange ber Offerent

feine 3uftimmung baju niept aulgefproepen pat, feplt el an ber

Einigung unb liegt fogar Siffenl für bal gefammte ©efcpäfl

vor. Ser Stanbpunft bei ©efl. ift auf eine ©eroecpfelung

jurücfjufüpren. .^aten bie Aontrapenten fiep über bie Effentialien

geeinigt, fo ift ber ©ertrag perfeft, mögen bie beiberfeitigen

Erflarungen auep über bie Scdbentalien nieptl entpalten. Sie

Urfacpe liegt aber pier in ber tropbem vorpanbenen enbgültigen

©iOenleinigung. Süden bei ©ertraglinpaltl werben burep bal

Oefep in golge feinet ©eftimmungen über bie Naturalien bei

<9efepü f tl ergünjt. ©la^it ber Empfänger ber Offerte ben

©ertraglabfcplup aber von irgenb melcpen ©ebingungen abpängig

unb feien biefe auep noep fo geringfügig, fo ergreift biel feine

©^iOenlerdärung in iprer Totalität unb el feplt baper an einer

SßiQenleinigung einftweilen überpaupt. (gerate auep in ©e^ug

auf bie Effentialien bei ©ertragel ift bie Einigung nur eine

bebingte; bie Slnnapme auep pinfuptlitp iprer, bie an fleh unb

all folcpe feine Scpwiertgfeiten maepen würbe, bleibt von ber

Einigung in ben Nebenpunflen abpangig. 3m gegenwärtigen

galle paben bie Empfänger ber Offerte ber ©ieprgapl naep bem
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Ersuchen um gleii^lauttnbe ©eftäligung juoar bahin cnlfproc^en,

fca& fle in ben Erwiberungtfhreiben ben 3nhalt bet abju*

i^lit^enben Vertrage« al« 3n$alt bet ©eftellung bezeichnen,

unb im Detail angrbcn, allein in $$irfli<$feit geigt bie lieber*

einftimmung 6h bann al# nur unvollftänbig unb ebenfo «bellt

gauj flar, ba§ bie Lieferanten nur, fallt ber Offerent fidj fügt,

auf ben Vertrag eingebert wollen. ®enn fie ebenfo beutlih,

autbrürflih ober flillfhweigenb, ber Hoffnung unb Erwartung

Sutbrucf geben, ihn baju bereit ju ftnben, fo änbert biet an

ber 2batfad?e ber zur 3«it noch fe^lenben Siillentübereinftimmung

nicht*, et fönnte nur zur golge ^aben, ba§ bie 3ufiimmung

vielleicht f$on in bem ©titti^weigen, in bem flnterlaffen eine«

ffiiberfpruht ju finben fein würbe, allein bie< fönnte hier nicht

interejftren, weil et aufjerhalb ber fcbriftlihen ©eurfunbung

liegen würbe. Die Snnaljme ber Vevifion, bafj bie fpätere

nicht utfunbti($e 3uftimmung wegen ber Uner^eblic^teit ber

bi« bahin vothanbenen Dirferenjpunfte ber Stempelpflicht nic^t

entgegenftehe, beruht wieberum auf einer unrichtigen Suffafiung

bet Verhältniffet ber fe^lenben SBiUentübereinftiinmung ju ben*

jenigen Momenten, aut benen ber Empfänger ber Offerte Snla§

nimmt, feine 3uftiuunung ju bem Vertragtabfhluffe zur 3<it

noch ju «erjagen. VII. 6. S. i. S. gitfut c. Schüller & (So.

vom 11. 3uli 1899, 5tr. 40/99 VII.

36. § 189, 349 ff. I. 6. § 260 E. D. D.

Die ©efl. haben wegen bet bem Al. fchulb gegebenen ©e*

trüget, ber baburch verübt fein foO, baß er bie £öh* bet (Er-

traget feiner gabrifation wiffentli<h falfh auf 100 $rojent

brutto bezifferte unb ben SöeFL »orfpiegelte, er fei Snhaber einer

Vertretung in Ouäfer-Oatt, burch beten ©etrieb er feine (Ein-

nahmen erhöht hate unb bie er, im galle bet Snfauft ber

gabrif, iljnen ju vetfhaffen fu<hen werbe — gemäß § 349 flg.

fcet 8. L. &. 3hl. * $it 5 ben tRücftritt vom Vertrage erflart

unb gleichzeitig bie ^>erabfehung bet Äaufpreifet mit bem ©e*

merfen geforbert, fie würben, wenn fie ben wahren ©achftanb

gefannt hatten, nur bie Hälfte bet vereinbarten Äaufpreifet be-

willigt haben. 'Run hat nach §§ 349, 350 cit. ber ©etrogene,

wenn er burch bie Srglift bet (Gegnert zur Errichtung bet Äon-

traftet verleitet worben ift, bie 3Bahl jwifchen ber Rihtigfeitt»

etflätung bet (Gefhäftet mit bem Änfpruche auf Schablot-

haltung — unb gwffchen Einfügung ber Differenz unter Suf*

rechterhaltung bet (Geicfcäftet. Dat ©.U. aber erblirft bann, baff

bie ©efl. feit ber Ucbemahme brr gabrif im Oftober 1895 bit

jur ©hlufjoethanblung in ber ©erufungtinftanj bamit gezögert

haben, ben SRücftritt vom Vertrage autjufprechen, eine (Geneh-

migung bet ©efhäftt im Sinne von § 189 bet 9. L. SH.

fyl 1 3it. 5, unb erachtet bähet bie jept autgefprochene SRücf-

trittterflärung für unwirffam. Diefe aut ben Umftänben bet

fallet h^rgeleitete Schlußfolgerung auf ben Sollen ber ©ett.

bewegt 6h ®«biete ber thatfä<hlih*n geflftellnng unb läßt

einen Otechttirrthum nicht erfennen. (Getroffen ift bamit aber

nur bie ftiQfhweigenbe Entfagung ber ben ©efl. an 6h &u
*

6ehenben Äufhebungteinrtbe. Eine (Genehmigung bet Vertragt

in bem Sinne, bap nun auh ber Snfpruh auf Scpabenerfap

verloren gegangen wäre, ift nicht angenommen, ba bat ©e*

rufungeurtheil mit biefem ©häbenanfpruhe 6h Solgenten

noch befonbert befepäftigt. ©erabe feine hinauf bezüglichen Sut*

führungen aber geben gegrünbeten Snlaß gu bem Bleviffont-

angriffe ber ©efl. aut § 350 3hl* 1 2it* 6 bet 8. L. 9t

8uh wenn nämlih bavon autjugeben wäre, baß bie ©efl. bei

Äenntuip ber wahren Sachlage auf ben vorliegenben Aaufvertrag

nicht eingegangen wären, bleibt ihnen boh jept, nahbem 6t

burh ©etrug jur Errichtung bet Äontraftet beftimmt finb,

trop ibret Entfhlufjet, bat ©efhäft aufrecht ju erhalten, gemäß

§ 350 cit. bie ©efugnip, Erfap bet ihnen jugefügten Shabent

vom Al. ju verlangen. Vicht abjufehen ift ferner, warum et

nicht möglich foUl« — fei et mit *£>ilfe Sahverftänbiger,

ober im Siege freier Shäpung nah Ermittelung ber Unter-

lagen, bie Vermögenteiubufje zijfermäfjtg feftjufteßen ,
bie bie

©efl. baburh etleiben, bafi ihnen bie gewinnneefprehenbe

Agentur jum Vertriebe bet Ouäfer-Oatt niht verfhafft unb

bei Ertrag bet gabrifgefhäftt geringer ift. alt ber AI. veiphert

hat. Sn 6h nämlih leudjtet ein, ba§ bie ©efl. be^er gefteQt

wären, wenn bie angeblih unwahre 3«fage bet AI. zuträfe.

Denn in ber 3ufhrift vom 21. Oftober 1895, weih« ber ©.91.

alt (Grunblage bet Äaufgefhäflt behanbelt, betont brr Ai. aut-

brücflih, er habe trop bet geringen ©etriebtfapitalt wegen bet

hohen ©ruttogewlnnet feinet ftabrifation fein gutet Sutfommen

gehabt, unb ba^u fei in ftoige ber Sgenturen (von benen be-

fonbert bie Vertretung in Ouäfer-Oatt betont wirb) noch

anfehnlicher Vebenverbienft getreten. Diefen 3hatfahen h&te

bat ©. (G. entfprehenb nahgehen foflen. Denn nah § 260

ber 6. 9^* O. hat et bie f)piht — nöthigenfallt unter Hut-

Übung bet gcagerehtt gemäß § 130 ber E. 7). O., nah f«i«r

Uebeijeugung zu entjetjeibeu, ob ein ©haben entftanben fei unb

wie h°h er 6h belaufe. Suf einem 9t«httimhum beruht et

baher intbefonbere, wenn bie Sbweifung ber aut ber Ouäfer-

Oatt-'Ägentur hergeleitetcn ©häbeneinrebe bamit gerehtfertigt

wirb, bie ©efl. batten nicht bargethan, ob unb weihen Ver-

mögentfhaben fie baburh erlitten, bap ber AI. 6h °iht bemüht

habe, ihnen bie Vertretung ju vetfehapen, ober bazu überhaupt

niht im Stanbe gewefen fei. Denn eine förmliche Verpflichtung

bet Snfpruherhebenben jur Spejifijirung bet 3ntereffet ober

Subftanziirung ber ©habenhöhe befteht nah § 260 ber E. 9X O.

niht mehr (vergl. Entfh* bet SR. (G. ©b. 10 S. 405; ©b. 31

S. 89). VII. Q. S. i. S. Äronholz c. Snfhüp vom 30. 3uni

1899, Vr. 95/99 VII.

37. § 271 L 5. § 259, 513 Vr. 7 <$. O.

Dem ©. (G. ift barin beijutreten, ba§ ber Ääufer, welchem

bat getaufte (Grunbftücf übergeben unb aufgelaflen ift, Weber

bie gauje rücfftänbige Leiftung zurücfpalten noch vom Vertrage

Zurürftreten fann, wenn 6h ^erautfteQt, baß ein im Verhäitniß

Zum ^anjeu geringfügiger 3f>cil bet verfauften (Grunbftücft

ihm niht jum Eigenthum übertragen ift unb übertragen werben

taun, fonbera baß er bann nur berechtigt ift, ben noch fhulbigen

Aaufprcit um einen verhältnismäßigen ©etrag zu (ürgen. 3n

foldrem gatte ift ber Vertrag in ber |>auptfa<he erfüllt unb et

6nbet fo wenig ber § 271 3hl* 1 3lt. 5 bet S. L. 91. wie

ber § 326 bafelbft Snwenbung. Diefer (Grunbfap ift aber

autgefhloflen, wenn ber Aäufer bat ©runbftücf gerabe mit

SRücffiht auf bie 3ugehörigfeit bet fehlenden, wenn auh ÖeT‘n8*

fügigen Stüdet erwerben wollte unb ben Vertrag nicht ge-

fchloflen haben würbe, hatte er gewußt, bat fehlcnbe Stüd

fönne ihm niht gewährt werben. Dann ift ber Vertrag in ber

£>aupt{a<he nicht erfüllt; benn in erfter Linie entfheibtt bie
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®iUen«meinung ber flonlrabent« über feie Untetjcheifeung oon

Dnupt- unfe 'Jlebtnlriftung. 3>et Säufer Fann oom geringe

Bieber atgeh«, Beil tiefer weg« Strtbum» in fetra fwupt-

gegenftanfee feer SBin«9erFlärung ungültig ift (X. ?. 8i. 2hl. t

Sit. 4 § 75) unfe Beil, fad« er feem SerFäufet feine Meinung

bei Abfchlufj fee« 4iertrage« funfegegeben bat, feer Sacht eine

au«ferücfli(b norbebungene Gtigenlifeaft fehlt (9. 8. 91. §§ 325,

3 ÜB). Sie» trifft hier gu. 3>er ©eil. bat 2batfacb« unter

Beweis gefteüt, an« welchen (ich ergeben feil, baff er ein gu-

jammenbängenfee« ©runbftücf, nietet jBei feurcb einen 4Beg ge-

trennte 'parjelen habe erwerben wollen, unfe fen| er gcrafee auf

feie GSeftfeloffenfeeit fee« ©runfeftücf« (Srwicbt gelegt habe. Siefen

Umftanb übergebt bat 8. 0. mit Stidfebweigen unfe feetbalb

unterliegt fein Urtbeil nadt § 259, § 513 9lr. 7 bet 6. §). £>.

feer Aufhebung. V. Ö. 6. i. S. Antero c. ®eifi ooin 5. 3uli

1899, 9Ir. 54/99 V.

38.

§§ 284, 285 I. 5.

Begrüntet ift feer Angriff feer tfeieoiflon. Belebet gettenfe

macht, feer 5t). 9t. habe gegen feie oom 3i. ®. aufgefteüten tüeebtt-

grunfe|äge über feie feurtb 2 reu unfe ©lauten gebotene Angeige-

piliitt beim Bertrag«j<hluft im norliegenfeen Saite feafeunb oecftogeu,

tag er eine SXeifeUpHicbt fee« St., feem Bell, über feie Vermögen »•

lofigteit feer fippetbeFenfibulfenerin grau 31. tDlitifeeilung gu

machen, nctneint habe. Sa» 91. 0. bat beim SacbFauf in

Bieberbolten @ntfebeifenngen au« §§ 284, 285 fee« A. 8. 91.

2 bl. I Sit. 5 feen S«b hergeleitet, feer BetFäufet fei, auch

abgefeben non feer eigentlich« 0ewübtleiftung*pflicbt, im Sntereffe

fee« Säufer« verpflichtet, alle ihm befannten Umftänfee, non fernen

nach ne«ünftigem ffirmefjen anjunehmen ift, feaf) ihre Smntnifi

für feie tBiüententfihliegung fee« Säufer«, auf feen Sauf einen-

geben, non SrheblicbFeit ift, bem legieren angugeig«, norautgefegt,

baft feer Üerlaufet feiber fteh feer hiernach feem betreffenfeen Umftanb

gufommenben Bebeutung brmufit ift (Bergt. oor Adern feie

Urtbeile oom 25. gebruar 1899 in Sachen öanglin Biber

SWäbting V. 306/1898, abgeferneft in feer Suriftifeh« ©edpen-

fchrift Safergang 1899 S. 247 91 r. 67, unfe oom 29. April 1899

in Sacfeen Spetcsius Biber Scheller V. 409/1898; augerbem

Suriftifche SBocfeenfiferift Safergang 1894 S. 474 Air. 30;

Urtfettl oom 2. gebruar 1895 bei ®rucfeot Beiträge Bfe. 39

S. 941; Urtbeil nom 4. 91ooember 1896 in Sach« Stafellopf

Biber 3)ünf;cl V. 153/96.) Siefen Sag auch auf bie Abtretung

non gorfeerungen gut SnBenbung ju bring«, fann, fea feie

citirtrn §§284, 285 nach iferem Wortlaut unfe iferer fpftematifefeen

Stellung allgemein für ade Arten non Beiträgen gelten, um
fo weniger einem Betenten unterliegen, al< narfe § 381 fee«

A. 9. 91. 2bl. 1 Sit. 11 bei feer läeffion feie Siegeln fee« Sauf«

Anmenfeung Hüben. 3lun hantelt e« fleh aOerting« im norliegenben

gallo um eine £ppotbeFenfoiberung. Sei gorfeerungen biefer

Art Birb erfaferangSniägig im Ofefchäftinerfefer fea« t'auptgewitfel

auf feie bargebotene Stealficfeerfeeit gelegt, möbrent bie perfönlirfee

Haftung fee« Schulfenrr« bei Beurtfeeilung fee« BertebrSBertbe«

oon .fcppotfeefen in feen fiintergrunfe tritt. (Bergt, feit Bemertung

non Suarej ju § 427 fee« 9. 8. M. 2bi. I 2it. 11 bei

Bornemann Sofleuiatifcfee Üarftellung fee« i'reuf;ij<hen Ifinil-

recht« 8b. 8 Anm. 5 ju § 186, II. Aujlage S. 96.) @«
bleibt jefeoch gu berücffihtigen, baff {tppotbefen mciftrn« gu feem

3wetf erworben Berten, um rtgelmägige unfe pünltliche Berginfung

eine« feingegebnen Sapital« in gleirher Seife gu erlang«, sie

fie feie Anlegung non Sapitati« in ©ertfepapienn gewährt

Bon biefem ®efuht«punftr au« muh angenommen werfe«, feoc

feter, feer eine {)ppotbel gu erwerben bmbfichtigt, in feer Siegel

auf feie perfönlirh« Berbaltniffe bet Oärunfeftücffleig«tbümeT«

infoseit entfeheibentr« @ewi<ht legen wirb, alt bunb fie feie

gäblglelt fee« (Slgenthümer«, feie 3inien otfenung«mägig gu be-

gab!«, beeinflußt sieb. Sie« trifft auch im norliegenfeen gaUe

gu, obmob! hier Fein baare« Sapital bingegeben, jonfeern feie

(frppotbeF gut SecFung eine« Saufgelfeaniprucb* abgetreten wort«

ift V. &. S. i. S. Salocuon« c. Bein oom 8. Snü 1899,

91t. 61/99 V.

39. §§ 325 ff. I. 5.

Sie Bergütung bei Stinbrrweribe« einer Sache Begen

fthlcubtr Sigenfchaften erfolgt nach b*r 3>iffireng gwifchen feem

SSertbe feer fehlerhaften Sache unfe feem Saufpreife, unfe feie

IDiffertng beftebt, untei Anmenfeung feer iogenannttn relaline«

Berecbnung«art, in feem Unterfcbitfee gcoi'ahen feem Saufpreife

unfe btrfenigen Summe, Belebe gn feem Saufpreife in bemfelfetn

Berhältniffe ftept, Bie feet SBtrtb fett fehlerhaft« Sache gum

'Berthe feer ftblerlofen (nergl. 91. 0. ©rnrbot, Beiträgt, Bfe. 24,

S. 888, Suriftifchr ffioebenfehrift 1897, S. 22, Br. 53). 3>ie

relaline Berecbnunglart ffnbet auch beim 2aufchnettrage An-

Benbung. .fjlrr tritt an bit Stelle be« Saufpreife» bei Süertb

btt 0eg«leiftung (SH. 0. @ru<hot, Bfe. 24, @. 891 fg.).

.feaben aber bie Scntrabcnltn einen Annabmeprti« für feie

minbotwettbige Sacht nereinbaet, fo ift bamit ber Berechnung«-

faltor be« Saufpreife« gegeben nnfe e« bebatf eine» Sif«#e«

beffelben unb Smiittelung be« Berthe« btt (Segenleiftnug niett.

So liegt bit Sache hier. V. IS. S. i. S. ®olff c, o. ®anm

nom 10. Süll 1899, «Ir. 74/99 V.

40. § 337 I. 5. §§ 162, 168, 240 1. 11.

$a« A. I. 91. gebt nicht feaoon au«, bajs für beifee

2be!le möglichfl ber frühere 3nftanfe BieberbergufteÜ« fei, oid-

mebr begünftigt r« b« Säufer, Inbem e« ihm .wegen ber ge-

noffmen grüebte, weg« Berheffernngen unb BerfchÜmmernng«.

auch fonft überall* bie Stellung eine« erblich« Befi(er« ein-

räumt. (§ 337 2bL 1 Sit. 5.) (Daran« allein würbe fit

freilich für bie oorlitgenfee gtage nicht« ergeben; aber in ben

§§ 162, 168, 240 2bl. I Sil. 11 wirb bem Säufer, fad«

er einem üblichen Beuger gleich gu achten ift, ein Anfpruch an'

Srftattung ber Soften be« Saufe« gegebtn. 99« n nun auch

bie begogtnen ©efe((e«beftiminungen oon ben gäB« ber ®nifti*«

unb brr Aufhebung non Saufnerträg« wegen BicbteifüQunj

hanteln, fo ftedm fie fiih wie ber B. 91. In Betreff be« § 240

2 bl. 1, Sit. II gutreffenfe aulführt — at« Aulffüffe eine«

allgemeinen $rinjip« fear. Sn ad« gälten, in ben« feer Sänfrc

in golge eine« nom Berläufer gn oertretnben gehler« feer Sah-

ober Blangel« iui iKetbte feie Sache nicht behalten Bid ober

Fann, ift er, fofern unb foBeit ihm bie Wecbt«fletlung eine«

ttblichrn Brühet« nom 0efr$e eingeräumt ift, h’°ff<hl''$

auf feen Sauf aufgewenfeet« Soften fo gn fteUen, al« wenn feer

Saufnrrtrag nicht gefebioff« märt. 3u fermfrlbra Srgebniffr

Foment § 4 67 fee« B. 0. 8., obwohl biefe« non feem ®ru«b-

fafee au«geht, bat; im gade feer SSanfeelung für beifee Steile fe<>

frühere 3uftanfe wiefeetbrrgufleUen fei. (‘Siotine Bfe. 2 S. 230.)

«Sine Fonfeguente IDunbfnbrnng feitje« örunfeiape« würfet wohl

Die
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bie Igeilung tiefer Soften, beten 8nfweabung ititfct ungefügen

graset tonten Fan«, ergeben. Stiel lag febaig nidgi im Sinne

bet gefeggebenbtn Safteten. oietatgr wodten tiefe jene! ©tinjip

tu (fünften bei Säufer» bungbreigen. Bemgemäf; wirb im

§ 467 Sag 3 pofitio beftimmt, tag ber ©erlaufet bem Sänfn

bie ©ertraglfofien ju etjegtu gal. Siigtig für bie gier ge*

troffeni ffuifgribung ift, tag man geglaubt gal, mit biefn

©ejtimmung bilger geltenbel SReigl gu (ebiggiren. (©lottce

9b. 3 S. 333.) V. S. i. S. Jiifmann c. ucn ©urijtini

ccm 1. 3uli 189», ©r. 47/99 V.

11. §§ 337, 338 I. 5.

©o ber dmnbfag ber ÜBiebttgerftedung be» frügeten “tu*

Hantel gilt, wirb bie notgmenbige Saigerung gegegen, tag ber

Säufer, weliger con bem ©anbelunglrergte debrauig raaigt, bie

Selbe mit allen Srüigten, melkte n gegagen gat ober bei

etbnunglmügiget fflirtgirgaft gälte jiegen Finnen, ber ©etFäufer

bagegen ten Saufprei» mit 3inlm gurüdgugeben unb bie 8uf*

aenbungen, welige bn Säufa angetneffen gemaigt gat, um
ffrüigte gu ergielen, gu erftatten gat. Sa Rnb bie taeigfeifeitigen

©fügten bei bn ©anbelung geregelt Im rouiiftgen SReigte (ongl.

©inbfigeib ©onbeFten 7. »uftage 9b. 2 § 391 S. 410) unb

im SB. ®. 9. (§§ 467, 317, 987); bn Säufn g«t ben $ ein-

ertrag bn Saig! an ben Serfäufet gnaalgugeben. Ben
gierigen SRegUjuftanb wallen bie ©eil. aul bem 8. 9. tX. ger*

leiten; aber gn Unmgt. Benn biefel ertennt ben drunbfag

bet ©iebngerfteUnng be» frügnen 3uftanbe* niigt an, trifft

melmcgr einen bem Säufn günftigeren 8u»g!tig. ifegtner wirb

all rebliign ©rüget angefegen (§ 337 Sgl. I Sit. 6) nnb

begält all falign bie genaffenen grügte (§§ 189 190, SgL I

Sit. 7), Fann tägigen abn amg niigt ©erginfnng be» igm gu*

riifgugaglenben Saufpreifel anlangen, weil n fug fanft mit

bem Stäben be* Serfäufet» beteiigern würbe. (§ 388 Sgl. I

Sit. 5. ©ergl. dringet ©eiträge ©b. 85 ®. 933 ff.) Bern*

uaig brauigt natg 8. 9. 9t. bn Säufn beu au» bn Saige ge*

gageneu (Reinertrag bem ©ertünfn niigt gu erftatten (angl.

Ont'tfc. be» Dbertiibunal» ©b. 73 S. 39). £>aianf, bag gicrin

ba* 8. 8. 9i. aan ben drunbfägen be» gemeinen Siegte» unb

can ben ©orfgriftra be» ©. d. ©. abweiigt, ift autg in ben

SRcliaen gum ©. d. ©. ©b. 3 S. 330 anfmnFfam gemaigt.

3n Uareigt fnigen bie ©eFL eine ©erpjUgtung be* St. gut

(Erhaltung bei ©cinertrage» au* § 338 bt* 8.9.91. Sgl. I

Sit. 5, natg meltgem ber 91ebgibent fiig mit bem Stgaben be»

©erlaufet* niigt beteiigern barf, gnguleiten. |>ätte biefe ©or*

figrift ben igr con ben ©eil. untergelegten Sinn, bann wüebe

fte in bireltem ©Mberjprugt ftegen mit bn ©eftimmung be»

§ 337 bafelbft, nag weliger ber wanbetnbe Säufn wegen ber

genojfenen ffrüigte at» ein rebliign ©efigtt angnfegen ift. 3«
bn Sgat ftegen aber biefe unmittelbar gafammengängenbra

©orfgriftra niigt miteinanbn in einem SMbttfpruge (Beiger

ben tRebaftoreu be» 8. 9. 91. unmügUig gälte entgegen Finnen),

cielmegt begiegt fiig § 338 im degenfage gu § 337 nuf

feilte au» ber grFauften Saige gezogene ©ermägenloartgeile,

anf welige ber Säufer in feinn 9ingt(ftcdung al* rebliign ©e*

über Feinen Snfptug gat (druget ©eiiräge ©b. 41 S. 649,

660), g. B. auf corau» ergebene Süetgjinftn, auf ®nnagraen

an* ©etäugetung aan Subftangtgeilcn nnb bergleiigen. ©trgl.

iintfg. bei aariget Summer.

43. §§ 36, 36 I. 6.

Bie Streifion meint gunmgft
,

bag
, wie auig ba* ©. 06 .

wcgl annegme, bn Sgatbeftanb be* § 367 9lr. 13 be* Straf*

gtfcgbuig» niigt lebigiiig bung ba* cbjeftioe Bugeragtlajfen be*

©olijeigefege»
,

ba» ©eftegen eine* bemfelben wibttfpregenben

3nfianbe», erfüdt werbe, baff «ielmegr ein FanFretel ©erfigulben

bn Seit, etfcrbetliig fei. Bie Scrinftang maige bn SeFI.

aUerbing* ben ©orwurf eine» ©erfegen», gäbe biefe Snnagme

aber niigt näger begrüntet, ba wiber eine unmittelbare regt-

onlegenbe {ranblung ber Sorporatton begiegunglweife igrtr

©idenlcrgane, noig ein ©lauget bn Sorgfalt bei bec 8u»magl

bn ©egepaligei* unb UntergaUunglbeamt«
,

natg eine ©fügt*

cetlegung bn 9egteren feftgeftedi fei. Ba» ©. 06 . füget in

biefer ©egiegung au», bag ba» 9aig, in welige* Sl. am

30. Jegtuar 1896 auf bn gut Stabt Oppetn gegangen öffent-

lichen Strape geftütjt fei, bngeftalt unanberft unb unberwagrt

gewefen fei, bag barau* defagr für 8abere gäbe enlftegen Finnen.

Bie beFlzgte Stabigemeinbc, welige für bie Silgngeit be» ©er*

legr» auf igren Strogen gu iorgen gäbe, gäbe bager ben § 367

©r. 13 ». a. O. übertreten. Bie SeFI. treffe auig bn Sor*

wurf eine* ©erfegen», ba ba» umfangreiege unb tiefe 9oig iigon

längere 3eit cor bem Unfadt abrganben gewefen fit, alfa längft

gätte beteiligt abn aerwagrt werben Finnen unb faden. Ba»

©. d. fingt feine 8nnagme, bag bn ©eil. ein ©erfegen gut

9aft fade, alfa barauf, bag bn gefagrbrograbe juftanb längere

3eit beftanben gat, agne bag gu feiner Sbgülfe etwa» gefigegen

ift Biefe ©egrünbung ift gutreffenb. Benn gat baljenige

SBidenlctgan bn ©eil., gu beffen defgaftlftti» bie gütfotge

für btn arbnunglmigigen 3uftanb bn Strageu gegärte, ben

gefigrliigeu 3uftanb gelaunt unb bie ©ejritiguug beffelben niigt

ailbalb cetanlagt, fa fäQt igm agut weitere* ein ©erfigulben

gut 9aft, für welige« bie bellagie Stabtgcmeinbe gaftet. (put

ba» betreffenbe ©iUenlargan ben tragligen 3uftanb aber niigt

geFannt, jo beftegt fein ©erfegen barin, bag e« niigt bafür gefotgt

gat, bag bie Strageu gegirig beauffligtigt nnb ©länget, weihe

ben ©nlegt auf benfelben gefägrbetcn, ailbalb gu feiner Senntnig

gebracht würben. — Ba» ©. 0. grünbet feine Hnnagme übn

ben 3uftanb be» Sl. aar bem Unfadt niigt auf eine ©ec*

mntgung, galt e* otelmegr naeg bem (ärgebnig bn ©eweil*

aufnagme für wagt, bag er oor bem Unfadt cad arbeitifägig

gewefen ift unb giigften* eine ©ruiganlage gegabt gat. 0»

ftedt fabann feft, bag bem Sl. baib naeg bem Unfade ein

Sigaben erwatgfen ift, weliger bung brn Unfad entflanben fein

Fann unb nimmt belgalb auf drunb ber in ben §§ 35, 36

a. a. O. aufgeftedten ©ermutgung mit ©ngt an, bag bie ©eil-,

weil fie ein auf Scgabenlaergütuugtn abjielenbe* ©olijiigefeg

cetnaigläfftgt gat, für biefen Sigaben ebenfa gaftet, ai« wenn

n aul igm $a«blung unmittelbar entftanben wäre. Benn

auig bie ©eFL mng, abwagl He eine juriftifige Werfen ift, bie

©ermutgung au* ben §§ 35, 36 gegen fiig gelten taffen.

Sie ba» ©. d. fegon wlebergalt aulgefpraigen gat, gaftet bie

iuriftiftgt ©ttjon für figulbgafte (panblungen igm ©ertrelrr

unb ÜBiUenSotgane auig augrrgalb eine* ©ertrage» in bemfelben

©läge, wie eine natürliche ©erfon für eigene» ©erfigulben. 6»

greift betgalb, wenn ein ÜBidenlcrgan ber furiftifigen ©erfon

eine untrlaubte {Mnbtung begangen, namentlftg ein ©olijeigefeg

cernugläfftgt gat, auig gegen fie biefelbe ©ermutgung ©lag,
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alt nenn tir betreffenb* .fiantlung ton ein« natürlichen Ptrfon

begangen »See ob« bitfei bie S«nachläfftgung eine« Polijei*

gefeget jui Saft fiele. VI. 6. S. i. ©. ©tabt Oppeln c. ffieih

oom 22. 3uni 1899, Sie. 153/99 VI.

43. § 26 I. 6.

35et § 26 8. 9. St. 5hl. I 3.1t. 6 femmt gut Untren-

bung, nenn bei ©<habe burch bie Beobachtung bei Pclijri.

gefebet hätte oeimirben Berten Tennen. Senn es feftfteht, bah

« bat in4 fleh nicht renneiben lieh, bafi er alfo tief bei Beob-

achtung bee pollgeigefeheS eingetreten träte, fo ift b« § 26

nicht anBenbbat. $ies ift in b« Subitatue bei St. 2b. ftetl

feftgehalten. Ungleiche inSbefenbere bab Urtljeil ec nt 2. 3uui

1881 (abgebiucTt bei ©tuchet, Beiträge Sb. 26 ©. 690);

fern« Urtheil tom 2. SRai 1889 (ebenba Sb. 33 ©. 871)

nnb tletheil »em 26. SRärg 1896 (3urift. ffiochenfch. »en 1896

©. 345”). 3m Urtheil oom 28. 3nnl 1880 (bei ©ruchet,

Sb. 25 ©. 428) mirb gDar aulgrfptochcn, bah frter burcb eine

Seobachtung beS Poligeigefegel oeemeibtiche Schabe unter

Ötulfchliehung beS ©egenbeDeifcl als ein unmittelbar

burth bie Sernachläfhgung beS ©ebois eerutfachin betrachtet

Derben feil. (Dies barf jebecp nicht bahin eerftanben Derben,

bah, Denn rllT bet Schabe an fi<h ein folget ift, beffen Kaufal-

jufammenhang mit ber Uebertretung möglich erfchelnt, ein

©egenbemeiS gegen ben Kaufatgufammrnhang nicht jugelaffen

Derbe. -Denn Jenem Safe mirb in bem angejogcnen Urtheil

hinjugefügi, bah ber Befl. (ich aUerbingl b« ©chubtneflage

gegenüber burcf) ben Stachmeil bätle fchüpen fönnen, bah bie

Sef<häbigung burih bie Beobachtung ter Pollgeenorfihrift nicht

hätte nermieben Derben fönnen. SBirb biefer Siacbmels geführt,

fo ift eben ber Schabe (ein burch bie Beobachtung beS Polijei.

gefegel oetineibliehet gern eien. Sei ber rage nach ber Setmeib*

lichte» be< ©chabenS burch Beobachtung beS poligeigefegel

muffen ncthmrnbigermeife bie beiberfeits oorgebracbten Be*

aeije berücffichiigt Derben
, unb Denn auf ©eiten beS Kl. gur

Begtünbung ber Klage ber Beoeil b« 'Di cglich feit bei

KaufaljufammenhangS genügt, fo geht bas ©efep hoch nicht fo

meit, bag bet 8efl. für einen Schaben haften mühte, ben er

nach b« lleberjeugung bei ©nichts nicht »erurfacht hat. VI. G.S.
i. ©. Kröftel c. SRicheifohn oom 10. 3uii 1899, Sr. 163/99 VI.

44. §§ 123, 128 1. 6.

2Xe Sorinftan) fteüt fefi, bah ber Befl. im Oflobet 1894

auf bem Bürgerfteige ber Bilhelmftrafje In Schönlanfe, auf

bem State fabrenb, bie bamalS noch nicht 6 3ahre alte Kl. ju

Boben geflohen unb fich bamit eine! groben SerfehenS fchuibig

gemacht habe, weift aber bie auf (Tntfchäbigung Degen erlittener

Serunftaltung (§§ 123, 128 K. 9. St. 3h 1 - 1 Sit- 6) gerichtete

Klage megeti fehimben Saufaljuiamtnenbanges iDi'cben bet Sn*
unftaltung ber Kl. unb bem Unfälle ab. hierbei lägt bie Sor*

inftanj bahin geftellt, ob fchon bamalS für Schönlanfe ein auf

Schabenloerhütungen abjielenbe» polijdgefeg beftanben habe,

gegen Deiches ber Befl. burch bol Befahren bei BürgerfteigS

mit bem Dtabe oerftogen hat. ©ie führt aus, bah auch in bem

galle. Denn ein folches Poligeigeirg beftanb, ber Kl. bet Stach*

DtiS obliegen Dütbe, bah ber ©(habe „burch Beobachtung bei

©efeffei nicht entftanben bejlehungsmeije nicht gröh« gtDorben

märe." 3iefer ©ah fleht mit ber Siechifprecfung bei Dt. @.

nicht inc dinfiange. äBenn bie Kl. ju bemeijen hätte, bag bie

Serunftaltung (bet f)6cfer) ober — ba bn Dörfer fch«n toih«

oorhanben mar — beiten SerfchUmmerung burcb bie Beobachtung

bei PolijetgefeheS nermieben Dorben Däne, fo mürte non btt in

$ 26 81. 9. St. 3hl* I 311* ® aufgeftiüten Sermuthung nichts

übrig bleiben. Siefe Sermultung geht bahin, bah *1” ©ürtte,

Deich« burch Beobachtung bei PoligeigefegeS hätte oemuttben

Derben lötcnen, baS hrigt begüglich beffen bie Pi ö g U cfc Icit

bei Kaufalguiammeuhangs mit b« Slichfbeeba^tuitg beS Polijei.

gtfehes nach ben oorliegeuben Umftäubcn nicht anlgefchioffen ift.

burch bic Beobachtung beffelbeu Ditfiich nermieben Dorten Darf.

®ie Kl. hat nur bie fDlcgiiihfeit eines Kaufaigufammenhangt

nachjUDeifen. (Secgl. Urtheil oom 15. TOärj 1897 bei

©ruchot, Beiträge, 8b. 41 ©. 653.) S«gi. Sntfch- bei

notig« 'Hummer.

45.

§ 109 1. 7, § 14 I. 22.

Die Begugnabme anf § 107 3hl- 1 5it. 7 bei 81. 9. R,

fann bn SieolAon feine ©tühe bieten; benn biefe Beftimmung

bejieht fich nur auf benfenigen, gegen ben baS beanspruchte Siecht

burch S«|ährang erm erben fein foü, begrüntet aber nicht. Die

fchon ballDbertribuna! gutreffenb angenommen hat, (©trietborf)

8trchin Bb. 53 ©. 216) bie Snmuthung einer opinio juris auf

©eiten besfenigen, ber baS Di echt «feffen haben min. SDie Sil.

hebung bei angefochtenen llrtheill muhte aus einem anberen,

non b« Sieoifion nicht gelteub gemachten ©runbe «folgen. Oi

hanbelt (tth h'” nicht um ©ach*, fonbnn um Stechtlbtfig. 3®
Beten beS Stechtlbefigel liegt et, bah bee Befcgbanblungen ia

ber 2lbff<ht unb Sleinung, bamit ein Siecht anSjuüben, tor-

genommen fein mülfen. Sinei befonbeten BemrifeS bebarf

aber biefe 3Ibfi<ht nicht. SH«bcngl befagt § 14 3hi. 1 3iL22

bet 8t. 9. Dt., bah bei bem Snoert non ©ninbgereihligtettea

butch Setfährung befonbeet nacfcgemiefen fein mfiffe, bah bn

Befüjrr bet berechtigten ©runbftücfs bie fteeitige Befugnip ail

ein micllichet Stecht unb nicht oermöge einer bluffen Sngünftigung

in Sehh genommen unb burch rechtSnerfibtte 3ett ununter*

brechen autgeübt habe. Schon b« plenarbefchlup bet Ober*

tribunalt nonc 27. 81ugufi 1838 hat inbeffen autgefprochen not

nachgeDiefen, bah ber § 14 in ber Beftimmung bee üiforbetuiüt

üb« bic Befipnahcne unb ölutübung non ©rnnbgerechiigteiirn

feine flbarichung non ben allgemeinen Beftimmungeu üb« bea

Befcg unb bie S«jährung non Siecgten enthalte (Sntfch* bei

Dbrrtiibunall Bb. 4 ©. 175) unb hieran hat feitbem in ftitigrr

Diechtiprechung foDohl bat Obertribunal alt auch bat Dt. S.

feftgehalten. (Sergl. görftn-Gcciul III. § 187 II. 2, ©ruchot,

Bb. 24 ©. 480 unb 896.) 3m oorliegeuben gaüe fleht eine

affirmatioe ©runbgerechtigleit, alfo rin negatinel Stecht, im

©inne bei § 81 Shi. I Sit. 7 beS 81. 9. St. in grage. Stach

ben §§81 unb 82 a. a. O. Dieb b« Befcp eines Solchen Siechtet

baburch «langt, ba§ *1"' {tanblung, Deich« b« Sintere acter*

fpreehen fonnle, ohne beffen ffliberfptuch unternommen Dieb,

faüt habet aut ber „drtlärung bet {lanbelnben ober aut ben

Umftänben beffen SRetnung, bah igm ein folches fort-

bauernbel Stecht gnftehe, beutlich erhellt. 8luf ©tnnb

biefer Beftimmung hat fchon bas Obertribnnal ben Sag auf*

geftetit, aul bem Begriff b« gut Begtünbung ber Bewährung

geeigneten Stutübung eine! negatinen .'Rechte folge, bah ber

Ser|äljrenbe gtnttg gtthan habe, Denn n ben BeDeis ter frei

unb öffentlich, chn* Biberfpruch unb Störung fetten« tet Sa*
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pflicpteteu am Anfang unb ©ube ber ©etjäbrung«$eit erfolgten

Hulübung ber ftmtigen ©efugnip füpre; bann fei anjunepmen,

bap er fte al« wirtlich«« Siecht wäprenb ber ©erjäprung«jeit

aufgeübt pabe. ((Sntfcp. Sb. 4 S. 180 unb 181.) 2)em pat

fiep ba« KR- ©. in japlreicpen Urteilen augefeplofjen. So fpricfjt

beifpiel«weife ber IV. & 0. in bem in ©ruepot’« Beiträgen

Sb. 29 0.946 abgebrucftrn Utlpeil fiel? bapin au«: bei ber

(M&ung eine« SRccpte« fei ^infte^tlid^ be« ©eweife« fcefl guten

Glauben« unb ber Sleept«au«übung«au«fupt bavon autjugepen,

bap, wenn .fcanblungen feftgeftellt feien, bie fiep duperlicp al«

SRethtfaufübungepanblungen barfteflten, bi« 9lbfic^t be«£*anbelnbeu,

ba« Sleept wie ein eigene« JRedjt aufijuüben, eine« befonberen

©eweife« niept bebürfe, vielmehr au« beu {)anblungen felbft

gefolgert werben fenne, fofern niept llmftänbe entgegenftanben,

»fiepe tiefe Folgerung au« fcpl offen unb bap bei einem burep

bie geeigneten HuÄÜbungflpanblungen erlangten Seftp« be«

diente« bie gefepliepe ©ermutpung für bie SRebliepfeit be« öe*

fipe« ftreite. («.9. SR. 3pl. I 3it.7 §§ 81, 18). 3n gleicher

Seife äupert fiep ber V. & 0. in ber in ©ruepot« Seitlägen

Sb. 32 0. 928 veröffentlichten ©ntfepcibung, inbem er barlegt,

r* fei al« Siegel anjunepmen, bafs, wenn bie naepgewiefenen

©eftypanblungm fiep objeftiv erfennbar al« ber ©efig eine«

Siebte« eparafterifirten, temjenigen, welcher au« tiefen ©efip»

panblungen eine (grfipung ableite, ber Slacpwei« be« guten

Glauben« unb ber Hbjicpt, burep bie ©efippanblungen ein Sleept

auljuüben, nic^t befonber« obliege, vielmehr ber SRangel biefer

©erauflfepungen jum ©egenbeweife gebäre. (H. 9. SR. $pl.

1

Sit. 7 §§81, 82.) §ür ba« ©ebiet be« gemeinen SReept« ift

bie SRcepUlage feine anbere unb ber 111. & 0. be« St. ©. pat

baper in bem in ben ©ntfep. be« SR. ©. Sb. 24 0. 165 ver-

öffentlichten Urtpeil ben gleiten Stanbpunft bapin eingenommen,

bap bei ^aublungen, bie an fiep jur £)arftcdung einer 9?eept6*

au«übung geeignet feien, In ber fortgefefjten Hebung bie Äbftept,

ein SReept au«juüben, genügenb in bie ©rjepeiuung trete unb e«

alfo Hufgabe teft ©egenbeweife« fei, befonbere Umftänbe bar*

julegen, welche eine anbere Hnnapme rechtfertigten. 3n lieber*

einftimmung mit tiefen Snfiepten ift baoon aufijugepen, bap

berjenige, ber bie ©rfipung einer ©mnbgereeptigfeit geltenb

ma^t, feiner ©eweiepflicpt genügt, wenn er naepweift, bap bie

®rfipung«banblungen wäprenb ber @rfi$ung«jeit (an bereu

Hnfang unb dnbe) frei unb offen, opne Störung unb

SJiberfprucp feiten« be« ötgentpümerfi be« in Hnfpruep

genommenen ©ninbftüef« au«geübt worben finb. IDiefet Slaep*

wei« begrüntet bte Ännapme unb ©ermutpung, bap bie #anb*

lungen in ber Hbficpt ein SReept auljuüben vergenoratnen finb,

unb pierju tritt bann bie gefepliepe ©ermutpung be« § 18

$pl. 1 3it. 7 be« H. 9. SR. von ber SRebliepfeit be« ©efipefl pinju,

ba« peipt, *ie gefepliepe ©ermutpung, bap ber (Stfipenbe bei

ben ®tftpung«verpanblungen, welepe er in ber Hbfiept, ein

SReept aufljuübtn, vorgenommen hat, auch ben ©tauben unb bie

Ueberjeugung gehegt pabe, ein folche« SRecht ju haben, ju folcher

SRe<ht«au«übung berechtigt ju fein. IDiefe gefepliepe ©ermutpung

ift übrigen« um fo begrünbeter, al« regelraäpig in folgen ß&Hen

bie Hbficht, ein SRecht au«)uüben, in bem ©tauben unb

ber Ueberjeugung ein folche« Siecht ju h atfu *
wurjeln

wirb unb barin feine ©rflärung finbet. ©ei biefer ©rftaltung

ber SRechteiage ift e« nun nicht aulreicbenb, um ben ©ewei«

ber ©rfipung für mißlungen ju erachten, ba^ ber SRidjter

3W eifei baran h<gt> »b ber (Srfipenbe bie Hbficht, ein SRecht

au«juüben unb bie Meinung, eine folche ju befipen, gehabt

habe; er mup oielmehr au« benfenigen Umftänben, blc et pf«*

für beweifenb hült, pofitio fe ft ft eilen, bap berjenige, ber bie

@rfipung geltenb macht, ober feine ©orbeflper, nicht in ber

Ueberjeugung, ein Siecht ju haben, ober nicht in ber Hbftcht,

ein SRecpt au«juüben, gepanbelt pabe. VII. Q. 0. i. 0.

•ßotepp unb ©en. c. v. HffebuTg unb ©en. »em 4. 3uli 1899,

Sir. 82/99 VII.

46. § 469 I. 12. § 328 II. 2.

Stnb bie fraglichen Oeffionen tpeil« jur Abgeltung fünf*

tiger 9eiftungen unb tpeil« in Hu«füprung belopnenber

Stpenfungen (im Sinne ber §§ 1169 ff. 3pl. I $it. 11 be«

91. 9. SR.) »orgenomraen worben, fo finben auf biefe 3“*®*”*

bungen weber bic ©orfepriften be« § 469 3pt. I 3it. 12 be«

91. 9. SR. noep bie be« § 328 fcpl. II 3it. 2 ebenba Hnwenbung,

fo bap alfo biefe 3uwenbungen in |>inblitf auf ben 3npalt be«

wecpfelfeitigen 3eftament« an fiep niept unjuläffig waren, (oergl.

6nt|cp. be« SR. ®. in (Sioilfacpeu ©b. 29 0. 190 unb 3urift.

SBocpenfcprift oon 1898 0. 232 Sir. 33) aber auep niept ju fern*

feriren finb. (©crgL 3urift. Sccpenfcprift »on 1889 S. 295 Sir. 42

unb 0. 319 Sir. 59.) IV. 6. ©. i. 0. Dtto u. ©en. c. ©olf*

mann »out 3. 3uli 1899, Sir. 27/99 IV.

47. §§ 136 ff. I. 16.

IDer 3urücfweifung ber jweiten ©tnrebe, bap ©efl. ber

SR(cpnung«ablagepfUcpt im 9aufe ber ©rrufungbinftanj genügt

pabe, fehlt e« an eiuer rechtlich jutreffenben ©egrünbung. 2>er

©. W. erwägt, in biefem 'projep fei nur über bie $>fH<pt jur

SRecpnung«ablegung unb niept barübet ju entfepeiben, ob bie

im 9aufe be« |)rojeffe« gegebene HuffteUung be« ©efL ben @r*

forbemiffen einer orbentlicpen Siecpnung«legung genüge. 3)en

©egenftanb ber ©ntfepeibung bittet aber niept nur bie $rage,

ob bie ©tTbinbliepWt entftanbeu ift, fonbern auep, ob fie noep

gegenwärtig beftept, ober aber ob Tie erlofcpcn unb jwar in«*

befonbere burep orbnungßgemäpe SrfüDung erlofcpen ift. Db
bie Erfüllung vor ©eginn be« SRecpt«ftreit6 ober erft im 9aufe

beffelben unb fpejied in ber ©erufung«inftanj erfolgt ift, fann

in ber Sacpe felbft (ba« peipt abgefepen vom Jtoftenpunfte) eine

Unterfcpeibung niept reeptfertigen. IDie im vorbereftenben Scprift*

fape vom 1. Stooember 1896 gegebene, auep jum ©ortrage

gelangte Siecpnungdablage fennjeiepnet fiep nun in ipret (Sr*

fepeinung a(« eine cingebenbe unb überftcptlicpe IDarftedung ber

mit bem ©ermögen ootgenomraenen ©eränberungen. Die« jiept

anep ber ©. SR. anfepeinenb niept in SBenn er bie

SRecpnung aber belpalb beanftanbet, weil fie nur über 50

9Ragbeburg*^)alberftäbter Stammaftien Hu«funft giebt, wäprenb

Hermann f). naep ber Quittung vom Äpril 1879 — 106

folcper Slftien crbalten paben würbe, fo fünnte pierau« boep

niept gefolgert werben, bap nun uoep eine ©erurtpeilung jur

Slecpnung«ablage über ba« gelammt« ©etmögen erfolgen müpte.

HUdn auep bejüglicp ber ÜDifferenj ift für eine weitere SRecp*

nungflablage (ein ©oben vorpanben, beim erMtptliep gehen bie

(Srllärungen be« ©e(L bapin, bap ^ermann $>., ber eben nur

50 Hftien crpalteu, pinfi^tlicp weiterer feine ©erwaltunglafte

vorgenommen pabe. ©ejweifelt Äl. bie SRieptigPeit biefer Hn*

gaben, fo bleibt ipr bie Örpebung einer Älage auf ^>erau«gabe
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bet weiteren 55 Wftien nnb eventuefl auf ©tabenletfap unbe-

«Dünnen. Der B. St. rermifjt ferner BorLegung ber Beläge

nnb &e* Äeuponbnte*, e* ift aber nie^t« bafür ertragt, ba«

e* feeiber jum Berftanbni« ber Siet»™ ctg bebürfte. Bebenfeu

erregt in biefer Vinftyt aut, ba« ber Befl. burt ba* Urt^cit

ber J. 3* gut Beibringung non Einnahme* unb Eluß^abebelagen

verurteilt ift. Slat § 136 i^l. I Sit. 14 beb «. 2. St.

mu« ber Berwalter aQerbing« bie Einnahmen nnb Elußgaben

in bie bagu beftimmten Böiger ohne 3ritverluft eintragen unb

mit bünbigen Belägen ret^tfertigen, bie §§ 137 unb 138 ba*

felbft beftimmen aber nur, ba«, wenn et biefe« unterlaßt, feine

Angabe nur infowett gilt, al« er beren $i$tigfeit natwcijcn

fann, unb ba« er in biejent ftaHe auch für bie jänimtli$en

au* ber Unterfutung biefer $i$tigfeit entftc^enben Äcften

haftet. Bergl. ©Iriethorft, Street«, Bb. 38 ©. 226, öntft.

be« St. ß. £. ©. Bb. 7 ©. 92. VII. S. ©. I. ©. Seift

c. 2ipftip vom 23. 3«ni 1899, Sh. 210/99 VII.

48. §§ 172, 173, 206 I. 16. § 288 ©Ir. B.

!£tm B. St. ift jujugeben, ba« in ber re$tflgej$aftli$cn

Belüftung eine» ©runbftücf* mit einer Vppothef, fte mag turn

©t^ein ober ernftlit gemeint erfolgt fein, ber i^atbeftanb be*

§ 288 be* ©tr. ©. B. liegen fann, wofern ber Belajtenbe in

ber 8bft$t gefcanbelt hat, bie Befriebigung eine* (gläubiger*

bei bro^enber 3wang*»oflfirec!ung gu vereiteln; baratt* folgt

inbe§ nic^t bie Slnwenbbarfeit ber von ihm ^erangejogenen

§§ 172, 173, 206 Sit. 16 I be« «.2.9t. Da« St. ®.

bat bereit« für ba« gemeine Stecht in «nfehung be« für biefe*

geltenben StetWgrunbiape«, ba« rin gejepltt verbotene* Stett*»

gefc^äft nichtig ift, au*gefpreßen, ba« rin folte* Berbot nitt

itt ber ©trafanbrohung be« § 288 be« ©tr. ©. B. gtfunben

werben fann. SDenn <« fei nic^t ba« Stett*geftäft, fonbent el

feien bie tlmftänbe, unter benen, unb bie «bfkhL in welcher e«

abgeftl offen wirb, gegen bie ficb bie ©trafanbrobuug richte.

Eine allgemeine 8tett«regel aber, ber jufolge jebe* Stecbt«-

geftoft ftetl für nichtig erhärt werben mü«te, wenn c« unter

llmftänben unb in einer Hbficbt abgejtMfen worben, welche

ben fo .ßanbrinben ftraffÜQig machten, enibalte ba« gemeine

Stecht nicht (Entit* in ©ivilfaten Bb. 6 ©. 169). iDaffelbe

gilt auch ffit preu«ift« Stecht Such nach biefem finb

gefehlich verbotene Stecht* gefebäfte nichtig, ba« gefeplite Berbot

muh «ber ba* Stettfigeftäft felbft treffen unb nicht blol, wie

§ 288, einen ber ffontrahenten unter gewiffen Boraußfepungen

mit ©träfe befanden. 6« rau« mit anberen Starten ba*

Stechtfgefchäft al* folche* unb nicht vermöge befonberer, gu

feinem 5£-h«tbeftanbe nicht gehöriger Umftänbe Der*

boten fein, ©in fold?«* ©eftäft fcfjt § 172 Sit. 16 £«1.1

be« «. 2. St. voraus, wenn er oon 3«h^unBfn au * einem ©e*

jehäfte fpritt, «welche* gegen rin au*brücfüte* Berbotlgefep

läuft" , unb nur für 3ahlungen au* einem folgen Siecht*-

gefchäft giebt § 173 bafelbft beut gififu* ba« Stecht, „bene

Empfänger ben verbotenen Gewinn gu entreißen*. Sticht anber«

gerillt e* (ich mit bem § 206 a. a. ß. fflenn bort vor*

gefchrteben wirb, nur ber $i«fu« fönne gurüefforbem, «wa« gu

einem wiber bie ©hrbarfeit laufenben 3»ecfe gegeben worben,

fobalb biefer 3wetf unb ba* Berwerfiiche beffelbcn auch bem

Empfänger befannt war, fo ift auch h*et voraubgefept, ba« «ba*

Berwerfiiche* in bem Stecht«gefchäft felbft liege, unb e* genügt

nicht, ba« nur bie Umftänbe, unter benen, ober bie «bficfct, in

ber ba« Gefchäft getätigt ift, e« al* gegen bie ©hTba^
laufenb erfennen laffen. ÜDie* h«i ber B. St. vetfanni; er ift

baburch gu ber Sinnahme gefommen, ba« eine £ppotbefen*

beftedung, bie gicm Schein unb in ber briben Speilen befannten

Äbficht erfolgt frin foQ, bie ©ingiehung einer brohenben ©pr*

fcheibung*ftrafe ju vereiteln, bem gi«fu* ba* Stecht gebe, bie in

ber 3wuig0oerfteigerung auf biefe ^ppothef entfallenen Betrage

oon bem .frppothefennehmer berau« ju verlangen, unb ba« bem

frppofljefenbeftener, obwohl fnh ihm gegenüber bet anbere ?h" 1

verpflichtet hoben fotl, ba*fenige h«ra«*jugebtn, wa* er bei rinet

Stealifirung brr .fippothe? erhalten würbe, rin Snipruch auf

©rfüUung biefer Berpflichtung ni^t juftehe. ßie* ift recht**

irrtümlich, ßer Slnfprud? auf Verausgabe be* Empfangenen

fteht vielmehr bem ©runbftücfoeigenthümer gu, weil er Eigen*

thümet be* Berftrigerungferlöfe* ift ( (Sntfdp. be« St. @. in

(5i»ilfa<hen Bb. 40 ©. 398), nnb biefer ihm nur infowrit enl*

gogen werben barf, al* berechtigte Knfprüche au« ihm gu

befriebtgen finb. Da« rin Slnfpruch, welcher in Söahrh^t «it*

befteht, frin Siecht auf Befriebigung gewähren fann, bebatf

Wner Slufführung. iDem (Srunbftücfßeigenthümer gegenüber

ift baher rin ©chrinhbpothefar immer ber Stichtberecbtigte, ohne

Unterfchieb, ob bie ©chrinhppothe! jur Benachteiligung ber

©laubiger ober gu anberen 3»ecfen befteQt war unb ob ft«h

hierburch einer ober bribe jfontrah*nten ftrafb«r gemacht h«^en

ober nicht. £>amit ftimmeu bie Boiftriften über bie Einfettung

oon 9iecht«hanMiingen gahlung*unfahiger ©tulbner innerhalb

unb außerhalb be* Äonfurfe* überrin, in«befonbere § 3 91t. 1

be« St «nf. ®. vom 21. 3uli 1879, § 24 Str. 1 ber 9t.Ä.ß.

unb § 7 Sh. 1, 2 be* früheten pteuffiften ©eiepe* vom O.SJiai

1855, au* benen ®<fep aut ähniit

liegenben gäflen nttt baoou aulgcgangen ift, ba« bem gt«(u«

rin Stücfforberungfirett guftehe. V. ©. ©. L ©. Erben

Bubaricf c. Bubaticf vom 12. 3uli 1899, Sh. 99/99 V.

49. § 677 a L
2)a* B. ®. gt* gutreffenb bavon au«, ba« bie öntfernung

ber Befl. von ihrem ©h«ncwn nitt nur in bem galle feine

bolltte Berlaffnng im Sinne be* § 677 2it. 1 Jh1* 11 W
BL 2. St. barfteUen würbe, wenn ba« bie Entfernung verurfatenbe

Bereiten be* anberen (S^egatten, alfo bie ber Befl. von ihtem

Ermann gugefügte$h«tlitWt, guglrit aUgeicplit^^tribung**

grunb angufehen ift gür ben Begriff ber bülliten Berlafjung

al« einer wiberretllitCB Äufbebung bet eheliten 2eben*geraetn-

ftaft, mu| al« entftribenb betrattet werben, ba« bie ©nt*

fernung au« einem Elnla« erfolgt, ber nat ben heutigen fittliten

Snftauungen über ba« Bleien ber @he un^ nach ^ baburct

begrünbeten Stellung ber ©heBatt<u S
u einanber nitt aulrritt,

eine folte bie Eh*B«m«inftaft gritweiUg aufhebenbe SRafjregel

gu rechtfertigen. 2)a« unter llmftänben aut ft°n SRi«hanblungen,

weite Weber ftwere (§ 699 a. a. ß.), not attt wicbetolte

unb muthwiQige {§ 702 a. a. ß.) finb, eine gerette Urtacte

für ben verlafftnben 2hril bilben fännen, ift von bem 9i.

bereit« wiebeThclt anerfanut worben, ßb aber biefe lottere

Einnahme aut vorliegenbcn §alle« begrüabet ift, nntertag

wefentlit ber thatfatliten Beurtheilan0 39* ©• JDoffribe

halt nat 91u«fagen ber vernommenen 3«ugen nitt für er*

wlefen, baf? ber Äl. bet Befl. au«er rinet ßhtfrige, welche feft*
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geftetttermaßen niept bejenbcT* fcptwrer 2trt gewefen ift, ncep

anbei« SDlifjpanMungen gugefügt pat. S* fragtet brö^alb burdj

bie bi«perige BeweUaufnähme wcber ben Hlagegrunb bei § 677

o. a. D., noch ben ©iberflagegrunb au* §§ 699 begw. 701,

702 a. a. £). für botgei^an. IV. E. S. i. S. Sraeber c. 3 raefcet

vom 13. 3uli 1899, Sir. 111/99 IV.

50. §§ 88, 89 II. 10.

Der SRcvifion ift afletbing* barin beigutreten, baß bet

®fri<pt*oott${eheT bei Bomahme von Slmtlpanblungen aucp für

ein geringe! Berfepen, im Sinne ber §§ 22 unb 23 be*

H. 9. 8t. Spl. I Sit. 3, haftbar ift. E* ergiebt fiep bie!, bei

ber Eigtnfcpaft be* (^mtptflvoUjieper* alö öffentlichen Beamten,

aul ben Beftimmungen in ben §§ 88 unb 89 be* 21. L. 8t.

Xbl. II Sit. 10, unb außerbeui bem BoQftrecfunglgläubigeT

gegenüber, wie im vorliegenben gaüe, meinem ber d^eri(^)t<*

vottgieher aucp nacp ben prlvatrecptlicpen Qörunbfäben vom

Bottmacptlauftrage — §§ 5 fg. be* iS. 9. 8t. 31)1. I 3it. 13

haftet (vergL Befchluß ber vereinigten Eivilfenate be* 8t. W.

vom 10. 3wni 1886 — Entfcp. 35b. 16 S. 396) au! ben Be*

ftimmungen in ben §§57 unb 58 a. flu D ,
ba ber Cöericpt«*

vott|iehet, all vom Staat beftettter Boflftrecfungfibeamter, einem

Sacpverftänbigen gleicp gu achten unb gum Beguge von &c-

büßten für bie Erlebigung ber ihm erteilten Aufträge berechtigt

ift IV. E. <8. i. ©. Söinper e. Bobe vom 10. 3uli 1899,

8lr. 56/99 IV.

51. § 89 II. 10.

Dem 35. 8t. ift barin beigutreten, bog nd> ber beflagte ttmtl*

ridjter baburcp allein, baß er bie fragliche Eintragung betn gcfteQten

Anträge entfprecpeiib beroirfte, eine* 31c rieten* bei 3Bahr*

ne^mung feiner Ämtlpfliepten ni$t fehulbig gemalt hat. Die

gwifcpen bem Hl. unb bem (Mrunbftüctleigenthümer 8t. getroffene

Bereinbarung, wonach ber Hl., folangc bie Begaplung be* greife«

nicht voll bewirft fein mürbe, ba* SNecpt paben jottte, bie

gelieferten E5al* unb Safferlritunglanlagen al* fein Eigentpura

au* bem EJrtmbftüefe wieber gu entfernen, war feineflwegft

unter allen Umftänben völlig umvirfjam. 3n febern Salle

mürbe baburd? gwifcpen bem Hl. unb feinem Scpulbnct 8t.

minbeften* ein obligatorifcpe* 35erpältniß begrünbet, inpalt*

beffen ber ©runbeigentpümer bie Entfernung ber Anlagen

bu Iben foflte. £)b unb in mie »rit biefe* SRecpi gur 2Bieber*

»egnapme fpütern Erwerbern unb fpäter eingetragenen #9po-

tpefengläubigern gegenüber burcp bie Eintragung eine

bingliepe SBtrfung felbft in bem Satte pätle erlangen fönnen,

weuu bie vom Hl. gelieferten ©egenftänbe buttp bie Einfügung

in ba* Oiebäube bie rechtliche 8tatur von 35 eftanbtp eilen

beffelben unb nicht blo§ von 3 wb ep ö r ft Offen erhalten paben

mürben, fanu hier unerörtert bleiben. Dagegen unterliegt e*

feinem 33ebenfen, baß bem Hl. nicht nur bie Befugniß gur

33iebeneegnapme, fonbern fogar ba* Eigentum btgüglicp ber

von ihm gu liefemben Speile ber E>al* unb SBafierlritung**

anlage Vorbehalten werben tonnte, menn unb jomeit biefe

©egenftcmbe burcp bie Slulfüprung ber Arbeit nicht notpwenbiger

3Brife gu Subftangtpeilen be* ©ebäube* metben mußten, fonbem

menn fie troß ipret Betbinbung mit bem örunbftücfe ihre

Selbftänbigfeit bergeftalt behielten, tag fie pöcpften* al*

3>ertinengien angufehen gewefeu wären. Die $uige aber, ob

bei Anlagen bet in 8tebe ftebeuben ürt ber eine ober ber anbere

öeficbtftpunft gu trifft, tann immer nur tontret, alfo in febem

eingelnen gälte nur unter 35etücffiihtigung ber obwaltenben

befonberen 35erhältniffe teurt heilt werben. Dementfprechenb

hat ba* 9t. EV in einem gaQe (vergL Entfh* bei SR. E).

in Eivilfahtn 23b. 36 <B. 261) bie elettrifche Beleuchtung**

aniage einer ftäbtifhtn Babeanftalt in Branbenburg a. $.

nicht al* Subftangtheil berjelben angefehen unb be*halb ben

Eigenthumlvorbehalt bei Lieferanten für mirtfam erachtet,

wahrenb in einem anbera gaQe (vergl. ($ruchot’l Beiträge

Bb. 37 S. 961) angenommen würbe
, bafc für ein

# h«rrfchaftlicht8 Sßlohnhau* in einem 3*ororte Berlin*"

i^al* unb SBafferleitunglan lagen berart wefentlich feien, baf

fie al! Subftangtheile angefehen werben müßten. — Db im

vorliegenben gatte eingelne ober atte 3 heile ber vom Hl
gu liefemben <&al* unb SBafferlritunglanlagen bie rechtliche

Statur von Subftangtheilen be* Si.’fhen Eirunbftücfe* h^ben

würben, ober ob unb in wieweit bie* nicht angunehmtn fei,

war vom Bef!, in jeiner Eigenfchaft al* Cürunbbuchrichter über*

haupt nicht gu entfehriben, vielmehr batte er bem an fich nicht

unguläfttgen, in gehöriger gotm geftettteu Eintragunglantrag

ftattgugeben. IV. E. ©. i. S. SRütter c. ©thlöffingf vom

10. 3nli 1899, 8tr. 48/99 IV.

52.

§ 91 II. 10.

Da! B. E5. geht bavon aul, tag nicht attrin ber beflagte

©erichtloottgieh« burch bie Unterlaffung ber ihm gemäß § 156

ber E. V- £>•, obliegenben Beglaubigung ber Einfpruchllhrift

ber Hl, fonbem auch ber SReihtlanwalt i'. burch ^ 00n *h n, <

all 'Progegbeocllmächtigten ber HL, ber leßteren ertheilten iKath,

ba§ fie fi<h nur an ben OfarichtlvoIIgiehec wegen beffen Ber*

fäumung halten tonne, ein grobe* 35<rfehen begangen h^c*

Diefer SRath ha^c< I0 f^h1* tiaft U- aul, auf einer für einen

8techt*anmalt unentfchulbbareu @efebe*unfenntni§ beruht unb

muffe ba* hierin liegenbe Berfehen all ein grobe* begeichnet

werben. Denn, ba brr E5eriiht*vongieher in feiner Eigenfchaft

all 3uftettung!beatnter nicht al! rin Bertreter ber Partei an-

gufehen fei, fo ftehe bet 3ul&ifigfrit einet SBiebminfeßung ber

Hl. in ben vorigen Stanb ber § 210 %bf. 2 ber E. V- O.

nicht entgegen. Die Hl h*be vielmehr, ba fie vor bem 2. 3uni

1897 nicht in bet Lage gewefen fei, von ber verfäumten Be*

glaubigung feiten* be* Eierichtloottgieher* Henntniß gu erhalten,

innerhalb einer gmeimöchigen von biefem Sage ab laufenben

Stift auf E)runb be* § 211 $bf. 1 bet E. $. Z>. mit Erfolg

bie ffiiebetrinfehung in ben vorigm ©tanb beantragen tonnen,

weil fie burch ben unabmenbbaten 3»fatt, baß ber (Bericht**

voUgieher ihre Einfpruch*fchrift unbeglaubigt gugeftettt hatte, an

ber Einhaltung ber Einfpruch*frift verhinbert gewefen fei.

<$egen bie ttÜchtigteit biefer ttulführung walten feine rechtliche

Bebenfen ob. 9Bie ba* B. 05. weiter erwägt, haftet feboep ber

Befl, wegen be* von ipu begangenen groben Berfepen* al*

äuftettungfibeamter gemäß § 9 1 3pl II Sit. 10 81. £ SR. ber

Hl. erft bann, wenn fein anbere* gefeßmäßige* SNittel, woburip

ben nachteiligen folgen eine* folcpen Berfepen* obgepolfen

werben tÖnnte, mepr übrig ift. Da aber ber SRecptlanwalt A.

in Solge feine* groben Berfepen* all ^rogeßbevoOmäcptigter ber

HL ipt für benjelben Scpaben gu paffen pabe, ben fie vom

Bett, erfept verlange, uub von ipt niept behauptet fei, baß von

bem Siechtlauwalt JE. bie geltenb gemachte Entfcpäbigung niept
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gn erlangen fei, io fei, jo fpricht bat ©. GS. al0 feine Snb*

entjcheibung au 6 ,

bie Äl. mit ihrer Älage gegenwärtig ab*

guweifen. Daß biefe Entjcheibung nicht wie bie 9tevtfion cer*

lucht mit bem .fjinweit auf bat llrtlieil bet IV. 6. 8. bet

91. GS. vom 18. Slovember 1897 i. 8. Äontborf c. Äulplbrobt

IV. 112/97 mit Erfolg angegriffen werben fann, liegt auf ber

£jnb, ba abweicfceub oon bem biefem Urteile gum Wrunbe

liegenben S^atbeftanbe et fic^> fegt um getrennte felbftftänbige

^erfeben ^anbelt. 3« Mt Enbentfcheibung ift vielmehr bem

©. GS. unbebenflich beigutreten. Ob gur ^Rechtfertigung ber*

felben mit bem 83. ÖS. auf ben § 9 1 ü^l. II iit. 10 bet

81. V. JH. gurücfgugreifen ift ober ob nach allgemeinen iKrc^it«-

grunbfäßen gunäc^ft ber 9te<bt«an»alt X. alt ber Urheber bet

ber Al. erwachsenen 8<bafcent anjufeben unb t etball' gunac^ft

verantwortlich gu machen ift, fann bahin gefteQt bleiben, ba

in beiben gätten bat Sntergebnifj bat gleite ift. IV. <5. 8.

i. 8. $elcfmann c. Damm II vom 8. 3uli 1899, 91r. 49/99 IV.

VI. Sonftige $reufcifcf|e «aiibetgefche.

3u ben GSefe&en über GSrunbbuch unb 3»angt*

ooliftrecfung in bat unbewegliche Vermögen.

53. Sigenthümerhhpothef.

Einen bingltchea Erfolg fpati« bie Eeffiou bet g. an bie

Al. nicht. Die abgetretene gorberung beftanb nicht. Daher

fonnte Me .fcopotlpef in -früh* *** 10 000 ©latf weber ®on Mm
©efl. geltenb gemacht werben, noch auch riner Eigenthümer*

bppothef bet g. gur GSrunblage bienen (Sntjch. bet 91. CS. in

Sivil)achen 83b. 32 8. 311). Mithin ftanb bem g. bie SKacht,

über bie -frppoihef gu oerfügen, nicht gu. Auf Umwegen fann

freilich ber Eigentümer auch bie ©efugniß ber Verfügung über

eine materiell nicht beftehenbe ^ppolhef erlangen. Sr fann

nach ber 9iechtfprechung bet 91. CS. (Sntfch. in Eivilfachen

93b. 27 8. 169, 83b. 32 3. 312, GSruchot ©eitrige ©b. 32

*8. 693) bie bitiper fehtenbe Valuta oon bem alt GSläubiger

(Eingetragenen ober non einem dritten, wohl auch bur<h (Ein*

fchiebung einer fchon btftehenben gorberung einet Dritten an

ihn (CSruchot ©eiträge ©b. 29 8. 962), befchaffen unb baburch

bie ^ppothef gur Äcnvaletgen} bringen; aber er bebarf bagu

ber fmitwirfung bet alt GSläubiger (Eingetragenen. Slur wenn

biefer bie bit bahin blot formal beftehenbe -ßtppothef auf An*

weifung bet Sigenthümert au ben Valutengeber abtritt, gelangt

He gur materiellen Srifttng (3nriftifch< ffiochenfchrift 1890

8. 624 SRr. 64). ©ine folche Sefßon hat an ®L, nicht aber

an bie Al. ftattgefunben. V. S. 8. i. JRau c. ©ogafchewtfi

utib ©rettfchnriber vom 5. 3uli 1899, Sir. 109/99 V.

54. § 5 GSef. vom 13. 3»ll 1883.

(Ein gefeblidper Anfpruch bet nachringetragenen ^ppothefen*

gläubigert auf bie Valuta, welche ber alt GSläubiger einer

voiftebcnben ^ppoihef (Eingetragene ober rin Dritter bem (Eigen-

tümer oerfprochen ober gegeben hat, utn biefe -fHppotlpef gur

Äonvaletgeng gu bringen eyiftirt überhaupt nicht. Daburch,

baß eine voreingetragene $ppothcf gur Äonvaletgeng gebraut

wirb, rücfen bie nacheingetragenen ^>Bpcthefen nicht gurücf,

behalten vielmehr ben ihnen gugefichwten {Rang. (Einen gefep-

liehen Anfpruch auf Vorrücfen feiner ober auf 91i<htberücfft<htigung

einer vorftefpenben nur formal beftehenben .öppottjef Ipat ber

nacheingetragene Gläubiger nur in lern nicht vorliegeuben gatte,

wenn gur 3rit bet 3ufchtaget im 3wangtoerftrigeTungtoeTfahren

bie oorftehenbe -frvpetbrf noch W»e materielle Unterlage erhalte»

hat (Sntfch. bet 3». öS. in Eicilfadpen ©b. 33 8. 302, 303).

(Einen gefeßlichen Anfpruch auf Lüftung einer fo(<h<n vor-

ftehenben 4>ppothef hat er nur, wenn er für feine gorberung

einen $itel gur 3a>angtvo0ftrecfung in bat CSruntftücf bat

(§ 5 ber 3mangoonftrecfungtorbnung vom 13. 3uli 1883)

8lu<h liefet $aQ liegt nicht »or. .W. hat fwt fhre eingetragene

^ppothefenforberung feinen ooDjlrecfbaren Ditel. 'SuRerbem bat

fie nicht behauptet, bah fte bie ?öfchung oom ©eft. ober von

$. verlangt habe. Viegen biefe beiben $äQe vor, bani

fann ber nacheingetragene Gläubiger nicht hebern, ba§ ber

(Eigenthümer unter fDiiiwirfung bet alt ©läubiger einer vor*

ftehenben, bit bahin nicht vaiibirenben Esppotyef Eingetragenen,

biefer nachträglich einen materiellen Inhalt giebt. Unrichtig ift

ferner, bafc bie Äl. auf bie von 9R. gejaulten 8 000 ÜRaTf auf

CSrunb ber ßeiflon bet vom 1. fWarg 1898 einen 9nfprucb

gehabt habe. Abgetreten ift ber AL burd? biefe d^ffion ein

Anfpruch bet ff. au ben ©efl. auf 3ahtung von noch

10 000 fölarf ©augelb. Ein feiger Anfpruch beftanb aber

unftreitig nicht. Einen Anfpruch auf bie 8 000 'JJlarf würbe

Ai. nur haben erheben fßnnen, wenn ihr — wat jeboch nicht

gesehen ift — ber Anfpruch bet g. auf bie von 9)1. gu

gahlenben Ecifiontvaluta abgetreten wärt, ©odenbt unrichtig

ift et enbiieh, wenn ber ©. 9L aut ber Eeffion bet g. an bie

Äl. eine Verpflichtung bet ©efL Verleitet
,

bie von 2R. gegahlten

8 000 »Ulatf an bie Al. abgufühTen. Dem ©efi. ftanb webet

ein Siecht ju, über ben nicht valutirten 2heil ber f)ppothtf,

noch über Me von SR. nachträglich gegebene Valuta ©er*

fügungen mit rechtlicher ©irfung gu treffen, ©ergl. Sntfch-

bei voriger Slummer.

3ur ©ormunbfehafttorbnung.

55.

§ 88.

Den vom Al. für beffen ©rlpauptung, bap ber 3ahlungt-

befehl unb ber ©oÜftrecfungtbefehl ben beiben ©efl. gugeftelll

fei, angeiretenen ©eweit hat ber ©. 91. nicht erhoben. Er

nimmt an, bah, auch wenn ber ©eweit erbracht würbe, bie

formell richtige 3ufteBung im vorliegenben gatte bie ihr fenft

innewolpncnben rechtlichen 8Birfungen nicht würbe äußern lönnett.

3u ber 3rit, alt ber 3ahiungtbefehl »om 4. April 1885 eriajfen

würbe, feien Erben bet verdorbenen Aaufmannt £ugo Ä. anßer

ben ©eil. gu 1 unb 2 auch n0(h rin am 23. 9Rärg 1885 nach*

geborener 8ohn ^ngo Alfreb Ä. gewefen. Alt eiwiefen aber

muffe angefchen werben, baß ber 3aMungtbefehl nicht nur gegen

bie beiben ©efl., fonbern auch gegen $ngo Alfreb Ä., alfo gegen

fämmtliche Erben erlaffen fei. ©on Mefen aber fei ber minber*

jährige |>ugo Alfreb Ä. autweitlich ber ©ormunbfehafttaften

währenb ber Dauer feinet Gebeut nicht bevortnunbet gewesen.

Denn, wie aut ber ©erhanllung, Oeit ben 4. SWär^ 1885,

unjweifeihaft ^«rDorge^t, fei bie Verpflichtung bet ©efl. gu I

gu feiner Vormünberin vor feiner öSeburt erfolgt. Diefe ©er*

munbfehafttbeftettung fei ungültig. Denn nach § 88 ber

Vormunbfchafttorbnung vom 5. Sult 1876 fei für eine Reibet*

frucht nur bie ©efteflung einet j)flegert guläffig, feinetoeg«

aber bie Verpflichtung einet Vorraunbet. ®enn aber bie 3"'

fteUung auch n <>( an einen ber Erben unwirffam war, fo fei,

in golge bet Vorliegend ber nothwenbigen Streitgenoffenfihaft

ber Erben, auch beiben ©ett. gegenüber bie 3«d*Dan fl
6e<
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3<$(uitgl-, sie bei VcUgrtdunglfcefeblel mirffam nicht erfolgt.

Der Sfotganglpunft bei 8. Q. lann nicht für juiregenb erachtet

Berten. Ob für Me ?eifrelfni($t eine restlich mirtfame gefefclüfce

Vertretung beftanben bat, ober ob bet ©üittgfeit bet Vertretung,

Btt bet 8. St. annimmt, ber Umftanb entgegenfiebt, bag natb

§ 88 bet Vcrmunbfcbaftlortnung für Me Ltibdftutht eint

flfiegfihaft ungeorbnet Serben foD, ift ohne Belang, benn

ber ©rlag bei 3uMungtbefeb!s mürbe in eine 3eit fallen, all

ber $ugo Blfreb ft. bereit! geboren Bat. ©inerfeitt mürbe

eine nr§tli<b Bitffame Vertretung ber 2eibetfrn<$t all folget

übet Me Beit ber ©eburt hinauf nicht fortbeftanben haben,

anbererftitl aber ttnnte, menn hlng^tiich bei ^ugo Ulfe* ft.

bie Vormunbfcbaft übet einen fDlinberjäbtigen ungeorbnet ift,

beten rechtlich* Sirffamfeit bobnrcb, bag Me für bie Leibd*

irncfct, senn anib bur$ benfelben Äft, angeorbnete Vertretung

ber Qfültigfeit ermangelt, nitbt befeitigt ererben. Die Vre*

ftanblung not bem Simllgetitbt Dell oom 14. SRürj 1885 ec*

giebt nun jBetfeilol, tag für bal ln nä$fter 3eit ju enoartenbe

ftinb Me Vormnnbf<$aft über einen fSinbcrjäbrigen befteQt ift,

btnn für bie am 26. Ottober 1883 geborene ümanba ®arib“

ünna ft. unb für erftcrU ftnb, unter 3ufammenfajfung beiber,

in bemteiben Sage mit benfelben SBorten Vormunb unb ©egen*

oormunb oerpfUcfettt. (Sbenfo ift auch bemnä$ft binfnbtUtb

Seiber bie Veftallnng in einet Urlaube ertgeilt. SSag tl nun

ber ffiiOe bei Vormnnbftbaftlgeritbtl gemefen fein, burch ben

Sllt jagieitf auch eine Vertretung ber Leibdfrucht herbei ai’übren

ober ni<$t, io ftebt jebenfulll foulet feft, bag bie VefteDung

einer Voramnbf$aft über SRinberfähtig* für treibe Hinter ftott-

gefunben bat. Sur bal uom 8. 8). nicht erörterte Siebenten

tann entfielen, ob bie Vortnunbf$aftlbefitIInng für ben $ngo

Älfreb ft. getabe in goige bei Umftanbtl, baß fte !<ton tot

feinet ©eburt, uifo im Voraul ftattgefunben bat, nichtig ift

unb bie an Me Voemünberin für bal ftinb erfolgten 3ufteBungtn

betbalb bet reibtlitben ©iefjamfeit entbebren; für burtbftblagenb

aber tann biel Betraten nicht trautet Berten. Ob eine ju

fünften einer tünftigra §>erfou ober jur Silierung eine!

tünftigen Snteregd im ®ege ber freimiHigen ®eriebtlbarleit

uorgenommene Snorbnung rechtlBirffam erftbeint, ift, ebrafo

sie bie ©ültigfeit eine! auf ben Broerb »on 3ie4>ten für eine

no<b reicht tjtiftitrabe fjerfon geritbielel prioatre<htlich*l ©efcfiäft,

ton ber fonneden unb mateTiellra Matur bei ilftefl unb ber

Sefibalfrabeit feind ©egraftanbd abbüngig. Die Vormunb*

ftbaftlbefteOung bei heutigen Siechtl ift nie^t bergeftalt formaler

Bet, bag fre otnnfge folget Bigenjthafi gültig nur natb ber

®eburt ber ju beoormunbenben SJetion unb na<b mitflithem

Sintritt aüer bie Sothsmbigleit einer Vetotmuttbung ergebenbra

Umftänbe Blrtfam gefebeben Hnne. Buch fatbiitbe ©tünb*

jmingen ju einer foltben Bnnahme nicht, gut Me Vormunb*

fcbaftlbtfteQung über einen SRinberjäbrigen tann nur all notb*

Brabig angejeben Serben, tag Me 3bentitüt feiner fletfon feft*

ftebt unb tag bie Voraulfegungen für feine Veoormunbung

äuget 3<ueifel ftnb. 3m gegensürtigen ga&t, so eine Leibd*

fru<bt torbanben unb ber Vater bei tünftigen ÜHinermnen

oerftorben, bie SRöglitbleit einer täletlitben ©emott alfo aul*

geftbloffm Bat, traf Seibel ju. Kenn bal Vormunbftbaftl*

geriebt unter foltben Umftänben gut VefteDung einer Vormunb*

febaft ftbreiten ju foUen geglaubt bat, fo fann biefe für nichtig

ni$t erachtet Berbern Der Bbgcht bd ©efetgebett, bie 3uter*

offen fünftiger ^erfonen ju trügen, sie fie j. 8. in bet Bn*

erfennung ber beblngtra Secbtlfügigfeit ber Leibeifrutht ficb

betbitigt, mürbe d nicht entfpreebra, bag bie im Voraul Ibat*

fäcbücb gefebebrae VormunbfcbaltibifteDung all ftblecbtbin nichtig

betrachtet unb bieraul bie untermelbliche golgerung ber Sithtigleit

aüer bemnüchft tom Vormunbe all Vertreter bd fRinberjäbrigen

torgenommenen unb ihm gegenüber feiten« anberer bemlrfter

^Rechtfälle gejogen mürbe. — Die nächfte unb unmittelbart

ffiirlung ber Vormunbfchaftlorbnung befiehl nun barin, baft

ber Sintritt ber Vormunbfcbaft mit bet ©eburt bd SSinbet*

jährigen ebne Beiterd Bingreifra bei Bormunbfcbaftlgerithtl

gefiebert ift. Die Siechte bd Vermunbd treten unter bem

Sebing, bag bie ©eburt bd lebenben ftinbd erfolgt, mit ebtn

biefem fiugenblicfe in ftraft; feine VeruntBortiichteit (§32 ber

Vormunbfchaftlorbnung) beginnt mit feiner ftrnntnifj oon bn
©eburt. hiernach ift anjunebmen, bag ftugo Blfteb ft. jur

3«it ber nach ber ©eburt erfolgten 3uftettunga gültig wrtreten

gemefen ift, ohne bag el noch eind ©ingebenl auf Me grage

bebarf, ob, ba bal Vormunbfchaftlgericht nach ber ©eburt bd
fDlinbttjäbrigen eine VcftaDung ertgeilt bat, burch bie hierin ju

frnbenbe autoritatioe Veftäligung ber Vormunbfcbaft Me etmaigen

SJiängel ber utfptünglithen VormunbfchaftlbefteDung geheilt fein

mürben. Dal angefochtene Urtheii Bar bahrr aufjubebra.

VII. 6. ©. i. ©. 2ige e. fflinflet oom 27. 3uni 1899,

St. 51/99 VII.

3um ©efeg betr. bie Vermögenluermaltung ber

fatholifchen ftirebengemeinben oom 30. 3uni 1875.

56. §§ 8, 51, 53.

Bei ber ©ntfeheibung über Me ftoften brr SeoigonltnFtanj,

Me auf ©rnnb ber Vorfchrift bd § 92 Bhf. 1 ber S. §>. O.

ju treffen ift, nach ber bie ftoften eind ohne Srfolg eingelegten

Sechtlmittell bet Partei jur Saft faDen, bie baffelbe eingelegt

bat, mug d lieb fragen, ob bie besagte ftirchengemeinbe bie

Seoigon burch ihren gefetlichen Vertreter eingelegt bat. Denn

nur in biefet Voraulfegung ift Me Seoigon all oon bn ftt

erhoben anjufehen unb folglich biefe jut ftoftentragung oer*

pflichtet, Bogegen anbernfa&l, menn für Me ftL eine nicht

legitimirte ?>etfon, bie burch ihre Frontlängen ge nicht oer*

binblicb machen fann, aufgetreten ift, biefe i'etjon bie ftoften

bei Sechtlmittell ju tragen hat. Von berfelben Bnnahme ift

bet 8. 9t bei feiner Sntfcheibung übet bie ftoften btt Berufungl*

inftanj aufgegangen. Sach § 8 bei ©efegd über bie Ver*

mögenloenoaltung in ben tatbolif^en ftirthengemeinben oom

20. 3uni 1875 (©efegfammlung ©. 241) mitb bie ©emeinbe

ln oermägrairethtlitbet Bejiehung buttb ben ftircbenoorftanb

oertreten. Die Stoigon ift jeboch für bie Hagenbe ftireben*

gemeinbe nicht burch ihren Vorftanb, fonbern nach ber Stfl&rung

bei BeooDmächtigten im Stuftrage bd Votggenben bd Vorfianbd

yiräbenbad g. eingelegt morben. Die Legitimation bd leptem

jur Vertretung ber 8e(L ift auf ein oon bem Srjbifcbäflichen

©eneral*©ongftocium ju ©neftn auf ©runb bei § 58 bd

©efeptl oom 20. 3uui 1875 im ©inoernthmen mit bem

Segierunglpeägbenten getrogene Knorbnung geltübt, burch bie

ic. g. beauftragt ift, bie 3nteregen bet Bell, im ooiliegenbeu

Sechtlgreite Bahrjuuehmen. Der 8 . SS. hat Me SUorbnung für

nicht techtlBitffam erachtet unb Mefdbe Sluffagung ift ber gegen*
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sättigen ©ntfgeibung ju ©raube ja legen. Eer § 53 a. a. O.

beftimmt: „ffieigert fig ber Krigenoorftaub ober bl« ©eraeinte.

eertretung, 9eiftungeu, bie aul b«m lirgliegtn Vettnögen ja

befhelten finb, ob« b«a Wandngefeffenra ob« fonftigen Vn-

pjiigteten ebliegen, auf ben «tat ja buugtn, ftftjuiigtn ob« ja

genehmigen, fo ift jo®oft btf btfgöffige Scherte aU aug bie

ftaatUge Huffigtlbehcrbe, an! et gegeafeitigein 8ino«nebmen,

befugt, bie ©intragung in ben Stal ja bewirten unb bie weit«

nfotbnligeu Hnortmungen ja treffen. Unter berfetbea Voraul-

fegung nnb bieie Vegörben befugt, bie gerichtliche ©eltenbntagung

»on Hnipragen b« Kirge, b« Pfarrei, b« ©emeinbe nab ber

in b« Verwaltung bei Kirgenootfianbtl befinbligen Venncgenl-

muffen, intbefonbere auch bn aut ber fffligtBibrigleit eine!

©elftligen ob« anberen Kirgentientrl enlflebenten Sntfgäbigungl-

ferbemng, anjuorbnen unb bie ^ierju nät^igen fDlajjregeln ju

treffen.' Vag bem Bortlaute bei legtnen, bi« entfgeibenben

Hbfagel bat bie iBorfibrift bie Verfolgung een Hnfptügen,

«Ifo ben gafl im tlage, baj) bie ©emeinbe angreifenb gegen

einen ScbulbnfT auftnten foQ. Eiet ergiebt Md; aal bem

gesägten Hulbraefe: bie gerichtlich« ©eltenbmagung non

Hnfpeügen ber jtir«h* er., unb aal btr befonberen gtereor-

bebung bn aal bn gjfligtwibrigteit oon Kirgenbienem ent-

ftebenben Bntfibäbigunglforberungen. Eal ©efeg enthält

bah« na<b feiner Saffung eine Hbmelgung oon bem H. 8. 9t,

srtgeS im § 659 Sb 1 - II Sit. 11 beftimmt, baff in ffäBeu,

eoo bie Sorfteber, bn SJatron ob« bie KirgentoBegien tote fli<h«

91egt« ber Kirge in ©nieten anljufäb«n ob« jn »ertbeibigen

btharriltb »enoeigem, bie geiftliibtn Oberen bet Sinh« einen

VeooBmögtigten baju oon 9m 14®egen befteüen muffen. Eafj

nun eine folch« Hbsrigung oon bem bilb« geltenben Seihte,

natb bn bal Singteifen ber öebärbe jut ®tj»inguag b«

©eltenbmagung oon Hrtgrijfämitteln gegen Hnfpriig«, bie mibn

bie öetneinbe «hoben finb, aalgefihloffen wirb, beubfiihtigt

werben ift, bat jBat in bea Vttbaublungen üb« ben ©efeg-

entrourf feinen befonbeten Hulbruef gefunben. 3a bn 8«.

grünbung bn Segiernngloortage (o«gl. Halagtn ju ben fteno-

grapbifgtn Verlebten bei {raufet t-rr Hbgeorbneten, 12. üegillatur-

periobe 1875, Httenftücf 16, ®. 219) ift ju § 51, b«, ab-

gef eben oon hier nicht mefentligen ätebafiiontäabnungen, mit

§53 bei ©efeg«! übneinftimmte, nur bemetft: ,§51 sifl bie

gehörige Hulübuug gemifjer Obliegenheiten ber ©emrinbeorgane

figer fteBen unb legt für ben ffaB, baf) bie ©rmeinbeorgauc fteh

biefer Obliegenheiten weigern feilten, ben Huffigtlbebörben, melch«

in berartigen ffäSen jufammenjuwirlen haben ntnben, bie in

§ 5 1 nä§« bejeigneten Seihte bei, o§ne Belebe bie Vertnögenl-

oenoaltung Inl Steifen geratben müfjte unb bie Kirge fomobl

sie bie ©emrinbt in ihren Sntenffen geiehäbigt Serben mürbe.“

©I ift feboeh mit Oiücfägt auf ben 3toecf unb bie ctnfihiagenben

ßinjelbeftimmungen bei ©efegel, Bie el aul ben Veratbungen

ber gefeggebenben galtonn betootgegangen ift, anjunebmen, ba|

ber Vorfgrift bei § 53 Hbf. 2 eine üb« ben Bcrtlaut hinauf-

gebenbe Sragseite nicht beljufegen ift. Eal ©«feg bejmeeft,

ben Krigengemeinben bie TOitmirfeing bei ber Vejorgung bn ferch*

liehen Vnmögcnlangelegenbeften, intbefonbere bei ber Vermögen!-

oenoaltung ju ftehern unb fie mögligft feibftänbig ju fteHen. Ear-

naeh ift baoon auljugegen, bafj bie ©emeinbrn bei ber Verwaltung

bei Krtgencirntcgtni nur ben im ©efege aulbrüeflieb oorgefebenen

Sefgräntungen gaben untenootfrn mnben foUen. Ett #b-

febnitt VIII bei ©efegel — §§ 47 bil 55 — b«nbelt oon

ben Huffigtlregten, bie absrigenb oon bem beftebenben Siechte

gengelt finb. En § 47 beftimmt, bag bie ben oorgefegten

Äirchenbebötben gejeglich juftebenben Kegt« b« Huffigt unb

b« ©insiBigung ju beftimmten {ranblungen b« Venoaltung

mit ben in ben naigfotgenben Veitimmungen enthaltenen ®in-

fchränlungen geübt Betten. Eie §§ 48 bil 50, 52, 54, 55
fpejialifiren fobann bie Sechte bn Staatlauffigt, unb nagbem

in § 5 1 aulgefprogen ift, ba§ ber Krigenoorflant jur gugrung

oon ffrojeffen fein« ©rmägtigung oon Selten ein« Staat#-

ober ffircgenbebötbe bebarf, legt b« hier in gonge ftegenbe § 53
foBogl b« bifcgölliigen Vegörbe, all bn ftaatlicgen Slufftcgt#-

begörbe bie Sefugnig bei, im gaBe unberechtigter Beigerung

bei Sircgenoorftanbe# ob« ber ©emeinbeontretung, gesiffe Ver-

Baltunglganblungen ocr|unegmen, untn gegenfettigem ©in-

oernegmen, gegen ben Biflen bn ©emeinbeorgane eingngreifen.

©I finb in birf« ftinftigt jsef beftimmte güBe oorgefegen, in

9bf. 1, wenn el füg um bie Beigerung b« ©emeinbebegörben

hantelt, feftftehenbe 9eiftungen auf ben ©tat ju bringen, nnb

in Hbf. 2, srnn bie Beigerung bie gerichtliche ©fltenbsacgung

oon Hnfprücgen b« Kriege sc. betrifft. Eie legte« Vorfcgrift

fteflt fug nun all eine Hulnagme oon bem im § 51 auf-

geftrBten ©eunbfage üb« bie oon febee ©emücgtigung ein«

Staat«, ober Xittgenbegöibe unabhängigen Vefugniff bei Kriegen-

oorftanbel inr gügrung oon $ro{rffrn bar. HU Hulnabme-

beftimmung fattn fie ab« nicht üb« beet dann Bcrtlaut ginaul

aulbrgnenb interpretirt merbeu. Eem Brgebniffe biefer Huf-

faffung ftegt bie ooreeBÖgnie Vegrünbung ber Seginunglooriage

nicht entgegen. Borauf bet V. 9). gingesiefen hat
,

tann bie

für bal Kircgenonmögen aul ein« mangeluben Vertgribigung

gegenüber oou Hnfprücgen, bie gegen bie Kingengemeinb«

gettenb gemacht B«brn, ermaegfenbe ©efagc bürg bie Vefugaig

ber Vegörben jut Sntlaffung btr Kingenoorfieg«, jur Nufiöfung

bei Kirgenoocftanbel (§§ 37, 38) unb jut Enrgfübncug oon

©nlfgäbigunglforbnungeu Segen pfügtsibrigen -ftarbiunge»

abgesenbet unb febenfafll gemiubert snben. ©I liegt aug

lein ecfigttign ©runb oor, bn ben ©efeggeb« oemniagt hätte,

b« Vorigrift bei § 659 Sgi. II Sit. 11 bei H. 8. 9t. gegen-

üb« bem § 5 3 Hbf. 2 bie gesuhlte ff affung ju geben, sein

e! in ber Sbfigt gelegen hätte, biefe Vorigrift aug auf Ht-

sgrmagnabmen auljubehntn. Eie Hnsrnbnng bei § 659 a.a.0.

fdbft lann hier nlgt in ffrage treten. Eieie ©efegeloorfgrift

ift bürg § 53 Hbf. 2 bei neuem ©efegel erfegt sotten unb

bei halb genüg § 59 ebenba aug« Kraft getreten, güt ben

VfRig bn coangelifgen Kirgenoeganifatien ift bee § 659 bei

H. 9. S. Sbl. II Sit. 11 nog in ©ettung geblieben (neigt.

Sntfg. bei 9t. ®. Vb. 10 @. 210). Eiefn Umftanb ift jetret

füt bie ©ntfgribung ber bi« ftreittgtn ffrage, bie bie fatbclifge

Kingengemeinbeottsaltung betrifft, ohne Vetaag. IV. Ci. S.

i. Katbol. 3<futtendtg#ngemeinbe ju Vromberg e. Hrtntt

oom 3. Suli 1899, »r. 54/99 IV.

3um Stempelgefeg.

57. Sarifnummn 25e Hri. 209 {>. V.

Vag b« für. 25 c bei Sarifl jum Stempelfteuergejcg«

oom 31. 3uli 1895 fütb ©efeBfgaftloeriräge, wenn fie tat

Sinbeingen ooa uigt in ®rib beflebenbem Vermögen in eine
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Gfef<af$aft brr unter a fcafelbft bejei^neten Hrt, alfo in ein«

Hfticngei<ttf<$aft ober Äommanbitgefedfchaft auf Äftlen, bet

Errichtung berfelben betreffen, mit 1 f>rojent ober V* $rojent

|u fcefteuern, je nac^bem bat ringebrachte Vermögen auft unfce*

Kegligen ober beweglichen Vermögenlgegenftänben befteht. 2>al

0. 2. @. fprie^t auch felbft in jutnffenber ©elfe aul, bafc e<

fich bei biefet Vorf<hrift nur um eine ©teuer fcanbfe, welche auf

beut @efellfc$af Überträge felbft lafle, wenn bei Errichtung

ber Äftiengefeflf4)aft ober ber ÄommanbitgefeDf^aft auf Slftien

unb jut ©Raffung bereu »ermßgenlte^tU^er ©runblage ©ach»

ein lagen, bie nicht in ©elb hefteten, in ©ema§heit bei Ärt. 209 b

Äbf. 2 bei £. ©, V. gemalt »erben, nicht aber um eine ©teuer,

welche ein oom ©efeHf^aftboertrage oerfc^iebenel in berfetben

Qrfunbe bturfunbetel £Re<$t6gef$&ft, inlbejonbere eine Ver»

&u§erung son Sachen treffe. Vun ift aber ber in IRebe ftehenbe

Eefedfchaftlsjertrag übet bie Errichtung ber neuen Slftiengefeflfchaft,

tote fein Snhalt (lar ergiebt, nur oon ben einzelnen 'Perjonen

abgeft^loffen worben, weiter $war juglrich bie ©ewerfen beb

Vergwtrfl ^«no" waren, welche aber all etnjtlne f)rrfonen

nur ihre Äujce all 2Rcfciliargegenftänbe befaßen unb nur über

biefe oerfügen fonnten. ©ie fyiben auch nach ihrer autbrü<flt$en

Eiflärung in bem Äfte com 25. Vooember 1896 bie eon ihnen

befeffenen 5tu^e, im ©anjen 1000 äuje, in bie UftiengefeQfcpaft

eingeworfen. Einweifen ober Einbringen im ©inne ber

$arifnummer 25 c Yann aber nur berjenige, weiter ben

©ejedfchaftloertrag über bie Errichtung ber fcfliengefedfchaft

mit abgefchlofjen hat, welcher felbft HYtion&r ber neuen SYtien«

gcfeüfchaft wirb, fowie ja auch ber 3lrt. 209 b Hbf. 2 bei

£. ©. 93. aulbrücflich fagt: „©erben auf baft ©runbfapital

oen Slftionüren (Einlagen, welche nicht burch Vaarjahlung ju

leiften ftnb, gemacht ic.
a Hftionäre ber neuen Äftiengefedfchaft

fiub aber nur bie einzelnen ^)erfonen geworben, welche bie

ttefedfehaft errichtet ha^en, unb welche allein auch bie fämtnt»

liehen Äfticn ber ÄYtiengejeflfdjaft all Uequioalent für bie oon

ihnen eingebrachten Äujce nach bem Vertrage erhalten haben,

iie ©ewcrffchaft bei Vergwerfl 3uno all fotc^e unb all

Vertreterin bei ganzen Vergwerfl, welchel 3m mobile ift, ha *

nicht all Gontrabentin an ber Errichtung ber Shtengefedfchaft

Hheil genommen, ©ie ift nicht Sftionärin geworben unb h°t

feine Slftien erhalten. Kenn nun bal D. 2. aulführt, ba§

bie ©ewerfen auch bal Vergwerfleigenthum, alfo bie

unbewegliche ©a^e, in bie ütiengefedfehaft hätten „einbringen*

wollen, unb ba{j eine bahin gehenbe Eiflärung auch in bem

Ufte com 25. 9to»ember 1896 beurfunbet worben fei, io Yann

bahin geftedt bleiben, ob biefe thatfdchUche »on ber Sterifron

angefcchtene Annahme jutreffenb ift. ©enn auch ^ne foic^e

Veurfunbung in bem WTte enthalten fein fodte, fo würbe fit jeben*

fadl nicht all Veftanbttjeil bei Vertrage! über bie Errichtung

bet Sftiengefedfchaft angefehen werben fönnen. ©ie würbe ein

befonberel diedjllgefchaft, eine Uebertragung bei VergwerYl«

eigentbuml an bie ÄYtiengefedfchaft burch eine britte perfon, bie

©ewetffchaft, barftedeu, welche für bie im gegenwärtigen ^rojefje

aQein ftreitige grage, mal all Einbringen in bie ftftien»

gejidfchaft gema| larifnumnm 25 c ju beftenem ift, unerheblich

erfcheint. 3tul Vorftehenbem ergiebt fuh jugleich, bah b«* *om
0. 2 ©. befprochene Urtheil bei V. ©enatl bei 9t. ©., Entfch-

Vb. 26 ©. 334, wel^el bie Slnficht oertritt, ba§ im gade

einer llmwanblung einer ©ewerffchaft in eine 8lftiengefedf«haft

bal £Re<htlfubjeft bafjelbe bleibe, für bie gegenwärtige ©ache

ohne Vebeutung ift, baher oon einem näheren Eingehen auf

bafjelbe abgefehen werben Yann. II. E. ©. i. ©. Vergwerfl»

£.•©. 3uno c. gilful oom 7. 3uli 1899, 5lr. 90/99 II.

M.

^ßrrfonal SSeränberungen.

SnlafTnngrn.

(ärrii^llaReüor 5Dlai Sit in btim Sanbjjfri^t Äatbtn; —
Rn^tSanwalt Dr. jur. Sari SMl^tlm 91aumann btim Simtl-

geritzt Saujtn unt bei bet Sammet für .f)anttif|ai^en 3lttau;

— @ni($tlaffeflor Sparig beim Sanbgeriibi $aüe a./S.; —
fReipttannait @eeget beim 8anbgeri$t 3ita§batg i./®.; —
9ie$tlann>ait Dt. 3bba«n -peintitp i^tiep .flammet btim 8mt<-

gniipt Sbtinni^ ;
— SRtiblianniait Dan fl Hermann btim Kmtl*

gniept ©epenebetf; — ütapttpraltifant Wat^ötl beim %anb-

gniipt ©eiben; — iXeiptbanmall Dr. Stiebtiip Sieltet btim

Bmtlgcriipt $)fotjptim; — Slttbilanmaii Settpalb Snbteai

beim ümlflgtriipt iRofenbetg D — füeipMaaoiit Dr. jar.

jjaui ©tpneiber beim Hmtlgeriipt Sirnlberg; — (RetpHanmalt

Otto ©ipmibt beim Kmtlgeriibi ©tabtfieinaip; — Sietbl«-

amual! Sari ^itfip beim Ämibgetiipt 3>onau»5rt|; — 9te<pti>

anmille Dr. Blfttb ©tebefing, Dr. SitgWeb i) eifjipet beim

^anfeatifiptn Obtrianbefgetiibl, beim ?anbgeri<pt unb btim Kmte-

geriept Hamburg.

Püfdningcn.

SietpUanmali {litfip ^ermann Blatcufe beim Smiflgeridjt

Stagfutt; — Septsanaalt gtiebriep {lanl Sepier beim

SmUgetiipt Stelbtn; — 3uftigratp Äati Sept beim Ober,

lanh'bgericpt Slaumburg a. ©.; — ERefptlanttait griebrttp

?eenen beim Smllgeticpt Stmpen (SRpelnt.); — ütaptlanBalt

Diuboif ‘XRaiet beim ämtljetiept Dfterpcfen; — SeipUamnalt

Dr. ®mii 8oe»p beim 8anbgeri(pt I SSeTÜn; — Äeipifl-

anoait @ufta» Sacobfopn beim Sanbgeriept II Serlin;

— iKetpiflanmait gtiebtitp {lanl Seplet beim 8anbgeriipt

®te«ten; — iHeptflamralt 3»pann gättfep beim Umtflgeript

Srcnaep; — Stptlanmall ©utg beim Panbgetiipt ©trapburg;

— Pie^itlanmalt Dr. flau! Siiipatb grenpei beim 8anbgeri(pt

unb beim ümtlgetiipt Ireflttn; — SReipteanmaii ?)aui ©(pulj

beim 8anbgeri(pi unb beim StmtCgetiept 2iliit; — SReptflanoalt

©eeget beim 8anbgeri(pt Soimar; — Sufiigratp Saun beim

Sanbgetiipt Stfuti; — Süeiptbanniuit Dr. jar. 6a tl Setmat

©tapllueipt in Stemm btim £anfeatif<pen Dbeilnnbelgeiiept

{lambutg, bei bet Sammtr füt $anbettfa<pui Sttmetpantn

unb btim Sanbgetiipt Srtmen; — SRfptbannialt Sari

Raufer btim Sanbgeriipt Slugiburg; — Siftptlannialt

Dr. Biepanbet Äcftnpeim btim ?anbgniipt granf.

juti a./üü. — DietpUanmalt Sari $irfip btim Panbgttiipt

Sütmmmgen; — ffliiptlamralt @eotg Sipbpf beim Slmte*

guiept fflalbiafjtn.

^rnrnnungrn.

3« Notaren mürben ernannt: 9i«ptlanmi[t Pepmann

in $ltftptn; — iReipilanmait $oppt in Stfutt; — Sterptlanmalt

g lammt in £{tenlleben.

JOQl



ZobtüfäUe.

9*e<ht5anwalt $«103 Jawr 6 t$eblbauet in Dfte^ofen; —
Sufttyratb $homa« Üuguftin 3 unß in tiagfiburg; — $tc$t0»

anwalt Äolwlfc in ©romberg.

Sin erfahrener ^Bürcauvorftcber finbet fofcrtigc Stellung.

SJlelbungen mit (GebalteanfprüdKti unb 3«ugnif,'abf<&riften ju rtebten an

?8rrg, fReihtlauwalr unb 9lotar 30 SHeiffe.

Sin grwanbter ©üreauvorftebcr für aräjtere« Änwaltlbüreau
fefort ober f^ater gefucbt. Off. mit 3rwgni&aH<bnftrn unb Slitgabe brr

(Gehaltlanfprüd* eub U. 39# an bie(?xp. tief. ©l. in ©erlin S. 14.

©efiicfct jum 1. Oftcber 1899 fin jüngerer ©üreauvDrfteber
nach finrr Stabt im 8teg.*©ej. SBielbaben. Offtrten unter V. 339
mit (Gehaltfanfprüchen u. f. w. au ben Vertag tiefet ©lattel in

©erlin 8. 14.

©fircauiStorfiefcer, felbftänblger Arbeiter, 45 3ahr, verh-,

2 ätinber. feit 34«n in ungefünbigter Stellung, in ben ©arette«

unb ©crlin gut eingeführt, fu®t per 15. S>eptbr. aber 1. Oftbr. b. 3-

onberweit Stellung. @tff. Offerten unter K. 31# an bie Gypeb.

tiefer 3<ilung in ©crlin S. 14.

Stn mit ben ©erl. ©er$* vertrauter, erfahrener 2T vcr$.

95flreau*1totfteI>er, Stmegraph, fwht fefort ober ft5ter (Sng. in

©erlin. Off. erb. sub X. #03 an bie (gyp. b. 3tg., ©erlin S. 14.

9.Vr 1. 10. ater fpiter fut^e Stellung all fllerft. ^)r. 3<»9n.

O. gBctcr, i' eipjjig, ttttenfrclfofrnftrafee 10.

Sin Surift, 40 34« oft, welcher 9 34« im Gebiete bei

9>r. feanbmbti unb bei gemeinen Siesta eraftijirt bat, auch bal neue

bürgerliebe 9tedfct beherrfeht, fni^t Stfttuna all ’pülf^arbeitcr bei

einem StecMlanwalt. Beugnifft unb Umpfehlungen fteben jur ©eite.

Off. unter Bf. 380 an bi e ($yp. bet Snr.j&othcnffrr. in ©erlin S. 14.

Sin 9fecfct*anu>aU, ber leben ca. 10 34« mit guter $ra;ri«

in einer fteinerrn Stabt ihfitia war unb auch bal neue bürgerliche

fHeebt beherrfeht, furf?t Stfiociatlon mit einem ättcreu Settegen in einer

gröberen ober mittleren Stabt in Sub- ober SSeftbnitfchlanb.

©ett.Off. sub W. #09 an bie SjrV* biefel ©lattel in ©erlm 8. 14.

3üngeter ©erlinev «HcdjtSanuml* fue^t Äffoeiation mit Ältettm,

vielbeftbäftigtem Äottegen. (Gefl. Off. «ub W. 331 an bie

Sypebition fiefed ©lattel in ©erlin 8. 14 erbeten.

Wertet4a ntpalt 1
('anbrecbtlcr) fu$t uon jebt ober fpater (au*

fflrujahr 1900) anbenreitigm anatmeffeneu ©irtunalfml — bunp
9Jocf>Wfii einer ©alanj, «ffociaticn k., event. na® längerer ©er*

tretung — unb erbittet gef. nähe« Angaben unter 9. 399 an bit

(gypefrttion biefel © lattel, ©erlin S. 14.

Dr. jur. C- #4ui|t«,
8)edjt8antt>att in 9lew«ji)oif, U. ©., 36 XBaH Street,

bis 1893 ©trid)t«.Äffe[fot in Baben.

$<•(( ». Jt Rot«.
(lorrtfoonOireitbc We^H«n»5tlt I« «Dm Statt»

»ort.RmerUo».

Dr. jur. (Ttjarlrs $(i)l«rmnnn,
ScmtooiiMlt null Rptac

in 9tc0 'florf, 11. i. p 115 Srclnav.

lipcriotitil
:

Qnternatioiiakü ^ßrioatrci^t.

Corti|>nn>inn>e (nilti < «Um Clnnlt» >tt nnie«.

AlTotinlion ßrtlintr Üriciirid] iHoblrr *«i.)

©erlin SW., 3ofeannitecftt« lti

tmpfiehlt ih« Spfjialitat oen

$lmtc*trQ^tcn für Sniti^fumte,

^roffttorcii unb ^rcDigrr.
3lmt»robrn unb öarrrts für

fltldlt«: »ob SR. *6—6*.
KnttUnmilu: »on SR- t/v—

*

ä,

e^cTiifttafi^rribtT: oon 2R 16—80
b < t 1 r 1

1

1 x Hu I e n b u n ft.

Wafouljttv ; 9<ui)( Brufiwit» unb

St6 ^Keffftfprefhung bcs

in BeiUtjung auf bie roidjliflPert Begriffe unb

jnpitub bes Qliutlirerfjt»

in fijpematlf«frer folge OcirgefieHt unb luitifd? ixfprodirn

oon Dr. jnr. JU ^uOrenied,
men—m fct» Mgiwminm so».

CHbee fmb 7 £*fte eti<bienn gt. 8* k 5 Ooga.

«teil |n «eft 2 Hart.

Um ben ja&[r(iifefn 3ntereffnten tfo Sejng bieftr bri-

bebcutjoun ?>nbiifatiDn jn crieü^tira, eif^elnl blefet Bai in

(inet ^tftflulgabe.

3n belieben burib febe Cubtnoblnng, (oaie »on bei nein,

lefifnctcn Eerlaglbuitbaiibhing.

Berlin, 8. 14. HP. Pnefer 8of bnd)l|anblnng.

©<(o (Xtebmann, Setiagäbu^fianblung, BerlinW. 35.

Stnfnng« JInguff ifl jnr Stnbgobe gelangt:

BtrftUidftnbt üarßtUung
bei

lürgfrlidffn <5efftibiirf)rs

unb bei

Jrraf. JUgn. fßiiiirfihts.

»on Dr. Jesfte,
Jufiljral unk CertragtGbfm Sut tm prtufttl^rn 3u^t|miirillrriua

Crfle nub jttieite Snflnge (6 *oo Gjemptan).

gierte fiefentng i Sdjlu| bes Sadjenrrdjts).

'TrtU 2,20 M.

3« bejiefjen burdj «He 8n4S*nklnngtn, foroie birrü

»im Strlage.

f^merum

Mgnncinfr Seufzer Serfilerungs-Scrtin

(ImRirike Pezfen.) >&tutf0art (*ool..»««n(|libt)

ÜJerfelte gewährt:

iSafipfTiiftt -^erfftttentng
für

9r#tnauBiltr, Staats * nab Cmamunolbronfr,

jlitirr i. f.
«.

Sl werben feitenl bei ©ereinl 76 fJrajent bei

in Prreiutarter 4>öh* 1*» *«» tittigften ©rimienfüh«1 l<3
lf

3» ben ©ellftfaßett gewährt (Gegenwärtig ftnb mehr

4700 ©eamte jc. bei unienn ©ercin verfichert

fßrofpefte unb ©erftiheningS ©tbingungen werben venter

Sireftion unb len ©ertretern te« ©erein« gratil abgegeben.

ßür bie Siebaftion «rantw.: 9Ä. Ätmpner. ©erlag: ©i, ttKoefer ^cfbuehhonblung. JDrurf: Skt ttJioefer ^>ofbu<fcbruierei in ©erftn.

tiefer ^otniner liegt ein ^rofpeft uon 3 . Sdjweihcr ©erlag (8rth»r ©eötcr) in 9Äüncheit bei, betr.: Dr. ©«$«*,
Sie 9ln&führungbgrfehc gltnt ©ürgerUdfett @efehb»«he.
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SV? 68 unb 69. Berlin, 22. Sagafl. 1899.

3uriflifd)c Modjtnfdirtft.
.ßernuägegeben bon

£H. fUmpncr,
Wf^tianwaU Wm Fanbgericht I in 'Berlin.

ds

Crgan be§ bcittfrljcit 2luStml^®erdt»#.

f>ret« für ben Sftbrgang 20 Matt — Snjerote bie 3*ilt 40 pfg-

Inljilt

©ärgerliche« Gefefcbuch für fca« Seutfche iKricfj. 0. 599.

— ©tbenfeu gur abgeänberteu (5i»ilproge§orbnung. ©. 600. —
Sie tRecptlprechung be« 9? eich« geriet« in ©egiehung auf bie

wichtigen ©«griffe unb 3nftitute be« 6i»Ürecht«. ©. 601.

— ©om Äett^lgeritpi. ©. 606. — Perfonal*©eränberungen.

S. 616.

Siitgerli^t« ©efe^lwdj für bn8 $cBtfd|e SHtidi*).

£rmäbigun$ einer Vertragsflrafr.

Steue4 .ftanbeUgef efcbuch § 75. ©. G. ö. § 343.

L (5. ©. i. ©. Keuch«! c. 6cf>n com 8. 3uli 1899,

91r. 181/99 L

Sie Seflagte war son Januar 1896 bi« Qinbe Januar

1898 im Gefchäft be« Kläger« alfl Pugmatherin unb ©er-

fauferin gegen Monatsgehalt angeftrilt. Sa 8 ©ertrag«»erhältn{p

ift mit önbe 3anuar 1898 burch gegenteilige Uebereinfunft

aufgelüft.

Surtp Sleoer« »om 20. jDftober 1897 hat bie ©eflagte

fi<h bei einer Konoenticnalftrafe von 3000 Matt »erpflichtet,

bis gum 1. 3anuar 1899 ohne auftbrücfüc^c fchriftlich« Ge-

nehmigung be« Kläger« nicht in einem Konfunenggefchäft am

©ebbingplap ©teflung angunehmen.

Am 15. gebroar 1898 ift bie ©eflagte bei Abolph Fach-

mann & (So. am SEBebbingplafc a(6 Sirettrice in Stellung ge-

treten. @6 ift nicht mehr ftreitig, bajj bie« Gefchäft ein

Konfurrenggefchäft be« Kläger« ift.

Ser Kläger ift beft^atb im ftebtuar 1898 auf 3aplung

eine« S peilt etrage« bet ©ertrag« [träfe mit 450 Mart nebft

3infen feit ber Klageerptbung flagbat geworben.

Sie ©eflagte ^at Afcweifung ber Klage unb wiberflagenb

beantragt, ben Kläger gu oeruripetlen, anguerfennen, bat) ihm

ein Anfprutp auf 3aplung »on 3000 Mart Konoentionalftrafe

nicht gufieht.

Ser erfte tRicpter h at nach P*r Älago erfannt unb bie

©Hberttage abgewiefen.

•) Anm. Unter biefec Uefcerfchrift werben wir gunädjjt bie »eu

jept ab tingeptnbcn omcngelten Gntfcpeibungen bc« JHcicbegcrictit« gur

Auflegung Öe« ©. G. ©. au«gug«weife bringen.

— ©efteduugen übernimmt jebe ©ucppanblung unb poftau|ta(t.

Sie ©eflagte hat bie ©ttufung mit ben früheren Anträgen

eingelegt, unb nacpbem ihre Ginccbe, tag Re gut Aufteilung

be« SieoeTfefl burch Sropung ©eiten« b<« Kläger« gegwungen,

bur<h ben Gib be« Kläger« befeitigt, nur noch geltenb gemacht*-*

ba§ bie ©ertiag«ftrafe unserhültniljmäpig hoch unb bt«halb nach

§ 75 be« «panbeUgefefcbuch« »om 10. Mat 1897 unb § 343

be« ©ügerlichen Gefe&bucpfi h erab i
u

l
fh fu fei- -Die ©er. ber

©eflagten unb bie weiter eingelegte 9te»ifion finb gurücfgewiefen.

@ntj<h«ibung«gtünbe.

Sie ©etiagte »erlangt (Straäjjigung ber oetwirtten ©er-

tragflftrafe auf Grunb be« ©ap 2, Abfap 2 be« § 75 be«

^anbeUgefefcbuch« »om 10. Mal 1897, ber nach Artifel 1

Abfafe 2 be« Sinführung«gefepe« vom 10. Mai 1897 am
1. Sanuar 1898 in Äraft getreten ift.

Sie f$rag«, ob bet § 75 auf ben »orliegenben gaH an-

wenbbar, wo bie ©ertrag«ftrafe burch ben !fte»erfl »om

20. JDftober 1897 oor bem 1. 3anuar 1898 ftipulirt, aber

etft nach bem 1. 3anuar 1898 »erwirbt ift, — Urteil be«

ftteich 6 geriet« »om 18. Slooember 1898, 111 196/98 unb »cm

7. Segember 1898 I 409/98, — fann unentj<hieben bleiben.

Sie ©orfcpriften be« ©ürgetlichen Gefepbucp« über bie £erab-

fepung einer un»erhäUnt§mägig hohen ©ertrag«ftrafe, auf bie

ber Abfap 2 ©ab 2 be« § 75 ft<h begieht, tonnen jebenfaU«

erft mit bem 3ntrafttreten be« ©ärgerlichen Gefepbuch« am

1. 3anuar 1900 gur Anwenbung fommen.

Ser § 343 Abfafe 1 be« ©ürgetlichen Gefefcbuch« »et-

orbnet, bag eine unoethältnigmägig h Dh€ Strafe auf Antrag

be« ©cpulbner« auf ben angemeffenen ©etrag herabgefebt werben

tann. Sie ©orfchtift weicht fowohl »om Gemeinen Stecht, wie

»on Artifel 284 be« alten i>anbei«gefebbu<h«, bie beibe jolche

(Srmä^igung nicht fennen, wie »on bem hier in ©ctracht

fommenben preugif^en Fanbrecht, Allgemeine« Fanbrecht Shell I

Sitel 5 §§ 300 ff.
ab, bie eine £erabfebung nur auf ben

hoppelten ©etrag be« 3ntereffe unb nur bann geftatten, wenn

ba« 3ntereffe ber ©chäbung fähig unb wirtlich au«gumitteln ift

Ser § 348 be« am 1. 3anuar 1900 in Äraft tretenben

|>anbel«gffebbu<h« »om 10. Mai 1897 läjjt bie Srmägigung

einer »on einem .Kaufmann im ©«triebe feine« $an*

belbgewerbc« »erfprochenen ©ertrag«ftrafe auf Grunb be«

§ 343 be« ©ärgerlichen Gejepbuch« nicht gu. Auf ^anblung«-
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ge^filfen mütbe, ba fie nirgt Saufleut«, bieie 9Jo rfcfertfl (eine

ünmetibuug finbrn, cieimegt btt § 343 bei Sürgetlirgen ©ejeg-

burgi. Set Sag 3 übfag 2 bei § 75 bet f>anbeligefegbu$t

«cm 10. ®»t 1897, bet im etften ßutwtrrfe fehlte, erfl in ben,

btm Keirgetag uorgelegten jweiten (Sntmuef aufgencmmen ift,

um jebem 'S!(§oetft5nbni§ ootjubeugen, (Senff(griff Seite 120)

fpriigt biei norg autbrütf ii<^ mit ben Sorten aui:

„Sie Siorfrgrißen bei Sütgetlirgen ©efegburgi übet

bie £etabftgnng einet unoergältnißmäßig gegen Set-

ttagifttafe bleiben unbetügrt."

Sa narb bet uriptünglirgen 3ntention ber § 75 bei

.fcaiibeligeieggurgi mit bem ganjen flanbellgefegburg com

10. 3J!ai 1897 glcitgjeitig mit bem Sürgetiirgen ©efegburg am

1. 3anuat 1900 in Kraft treten jotlte, lonnte bie fegt ftteitige

firage überhaupt nirgt entfielen, nenn et babei geblieben märe,

übet au<b nargbem in ben legten Stabten btt Seiatgung bei

©efegel bet übfag 2 bei trtileti 1 bei ßlnfügrunglgefegei

btfrgloßen, bet ben § 75 bet $anbeligtjegburg0 mit bem

6. übfrgnitt bet erften Surgei bei ftanbeligefegburgi am

1. Sanuat 1898 in Staft fegt, fann bie Huttegung mit 9türf<

fugt auf bie Saffung bei Sag 2 ju feinem anbetn, alt bem

burcg bie iUergtilpgif gebetenen Segebnij fügten, baß eine SJot-

frgtift et ft mit tgiem 3nf tafttreten unberügrt bleiben,

bet § 343 bei Sürgetlirgen Setegbutgi betgalb erfl ccm

1. 3anuat 1900 ab angemenbet werben fann. Satan fann

aurg babuteg nirgti geänbert metben, bat? man bei bem (Seit*

jrgluß, bie Sotfrgriften bet neuen ^anbeltgefegburgt übet bie

{tanblungigegülfen unb {tanblungilegtlinge cot ben fenftigen

Sorfrgrißen bet Oiefegei unb cot bem Sürgetlirgen ©efegburg

jrgon am 1. 3anuat 1898 in Staft ju fegen, con bet übßrgt

geleitet mürbe, ben ^anblungtgegülfen unb {lanblungtlegilingen

bie SBogltgaten bei neuen @efegei müglirgft halb ju Igeil

metben ju laffen.

Sejüglirg bet §§ 60-63, bei § 74 unb bei § 75, üb-

fag 1 unb Sag 1, übfag 2, bie ben £anblungigegülfen unb

üegtlingen mefentiirg günftiget (teilen, all bai alte ftanbeli-

gefegbuig, ift biei etreirgt, ba fie Seftanbtgeile bet neuen ©efegel

ebenfo ftnb, wie bie narg bet gaffung bet § 62 übfag 3 bott

in Sejug genommenen §§ 842—846 bei Sürgetlirgen ©tfeg-

bürgt, ogne beren fofortige ünmenbbatfeit ber übjag 3 § 62

feinen 3nga!t gat. Sion bee Soefrgrift bei § 343 bei Sütget-

tilgen ©eiegburgi lägt fug biei narg bet gaffung bet Sag 2

übfag 2 $ 75 bei .panbellgefegburgl nirgt fagen. Ser § 75

begält feint mefentliige Scbeutung aurg ogne bie glefrgjeiiige

üntoenbung bet § 343 bei Sürgetlirgen ©efegburgi. Set Sag 2

übfag 2 befagt nirgti weiter, ali mal fug, im ©runbe ge-

nommen, con felbft cetftanb, tat? bet § 343 neben bem § 75

jut üntoenbung (ommt, abet ebenfo felbftcerftänblirg erft mit

bem 3eitpunft, in melrgem er (Sefegeifraft erlangt, b. g. mit

bem 1. 3anuat 1900.

üut biefen Wrünben gat bie Sieoißon )urürfgemiefen metben

rnüffen; narg § 92 übiag 1 bet ©ioilprojeßotbnung auf Soften

ber ©eflagten.

SBebenfcn jut abgeänbtrten (£tui(g>roje^oebnnng.

( Jortfcgung ru 3tr. 53 bii 67.)

Son Siergtiunmalt Sugen üuerbarg I in Serlin.

Set § 706 frgließt jtnar betreff« bet ßrlangtmg btt

SRergtiltaftbtfrgtinigung bie flaffenbc £üie bet alten ©«feget,

toelrge« bem ©erirgtifrgreiber bet batübet gamirgt unterrigtet

fein fonnte, bie jfeftjlellung übetttug, baß ein Sergtimiitel

ober ©infprurßifeßriftfag nirgt jugefteUt fei.

3mmetgin beftegen abet norg Smeiiel.

Set übfag 1 ftellt feft, baß bai 3eugnife übet bie 38crge4-

traft »om ©entgtiftgteibet erftet 3nftanj unb, fo langt ter

SKeegtiftreit in einet gägeren Jnftanj angängig iß, ent be*

©erirgtifigreibcr bet gägeren Snftanj ju ettgeilra ifL Sin

iß ei abet Con jeget jmeiielgaft gemefen unb iß «4 jtgtncg,

ob üngängigfeit m bitfem Sinne mit bet Sinttirgung ober

mit ber 3ußtßunä bei Srgtiftfagei bei bet gögeten Jitfioertj

eintritt. Ge Wirb alfo teieberum ein unerquidlirgtr unb ton

ben »etfrgiebenen ffierirgten tsogl in »etfrgiebenet Keife jii

etlebigenbet Streit batübet fug ergeben, ob im gaüe bet ®in=

leitung bei griftcerfagreni narg übfag 3 biefei ^Jaragtagtgen

nun bet ®etirgtifigreiber bet unteten ober btt obettn gußan;

bai SRergtitrafljeugniß ju ettgeilen gat.

Untet bem ©erirgtifrgreiber, toclrget bie gtiß aui Übfag 3

ju btßitmnen gat, bürße mogl betjenige bet Dbermfianj j»

petflegen fein, fuget iß biei abet aurg nirgt unb Wut elfe

aurg Wogt erft butrg bie ©rajii entfliehen metben muffeit.

Segt große ©efagren, »elrge ben 91ugen bet Botläufigai

©oQflredbarteit für ben ©laubiger beinage aufjugeben geeignet

etfrgeinen, birgt btt neue Scßimmung bei § 717 in ßrg.

Sanarg iß bet Kläger, Wenn ein Für potläußg BoUftterftar

erflärtei Urigeil aufgegoben ober abgeänbert mirb, jum Stfag

bei Srgabtni Betpßirgtet, btt btm Seflagten butrg bie Soll-

firtdung bei Urtgeili ober butrg eine jur übmenbung bet

SoBftteefung gemargte Stiftung enlßanben ift

3unärgft bütfte untet btm SBort „flläget" mogl „(gläubign*

ju Bttßegtn fein, benn nirgt nut ber SBiberflägcr, fonbetn aug

btt obftegenbe Sellagtc, beßen Koflenerftatiungianfproig aef

©runb bei g 708 9!t. 1, 2, 3, 4, 5, §§ 709, 710, 711, 712,

713 für Botläußg BoUfttedbar crflärt iß, iß borg ©laubiger;

ebtnfo aurg in ben fegt jaglttirgen (fällen, in mtirgen rwr

fofortige Sefrgmetbe gugelaßen, alfo aurg bie Cjntjrgeibimg fc

fort Bodßtetlbat ift

3unärgft taurgt gier bie (fragt auf, ob bet toorftegtige

Kläger (ober Setlagte) in (jaden, in melrgen Bon amtimegm

Botläußge SoUßttdbarltii auigefprorgen iß, auf biefen üni'

fpturg Betjirgten tann. Sie ffintfrgeibung biefer gtage, bie bii

fegt megtn bei gegieni bet ntucn Seßimmung nirgt praEtifg

geworben iß, gängt baten ab, ob man biei ali eine ißenttig 1

rergtlirgeißßitgt ober ali ein Bcrjirgtbarei'fiarteireigt gemäß § 306

außaßt, narg meltgcr Sorfrgriß bet ©artet nirgti jujufptetgen A,

mai nirgt beantragt iß unb ob man baraui folgern mtS, bai

btt ©artei aurg bai niigt jugtfptorgen metben Cann, auf mai ßt

auibtüdlirg Berjirgtet, obmogf ei igt ogne ürttrag jujufprtge«

iß. Stt Setfaßtt neigt fug bet legteten üußaßung ju.

übet Weiter: bai ©eftg gegt gier Bon bem fonftigen

©runbfag ab, baß mit ber ©(gaben ju nfegen bta uigt, toelget
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beitfelben berftp ulbet pat. (Sin ©erftpulben tann man nitpt

bann finben, bap rin« ©artri bon bem itir gele^lic^ ju»

gefprotpenen Setpt btt vorläufigen SoUftretfbarleit ©ebtautp

maipt, ei (ri bcnn, bap bet voUjtrecfenben plattet beteupt ge>

»efen «ft, bi« ©erieptäentjepeibung fei irrig. 3n bieftm ©«<

tDufctfein würbe bann auep bi« terpfüdptenbe „Setftpulbung"

liegen.

2>er Scpabenöerfolg tann für bi« junätpff obfiegenbe,

bann untetCiegenbe Partei «in fe^r groper, ja gerabeju

tuinirenbet fein.

©ei einfachen ©erurtpeilungen jur Saplung bon ®<lb

Wirb bet ftei»billig Seiffenbe 6tpaben«etfap meift ^Sc^ftend mit

bet ©egriinbung forbem tönnen, «t pabe ju SButpttjinfen ffielb

aufnebmtn miiffen ober («ine Satpen ju einem Spottpreis

gegenüber bem tuabten SBertp Verlaufen müffen, um bet <8nt=

f<bribung ju «ntfpte<b«n. Scplimmer (teilt fitp bet Grfap»

anfptueb f<bon, wenn ei fttp um Verausgabe bon im SBertb«

fepe tottpfelnben ©egenftänben (bie bet ©laubiger etwa gar

bona fide na<b Empfang »eitet beräufjert bat, bie ober bann

im SBertb« («b« geftiegen finb) ober um SRdumung bon

©opnungen ober ©eftpdfwlotalen banbeit, bie bet ©laubiger

natp Säutmmg vieBeitpt gat anbettoeit b«rmietb«t unb über»

geben bat. Scpon bet Gtfap ber Segnung im ©aftpau«, in

»e[<b<m bet SöumungSpflitptige in;»if<ben geWopnt pat, tann

fttb fept poep (teilen, notp pöper abet tonnen bie Erfapanforiupe

»egen be« burtp biefen (freitoiBigen) Au«jug jerffötten @e--

ftpäü« ober bet SimetbSgelcgcnpeit in bem beftimmten £otal,

baS bielleitpt burtp jahrelange« Stntünbigen in Seitungen

befannt geBotben ift, feigen.

@ben fo fcplinune golgen tonnen fiep outp bei ganj rin<

fatpen ©elbforbetungen au« bet 31 rt bet SoUftredung ober

©elbbefepaffung ergeben. SBenn brifpieWwrife btt Stpulbnet

al« einjige« ©ermögen ein mit Vppotpelen belaftetc« Wietpäu

bau« beftpt unb nun ent»eber biefe Sllietpen oom ©läubiget

gepfänbet ober bom Stpulbnet bie (Singinge batau« Penupt

toetben, um bet Sntftpeibung ju genügen, fo tann leitpt »egen

'Mangel« an ©elb jut IBejaplung ber Vppotpelenjinfcn bie

3»ang«Verffdgerung be« ©runbftüi« mit einem StuSfaü bon

bieten laufenben an Vppotbefen erfolgen. Unb piexfüt toürbe

btt ©laubiger bann paftbar fein. <SS Will boep ftpeinen, al«

oP ba« ©efep piet »eit übet frin Siel pinauSgeftpoffen pabe;

btt ©läubigtt felbft unb frin Anwalt fteptn in foltpem gaBe

fipon jtniftpen berSepffa; burtp ©etjögctung ber SoUftretfung

b«n Anfprutp ju gefäptbtn unb btt Gparpbbi«; burtp ftpltunige

©oBftredung unetftp»ingli(p«n, bielfatp ganj aupet ©Wpältnip

ju ber brijutreiPtnben Summe ftepenbe Srfapanfprütp« petauf»

jubeftptoören.

Unb bie« alle« nitpt nur »tnn toirflitp Voflfttedt »irb,

fonbem »enn ber Stpulbner freiwillig Iriftet unb opne eigene«

©erftpulben be« ffirfappflicptigen

!

2>«r § 900 ftpnribei bie trop ber Sntftpeibung be« Keitp«»

geriept* in Per SBiffenftpaft notp immer beftepenbe Streitfrage,

ob gegen bi« gntftpribung über ben SBiberfprutp im Offen»

barungsserfapren ©erufung ober fofortige ©efeptoerbe ftatt»

finbei ab, unb j»ar in bem Sinne, bap nur notp fofortige

©eftpwerbe flattfinben tann. Slber biefe, im 3nter«ffe bet ©«»

ftpleunigung gettoffene Slnotbnung, trifft auf etpeblitp« ©t»

benlen. Diefe ©eftpwerbefriff bauet! alfo nur jtori SBotpen

unb j»at bon bet ©etlünbung ab geretpnet. ®ie pietbei

münblitp berlünbeten ©rünbe finb aber nur fo»eit mapgeBenb,

al« fie autp ftptiftliip feflgeflellt »erben unb e« toitb bei bem

gewöpnlitpen ©ang bet ®«titpt«gef<päfte oor Ablauf oon j»ri

äüotpen laum eine Ausfertigung betfelben ju erlangen fein,

fobap praftiftp für Ginlegung bet ©tftptoeibe nur »enige

Sage übrig bleiben unb j»at fowopl für ben ©laubiger al«

für ben Stpulbner. güt ben ©läubiget, bet ja bielfatp

angefupt« bet 3uftänbigfrit*beftimmung be« § 899 »egen

»eitet Entfernung gat nitpt jum Xctmin lommen tann, unb

bem im neu eingefügten Abf. 2 be« § 900 bie Antoefenpeit

im Xetmin notp au«brüdlitp etlaffen ift, liegt alfo autp in

biefer furjen griff «ine grope ©efapt be« KetpMverluffe*.

Autp einen Slnwalt jut Xermmiwaptnepmung »itb bet Hoffen

»egen ber ©läubiget nitpt PeffeHen mögen unb bet Stpulbnet

nitpt btffeflen lönnen.

2>et § 1045 entftpeibet j»at bie Streitfrage, bei »eltpet

fftp bie Kommentatoren unb Stpriffffeflet in j»ri jiemlitp

glritpe Saget gefpalten patten, oP ein Antrag obet eine Klage

bei AnWcnbung be« § 1036 (früpet 862) ju etpeben fei, abet

eröffnet Wegen ber nut jugelaffenen foforrigen Seftptoetbe

biefelbt ©efapr Wie bei § 900 füt bie ©etpeiligten unb jtoar

in bem gaB«, bap münblitpe ©etpanblung angeoebnet ift unb

alfo autp münblitpe ©etlünbung ffattfinbet.

Stplicplitp mag notp auf § 9a be« ©eritpMloffengefepe«

pingewiefen werben, betfelbe beffimmt, bap bei Änfprutp auf

geftplitpe 9llimente, bei Kenten »egen Rötperverlcpung ober

Xöbtung unb foltptn au« bem Vaftpffiiptgefep bom 7. 3uni

1871 ber fünffatpe ©etrag be« einjdprigen ©ejuge« al«

Strritwerip ju gelten pat.

Sun aber toerben foltpe Alimente, btfonbtt« Wenn e« fttp

um jünger« Rinber, epelitpe fowopl al« unepelitpe, panbelt, in

ben verftpiebenen 3 flpren notptoenbigerwrife »etftpieben be«

meffen. 'Beltpe jäprlitpen ©ejüge ffnb bann mapgebtnb? bie

erffen? ober bi« mittleren! ober bie lepten? ober rin

©urtpfipnitt au« ollen?

Die 8hdjtffiredjung be» 9ieidi»gentptS in Be»

gieljung auf bie aiffftigflen Begriffe unb Snffitute

be» (Sioilrei^tS

in fpffematiftper golge bargefteBt unb Wtifip befprotpen von

Dr. jnr. 3. Ruplenbetf, Setpt«an»alt beim Ober-

tanbelgeriipt 3ena-

L.

äprjiellrr ®ptil Drs tlripts ber SipulSberpüliniD'f.

I. 'Kaufvertrag.

1. Allgemeine«, ©egenffanb be« Kauf«, Unterftpicb

Vom SBeelbcrtrag, GinlaufilommiffioR.

®«r Kaufeertrag iff rin ©ertrag, burtp ben fttp Semanb

(ber ©crläuftr) betpffitptrt, gegen Saplung eine« vereinbarten

©reife« (be« Kaufpeeife«) bem ©egenlonirapenten (bem Käufer)

eint Satpe im Weiteren Sinn« ber bi«perigen SBiffenftpaft

(nämlitp reo corporalia ober incorporalis) nitpt im engeren

jle



602

Sinn« ke« 8. ®. B. (§ 90) ju iibngebm unk ihm kn* Gigm»

thum (k. b. kic (uiäfebliefeiiebe kinglickc Berecktigung an tiefer

Sacke) ju begaffen. (Bngl. Bt- 31. 2. 9». I. 11 § 981.)

Bltnn man ^ittan fcftbält, (o lann kie Untcrfcbcihung

bei Baufontrag« Bon anberm Berträgen, in*hefonb«e tom

ffinlBettrage, nickt ferner faUm. Brbeiten Ibnnen nickt

©egenftanb be« Baufoertrage« (ein. Bngl. Solje I S. 230

'Jh. 10*3.

Sine Sacke im engeten Sinne (lötvetlicket ©egenftank)

ift auik kie ßleltrijität Sie« bat ka* 91eiek«g«iekt (91. @. XVII

9h. 61 S. 269 fj.) mit Sieckt feftgefieBt. (IV. Gitilfenat

Urtk- Bom 10. UHarj 1887 i. S. gistu« (Bell.) tv. (täkti(cke

ISIeftrijctatemetle, SlltimgtfeUfckart ju Berlin (Bl.) Siek- IV

318/86. 2. ffl. Berlin I, Bommcrgerickt kafelbft)

:

„Jn km Bon ker Blägerin mit ker ©mnalintmkantur

ker Böniglicken Sckaufpicle ju Berlin unk mit kern

9tcick«banlkireftorium kafelbft akge(iklof(mm Berträgen

Bom 19./22. Cttober 1884 unk Born 22,/24. 'Diärj 1885

kat fuk kic Blägerin jur Lieferung ke* eleltri|<kcn

Strome« für kie eleftrifcke Beleuchtung htt keiken

Böniglicken Ibratet ju Berlin unk ker 9lei<h*kant ka»

fetbft oerkflicktet. SDie Berhäge enthalten Seftimmungen

aber bie Sri, toie kie 3Reflung ker Ströme erfolgen

(oll. Jn Slnjekung ker fiK'Sbetecknung (ür ben Ber»

brauch Bon Glelritijität aber ift beftimmt, bafe kiejmige

Strommenge, toelcke eine SbifonftromlamJK Bon (eck«jekn

mglifdpm 91otmaIl«jm Üeiubtftaft wäbrmb einer Stunke

Berbrauckt, al* Sinkeil jum ©tunke gelegt, kie kurck

ken fileltrijitätsmcffer ermittelte Strommenge auf kie

Borgekacbte Sinkeit rebujitt merken unk ker foleker»

geftatt ju berecknenke GinheitSfrei« 4 Bf» betragen foü.

Sie Barteten jtretlen barüb«, ob biefe Berträge im

Sinne ke« Xatift« jum Stembelgefebe Bom 7. Blärj

1822 al« 2ieferung«oerträge anjufebm fink. Sa«

©eticht erfter Jnftanj hat angenommen, ker in ben

Berträgen al« ©egenftank ker Bon ket Blägerin ju

gemäkrenkm Lieferung bejeicknete, für bie etettrifeke

Beleucktung ket beiken 2bealtt unk ber 9trick«bant

crfotkerlitke eleftrifcke Sltom fei al« Sacke im Sinne

ke« § 3 ä. 2. 9t. 1. 2 unk kaber al« ©egenflank

eine« 2ieferung«Bertrage« aufjufaffen. Sa« Berufung«»

getickt hat kagegen angenommen, bafe kie Gleftrijttät,

mie ftkon Bor oietjig Jahren kurck kie Büffenfckaft

feftgefteBt unk feitkem unbeftritten gelehrt motkm,

leine Sacke, mie etma rnatme läuft ober 0a«, fonkem

eine ken fieifern inncluoknenke Braft fei, toelcke ka»

kurck jur Gntwidlung gelange, bafe bie 9Holelüle ker

Berber kurck mmfiblicbe Skätiglcit ober kurck 9Jlaf<kintn

in eine gemiffe Sbätiglcit Berfekt tterbrn, toelcke Be«

Oegung in km Weitem ki« ju ker bejWedten Bcnufjung

ke« eleltrifikm Strome« ftd) iort|>jtanje. $inau« hat

ka« ©eriebt weiter km Schlafe gejogen, kafe bei ber

bebungmm iteferung be« jur Beleuchtung ber ©ebäukc

erforbetlieben elefttifckm Strome« nickt kie Beftkaffung

einer Sacke, fonkem ein Jnbemegungfekm, alfo eine

Xhätigleit, ein gaukeln, in gtage flehe, unk kafe bähet

ker Bertrag, fomcit er fuk auf kie Lieferung eiefteifeken

Strome« bejiebe, nickt al« 2icferung«kertrag im Sinne

be« Üarife« jum Slembelgefcfee, fonkem al« Bertrag

über fjanklungen angefeken Werken müffe.

Sie Sntfckeikung hängt in erfter Seihe Bon bei

tjrage ob. Wie ber Bom Berufungsgerichte al« un<

beftrittme Wiffenfckaftlicke Wahrheit ktngeftclltc, ba«

©efen ker Sleftrijität betreffenke Safe krojeffualiftk auf»

jufaffen, ob er inSbefonkere für eine ba« SteBifton«»

getickt kinbenbe tkatfächlicke geflftcBung jn «achten ift.

Siefe Itfetnre Jrage mufe Bemeint Werken. 6« ift nickt

eine Wijfenfcba’tliebe Sbejialfcage, ju kerm Beantwortung

e« befonkem Satklmntnife bekorf. Wie fte nur knjenige.

Welcher ftck eingebmh mit k« betrejfmkm ©cffenldjaH

kefekäftigt hat, ju haken feflegt, in (frage, fonkem el

kankeli fick h>n um eine wiffmfckaftlicke (frage, welche

einen jum ©rmeingute kn miffmfcbaftlicb ©ebilketm

gehörigen Safe betrifft. Unb bie ännabme ke«

Berufungsgerichte«, bafe bet in Seke ftebmbe, ba«

©cjm k« Sleltrijität betreffenke Safe eint unbeftrrttme

wijfenfckaftlickc Wahrheit fei, ift cbmfo ju beurtheilen.

Wie wenn ba« ©«itkl eine Ihatiacbe al« offmhinkig

hingefteBt hät. Siefe Cjfmlunbigleit, Bermögc btren

kie Barlei ke« Betoeife«, km fte fanft ju führen haben

Würbe, Oberhoheit ift (§ 264 G. B- D.), mufe auf aB<

gemein anttlannte Wiffenfckaftlicke Wahrheiten cbmfo

angewmbet w«bm, wie auf Sorgänge bt« Welt»

gtfckicktlickm unb 9taturlebm«, bnen Benntnife ein

©emeingut aBn uerftänkigen Bhnfckm ift.

Bngl. ©efeeB, ffioilprojefe § 20 a. 6.

Bon kiefern ©cfi<bt«|Junfte au« Wirk ba« SrBifion«»

getickt, wenn t« fick um einen al« offentunkig fein»

gtfleBlm Safe henkelt, für km Dffralunkiglrit nur für

einen befebtänftm, kem Bereiche be« Berufungögaükte«

angekörigm Brei« Bon ©enfeben angebrochen Wirk, in

ker 9iegcl an kie im BcrufungSurtkcile mtkaltene gef!»

fteBung ker Offenhinkigleit, wie an eint tkatfäcklicke

gtftfleBung gekunkm fein. Sagegm Wirb, wmn ba«

B«ufung«gerickt einm Safe al« eine unbeftrittme aB»

gemeine Wiffmfikaftlicke ©abtbeit k’ngefteBt hat, kem

ka« BcoiftonSgericbt kiefe Bekeutung beijultgm nickt

in k« iiage ift, ka« lefjtRe ©nickt eine Bnlefeung ba

BccbtSnorm ke« § 264 6. B- D. für Botliegmk ja

nackten haben. Wirk aber k« Bom Berufungsgerichte

aufgefteBte Safe karauf, ob ihm kie Bekeutung eina

aEgemein gcltmkm Wiffenfckaftlicken ä&akrkcit julommt,

geprüft, fo mufe kem BnufungSgnicktt barin beige»

treten Werkm, bafe k« in ben Berträgen al« ©egenftank

kn Lieferung bejeicknete eteitrifehe Strom nickt eine

Bon 91atur ber Selkftftänkigleit fähige lörpahckc

Sacke, kafe n Bielmebr eine in km Bötfeem Wirttnkt,

in ifenen jur Sntwidriung gclangmke Braft ift.

Samit ift inke« kie grage noch nickt entfekieken, ob

ker jut eleltrifikm Beleucktung Bon ©cbäubm befummle

unb baju nforbnlicke eleftrifcke Strom ©egenftank

eine« küeftrungSBtrltngt« fein lann. Sa« fflefen be«

klieferungSoertrage« Wirb Bon § 981 91. 2. 91. I. 11

kahin beftimmt, bafe knfclbe kic Ber)>fli<ktung,
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einem anberen eine beflimmtc Sache ffit einen

gewiffen Sfjf'i* ju Btrfchaffen, jum ©egen,
fianbe habe. Iler Begriff ber Sathe im
Sinne biefet Bcfümmung ift aber nicht auf

bie lörperliehen Sachen einjufcbränlen. Seine

©ttnjcn fmb jwar nicht fo h>eit ju gieren, baß al*

möglicha ©egenftanb eine» £iefaung*Bettragc« ade*

ba* ju Serflebm ifl, mag im Sinne be* § 1 8. 2. Si.

I. 2 ©egenftanb einet Stellet ober einer Berbinblich*

leil fein !ann. ®ohl aber ift bie im § 3 a. a. D.

angegebene engere Begriffsbeftimmung ber Sache, nach

Weltha adt« ba* Sache genannt Wirb, Wn* Bon Statut

ober burdj bie Uebereinfunft Bon 9Renf<h«n eine Selbft.

ftänbigleit bat, üamöge beren e« bet ©egenftanb eine«

bauernben Siechte* fein tarne, entfebeibenb. 81* Ueber>

eintunft ber ÜRenfchen im Sinne be* § 3 aber ift nicht

ber jebetmalige B«tteiwide ber belbeiligten ffjerfonen

ju Btrfteben. 2>a Begriff ifl Bielmebr objeftiB auf.

jufaffen in ber 8rt, baß babei bie Snforbcrungen bet

Bertebrientmiefelung unb btr fict? berfelben anfchließenben

Siethtätniwidelung in Betracht ju jieben fenb. Xa
elettrifcbe Strom a(i ©egenftanb be* fRcchttbertebre*

ift eine Stopfung ber neueren unb neuefien 3eit.

Unb e* banbeit Jieb barum, ibm al* einem ®egenflanbe

be* 9ie<bt*Bertebre( feine Stellung im Stechttfbfteme

anjuwrifen. 6« tritt b>er biefelbc Aufgabe an bie

Besprechung heran. Wie fee einer Seihe Bon anbeten, neu

in bie firfebeinung getretenen ©egenftänben be* Siecht«.

Berfebtt«, fo ben 3nbaberpapieren unb — in jüngfter

3*it — ben ®efinbung«paienten, Bergl. Urtbeil bt«

St ©.’* Bom 11. Cftober 1886, pteufi. 3. SR. Bl. 1887,

S. 53, gegenüber ju löfen gcWefen ift. hierbei tommt

in Betraibt, bah ber elettrifcbe Strom, wenn er auch

nach bem heutigen Stanbt ber Siatmwifjenfchait eine

felhftftänbige lörpaüche Saeb« nicht ift, boeb in ber

BorfteDung al« eine felbftftänbige lötperlicbe Sach«

erfebeinen lann. hierauf beutet febon bie Bejeicbnung

„eleltrifcber Strom" bin. Welch« ber gangbaren Bor«

fteüung entfpriebt, bah bie in ber ßleltrijität rtfcbeinenbm

Kräfte burtb beren Wecbfelfeitige Sejiebungen ju einanber

ber fUr bie betreffenbe teebnifebe Bertoenbung bienftbar

ju macbenbe Strom entflebt. Wie jWei in ben ber

ßleltrijitätäentmidelung bienenben Körpern bcfinblicb«

glüfftglriten (gluiba) anjufepen feien, 8uf bie gleiche

Borftedung*möglichIrit Weifen bie ffirtoägungen hm.

baß Körper mit Sleltrijität gtlaben unb Bon ißr ent.

laben Werben tonnen, bah bem 3wede ber Slnfammlung

Bon ©frftrijität gewißc Slpparate bienen. Welche bie

Sujbcwabrung bn gefammelten Sleltrijität ermöglichen,

bah bie in einem Körper ober in einer Bereinigung

Bon Körpern Botbanbene Sleltrijität gemeffen unb

baji fte Bon einem Körper in einen anberen über,

geleitet Werben lann. Bon ber SRöglicßleit, ben

elettrifcben Strom f idj al* eine felbftftänbige

lötperlicbe Sache Borjuftellen, ift bie SRBg.

licbleit bebingt, ihn im Stecßt*finne Wie

eine lötperlicbe Sache ju bebanbcln. 3* muh

aber auch eine Siötßigung, ihn al« Sache tn bem

Sinne, bajs er ©egenftanb eine* Üiieferung«Bettrage«

fein lann, anjufepen, anerlannt Werben. 3m Seth«,

fmne ift rin Wefentficber Unterfcbieb jwifiben bem Bom

9erufung*geri<bte auigefteflten Beifpiele, ber Stjeugung

Bon brennbarem ®a* unb feiner Leitung in Slöbren

nach bem Orte, Wo ba« ©a« jum Breimen gebraucht

werben fall, unb bem ber £aftcdung be« elettrifcben

Strome« unb feiner Seitung nach bem Bunttc, Wo bie

elettrifcbe Beleuchtung ftattbaben foD, nicht ju erlennen.

©a« unb cleltrifcber Strom ftnb gleichermaßen 6t>

jeugnijfe menftblicber Hrbeitätbätigleit. 3n beiberlri

Brobultionifäden ift aber nicht bie menfcblicbe Arbeit,

for.betn ihr Brobult ©egenftanb be« bie SRöglitßleit

ber Sitßtajeugung bejwedenben Bcrtrage«. Xiefem

Brobullc lommt alfo biejenige Selbftftänbiglcit ju, bie

e* Wie al« geeigneten ©egenftanb eine« bauernben

Siechte«, (o al« rechtlicb möglichen unb, nach bem

Wortlaute ber Borliegenben Beiträge, al* gewollten

©egenftanb bei Siefencng«bet1räge erfebeinen läßt."

Keinen ©influß auf bie ginge, ob Kauf, ober ©eil.

Bcrbingung Borliegt, bat ber Umftanb, baß ber Bertäufer bie

ju liefernbe Sache erft au« Bon ipm felbft ju be.

fipaffenbem SRaterial berftellt, ein f ol eher Bertrag

ift ftet» Kauf. Bergl. ». ®. IV. S. 247. Sir. 68

(III. SiBilfen. Urtb. Bom 22. gebruar 1881 i. S. K, (Kt)

W. preußifchen gi*lu* (Bell.) Siep. III. 341/80. 8mt*gai<ht

Kaffel, D. 2. @. bafelbft:

„®enn enblicb 3mplorant Berleßung ber 3>ff- 1 ber

allgemeinen Borfcbriften unb ber Bofttion 29 a be*

Stempeltarifc«, fowie Berlennung ba rechtlichen Statur

be« Kauf, unb ®alBabingung*Bertrage* rügt. Weil

ba Slppeflation*ricbta baBon auögepe, baß nach ben

ju ©rttnbe ju legenben Säßen be« gemeinen Siechte«

eine .Verlegung be« Bcrtrage« je nach ba Sieferung

be« Siobmataiale« unb nach ba Baatbeitung beffelben

ju Sifenbabnfcbienen in einen £iefaung*. unb einen

©erloabingungäBertrag unjuläfftg, Bielmebr ba Bertrag

al* ein einheitlicher Kauf. bcjW. £iefaung«Bertrag

anjufeben fei, fo ftnb auch biefe Ausführungen nicht

begtünbeL Ser Slnftcbt be« 3mPi°!£mlcn . baß bie

Urtunbe Bom 18./26. gebe. 1879 jWei Bafcbfebene

ftempelpfticbtigc ©efebäfte enthalte, einen Kauf, oba

2icferung«Bertrag, infoWeit e* fiep um ba* in ba Bon

ihm übernommen Stiftung begriffene, Bon ipm gelieferte

Slobmatcrial banble, unb einen ®afoabingung*8attag

infoweit e» fiep um bie fterfteduug ba Stpienen panble,

ftept entgegen, baß bie Kontrahenten oerrinbart haben,

baß bie Bon bem Kläga ju tiefanben Schienen au*

einem Bon ihm ju btltpaffenben oba ihm gehörigen

Sliaterial hagcflcUt Waben fodtn, Welche* nitbt Bor

feina Baatbeitung in ba* Qigcnthum ba Sifenbapn.

bireltion ju übertragen War. 6* bunbelt ft<h alfo um

bie Sieferung fertiga Sthienen au* bem Kläga gehörigen

SRaterial, nicht um bie Borarbeitung be* ba Sifenbapn.

bireltion gehörigen Stoffe*. Sin foltha Bertrag ift

aba nach ben ©tunbjäßcn be* gemeinen Sltihte*

( .gle
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(C. 2. § 1 Dig. loc. 19, 2; 1. 20, 1. 65 Uig. de

contr. omt. 18, 2) nic^t al« ein au« Kauf unb Wietbe

gemifcbte« ©eftbäft, fentern al* tin einbeiniger

Kauf anjufeben unb fann beengegenüber auch lein

@etoi$t barouf gelegt toerbtn, bafc e« fi<b um Schienen

einer im S!ertrage genau bejeitbneten Art banbeit, bafj

beten Anfertigung bem Kläger mit 5Rüifi<bt auf feine

befcnbere Seiflungbfdbigleit Überträgen Worben unb bei

•fjerfiellung ber Schienen bem Wirfontrabenten ein

Kontrollrecht jugeflanben ift," —
3m Segenfag ju »orfiebenber @ntf<beibung ftebt äugen«

ftbeinlitb IR. ®. XI Jir. 58. (IV. SiBilfenat, Urtb. Bom

7. April 1884 i. S. gi*tu« (Seil.) h). fflre«l. ©t. 0. ®. (KI.)

Sieb. IV 547/83. S. ®. Sreblau, D. 8. @. bafelbft; ©. 263 ff.:

Wittel* Sertrag oom 4. Stobember 1896 übertrug

Klägerin, bie Srellauer gtra|eneifcnbabn<®efeDfibaft,

bem 3ngmieur B. bie Erbauung ber Sttaffeneifenbabn

ju ©te*lau natb einem beigefügten ©eneralanfcblage,

tnelcber mit einem ©efammtbetrage Ben 1 275 000 Warf

abfcblofi, gegen eine 'Vergütung Bon ebenbemfelben

Setrage. lieber bie Stempelung liefe« ©ertrage«

entftanben SJifferenjen mit ber Steuerbeb&rbe, u. a.

bejüglitb ber in bem ©enetalanfiblag II, 1. 2. 3. auf«

geführten ©egenflänbe, ju beren ©eftbaffung für bie ju

erbauenbe Sifenbapn ber 3n9°''tur B. burtb ben

©ertrag fi<b Berpjlitbtet batte, nämliib

1. ©ferbe beranftblagt ju 48 000 Warf,

2. ©lagen Beranftblagt ju 125000 ©Karl,

3. 3nBentar, Utenftlien, iioteen Beranftblagt ju

27 000 Wart.

gür biefe ffiegenftanbe Berlangte bie ©teuerbebürbe

aufier bem BertragJftetnpel Ben 1,50 Wart für bie

Uebcrtragung bc« Gtfenbabnbaue« ben £ieferung*flempel

Bon 'h ©tojent mit 667 Wart. Klägerin erachtete

ben ©ertrag bejüglitb bte Eifenbabnbaue* fowie ber

©eftbaffung oben gebauter ©egenfiänbe für einen ein«

beitlicben WerfBerbingung*Bertrag, unb beantragt im

Borliegenbtn ©rojeffe bie ©erurtbeilung be« gi»Iu« ju

bem Anerfenntniffe, bafi er jur gorberung bet 667 Warf

fiieferung«ftempel nicht berechtigt fei. 3« beiben Sor«

inftanjen Würbe §i«!uä bem Klageanträge getnäfe Ber«

urtbeilt, auf bie Bon ibm eingelegte SeBifion Würbe

ba« ©crufungäurtbeil aufgehoben, unb bie ©atbe au«

einem hier nitbt tntereffirenben @runbe in bie jWeite

3nftanj jurüetBerWiefcn.

fflrttnbe:

„fiter ©erufungJritbter führt au«, bie ©ertrag*«

urfunbe laffe jWeifello« erfennen, bafi jWiftben ben

Kontrahenten ein einheitliche« Ablommen getroffen

Worben, inbatl* beffen btr Sngenieur B. bie $erftellung

einet betriebäfäbigen Strafjeneifenbafm übemontmtn

unb bie ©efeOfchajt für Au*fübrung be* Werte« bie

einbeitlitbe Summe Bon 1 275 000 Wart Berfptotben

bat. fjiernatb tönne ber ©ertrag nitbt in jWei Bet«

ftbttbene 5Reibt6gef<bäfte, nämlitb bezüglich bet ®r«

bauung ber Sahn unb ber ©ebäube in eine Wert«

Betbingung unb bejüglitb ber ©eftbaffung be« ©etritb««

material* in einen £ie>erung«üerttag jerlegt Weihen,

Bielmebr bilbe im cfrinMtc! auf bie Bon B. Besprochene

©ttriebgfäbigleit ber Sahn bie ©eftbaffung jene«

Waterial« einen integrirenben Ibeil be« Bon ib«n

berjufteHenben Werte«. 3)er ©erufung*ritbtet rechnet

alfo nitbt allein bie ©ahn unb bie ©ebäube, beren

Erbauung übernommen ift, fonbetn autb bie jur Au««
rüftung ber ©ahn erforberlitben ©ttricb*mittel, wie

©ferbe, Wagen, 3nBentar, lltenftlien unb SÜBteen, beren

©eftbaffung (nicht Anfertigung) Bon B. Berfptotben ift,

ju bem Werfe, beffen ©erbingung unter bie Seftimmung

be« § 925 A. £. 3t. I. 11 fällt; hierin liegt eine

irrtbümliibe Anwenbung be* § 925 a. a. C. ifefterer

banbeit Bon einem ganjen Werft im ©egenfabe ju

einjetnen Arbeiten, unb bejiebt fttb auf einen ©ertrag,

bureb welchen ein Werfmeifter ober Künfilet, nitbt bie

Serricbtung gewijfer in fein ga<b falltnber Arbtiten,

fonbetn bie ^erftedung be* ©robulte* bitfer Arbeiten

übernommen bat> f« baft nicht bie Arbeiten, fonbem

bie bureb bie Arbeiten berjufteBenbe ©atbe ben ©egen«

ftanb be« ©ertrage« au«macbt. 3um WertBcrbmgung*«

Bertrag gebärt nach beffen Begriffe alfo, bafc fein

©egenftanb ba« ©robult ber Arbeiten be« Werfmeifter

ober Künftler« ift, unb nur infoweit bie« ber gaU ift

unb ber ©ertrag einen ©egenftanb betrifft, Weither bureb

bie Arbeit be« einen Kontrahenten bergejtellt Werben

foD, (ann ein WerfBetbingung*Bertrag al* Borliegenb

angenommen werben. Woher bie jur §erfteHung be«

Werfe* etforberlicben Waterialien genommen, ob fie bon
bem ©efteBer ober ob fie Bon bem Werfmeifter geliefert

Werben, ift gleichgültig. Weil auch im Icpteren gaHe

ber begriffne ©egenftanb be« ©ertrage«, nämlitb bie

$erfteüung eine* fertigen Werfe«, eine Äenberung nicht

erleibet. Anber« ftebt e« aber mit einem ©erfrage, in

Welchem neben bem angebungenen Arbeiteprobutte noch

über anbere lörperlicbe Sachen lontrabirt wirb, bie

eine befonbere Epiftenj hoben, nicht jur ^erfteüung

jene« Ißrobufte« bienen unb auch felbft nitbt ber«

ober bearbeitet Werben fallen, fonbetn nut anjuftbaffen

ftnb. ©iefe Anfcbaffung befonbertr nicht ju

bearbeitenber Satben fällt an fttb nicht unter

ben ©egriff be« WerlBerbingungSBertrage«,

unb lann untet biefen Begriff nitbt au* bem
bie Katur be* ©ertrage« nicht berübrenben

©runbe gebracht Werben, bah fie ben 3wed
bat, bafi mit ber b'tjuftetlenben ©ahn ju

betreibenbe Stra|enbabnunternebmen unb

©eftbäftmitben erforberlitben Betrieb «mittele

au*jurttften. Die unter II. 1, 2 unb 3 be« ©eneral«

anftblage* bejeitbneten ©egenftänbe fmb nicht ©eftanb«

tbeile ober ©ertinenjen be« Bon B. al* Werfmeifter

berjufteHenben Baue«, nämlich be* Babntörper« unb

ber ©abngebäube, fie tönnen bäibften« al* Beftanbtbeile

einer betriebäfäbigen ©trafcenbabnanflalt ober al«

Zubehör eine« ©efebäfte«, eine» Strafenbafinutita«

nehmen« angefebm Werben übertragen bierburtb aber

nitbt ben Begriff eine« Werte« Bon ben berjuflettenbm
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SauWtrltn auf ba« mit bitfen ju betreibcnbcm ©efibaft

unb Unternehmen, unb bet Serufung«richt<t, welcher

Weisen bet bcrfprochtnen S«trieb*fähig!eit bet Sahn
bie Straffung be« fraglichen fDiattriale» für einen

entegrirenbm Jhril be» Bon ß. b'tjufteHenben ffierlc*

eta<htet, int batin, bafs er bie but«h bie Schaffung

be* Setrieb*material» ju bewirlenbe Setrieb*fähigteit

bet Sahn al* eine Gigenfchaft be* al* arbeit*probult

anjufehenben SBerle* betrachtete Wäbrenb biefe Setticb*.

fähigleit al* eint ßigenfihaft mit bem Sahnunteti

nehmen, bem gewerbliiben ®ef<häfte innewohnen (ann.

35er Saufungsriihtet ha* bähet ben Segriff be* im

§ 925 a. a. D. gemeinten ®erte» buth bie 8ntoenbung

nicht Mop auf Sahn unb ©ebäube, fonbtm auch auf

bie für ben Setrieb bet Gifenbahnuntemehmung ju

bcf<hnffenbcn Settieb*mittel bem ©efegt juWiber ju

Weit au*gcbehnt, unb bie fefbgeftellte Einheitlich*

(eit bei Sertragiinhalt* hebt biefen Serftop

nicht auf, ba bie 3 ufämmenlegung mehrerer

nach bem ®illen bet Äontrabenten lonnejer

JHeihtägefcbäfte in einen einheitlich toirtfamen

Sertrag über bie rechtliche 7iatur be* oberber

gefchloffenen ©efchäftc nicht entfeheiben taten.

Sobalb bie Scfchaffung ber Betriebsmittel nicht unter

ben mit bem Sahnbau gemeinfamen ®eficht«piin!t be*

Serbingung«Bertrage* ju bringen ift, ftnb bejüglich

ihrer bie ßrforbemiffe eine* 2ieferung*bertrage« nach

§ 981 a. a. 0. „al* Bothanben ju erlernten."

9ia<h § 651 be* S. ©. S. Wirb glücdicher ®eife bitfe

jumal bei gemachten Serträgen fo heilte grage um beiWiDen

(eine praltifih erhebliche Solle mehr fpielen, Weil nach biefem

Paragraphen auch auf einen ®er(bertrag, bei bem ber

Unternehmer fich oerpflichtct, ba* ®ert au* einem bon ihm ju

befchaffenben Stoffe herjufteHen, bie Sorfchriften über ben

Kauf Pnmenbung finben, aHerbing«, fobalb eine nicht

bertretbare Sacht herjufteUen ift, mit gewifftn au«nahmen.

atlein biefe au*nahmen ftnb nicht ju beachten, fofern t* fich

babei nur um bie Scfchaffung bon 3 ut h attn ober

fonftigen Siebenfachen banbeit. f$n biefem (falle finben

au*f<bliefclitb bie Sorfchriften über ben ®erlbertrag 8n«

Wenbung. augenfcheinlich Wirb bähet nach bem
B. ®. S. bie julefjt wiebergegebene Gnifeheibung, foweit

fte bie fiieferung bertretbarer Sachen betrifft, einen

präjubijiellen ®erth nicht mehr beanfpruchen lönnen.

Ser fr. Sertrag Würbe je$t auch in anfehung ber Stempel»

Pflicht al* einheitlicher SBerlbertrag ju beurtheilen fein.

Sur au* tbatf&chlichcn ffirünben (ann in einjtlnen

gälltn bie grage jtoeifelhaft werben, ob ein Äaufgefchäft ober

ein blofst* Rommifpon*g«[ehäft anjunehmen (GinfaufOfommiffion)

ifl. 35a* 9tei<h*gcriiht hat i'boch nach bem Sorgange ber

9t. 0. ®. ®. für bie äu«legung gewiffet im Setlehr üblicher

SefteüungSformen eine auch fernerhin noch beachtenSWerthe

Sntfeheibung getroffen. 9t. @. III 9tr. 33 S. 109 ff. (I. GiBil»

fenat Urth- Bom 5. Januar 1881 i. S. 8. I). & Go. (Äl.)

W. 2. (Seil.) Äep. I 854/80. 2. ®. Serlin I. Rammetgerieht.)

„Jie (lagenbt Safeler girtna fanbte ber bedagten

Serlinet girma Gachemir<3Ruflet mit ber aufforberung

barauf Sefteüungen ju machen, unter Seifügung
einer f))rei*lifle, in Welcher bie Steife für bie

einjelntn Satron« mit bem Seifafe angegeben

Waren: „Srei* per Jupenb mit 10 Siojent 3)i*conto

— franco Safe! — netto 30 Jage — Rom»
miffion 3 Stojent — Sieferung nach Slacirung

ber flommiffron innerhalb 15 lagen," 33et Sedagte

antwortete brieflich: „Stach ben genannten Scarf«.

Sluftem befttBe 3hntn nebenflehenb 3 Satron«,

obgleich Steife auffällig hoch finb." Ja« Sanbgericht

fahle ben Sertrag al« Rauf auf unb Berurtheilte bie

Sedagte gtmäfi bem Älageantrage jur Zahlung ber in

ber Stei«lifte enthaltenen Steife abjüglith 10 Stojent

G*compte unb jUjüglich 3 Stojent Rommifpon.

Ja* Rammergeritbt bogegen fahle ben Sertrag al*

Ginfauf«(ommiffion auf unb wie« bie Ringe ab.

Weil Rlägerin unterlaffen habe, ber Serpflichtung jur

9tnhnung*ablage ju genügen. Ja« 9t. ©. [teilte ba*

erfte ßrlenntnip Wieber her.

8u* ben ®rünben:

„Jie annahme be* Berufungsgericht», b«h bet jWifchen

ben S°tteien abgefcploffen« Sertrag, au* Wtlehem ge-

lingt Wirb, nicht «in Rauf, fonbem eine Ginlauf«»

(ommiffion fei, enthält nicht eine thatfächlicbe geftftellung,

an Welche ba« 9tcBifton*gericbt nach § 524 G. S- 0.

gebunbtn Wäre, fonbem eine rechtlich« Seurtheilung,

Welch« ber 9tachpriifung be« 9t«Bifton*gericht* nach

§§ 511. 512 6. S- D. unterliegt. Sn tbatfächlicher

$inpcht ift nur feftgeftellt, bah ber Sertrag auf bem

RorrefponbenjWege burch bie in abfiprift Borgelegien

Sriefe bet Sarteien abgejchloffen Worben ifl. Cb bie

hierin enthaltenen 9BiDen*erflärungen berfelben einen

Raufbertrag, ein flommiffion«gef<häft ober ein fonflige«

SiechUgefchäft barfieücn, ift ein ber 9tebifion unter»

liegenbe* Urthtil, Welche« in einer 8nWmbung ber

SRecht«normen über bie begrifflichen Sterfmalc ber in

grage jtchenben 9techt«gefchäfte auf bie feftgeftcUtcn

®iHen*erflärungen befteht.

3m anfehluh an bie Stechtfprechung bc«

bormaligen 9t. D. £. ®., Welche« Serträge ber

Borliegenbtn 8rt für Raufberträge ertlärt

hat, (bergl. Gntfch- Sb. 8 S. 43, Sb. 12 6. 121),

tritt ber ®eri<ht«hof gegen bie anficht be«

Berufungsgericht« ber Sntfeheibung erfter

3nftanj bei. ®enn auch bei anlnüpfung btr

®efchäft*B«rbinbung mit bem Sedagten bie Rlägerin

in bem Schreiben bom 15. SRärj 1879 pch jur Se»

forgung Bon Gintauf«Iommifponcn erboten hat , fo

folgt hoch hitrau« nicht, bap jtbc« jWifchen ihnen

abgephloPene ®ef<häft ben Gharalter habe; e« War

hierbureh — bei bet häupg borlommenbtn Serbinbung

be» flommifponägephäpt* mit Sefchäften für eigene

Rechnung unb ©efaht — Ieine*Weg* auegtfcploffen,

bap Rlägerin bem Sedagten bei cinjelnen ©efcf'äftm

al* Sttläuferin gegenübertrat. Jah bie« im Borliegenbm

gaHt gefchehen, ergiebt bie Serabrebung eine* feften

Srtife«, welche ba* Berufungsgericht ohnt ®runb
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als einlnufelimilo auffafit. SC-ufe Kläjjmn hierbei

3 % Äommiifion bcrcdjnett, [U$t bet Slnnaijme, bofe

tin fefltt flauipreiä bebungeti lootben, ebenjoloenig

entgegen. Wie bic Serfiipmms) bet fllügetin „toit

.geben nur ftabtityreife." hiermit Waten nur bie

®runb[ä|e bejeiebnet, na^ benen Äiögetin bei bet

Setetbnung be4 floufbteifeä ju terfaßten cerfnbette.

3>ct Kaufpreis tonnte in bet SBeife oeteinbart Werben,

bog ber 'ilti[cf>affung«preiS mit einem 3uWIafl' »»n

beftimmten $tojenten als Entgelt für bie jebem

£nnbeI<Sbetriebe innewobnenbe Setmittlertbätigteit bie

gattoten bilbete, auS melden brtfelbe ju beregnen

Wat. $aä au« bet Rortefponbenj bet (Parteien erfidptlic^e

SterpMgefrpäft trug olle SKertmale eine« rtoeb ben

ge[e((li^en Seftimmungen übet ben Äauf ;u bebanbtlnben

SiefeningJgefcpäfteS ($. ©. 8. Strt. 338) unb }Wnr

eine* Raufet nach stuftet ($. ©. 8. Strt, 340) an fi$.

(Die Klage butfte habet nicht aus bem ©runbe ab-

gewielen werben. Weil Klägerin bet SBetpflüfctung, al*

Kommitponärin Segnung ju legen, nicht genügt habe."

®ont 8?ciif)Sgeridjt.*)

Sit betiibttn weitet übet bie wäbrenb bet ©erlaufenen

1899 auggefertigten (Sxfemttnlffe.

I. $ie fHri<$*fnfHggefe%e.

3ur GioUprojeßorbnung.

1. §§ 416, 677.

Dem 33. ©. ift gun&c^ft barfu beizutreten, baß ber § 577

Abf. 2 ber G. $>. £X bet 3uläffigteit beg angetragenen (Sibeg

nic^t entgegenftcljt. 2>er ©4>i<bgeib betrifft oorliegenben gafleg

nicht eine $ hatfache, welche bie Trennung ber @^e begrünben

fofl; benn ber Gltefantrag ber besagten (S^efrau, welche ficb

ihrerjeitg felber eine« ßfjebnubß fc^ulbig gemalt hat unb ber

taber eine Sitcrflage wegen beg gleiten ©ergeheng gegen ben

Gt;cmann nicht jufteht, bat lebiglich ben 3»®«f, einen anbern

ricbterlicpen Augfpruch über bleS^ulbfrage tyerbeiaufnfyren

(§ 671 Sit. 1 Sl>l. II beg 31. 9. ©trietherft, Archio,

33b. 70, 0. 285; (Sntfcp. befi «R. ©. Sb. 20 ©. 238). £ler-

nach aber fann nur no($ in grage fenmtcn, cb auch bie weitere

9lnf»4?t tc* S. bap bie Gitrgjufchiebung ber ©efl. mit

IR ü rf ft 4» t auf bie SBorfdjrift in § 416 ber G. f. 0. nicht

jugelaffen werben tonne, gefeplich begrünbet ift. örniaß

biefer lepteren Seftiinuiung erfolgt bie Antrelung beg Gibeg»

heweifeg burch bie Grflärung, baß bem (Gegner „über bie

beftinunt ;u bejei4Hieube Shatfach«" ber Gib jugefetjoben

werbe. JEie Grftärung beg ©eweigfübrerg muß alfo, um einen

projeffual genügenbenSeweigantritt barjufteßen, inberSehauptung

einer „Sßatfache" beftehen, unb biefe Sbatfache muß „beftinunt

bezeichnet", alfo bergeftalt inbioibualifirt fein, tafi ber ©egner

im ©tanbe ift, fty barauf einjulaffen unb feine Sertljeibignng

ju führen. 3n ber ganz allgemeinen ©ehauptung, baff ein (Spe-

gatte einen begangen habe, ift nun zwar bie ©ehauptung

einer Spati'a^e, ober nicht einer „beftinunt bejeiebneten" Shat-

•) Ütaifebracf ohne Augabc ber Oueße verboten.

faefje zu finben. Dfjtie bie Angabe irgenb welker iEaten, bur<$

welche ber fragliche ttiatfädjliche Hergang in concreto nabet

erfennbar gemacht wirb, tonnte, wenn bie Gibegzufchtebung über

ein fo unbeftimmtel ©orbringen juläffig wäre, ber SJelat bet

ber ©erfchiebenartigfeit ber ©ertheibigunggmittel, welche bem

flageuben unb beflagtcn GhroaJt ‘ u öeÖen tcn S»n»urf brg

brud'g zu ®ebote fteben (ennen, unter Umftanbeit in bie ?age

fommen, felbft mit ber Verlegung folchcr llmftanbe hfreer*

Zutreten, unter benen ein Gbcbruch erfolgte, wenn et z» S. auf

ftattgehabte ©erzeibnng, auf ©erleitung zum Gfcfbrud) u. f. ir.

fuh berufen fJnnte. IV. G. ©. i. ©. ^errmann c. ^errmann

ooni 13. 3uli 1899, 9h. 432/98 IV.

3ur Äonfurgorbnung.

2. §§ 24, 25.

2>ag C. 9. O. hat bie 3uftünbigteit be* 9. @. ©aarbrürfen

angenommen, weil bie auf § 24 3iff« 1 ber fR.S. O. geftü$te

Anfechtung eine unerlaubte $anblung betreffe, unb bie an«

gefochtene {)anb(ung gum 2tjeÜ im Seftirte beg 9. @. Saar«
brürfen oorgenommen worben fei. lEabei tonnten nur bie rom
©emeinjdjultner eorgenommenen ^)anb(ungen in Setradht

fommen; benn gegen fte richtet ftch bie Anfechtung. &g fragt

fuh alfo, ob bie im Sezirf oon Saarbrucfen oorgenommene

Abfenbung ber SBaaren einen Seftanbtheil bet »on bem Äonfurt-

oerwalter angefochtenen Öteihtghanblungen hübet 3)iefe Srage

tonnte aber bag O. 9. ohne SRechtgirrthum bejahen. 2)«
Äonfurgoerwalter hat nicht blcg bie oon bem (üAemeinfchulbiteT

ab gef4)1 offenen jtaufoertiägc
,

fenbern bie oor tiefen oor-

getommenen ,©erlaufe* angefochten, burch welche bie in §rage

ftehenben Saaten befeitigt unb fo ber 9Raffe entzogen worben

feien, ©eine Anfechtung hat ft$ unzweifelhaft auch auf bie

Auflieferung ber Saaten erftreeft; benn bur$ biefe würben bie

jtentufgglaubiger, bie aQerbing# fchon burch ben ©erlauf ber

Saaren unter ihrem Serthe benarf?i^eüigt worben waren, be-

ionberg gefchfibigt. Sare bie Saare im Sefipe beg ©emein*

fchulbnerg geblieben, fo wäre ft^erluh auch ^ ec Äaufprefg oon

ber ©efl. nicht bezahlt worben, ©ie h“üe bann jwar nach

§ 35 bei 9t. £. O. einen Augfonberunglanfpruch gehabt, aber

au$ ben jtaufpreig an ben Aonfurgoenoalter bejahten muffen.

£ie Alage wate auch in erfter 9inie auf bie Stürferftattung ber

Saaren gerichtet worben, wenn biefe noch oorhanben gewefen

waren. 9tur weil btef nicht ber galt war, würbe Grfap ihre!

Serthel »erlangt. JDag O. 9. ^at hiernach ohne 9te4)tl*

irrthnm angenommen, ba& ju ber angefochtenen SRe<4>t#^anblang

ni4>t blcg bei Abf4>(uft bei ^aufoertrageg, fonbern auch bie

Abfenbung ber Saaren gehört habe. 11. G. ©. i. ©. fllein

c. ©egaß Äonf. »om 11. Sali 1899, 9tr. 105/99 II.

3um ©erichlgfoftengefep.

3. § 94.

25ie ©etwerfung ber Sef4'Wcrbe ber Sefi. wirb oow

äamuiirrgericht auf bie auch auf tag jtoftenfeftjepuuggorrfahrni

anweubbare ©eftimmuug beg § 94 G. O., wonach bie Au«

fcchtung ber Gutfdwibung über beit Äoftenpunfl unzuläffig ift,

wenn nicht gegen bie Gntfcheibung in bei £auptfa<he ein iKecht^*

mittel eingelegt wirb, in ©erbinbung mit ber Annahme gegriinbet,

baf; ben ÖegenÜanb ber ©efrtfwerbe »orliegeiib lebiglid? bie

ge- unb außergerichtlichen Äoflen te« gefifepunggoerfahreng

bilbeu. lEiefe ©rwägmig wirb oon ber ©ejehmerbeführerin ohne
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©runb beanftanbet. Sir gebt jwar teil ber jutreffenben Bnfiipt

aus, tag § 94 a. a. D. feine Ülnujcntuiig (intet, (all« bie Soften,

gegen bereit geflfepung fup bie Beftpioerbe rietet, teil £aupt*

gegrnftaub ber angrfuiptt'iieu (Siitfcpcibiiug bitten ,
ba t; mithin

gegenwärtig letiglicb bie grage jut Gutfipeitiing itebt
,

et' biefe

Boraulfepung Her t'iiiücptlüp ber aiifjergetitpllicbeii So'ten

(Br. 1 bi« 3), beten geflfepung jugleiip mit ber geflfepung ber

©rritptlfoften angefoipten wirb, jutriffl. Diefe grage ifl jcboip

mit beui Borberrilptet ju eerneineit. ffirnn ber § 94 unter

ber erwähnten Soraiilfepiiiig bie 9tnfed^tung ber Gntfipeibung

über ben .Softenpiinft* für unjuläfftg erflärt, (e »irb pierturip

j»i|(prn gerirf'llicben unb aufecrg.-rliptlitpen Soften bcS Brrfaprcn«

nicht unterbieten. 2>ap aber bie oorftepent aufgefüprteu Soften,

bie aupergeriiptlirben Soften be« geftfepungtoerfapren« biiben,

unterliegt feinem Betenfen. fTaburrp, tnf; fie ton bet AI. in*

fanunen mit ben — für ba« geftfepungtrerfapreu bie {raupt*

falbe bitbenbrn — im {miiptprcjejfe enoarpfeuen Soften jur

Srftattung liquibirt jinb, »irb ipr ERcrpttrparafter al« Soften

bei geftfepungSeerfapren« nicht oeränbert. Sie gewinnen pier-

turip feineltreg« bie Gigrnfcpaft ber .{Muptfacpe" be« Sofien-

ieftfcpimgboerfapren«. VII. C. S. i. ©. Scweutbal c. Spiel

»ein 12. 3ult 1899, B Br. 66/99 VII.

II. » $aubeI6rrdjt.

4.

«et. 792.

Seine pauptiäipliipftc Stube finbet ba« 9. U. in bem

au« §§ 10, 11 bet Bflgtmtinen ©etterruberutiglbebingungtn

unb Btt. 792 be« {). ©. 9. bergeleiteten ©tbanfen, bap

bie Streerfiiierung im Bugenbiiife be« 9ranbereigniffe« eine

ooübeifenbe geueraerfiiferiing bereit« nergefunben pabe unb

tafer al« pinjutrelenbe jüngere 9erft<petung aller SBirfung

in Bejug auf ben Branbftpabrn beraubt fei. Stiefe Buffaffung

jeboib beruht auf einet 9erfennung ber btjtic$ntten Beimen

be« Seereebt« unb »irb von ber Dieoifion mit ©runb al« niibt

jutreffenb bejricpnet. 6« banbelt fitb nämliib bi« fouobl bei

ber See* wie bet ber gruerorrfitpeTung um laufenbe Policen,

bei benen ber Vertrag feinen Snpatt »on gall ju gaH babutib

erhält, bap beflimmte @üter in ba« babei oorautgefepte tpat-

fätblitb« Berpältnip gebracht »erben, beffen (Eintritt ba« Wiftfo

peroomift. Borper be’t-bt nur bie allgemeine 9erbinbliibfeit

ber ©efrüfipaften
, foliber fflüter fup jutreffenben galle« al«

BetfitpeTet anjunebmen. 3u einet fonfreten Stiftung oerpfürptet

»erben fie erft (flötet
,
»enn ber allgemeint IRapinen be« Bet-

tragloetpäitnKfe« mit btr fonfreten Sejtepung auf beftimmte

©egenftänbe autgefünt »irb. lat gefibab pier bei ber gtuer-

oerfiibeTung mit bem flugenbliefe, »o bie ©inlagtrung ber ®üter

im 3odbau|e ju pjerto ütlegre erfolgte, bei ber SeeoerfiipeTung

mit bem SDiomente, »o bie ©üter in Hamburg jur Bu«reife

nab g>urto Bürgte »om Sanbe fibieben. SMcfe Blomente al|o,

unb niibt ba« IDatum ber $oliceautfteHung, finb auch uon ent-

ipetbenbet Sebeulung für bie grage, ob eine 2>oppeioftiirperung

rorllegt unb »riebe ber beiben 9erfi<berungin bie anbere beim

Eintritte ihrer SSirffamfeit bereit« oorfanb. Berber gab

el überhaupt noib feine „Berfiipetung“, fonbem nur ben 9oben
be« Bertrag«oerpältnlffe«, auf bem in Bejug auf bie jur 9er-

ienbung naib Torte' BUegre beflimmten Wüter eine 9erjicberung

tnlfteben fonnte. ©ept man aber picroen au«, fo »ar bie See*

ecejiibttung feine«»eg« bie jüngere, bie beim Gintrille ipter

SSirffamfeit bie geueroerjicberung bereit« »orfanb. .fcoipften«

liege ücb fagen, tag in 9ejug auf ba« Sanbriftfo beibe gleich -

jeitig in 3B itffam feit getreten »Ören: nämliib *m Bugenbiiife

ber Gilllagerung ber ©üter im 3°2baufe ju i'orto Bürgte.

Bber au<b bann würben tretet bie 9orf<briften be« pl. ®. 9.,

no<b bie §§10,11 ber BQgemeinen Seeoerficbetungtbebinguugen

ben Sl. b'nbern, bie SeeoetfiiberungtgifeRfibaften auf Gat-

fibäbigung feine« 9ranbfibaben« ju belangen. 3m 9erhältnijje

be« SI. jur 9efl. entfpriibt biefet Sa<boerb«lt bem § 8 bet

$olicebcbingungen. Sie ©egenftänbe »aren im Bugenblicfe be«

9ranbertigniffe< ,ncib anbetimc uerfiibert*. 9on ber 9ell.

fann habet nur 9ergütung be« Staben« pro rata oerlangt

»trben. VII. G. S. I. S. Botbb. geuetoerf.-®. c. ÜXap oom

20. 3uui 1899, Br. 98/99 VII.

III. Sonftige fReiipIgtfepe.

3um ©ejep über bie SonfulargeriipUbatfeit.

5. § 18. ®er.-9erf. § 187.

©< beftebt Tein Bnlap, ba« 9erfabrtn vor bem Sonfular*

geriete ju Sauger au« bem ©runbe aufjubeben, »eil bie Slage

«ebft beu Scbriftftücfeii
, auf »elpe fie fiep bejiebt, ebenfo aueb

bie Slagrbeantroortung in franjö|Tf<ber Spraibe entgegengenom-

men »urbe unb oor bem @eriihte offenbar au(p in franjöjifiper

Spraibe oerbanbelt worben ift. £>a nap § 15 be« Steip«.

gefepe« über bie Sonfulargeriibtlbarfeit bat 9erfabren in bür-

gtrliiben IReibtlftreitigfeiten oor ben Sonfulargeriibttn fub naep

ben Seftiiiiiuungeii ber G. 1'. 0. über ba« 9etfapren oor ben

Bmtlgeritpteu regelt, fo fonnte bie Slage amp burip ben münb-

liipen Bortrag berfelben erhoben »erben unb in biefem gaüe

»ar gtntäg § 187 be« @. 9. ©., auip »enn in fraugöfifiber

Spraipt oerpanbelt »urbe, bie 3ujiepung eine« 3)olmet|eper»

nicht gebeten, ba alle 9etpeiligten ber franjäfifiben Spraye
mächtig waren. 3n bem Prolofoüe über bie fonfulargeriibtliibe

Berbanblung finbet fiep jioar leine Bemetfung barüber, tag in

anberer al« beutfeper Spraye oerpanbelt »urbe; wenn aber

auip, nie anjunepmen ift, in franjöüfiper Spraipe oerpanbelt

»urbe, fo ift naip ber Befepung be« ©eriipte«, feinem Sipe

unb ber Bbftammung ber ftreiteuben Parteien juoerläffig anju-

nepmen, bap alle 9etpciligten brr frangf ftfepen Spraipe maiptig

»aren. £)ie formelle Siüge ift betpalb uubegrünbet. L 6. S.

I. ©. Sann c. Sarm oom 30. 3uui 1899, 9!r. 162/99 I.

3um IBaarenjeiipengefep.

6. §§ 9, 20, 24.

Xiie angefoiptent (Sntfcpeibung fonnte niipt aufreept erpalten

»trben. 35a« D. S. ©. gebt jutreffenb baoon au«, bap füt bie

Gntfipeibung fonopi ber fiauptflage al« auip ber ISibtrflage

bie Beantwortung bet grage autliplaggebenb ifi, ob bet

Sefl. unb ÜBiberflägtr füt fein in bie 3eiipenroSe eingetragene«

Staaten jeiipen ba« ®alum ber Bnmelbung jura 3'iipenreglfttr

btanfpruipen fann ober niipt. Do« D. S. @. nimmt an, biefe

grage fei ju ©unften beffelben babutep enbgültig eutfipieben,

bag ba« Patentamt bie Gintragung unter bem Saturn ber

Bnmelbung bei 3<i<pen« gum SRegifter autgefüprt habe, inbem

eine Baipprüfung biefet, bie Gintragungtfäpigfeit be« 3eiipen«

betreffenben grage naip Waggabe be« § 24 be« ©efepe« jum

Sipupe ber SSaarenbtjeiipnungen oora 12. SRai 1894 bem

©eriipte ni^t juftepe. Siefe fluffaffung oon ber rnbtliipen

Bebeutuug ber oom Patentamt ni’ei bem Saturn brr früperen
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Slnmelbung eorgeitommtnen Eintragung bt« 3eicben« in bie

3etchenroQe ift nicht gu billigen. Gemä§ § 24 8bf. 1 be«

©aarengeiihengejcbe« unterliegen bie in Geinä§h*it be« Gefebefi

übet ÜRarfenfchufc com 30. Rooember 1874 in bie 3ri<h<n*

regifter eingetragenen Saatengeilen, nenn ftc gut Eintragung

in bie 3ci$ent °tt* angemelbet »erben, com 3'ityunfte ber

melbung ab ben ©eftimmungen be« Saatenjeic^engefffeet com

12. SRat 1894 mit ber einigen 8u« nähme, bafj in bie 3ti<$(n*

rode, welche nach § 3, 8bf. 1, Rr. 1 be« Gefepe« ben 3ritpunft

bt# Eingänge« ber Änrnefbung enthalten foO, anftatt bt« Saturn«

ber 8nmtlbung gur 3richenroÜe be« Saturn ber Unmelbung gum

3eie^enregifter aufgunehmen ift. Sie rechtliche ©itfung tiefer

leiteten Eintragung richtet fich alfo nach ben Sorf^riften be«

Gefe&e# com 12. 9Rai 1894; eine 8u«na$mebeftimmung ift

batet nicht getroffen. Set citirte § 24 fte^t ben gaÜ nic^t

öu#brücflich cor, wenn ba« gur llebertragung bei bem Patentamt

angemetbete 3ri<hen, um <« eintragungsfähig gu machen, ab«

geänbcrt unb in ber abgeanberten $orm in bie 3ri<henrode

eingetragen wirb. Sn biefem gatl ift e«, rein äußerlich betrachtet,

nic^t mehr ba« frühere 3«$«. $rägt ba« Patentamt e« trofc-

bem unter bem Saturn ber Änmelbung gum 3rithenregtftcr in

bie 3ri(h<nrone ein, fo giebt e« babur<h ftin* Suffaffung gu er«

fennen, bafj ba« abgeänberte 3ei<h fn tre^ ber Sbänberung noch

ba« alte fei. Stefe Satirung be« ceränberten angemelbeten

3ei(h«n* betrifft nicht bie Eintragungftfäbigfeit beffeiben, bie

cielmehr babei oorau«gefept wirb, fonbeni bie 3*>«ntität unb

folgeweife bie Priorität be« 3*W*n® unb geht weit über bie

im § 24 ooTgefehene, rein mechanifche llebertragung be« 3<i<h«n*

mit bem-8lter ber Änmelbung gum 3tic^enTegrftcr h*n“u ** '»te

berührt in ihrer ©irfung nicht, wie bei einer ©erweigecung ber

Eintragung, au«fchlie§lich ba« Sntereffe be« ftmnelber«, fonbern

greift in bie {Rechte beSfenigen ein, für welchen ein gleichartige«

2Baartn$ei<hen bereit« in ber 3ri<htnrefle ringetragen fteht, unb

welchem nicht Gelegenheit gegeben worben ift, fBiberfpruch gegen

bie Eintragung be« 3<iihrn« unter bem alten Saturn eingulegen,

wie e« fonft in § 5 be« eiterten Gefefce* allgemein gugelaffen

ift. Sa§ eine folche Eintragung eine« abgeanberten 3ri<hc,,#

ber richterlichen Rachprüfung entzogen wäre, ift webet au« bem

§ 24 noch au« ben fenftigen ©eftimmungen be« Gefefcefl com
12. ORai 1894 gu entnehmen. Siefelben ergeben cielmehr, bafj

beim ©iberftreite ber Sntereffen mehrerer eingetragener 3«i<hen*

inhaber unb in«befonbere in einem gwifchen ihnen fchwebenben

9öf<hung#progeffe bie Gerichte über bie $rage ber Gleich«

artigfeit oon ©aarengeichen unb barüber gu befinben ha&*n,

wem unter ben mehreren Sntereffenten 'Priorität bet ein«

getragenen gleichartigen 3«i<hen J«Mt. 3n«befonbere hat ber

Äl. gut ©egrünbung ber 9öfchung«flage nach § 9 Kbf. 1 Rr. 1

be« ©aarengeichengefefce# im Rechtswege barguthun, bafj ba«

©aarengeichen für ihn auf Grunb einer früheren 8nmelbung

in ber 3<ith«ntolIe ober in bem 3*i<h* nt egifter eingetragen

fteht, unb alfo im leiteten $aHe gu beweifen, bafj ba« für ihn

in bem 3richenregifter eingetragene 3«i<h*n bemfenigen be«

Gegner« gleichartig unb bah e® früher a(« ba« (entere gut

Eintragung angemelbet worben ift. Ser erforberliche Rachwei«

ber Gleichartigfeit be« im Regifter eingetragenen 3richen« mit

bem be« Gegner« fann umfoweniger babuich erfept werben,

ba§ ba« Patentamt burch bie Eintragung be« abgeanberten

3ei<hen« unter bem 3*itpunft bet 8nmelbung be« urfprünglichen

Seiten« feine ÜReinung gu erfennen gegeben hat, ba§ ba« ab«

geänberte unb ba# urfprüngliche 3rich<n ibentifch feien, a(« ba«

Patentamt bei feiner Prüfung nur biefe beiben 3ri<hen mitein*

anbei unb nicht ba« im Regifter urfprünglich eingetragene mit

bem be« Gegner« »ergießt- ©üte bie Eintragung be« ab*

geänberten 3<ichenfl unter bem Saturn be« urjprünglicben

3ei<hen# burch ba« Patentamt im Rechtswege nicht nachguprufen,

fo h^tte ber Al. nunmehr nur bie Gleichartigfeit be« abgeanberten

unb nicht bie be« urfprünglichen 3«chen« mit bem be« Proge^«

gegner« nachguweifen, obwohl im § 9 8bf. 1 Rr. 1 ba« (entere

corgefchrieben ift, unb hätte gug(ei<h für ba« abgeänberte 3'i$*n

ba« Hnmelbungflalter be« urfprünglichen. Sie ©irfung ber

com Patentamt angeführten Eintragung ftünbe beranach mit

ben ©eftimmungen be« Gefefye« nicht im Einflang unb bie

Eintragung enthielte eine materieOrechtliche Entweihung über

wiberftratenbe SnteTeffen britter perfonen, welche, wie bereit«

hercorgehoben worben ift, bem Patentamt nicht in ber 8rt gu*

fteht, ba§ bie gerichtliche Rachprüfung au«gef<hloffen wärt. 2Rit

ben corftehenben 8u«fühmngen fteht bie im ©b. 38 ©. 137 ff.

ber Entfth. be« R. G. in Eicilfachen mitgetheilte Entweihung

nicht im ©iberfpruch. Senn in bem biefer Entweihung gu

Grunbe liegenben $aOe ^anbelt e« fty um ben Einwanb bei

©efl., ba# für ben 5tl. eingetragene ©aanngetchen fet ein grei-

jeichen, unb biefer Einwanb würbe au# bem Grunbe abgewiefen,

ba§ barüber, ob bie Eintragung be# 3fi<h«»# nl« eine« %rei«

geichen« h^lte cerfagt werben müffen, unb ob e# gu Unrecht

unter bem 3ritpunfte ber Änmelbung gum 3«i<h«®regifter ein-

getragen worben fei, tm Re<ht«wege nicht gu befinben fei. Sie

grttge, ob ein 3ei<htn nicht eingutragen fei, weil e« ein Srri-

reichen fei, betrifft bie Eintragung#fähigfrit be# 3«icbrn« unb

unterliegt be#balb ber ©euriheilung be« patentamte« ohne

richterliche Rachprüfung. 3m gegenwärtigen $aQe aber hobelt

e# ftch um bie SBirfung eine« eingetragenen 3*ich«« (
“ber beffen

Eintragungtfähigfeit fein ®treit befielt, hiernach hat

£). 9. G. fiep mit Unre^t ber Prüfung ber grage enthalten,

ob ba« ®aarengei<h<n be« ©efl. unb ©iberfläger«, wie e# im

3eichenregifter eingetragen ftanb, bem bet Äl. unb ©iber«

beflagten gleichartig fei (§§ 9, 8bf. 1 Rr. 1 unb 20). II. 6. ©.

i. 6. ©ecf u. Eo. c. ®imm# oom 7. 3uli 1899, Rr. 94/99 II.

3«t ©erorbnung oom 9. ÜRai 1897.

7. §§ 18, 19, 26.

Sa# S. G. t;at in Uebercinftimmung mit bem 9. G. an-

genommen, baf? bet 3ufammenflof; burch beiberfeitigefl ©er*

faulten cerurfacht worben fei. Sa# ©erfchulben be« 8“hrfT*

ber pruffta erblicft e« ^auptf&c^lic^ barin, ba§ er furg cor bem

3ufammentreffen bet ©chiffe gegen feie ©orf<hriften ber Ärt. 18

unb 25 ber ©erorbnuug com 9. Rtai 1897 ©teuerborbruber

gegeben bäte unb babureb in bie ihm nicht guftehenbe ncrbliche

.^älfte be« jfahrwajfer# gerathen fei, ba« ©erf<hulben be# 5“hwr*

ber Rlaa# barin, ba^ er ber 8u#weichpfli(hl, bie ihm nach

Ülrt. 18 obgelegen ha be, gu fpät nachgefommen fei. Sem*

gegenüber rügt bie Äl. in ihrer Reoifion, ba§ bei gehöriger

©eachtung be# 8rt. 25 ber ÄolUfioneoerorbnung ba« ©. @.

nicht bagu ^attc gelangen föunen, ber 5Raa« einen ©eritc§

gegen ben 8rt. 18 gurVaft gu legen, wogegen brr ©efl. ber 9Rri*

nuug ift, ba0 faufal für ben 3“f (> |i>menfto^ lebigUch ein ©er-
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jaulten auf Seiten brr fDlaat gewefen fei. 3ur nägeten Be-

grünbung igret IRecipontangriffl bat btt Sl. junäigft bie Sn-

pigt ju certreten cerfutgt, bap bie fit Begegnung auf offener

See geltenbe Siegel bei Sri. 18 für enge Jagtwaffer burig bie

Segel bei Sri. 25 erlegt »erbe. Diefe Sufist ift reigti-

irrigümliig. Der Srt. 25 enthält (eine SutBei(goctfigrift
t

mitgin feine bai Bcrganbenfein einer ®efagt bei 3ufammen-

ftopent ootauifegenbe Süorfcfjrift, bie ei oergüten reiö. bap im

Jolle einet folgen ©efagr ein 3ufammenftop erfolgt, Irin Btcetf

ift eielmegr, mäglligft jn bewirten, bap bie ©efagr einei 3u-

fammniftopent überhaupt nic^t rintritt. (Siege Urtgeil bei

jegt erfennraben Senati in brr Sacge SSep. I 374/97, tgeil-

weife abgebrueft in bet 3uriftiftgen ffiotgenfegrift 1898 S. 227 ff.)

Dänen, bap ber Srt. 25 baju beftimmt Bare, für enge Jagt-

nwffer ben Srt. 18 „ju erfegen", fann alfo niigt mogl bie

Siete fein, unb ebenfotoenig ftegt er in einem foligen Sergältnip

jum Srt. 1 9. ffitrb feine Borfigrift aut irgenb einem ©runbe

tgatfäigliig niigt beobaegtet — unb figon ber Beftimmungtort

einei ©tgjiffei fann biefel ja nütgigen, in bie igm an unb für

fig niigt jupegenbe Jagrwaffergälfte ginüberjufteuern — bann

ift, senn in Jolge baren bie Surfe jweier in bem engen Jagr-

Baffer filg rinanber nägemben Dampfjigiffe entgegengefegte ober

fiig freu geilte finb, aderbingt im erfteren galt ber Srt. 18, im

(»eiten ber Srt. 19 ju befolgen. Jüt ben gier oorliegenben

Jall ift bai ®. ®. in Süifptgt auf bie ftarfe Biegung, Belege

bai Jagrmaffer ber (Slbe jmifigen Sonne 16 nnb 15 maigt,

mit Steigt abseiigenb vom Saigoerfiänbigen unb com 9. @.

bacon auigegangen, tag, obsogl bei ber Skgtung auf ber

fDlaal con ben Seitenliigtrrn ber ffrufpa nur bai rotge (über

Steuerborb) unb auf ber flrufpa oon ben ©eitentiigtern bet

fflaai nur bai grüne (über ©aiffcorb) geftgen mürbe, bie Surfe

ber beibeu Sigiffe niigt fiig freujenbe Baten, llnjutteffenb ift

aber — barin ift bet Dtecipon beijutreten — bie Snnagme bei

9, tag bie Surfe pig bei Beiterer Snnägerung „in ent-

gegengefegte oerwanbelt" gälten. Dai B. @. füget aui: Ob
in einem gefrümmten Jlupteoier pig freujenbe ober entgegen-

gefegte Surfe anjunegmeu feien, gange bacon ab, Bai im ein-

zelnen Jade natürliiget nnb Bagrfigrinliiger fei; um et bereig-

tigt etfigeinen ju laffen, im gegenwärtigen Jade p<g freujenbe

Surfe anjunegmen, gatten jBingenbe Umftänbe corliegen muffen,

an benen ei jebenfadt jnnäigft cödig gefeglt gabt, unb man

fei amg jBeifelloi briberfeiti bacon auigegangen, bap bie Sigiffe

©aefboeb ju Baifborb, febti auf feiner gngrfeite, frei con ein-

anbet pafpten fodten. — Dai irrige biefet Snifügrung liegt

bann, tag Re nut bie ffiagl lägt jBifigen bet Snnagme Pig

fttujenber unb bet Snnagme rinanbet entgegengefegter Surfe,

unb mit einem Sage enbigt, brr ben corgergtgenben Biber-

fpriigt. gür bai bie (Slbe ginauf, Bie für bai pe ginabfagrenbe

Dampffigiff beftanb, senn anberi et getnäp Srt, 25 auf feinet

Jagncafferfeite bleiben modte, bie Botgwenbigfeit, ber Biegung

bei Jagrwaffert ju folgen, unb banaig ift ei flar, tag jeber

bet beiben Sigiffifügrer, fofern et jeinerfriti ber Borfigrift bei

Sri. 25 naigtam unb coraaifegen burfle, tag auig bet anbere

Re befolge, anjunegmen berngtigt Bar, bap bie Sigiffe in

parallelen Surfen frei con rinanbet pafpten würben. (Bergt.

®ariben, Coli, nt neu, 4. Supage 3. 516.) So aber war

gier junätgft bie Saiglage unb naig ben feftgeftedten Sgatfaigen

iff aueg ju feiner 3<it bie Situation eine {ölige geworben, bag

btr eine ober anbere ber beiben Sigiffifügrer ®runb gegabt

gatte, bie Surfe ber Sigiffe für tinanber entgegengefegte ju

galten. (Sin Setftop gegen ben Srt. 18 fann bager Weber brr

fDlaat nmg ber glrufpa jur ?aft gelegt Serben. ©leiigwogl

unterliegt ei feinem begrünbeten 3BeifeI, bap ber Jügrer ber

Ifrufffa fcgulbgaft geganbelt gat. (Sr gat furj cor bem 3u-

fammentreffen btt Sigiffe gart Steuerborbruber gegeben unb ift

babnrig in bie igm niigt juftegenbe närbliige Jagncaffergülfte

grratgen. ®i fann Pig bager nur fragen, ob biefc Sbweiigung

con ber Borfigrift bei Srt. 25 burig befonbere Hmftänbe für

gemgtfertigt gegolten werben burfte. Born 8. ®. ift bai eer-

nefnt worben. (Si erwägt; Der ttmftanb, bap man anbauernb

bai grüne ffiigt ber fDIaal über Baifborb peilte, gäbe feine

natürliige (Srffärung burig btn Rauf bei Jluffei gefunben unb

bager jn bem Siglup, bap ber entgegentommenbe Dampfer

oorfigrifttwibrig ganbele, Reg auf bet füblitgen Seite bepnbe

unb ber $rufpa gefagrliig ju werben broge, niigt bereigtigt,

unb jwar umfomeniger, ali anjunegmen gewefen fei, bap ber

©egenbampfer, wenn er bie Hbpfgt gegabt, ben Bug ber ffrufda

ju freujen, bie Borpigt becbaigtet gaben würbe, feint Sbficgt

burig Signale funb ju tgun. — Dagegen pnb Sebenfen niigt

ju ergeben. — Den üootfen bet fJrufffa trifft ferner, wie bai

B. @. mit SReigt ginjufügt, ber Bonnurf, bap, wenn er über

bie HbPigt bet dRaat in 3«>eifel Bar unb bie Situation für

gefägrlieg gielt, jur Sbwenbung ber @efagr niigt bat eine neue

©efagr figaffenbe fDlittel ber Senberung bei Surfet naig Satf-

borb wägten burfte, fonbern bie SDtafigineii ftoppen unb nitgigen-

fall« rüifwärtt arbeiten laffen mupte. 3ulrrffenb gat enbiilg

auig bai B. ®. einen weiteren ber ffrufpa jur Saft fadenben

fDlangel an Sorgfalt barin erbliift, bap igt Jügrer ei unter-

laffen gat, fein SRufcermancoer fofort bei beffen Beginn burig

ein entfprcigenbei Signal anjujeigen. — ffienn bat B. ®. ei

neben bem Biigerigen bem gootfen bet?)tufpa auig jum Ber-

figulben anreignet, bap er bii jum legten Sugenblid bie Code

Jagrgejigwinbigteit beibegalten gat, fo rrftgeint biei aderbingt

niigt grreigtfertigt ; benn wenn man pig einmal auf ber ffrufpa

baju entfigloffcn gatte, ber oermrintliigen ®efagr bet 3ufammen-

ftopei bung Segung bet Subeti naig Steuerborb ju entgegen,

bann mupte auig bie oode Japrgefigminbigfelt beibegalten

Serben, um biei Rubermanäeer wirffam ju maigen. (St fommt

aber barauf niigt an, seil in btn gercorgegobenen anberen

Rilgtungen ein Btrfigulben btt fCrujpa corliegt. — Die Befl.

gat bemgegenüber in igret Snfigliepung an bie Keclpon ben

Sngriff ergoben, bie tgatfägliige Jeftftedung bei 8. ®., bap

ungefägr gleiigjeitig auf ber pJtufpa gatt Steuerborbruber ge-

geben unb auf brr fDlaat bat Oiuber Baifborb gelegt worben

fei, wiberfpreige bem flareu fflortlaute ber con beut Seeamt

gemaigten Suifage bei Steuermanni S., naig seliger auf ber

fDlaat erft naig Siigtung bet grünen füigti ber plcufpa bai

Baifbcrbtubrr gegeben worben fei, fei biei ber Jad, fo ftrde

pig bat barnit auf Seiten ber fDiaai begangene Berfegen ali

fo übenciegenb unb ali fo cergängnipccd für bie SodiRon bar,

bap ein urfätgliigtr 3ufammengang jwifigen einem frügetrn

Berfigulben brr fütufpa unb ber Sodipon niigt angenommen

werben bürfe. (ji fann inbeffen bagingeftedt bleiben, ob biefet

Sngriff maleriedreigtliig begrünbet ift ßrfoig fann ec beigalb
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ni<(t Ijabfti, weil bat 8. ®. aufjrr ber angeführten Stutfage

btl Ä. au6 bit übrigen 3eugrnautfageu gu berütfjiifetigen (alte

unb et auf ®runb bei ®efanraitergefeniffei bet Sewellaufnabmt

ebne @efegel»erlrgmig für niifet bargetfean trautet (at, bafi

auf btt Staat erft naife bem gtfife einen bei grünen ©eitrnliifett

bet PrafRa bal ©aifPerbrubcnÄcrnmantc ettfeeilt werben jei.

®cfel aber lann in grage fenmien, cb bitl Rommanbo fo fpät

gegeben worben tfl, bafj bet güfercr brr SBlaal, cbwcfel eine

Slulweiifepfliifet füt ifen niefet beftanb, helfe auf ®runb bei

Slit. 29 füt ben etfoigten 3ufnmuienftof; mit »rrantwortlicfe

gemalt werben mug. Sfeatfäifeiiife ftrfet bet 3u|arnmenftog aufe

mit bem 8er(aiten auf Seiten bet Staat infofern in utfaife-

liebem 3ufaniintnfeang, alt bet güfertr bet gOruffta ju feinem

faififern Rubrrutancerr babunfe rerunlafet werben ift, baj) bie

ffRaal i(re gafertriifetung noch einige 3eit, ttatfebem bie ©((ift

fiife gefiifetet featteu, unstidnbert beibetjielt. 3n biefem Säer-

batten auf ©eiten bet Slaal liegt mögliifeerweife ein Set-

fdiulbrn, benn unter Umftünben, wie fie feiet gegeben waten,

erjibeint ei alt ein ®rfeot nautififeer Sorfiifet, bag barauf 8c-

baibt genommen wirb, Hart Setbültniffe gu fifeaffen unb bat gu

renneiben, waren anjunebmen ift, tan et bagu angetban fein

fännle, ben @<gnrr irre gu führen. I. S. ©, i, ©. ten St
u. @o. c. {wmt. Slmcrif. Paifrifafert-Sl.-®. rem 2t). Sun!

1899, Sir. 165/99 I.

IV. Dal ©renRififer Hügrmeinr Sanbreifet.

8. §§ 66 ff. L 7.

3m ©tgenfafee gum Srftinftanggeri c^te feat bat 8. @. »et-

neint, bag bit Sefijübergabe feiten« bet SJerfäufett gn ®unften

betjentgen, füt welibtn bet Smpfängcr ben Sepfe etwctbtn will,

ben Dritten gum (Sigentbümer bet übergebenen Sa<be maifet.

Dal R. @. bat bementgegen in 8b. 24 ©. SH feinet Sntfbeitung

bie retbtliibe Slögliifefcit einet folgen ©efigetgreifung füt einen

Slnbeten anetfannt, wenn bet in ©rüg ©tebenbe bem Stabenten

gegenüber auftritt, au<b ebne fenen Sitten, ben 8eflfe fefert ati

©errietet einet Dritten gu ergreifen, biefem funbgugtfetn. Ob
biefe Sicgliifefril in bem retliegenben gaüe gutreffen würbe,

fann feboefj bafein gefielt! bleiben, weit bie MfeRifet bet füt

bie RI. ©efig gn ergteifen, niifet feftgeftetlt ift. Der gegen bie

Stnfiibt bet 8. @. etbobtne Rerifientangriff ift habet füt bie

Sntftferibung ebne Sebrutung. Dal 8. ffl. irrt, wenn et bet ron

{>. bem Direftor bet St. na<b bet Sinbringung bet ©aiben in

bie Sietbräume abgegebenen Utbergabeerflätung um betwiden

feine Sebeutung beilegt, weil Re bet ft^rif Hieben gorrn ermangelte;

benn infolge bet Sigenfifeaft bet JU. alt Slftiengefellfibafl war

biefe Stflörung eine feanbeltgefifeäftlicfer, weltbe bet ©iferiflforni

«liefet beburfte. Die Srftäruug fennte aber aut bem weiteten

rom 8. ®. angegrgentn ®runbe bie (Sntfefeeibung «liefet beeinfluffen,

weil bei iferet Stbgabe bie Jtanfgegenjtänbe bereitl bem Seit,

»erpfänbet waten, wetbalb biefet gu beten 3urü<fbebaltnng be-

reifetigt ift. V. 6. ©. i. ©. SRabeberger (Stport • Bierbrauerei

St.-®, c. Srenbetg »cm 28. 3uni 1899, für. 45/99 V.

9. § 285 I. 5.

©erlangt bei bem Raufe einet ®ebäubegrunbftü(ft bet

Raufer »en bem Srrfäufet Stutfunft übet bie SerRifetrunge-

Prämien nnb muR brr Setfäufet annefemen, bau bie {lebe biefet

Prämien einen Saftet in brr Sereibnung btt Raufpreifei bilbet,

fc bat er birfe geferbrttr Stutfunft waferbeittgemäg unb »eil-

ftänbig gu rrtbeilen. SUerfefet et btn Räufet bunfe unriefetige

ober unooüitänbigr Slngaben in 3trtbum, fe wirb et ibm iefea-

benlerfafepflitfetig unb gwar niefet nur, wtnn ber 3rrtbum burrfe

feine Slrglift, fonbrrn au<b, wenn er bunfe fein mäfgiget Bet-

feben seranlaRt ift. V. 6. ©. i. ©. Prierl c. ©aebirfe u. Öen.

Bern 21. 3uni 1899, 92r. 96/99 V.

10. § 421 I. 12.

Die Slutlegnng, roeltfee bat 8. ®. ben Säeftimmungen in § 8
Sir. Vlll, § 10 unb § 15 bei am 11. Sevembtr 1871 rrriifeirten

unb am 21. September 1874 eräjfnetcn Seftauientrl brtSrblaffrrl,

Siafcrl a. D. een 9t, feat gu Sfecil werben taffen, ift tecfel lidfe

niefet gu beauftanben. Siit bem 8. @. ift fomit baten aut-

gugeben, bau ber Schlaffer tüeffrcfetlicfe bet|enigeu Sin Siruntrl

feinet Slaifelafjel, für welebct er feine Scefetrr, bie grau »en 92.

unb beten Defcenbeng unter gleiebgeitlgtr Sinfefeung einer

befenbertn Ruratri für bie Scrwattung alt Srben berufen,

bet Srfteren btn Irbentlänglieben Rirgbrantfe, btt 9egteren

aber bie Subftang gugrwenbe! feat. Cb in ber fclfeergrftalt

erfolgten 3uwenbung bet RieRfetJuifect an einet Srbfifeafttquote

gum 3oetfe brr SrbabRnbung bie Sluerbnung einet Sermätfetnifjri

(§ 421 Sit. 12 3(1. I. Ä. 2. R.), ober eine bnn( Sntgiebung

bei Setwaltnngtreifetl feefeferänfte unb mebiRgirte Srbrleinfrgung

mit fiter?ommiffarifefeet Subftitutien (§ 466 a. a. D.) gu

Rnben ift, bnrfte ber »orige Ritter (ietbei bafelngefteQt fein

taffen. 3n bem einen, wie in bem anbent gaüe bejiefet ftefe

bal Steifet ber Sliegferauefeeri n all ein bingiiifeet auf ben-

fenigrn Brtmägenlinbegrijf, weliber all realer Slntfeeif ber

grau »en 92. unb begw. iferet Defcenbeng bei ber Stntcinanber-

fegung über ben oäterliefeen unb begw. groReärirlifeen StaifelaR

ermittelt unb feftgrfteüt unb alt folefeer ber IrgtwiUigrn 8er-

fügnng gemäR in »ormunbfifeaftlftfee 8rrwailttng gtnemmen

werben ift. Dem @ebrauifet- unb 9!ugungtte{ite ber grau

»en 92. untrriagen »ou bem (tugenbliife ber beenbeten Srb-

auleinanbrrfegung an niefet bieg bie bamall gu biefem Stntferit

gehörigen färprriiifeen unb unfärperliiben ©ai(en, fenbrrn

aufe biefenigen, weifee in geige ber flatlRnbenben 8erwattuug

unb nai( benn natüriitbem 8rr(aufe all äfenemififen Srfag

fpäter an ifere ©teile getreten Rnb. Dem 92irRbra»<be ber

©ernfetigten unterwerfen finb bemnaib auf ©ruub bet »er-

gebai(trn Srftamentrt intbrfenbere and) bat Sanbgut Rne(brn,

bie SSeribpapiere Im 8rlrage »en übet 11 000 9J2art, bie anf

bem @runbf)üife 3eppet 8b. 63 XU 8latt 425 (aftenbe

feppot(ef »en 6 360 fDtarf, ein ©parfaffnigut(aben »en

78 SDiarf 22 Pf. unb eine gerbernng an ben früheren Pfleger

Rei(ttanmalt 9J2., wett(e bei ber Sräffnung bei Rcnfurfrt

über biefet Scrmägen feftgtfteütrruaRen beffen 8ejtanb bilbrlen.

IV. S. S. i. 6. c. Slormann Rent. c. {ejfuiann unb ©m.
»cm 26. Suni 1899, 9it. 43/99 IV.

11. | 10 I. 17.

Den Sinwanb ber maugelnben Sthirlegitimatien
,

barauf

geftügt, ba§ RL niefet bie alleinigen Srben bet 3. 5B. P. Rnb,

feat bat 8. ®. mit Reifet »erworfen. Die Seftimmungen ia

§10 Sfet. 1 Sit. 17 bet SLÜ.R., wenaife beim SXiteigentfeam

.fein SfeeUnefemer, efene 8eiftimmung ber übrigen, über bit

gemeinjifeaflliifee Saifee, beten 8cRg ober ©enufeung gültige

8nfngnng treRen fann*, ift gegen bie Seeinträifetigung bet

Stntfeeiltriifetl bec eingelnen iS feeilncfeincr butife eiafeitige S)et-
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fügungen In übrigen Speilnepoer gerietet uiib fiept baper

'fllalnopmen einet einjelnen Ipeilnepmert niipt entgegen, mellte,

Die im torliegenben gälte bie 3n»entarlegung über bie gemein-

ftpaftllipe ßrb'6ait, leblglicp bie geftfieOung, Sneiftnnung

ober Siiperung bet gemelnfipaftliipen Stellt bejmeifen. 3« bet-

artigen, ben übrigen Speilnebmetn uunaiptpeiligen Sorteprungen,

ift bet einseine 'Jpeilnepmet, in 8utübung feinet 3nbi»ibual-

te$it — § 4 a. a. O. (»ergl. SRebbein, Sntfip. bet Dreug.

Obertribunalt 6b. III ©. 277 in bet Säte, Seraburg, 8ept-

buch bet $teu§. ftrfsatteiptl 6b. III § 239 Dir. 2, § 230
91t. 3 9bf. 2, göifter-Scriut, ytreug. prinaireipt 6b. I § 63

Änm. 8, Uribeil bet SS. @. »um 27. gebnut 1888 — (tntfip.

6b. 20 ©. 316) befugt, nur bttf baburip bie SRe$tt(age bet

Berpftiipteten ni$t »erjiplimmert »etben. 8on einet Srifipllm.

metung bet ’&rpfliiptung btt 8efi. (ann aber pier niebt bie

9!tbe fein, vo bat non ihnen ju legenbe Snoentar ju Sanften

bet gefammten (Seien gefotbett »leb, niebt gefonbert nur füt

bie ftagenben Witerben. IV. 6. ©. I. ©. Sog n. ®en.

c. letbenge u. ©en. tarn 6. 3uli 1899, Sr. 34/99 IV.

12. § IO I. 17.

S>ie Otnptfpreipiiiig bet uormaligenDbertribunall, nonaip bet

©runbfap bet 91. 9. S., bag ben einjelntn Wiietben, folange fie in

©emeinfipaft bleiben, ein beftimmtet »erp ültnigmügiget 9lntbeil an

ben einjelnen Saiplagftüifeu niebt jnftebt, lag bet eiujelne SWiterbe

rielmept etft tureb bie Srbtbeilung ein Dirfliipet Serfügungtreipt

übet bie einjelnen ibm jugetpeilten Sailagobjitte irmlrbt (Ober-

tiibunal Plenarbeieblug Önlid). 6b, 35 @.352; ©ntfip. bet

Bi. @. in ßioiljaiprn 8b. 9 @. 273), ft<b nur auf bat

Serpällnlg bet SRiterben ju einanbet bejiept, fo bat) britten

perftnen gegenübet bie 8erfügung, bie bet ringeine 8rbe ju

ibtrn @unften trifft, niebt jtpleiptgin ungültig, bet eingrlne

Slitetbe uielmepr befugt ift, übet feinen llutpeit an bestimmten

Saiplagftüifen foraeit ju bitponiren, alt fie ibnt bei bet

lünftigen Srbtgeilung jufalleu. (Dbertribunal önlitp. 8b. 47

S. 146, 153, 8b. 80 @. 76 ff.; ©trietbatft Sirebia 8b. 37

@. 47, 8b. 47 S. 303, 8b. 56 S. 22, 8b. 91 S. 5); bat

aderbingt au<b bat 9t. ©. fteb angeeigeiet (3uriftifebe ffioipen-

febtift 1885 ©. 274 91r. 38, ©otje 8b. 14 St. 332). «btt

fie mürbe nnt babin führtet, ben f>. Sip. perfönliip auf ©runb

bet ßeffion taue 6. ÜJlai 1897 rerpftiebtet rtfepeinen ju taffen,

bem AL ben ibm bei bet Saiplagtgellung übttenicftnen Sutpril

an bem ©lunbftüiftantpcile bet ©rblafferin eigmtbümlieb ju

übeittagen. Saipbrm bet Äonturt übet bat Prisatnetmügen

bet Sep., ju melepem bie ibnt angcfallene Srbjipaft feiner

®utier gebürt, eröffnet ift, lann bet AI. bie Erfüllung feiler

obligaturifeben 8etpfii<btung bet Sip. gegen ben beringten

Aonturtnermallet niipt etjmingen, fonbern nur alt Aonlurt-

gläubiger feine ipm aut bet Siepteifütlung bet deffiontuertragl

ucm 6. SDiai 1897 etrna erwaipfenc gorbetung geltenb maipen

(S. O. §§ 1 5 ,
2 1). 3m Ucbtigen mitb auf bie Sutfüprungen

bet 8. ®. netmiefen. V. (5. t. ©. fterfuitp c. ©ipemiiief

Äont ccm 28. 3uni 1899, St. 67/99 V.

13. §§ 258 ff.
1. 21.

9IQeibingt gepört ei gut 8egtünbung bet Alage bet Set-

mietbect auf 3apiung bet fKirtpjinfet
,

bag et feinnjciti ben

dRietgtoertrag «füllt bäte ober botp gut Erfüllung bereit gemefen

fei. Siefe etjüüuuglbttiiljepaft bei Senuietpett mitb febocp

bueip eine anbermeite 8en»ettbung bet non bem Witlget tuibet-

rctptliip niept übernommenen Wictgfaipe, uctipe bie IRögliepteit

befteben liege, liefe Saipe bem Slietpcr jum ©ebrauipe ju über-

laffen, fcbalb liefet unter Sefeitigung feinet 6crjugel bie lieber-

lajfung fotbert, niept aufgepcben. (Sine betartige Sermertgung

bet ÜHietbfacpe fegt fagat im Snterrffe bet fäutuigen fSiirtgrrt,

ba bet babei etjielle ©eminti auf ben non ipm gefepulbcten

SülietpjinS in Snteepnung jn bringen ift. 3m totliegenben

gälte trat bet Al, nacpbem bie Bell, bie Uebetnapme bet

Sauipfert uermeigeri batte, auf eine anbermeite nupbarr Set-

mertbung beffelben gerabeju pingemiejen, ba bie Bereitbaltung

bet Sampferä ipn ju fortlaufenben «ufmenbungen (Unterpalt

bet Befapung, 3nftaiibpaltung bet 3nnentart, Betiiiperung,

Plbgaben unb anberet mept) nöipigte, bie 8e?l. aber ben

bcbungenen SBlielbjint niipt japtte. 6r feunte fagat beff'",

babei einen lleberfipug ju ergieten, bet bet 8etl. ju ©ute

geTauiineu märe. Sie tan bem Al. gemüplte Hrt bet Benupung

liep <4 aber amp jii, bag bet Sampfet innerpalb meuiget

©tunten naep ©trttin übcTgcfüprt unb bari bet 8elt. übergeben

metbea lonnte, »enn liefe bie llebergape terlangte. Set AI.

pat lieh alfa, intern et ben Sauipfet )Di ,ipen ©reiftmalb unb

©apnlb fapren liep, niipt au§et ffivfüftuugtbeteitfipaft gefegt unb

brauipt fiip in golge liefet 8enupung eineu «bjug ton bem

SDlietbjiuje niipt gefallen ju laffen. Sie Beteipnung bet Hbjuget

naip einjelnen 3agen mütbe fepeu betpalb niipt angängig fein,

ceit et fiip uui eine Beruiietpuug bet Sampfeit naip Sagen

niipt panbelte. I. 6. ©. L ©. pxnff! c. 8täunlicp nam

24. 3uni 1899, St. 157/99 I.

14.

§$ 30 bit 33 II. 1.

Sie Bireinen pat bie Seriepung bet §§ 30 bit 33 ipl. II

Sit. 1 bet 9t. 9. S. unb ben Plangel einet liefen Borfiprifteu

eutfpreipenben 8egrünbung bet Urtpeilt gerügt, inbem niipt feft-

geftrOt fei, bag bie Bctauljepungen, non beten Bcrpanbenfein

bat ©efep bie 3ugepärig(eit jum pöpeten 8ütgetftanbe abpängig

maipt, auf bie Slifatetp S. jugettcjfen patten. Set «ngtiff

(ann alt begrünbet niipt anerfannt Derben, güt bie Beuripeilung

btt ©iltigleit bet Öpe jinb jrnar bie bejeiipneten ©efepet-

Dorfipriften maggebenb, ba unter ipiet |}rrtf<paft bie 6pe

gefiplaffen ift. Saraul folgt abrt niipt, bag et einet non bem

Aläget ju füprenben Saipmeijet bet 3ugep5rigfeit bet

Ölifabetp S. jum pöpeten Bütgetftanbe beburft pätte. Saip

bet niipt ju beanftanbenbeu «nnapme bet 8. 9t liefert bie

8ejeiipiiung bet ©tifabetp S. im Sraufipeine alt Soiptet einet

3nmopnett (einen autrtilpeutfii «npalt bafüt, bag bie ©c-

nannte bem geringeren 8ürgerftanbe angepört pabe, unb baraoip

märe ei ©aipe bet 8c(l. gemefen, iprerfeitt einen bapin

gepenben Satpmeit ju füpren. Set 8. iR. pat aber auip ju-

tteffenb barauf pingemiejen, bag naip bem atlegirten ©efepe

(Spat jmifipen «beiigen unb einet 8ütgetliepen, Denn liefe autp

lern geringeren 8ütgetftanbe angepötte, niipt unbebingt niiptig

Daten, aielmept bat ©pepinbtrnig burip piu jutretenbe Sitjienfation

»an Seiten bei banbetjuftijcoQeginmt ober bet ftanbetperrn

gepeilt mnbeu fonnte, unb bap, Denn bie Sitpenjalion erfolgte,

bie ©pe eine gütige Dar. Sag nun bem ©efepe naip allen

Siiptungen genügt unb bie @pe bet ©atl IHubolf »on ©I. bapet

eine gefepuiägige gemefen fei, pat bet 8. 9t aut bet Spatfaipe

gefolgert, bag bie Stauung in bet ©amifontinpe ju 8rettau
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jtattgefunben gat unb igre Sintragung in bat ©arnifonfirigen-

bneg erfolgt ift. Diefe Rtg auf tgatfätglitgem ©eblete bemegenbe

geftftednng, bie ben Sinmanb ber StR. ginfädig erftgeiiten lägt,

ift rod;tli<^ nitfct anjufetgten. Dajtt tritt nodj, tag ri fufc um
bie (Sge einet Offf jirrt gcganbrlt gat, intern natg fcem Srau-

ftgein Satt Siubolf nun St. jur 3eit bn Sgejtgliejjung

Sapltän nun brr Knurr war, unb belgaib auf Ign bit Bor-

figrift btt § 34 Sgt. II Sit. 1 bet 8. 8. S. 8tt»enbung fanb,

nadj brr Dfpjiete, bit in uirflitgrn Kriegtbienften ftegen, cgne

Kenigiirge Sriaubnig nitgt geiratgeii bürftn ($ 65 btt Rngaugt

}um 8. 8. 9t.; Sirfularoetoebnung »cm 1. September 1798,

Sabinrttorbee oom 4. September 1798, 91. S. S., 8b. IO,

S. 1701, 1716). Die Sfr gat alfo brr ©enegmigung bet

2anbetgerrn beburft, unb bafür, bag biefr ertgeilt ift, ipritgi

unbebeuRUg gietrgfant bit »am 8. 9t. füt entfigeibenb eraegtete

Sgatiaege. IV, S. S. i. S. o. Etofrntin u. ®en. c. o. Etajmtinm 29. 3uni 1899, 9tr. 23/99 IV.

15. § 96 II. 1. §§ 134 ff. II. 4.

®at bie »eitert flreitige grage anbetrifft, auf bie lief brr

jmette Sinmanb ber 8eR. bejiegt, jo ift ber 8. 9t. in Heber-

einftimmung mit bem I. 9t. baoon autgegangen, tag natg

aUgemeinen Ketgllgtunbfägeii bie butrg natgfolgenbe Sge

legitimirten jtinber non bn Eucceffion in gamillenRbeifominifje

bet nitbnen Rbelt nitgt autgefifloffen ftnb, fooeit nitgt ber

©tifter bei brr Srritgtung bet gibetfommiffet feinen SÜBiden, Re

autjufegliegen, etlennbar trRärt gat. Dieje Kuffaffung ift

rergtlitg nitgt ju beanftanben. 8ngl. Snifcg. bei »origer 9tummer.

16. §§ 381—383 II. 1.

Dat 0. 2. ®. gegt in erfter 2inie baoon aut, bag naeg

bem ©runb»efen bn egrlitgen ©ütergrmrinjtgaft
,

obre Unter-

ftfieb, ob bie lanbrergtliige ober eine proomjioiretgtliige ©einem-

fegaft biefn 8rt in geage ftege, folege ©tfenfungen, »ellge bet

Sgemann in argliftigem Sdfgbtauige fetnn SSerfügungtgeaalt

über bie ©ütrrgemeinfigafttmaffc oomegme, bn Rnfergtung feiten!

bn ©emeinftgafflgenoffen uittnlägeu. Diefer teegtliige 8ut-

gauglpunft ift bem KL günfttg, übrigen! autg nitft ju bean-

ftanben (ongl. ©trtetgorft’l 8rtgiu 8b. 56 ®. 182, 8b. 67

©. 62). Dat 8. ®. nimmt bann abn an, bag et für bie

gier in grage ftrgenbeSigenfung an berBorautfegung einet fraubu-

lofen fKigbrautgl ber 8erfügungtge»alt bet Bell, fegle. Diefe 8n-

nagme ift auf bie fflürbigung bn fonfreten Umftänbe giftügt,

»obei bie Seugrrungen, »eltge naib bn erft- unb jmeitinftanj-

liefen Behauptung bet jti. ber 8eR. gegen Dritte in Betreff

bn ©egentung getban gaben feil, befonbere Berüefptgtigung ge-

funben gaben. Danaig entlieft bie Knnagme Rtg bn 9teoifion

gemäg § 524 bn ß. p. D. 3n jweitrr 2lnir enoägt bat

8. ®. folgenbet: 91atg ber pommetfigen 8auemorbnung fei bn
übnlebenbe Sgegatte ju Etgcnlungen aut bem gütergemein,

figaftiiigen Bermägen befugt; ben ©ütergenoRen ftege jebotg bei

ber Kuteinanberfegung baffelbe 9ie(gt auf RBibrrruf ober 8n.

tetgnung tu, »Hegel bem erftoerftorbenen Sgegatten »igrenb

bn Sge, alfo In entfpre^enbet 8n»enbung bn §§ 881—383
Sgl. II Sit. 1 bet Pteug. 8. 2. 9t. jugeftanben gätte. 8uf

biefn reegtliigen ©runblage fei »ebn ber petnjlpale noeg bet

eeentuefle Klageantrag begrünbet. Denn inwiefern bie Sgefrau

bet 8eR. jnm fflibemtfe bn in ©treit ftegenben ©egenfung

bereegtlgt gemefen fein »ürbe, gäbe bn Kt. Übergang! niegt bar-

gelegt. Ob bat 3urüefbringe:t einer oerfegenftin Summe gut

@ütergemeiniegafttma|fe beanfpruegt »erben fäune, nie et im

Prlnjipatantragr geftgege, bürte bagingeftedt bleiben, ba ben

®ef<g»iftern 9t. ein Snterrfle gieran fo lange fegte, all neig

bie Kutftigt beftege, bag bem 0eR. bie onfigenRe Summe auf

feinen Sntgeii an ber ©emeinfigafttmaffe angnetgnet »erbe.

Uebnbiet taffe fiig jur 3eit neig nitgt überfegen, »ie bei bn
notg Seenbigung bn ®ütergemeinf(gaft jtattfinbenben Rutein.

anberfegung bie Saiglage P<g gefialtet gaben »erbe. Diefe flut-

fügrung ift, foneit batin 91on»rn bn |)ommerf^en Bauern-

oibnung jutRnmenbung gebratgt ftnb, gemäg §511 ber &.$.£>. bn
SHeviftoti niegt jugängli^ (ongl. Urtgeil bei 9i. ®. oom 2. fDlai

1892 in bn 3urijt. ®o<genf(grift oon 1892 ©. 365), icneit et

p<g um bie rutfprngenbe Rnmenbung ln §§381—383 Sgl. II

Sit 1 bet 8. 2. 9t. ganbelt, niegt ju beanftanben, ba eine Be-

hauptung, bag unb inwiefern bie oerftorbene Sgefrau brt Bell,

jum SBibnrufe bn SegenRing (§§ 381, 882 a. a. O.) befugt

geaefen fein »ürbe, oom jti. tgatbeftaubtgemäg nitgt aufgrfteOt

ift, ein 9t«gt auf Rnreegnung ber Stgenfung (§§ 383 a. a. O.)

aber erft bei ber füuftigen Sgeilung ber ©ütngemeinfgaftlraaffe

»irffam »erben fanu. IV. S. ©. i. S. Dtamm c. Sauger
oom 29. 3uni 1899, 9tr. 107/99 IV.

17.

§ 786 II. I.

Unftreitig ift, bag gmifegen ben Parteien ein Betfagren

fegmebt, »etegel ben 3»etf gat, bie Bermägentauteinanberfegung

jBlftgen ignen gerbeijufügien, natgbem igre Sge reigttfrSftig

geftgieben unb bie KL für ben überoirgenb feguibigen Sgeil

erflärt »orben ift. 9Sit 9tüeffi(gl gierauf (am in grage, ob bie

Kl. unabgängig oon biefera Berfagreu befugt ift, BennSgent-

ftütfe, bie ju igreui eingebratgten Bermägen gegoren, oon bem
Bell, gerautjuonlangen bejiegungt»eife (»ie im oorliegraben

gaüe) beffen SinaiOigung bagin ju beanfpruegen, bag ein igr

gegäriget Kapital an Re autgejagtt »erbe. Diefe frage gat

ber 8. 9t. oerueint, Die fie auig früger oon bem Känigliigen

Obertribunal iu bem Srfenntnig oom 26. 3anuar 1855 (Sntfrg.

8b. 30 S. 106 brf. S. 113) oerueint unb mit 9)cigt baeauf

gingeslefen »orben ift, bag ba, »o et fug um eine Bermögent-

auleinanbetfegung ganble, bei bet RRloa unb Pafpoo in 8e-

traigt lämen unb gegenfeitige Mnfprüege ju berütfptgtigen feien,

nitgt einjelne Poften gerautgrgriffen unb jum ©egenftanbe

einet befonberen Progefiet gemaigt »erben bürften. Ob unter

allen Umftänben ber Klage einer geftgiebeuen Sgefrau auf

freraulgabe beftimmter, igr gegfrigen Bermägentftüefe gegen

igten frügeten Sgemann ber Sincanb entgegengefegt »erben

(ann, bag Re ju einem folrgen fierautgreifen unb Sinflage«

einjelnrr Rnfprücge nitgt befugt fei, ober ob gierübrr naeg 2age

bet fonfreten gadet ju beRnben tft unk bie Klage jugelaffen

»erben mng, »enn erptgtliig burtb Sntftgeibung über biefelbe

bat 9j«gttoergällnig ber geftgiebenen Sgeteute in Bfjiegung

auf igr Bermägen enbgültlg geregelt »erben lännte (eergl.

Denrbutg, Pceug. prtoatrngt 8b. 3 § 32 Bote 3), brotig:

gier nitgt entfegieben ju »erben. Denn tgatjätgilig liegt ber

gad fo, bag mit ber legieren Rnnagme gier nitgt ju retgnnt

tft. Die Patteien Rnb barüber, auf »ie gotg fug bat ein-

gebraigtr Bermägen bet KI. beläuft, übergaupt in Streit. 3>t

biefem Streit, oon beReu Sntftgeibung et aefentliig mit ab-

gängen wirb, bit ui »elegem Betrage bem 8efl. ber Rnfprug

)0<
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auf Entrichtung btt @^ef<^eibung«ftrafe jufte^t (§ 785 2it. 2

$ht- I beß Ä. 8. 9t). ftifct bie Behauptung beß Befl., bajj bie

Ät währenb ber @hf 50n fy«* Sfübem 400 000 SKarf geerbt

habe, nur einen ©treitpunft. Äu<h wenn berfelbe in baß gegen-

wärtige Verfahren einbejogen unb über ihn j[e^t eine geftfteflung

getroffen würbe, wäre bamit bie Äußeinanberfepung gtoifc^cn ben

Parteien nicht beenbet. ©er SB. SH. pat nicht, wie bie Al. meint,

bie von ihr beftrittene Behauptung, ba§ fie 400 000 DRarf ge-

erbt pabe, feiner Entweihung ju ©runbt gelegt, fonbern er

hat, weil eß jwifchcn ben Parteien, wie fchon liefe Behauptung

ergiebt, ftreitig ift, wie viel baß von ber Al. in bie Sh< ein-

gebrachte Vermögen beträgt, unb weil H mit SHücfpcht hinauf

ber Äußeinanberfepung jwif<hen ihnen bebarf, bevor bet BcfL

für fchulbig erachtet werben fann, feine Einwilligung in bte

Äußgaplung ber hinterlegten SRaffe an bie Al. ju geben, bie

Älage infoweit abgewiefen, atß fie auf Erteilung biefer Ein-

willigung gerichtet war. ©ieß ift bei richtigem Verftänbni§ ber

©inn feiner Äußerungen unb ber für feine Entftheibung map-

gebenbe ©runb. SRechtßirrthümlich ift berfelbe nicht, unb beß-

halb mujj bie Befcpwerbe ber Al. ohne Erfolg bleiben; fie mag

ben Beft., um bie ©runblagen ju befchaffen, beten eß $u einer

enbgültigen Äußeinanberfepung mit ihm bebarf, in geeigneter

Seife in Änfprucp nehmen. 3« Einern Verfahren aber, in

welchem eß fich nur um einen einzelnen Änfprucp ber AL, wie

hier um ben Änfpruch auf Äußjaplung eineß ihr angeblich ge-

hörigen {»ppothefentapitalß pantelt
»

fann ber ©treit ber

Parteien barüber, ob unb wieviel ber Befl. von bem in feine

Verwaltung gefommenen Vermögen ber AI. h«außjugeben habe,

nicht jum Äußtrage gebracht werben. ©iefe Erwägungen muffen

nun aber auch für bie Entweihung über ben 3infenpuuft map-

gebenb fein. 3infen flehen ber AL, wofern ihr baß -ftypothefen-

fapital gebärt, atlerbingß ju, aber ihrem Änfpruche auf Äuß-

Zahlung berfelben fteht wieberum entgegen, bap biß fehl noch

nicht erftchtlich ift, ob ber Befl. an fie von bem hinterlegten

Aapital überhaupt etwaß heraußjujahlen haben wirb. Vorläufig

mup mit ber 9Hogli<hfeit gerechnet werben, bap bie Änfprüche

beß Befl., inßbefonbere fein Änfprucp auf Ehefcheibuugßftrafe,

ebenfooiel ober mehr beträgt, wie baß hinterlegte Aapital. ©er

Befl. befchwert fich öahet mit Dtecpt barüber, bap er für ben

SchworungßfaQ beß ber AL auferlegten Eibeß gut 3ahlung von

3infen verurteilt worben ift. ©aß, waß AL hiafichtlich ber

3infen jur 3eit verlangen fann, ift wieber nur bie $efftfteQung„

bap biefe 3fnfen ihr gehören, ©ie muffen, foweit fie ihr ge-

bühren, bei ber Äußeinanberfepung mit ihrem früheren Epe-

manne alß Beftanbtpell ihreß VermÖgenß in bie Berechnung

eingeftefit werben, ©a aber jwijcpen ben Parteien ftreitig ift,

ob unb von wann ab bie 3infen ber Al. juftepen, fo fonnte

unb raupte hierüber atlerbingß in bem gegenwärtigen Verfahren

befunben werben. 9Jtit SRecpt hat ber B. SR. im |>inblic! auf

§§ 549, 766 ©it. 1 ©pl. II beß Ä. 8. Dt. ben 1. 3uli 1895

atß Änfangßtermin feftgefept, von welchem ab bie 3infen bet

AL gebühren, ©ie anfeheinenb entgegenftehenbe Vorfchrift beß

§ 769 a. a. D. greift nicht ein, weil ber Betl. im Epefcpeibungß-

projep nicht für ben fchutbigen ©peil erflärt worben ift (vergl.

©trietporft, Ärcpiv Bb. 92 ©. 327 Dir. 59), unb ebenfowenig

fam in Betracht, bap gegen baß bie Epefcpeibung außlprecpenbe

Urtheil I. 3- vom Befl. Berufung eingelegt worben war, ba

leptere nur bie ©chulbfrage betraf, opne bap hiervon bie

©rennung ber Ehe felbft berührt werbe (vergl. Urtheil beß Di. ©.

vom 30. Dtovember 1891 bei ©ruepot, Beiträge Bb. 37 ©. 405).

©er BefL war baper ju verurteilen, ben 3infenanfprucp 1«

AL von bem genannten ©age ab alß gu ihrem Vermögen

gehörig anjuerfennen. V. E. 3. i. ©. Orbanowßfi c. Orbanowßfi

vom 1. 3uli 1899, Dir. 37/99 V.

18. §§ 62 ff.
II. 2.

Saß junäepft baß Alageverlangen gu 1 betrifft, wonach

ber BetL verurtpeilt werben fotl , fich ‘n paußliipc ©emein*

flpaft mit bem Al. ju begeben, fo geht ber 8. 91. jwar bavon

auß, bap in biefer Beziehung eine Aotlificn ber Diente beß Al

unb beß feiner väterlichen ©cwalt unterworfenen Befl. nicht

vorliege unb bap eß baffer infoweit an bie Voraußfepung für

bie Beftetlung eineß Pftegerß überhaupt gefehlt pabe; er ift

jeboep ju bem Ergebniffe gelangt, bap ber Pfleger auf ©runb

ber ihm vom pjUgWaftflgerichte ert^eitten
r
im Befchwerbewege

nicht angefochtenen BeftaQung jur Vertretung beß Befl. bei

biefeiu Alagepunfte alß legitimirt angefehen werben müffe. ©a
baß ©cpluprefultat biefer Erwägungen bem Al. günftig ift,

bebarf eß feiner näheren Erörterung berfelben. Ebenfo fann

bapingefteQt bleiben, ob ber erbentliche projepweg — wie ber

B. 91. anjunehmeu jeheint — vom Vater gegen baß Ainb ober

beffen Pfleger nie befchritten werben fann, wenn eß fi<h um
einen vom Vater auß feinet väterlichen ©ewalt pergeleiteten

Änfprucp ^anb^lt
#

beffen Erfüllung ber ©ewaltuntaworfene an

fich nicht verweigern barf, unb ob bem Vater alfo in folcheu

gälten unter allen Uuiftänben nur geftattet ift, jur ©elbft*

hülfe ju jehreiten, bejiehungßweife ju folgern 3wecfe bie Organe

beß ©taateß (potijei unb Vormunbfcpaftßbehörbe, nicht aber bie

Projeggenchte) in Änfprucp ju nehmen; brnn jebenfaOß recht-

fertigt fich bie 3urücfwtifung ber vorliegenben Alage auf

©runb ber weiteren Erwägungen beß B. 91., welche bahin

gehen: ©et unmünbige Befl. felbft fei, ba er feinen eigenen

Sillen habe, nicht im ©tanbe, auß eigener Entjcpliepung in bie

häußliche ©emeinfepaft beß AL jurüefjufepren. Ebenfowenig

fönne ber Pfleger eine jolche SRücffepr perbeifüpren. ©emfelbcn

fehle febeß rechtliche unb thatiächlich< Drittel jnr Erreichung

biefeß 3wecfß. ©enn nicht bem Pflrger, fonbern bem Al. ftehe

bie väterliche ©ewalt ju, auch fcbe ber Pfleger gegenüber ber

DHutter beß Befl., bei welcher biefer erjogen werbe, feine 3wangß*

mittel, burch welche er fie veranlagen fönnte, ben Befl. jum Al.

jurüeffehren ju laffen. IV. E. ©. L ©. ©üren c. ©üren vom

19. 3uni 1899, ttr. 64/99 IV.

19. §§ 772 ff., § 937 II. 11.

©ie Äußerungen beß B. U. gehen tm Sefentti<hen bahin:

©ie in bem ©taatßhaußhaltßetat alljährlich vorgejehenen ©tel-

lenjufcbüffe für ©eiftliche beruhten (wie in ber ©enffchrift ju

9tr. 115ber ©rucffachen beß^wufeß ber Äbgeorbneten, 18. Segiß»

laturperiobe V. ©efjlon 1898, näher bargelegt worben fei), theilß

auf rechtlichen, bur<h ©pejialgefepe ober burch Monbete 2itel

begrünbettn Verpflichtungen, theilß auf wiberruf liehen

Bewilligungen behufß Erreichung bet congrua. Serbe

feitenß ba Aöniglichen Regierung erflärt, bap ein ©taatßjufchup

jum ©ehalt gewährt werben foQe, fo fei bieß an fich eine

eiufeitige Erftärung, welche ftetß wiberrufen werben fönne. ©a|

ber ©taat fich abweichenb hiervon im vorliegenben ffaOe privat-

jogle
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gäbe verpflichten wollen, fei nicht etficptlich-

(Ireftionlurfunte ergebe »liegt, baß bie Äönigtih* Regierung mit

bet Äingenbegörbe einen Vertrag etwa bei 3ngaltl gäbe ob»

f^lie§en wollen, tag bie Äingenbegörte fug in eigenem Hamen

unb zugleich alt Vertreterin bet Äingcngemeinbe angtifigig

mähe, bie gweite Prebigerftelle eingurihie« ,
wogegen vom

Staate bie Verpflichtung gut 3agfung ber ftreitigen 3ulage

übernommen werbe. Vielmehr bäte bie (Sreftienlurfunbe nur

bie re$tli$e Hatur einer begörbliigcn Anorbnung, bei

welker bie beiben gufamtnenwirfenben ©egörben — bat Äon*

nftortum unb bie {Regierung — nicht all Vertraglfontragenten

einanber gegenüber geftanben, fonbem gemeinfchaftlich bie ignen

guftegenben ©efugniffe autgeübt Ratten. Aul ber Hatur folget

begÖrblicgen Anorbnung folge, bag ihre Aufrecgtergaltung nicht

im Hfigtlwege erzwungen werben leime. Scheibe ber in ber

(Sreftienlurfunbe torgefegene Staat« jnjcgufi auf, fo fei bie falge

baren nur, bag eine anberweite Regelung bezüglich bet Huf*

bringung bei ©«galtet, eventuell binfubllicfc beö fartbeftegenl

ber Stelle etfcrbcrllh werbe. (Sin rechtlicher Anfprucg auf

©ewägrung beit ftaatlichen 3uf<huffe0 aber fei ber &l. burdj bie

(Sreftienturfunbe nicht eingerüumt. Au<g ber in ber Urfunbe

gebrauste Aulbrucf „bauernb* fei nicht geeignet, eine anbere

Auffaffung gerbeigufügren. 6« möge tiefer Aulbrucf gebraust

fein, uni geirorgtigebra, bag d ftch nicht um einen einmaligen

3ufcgug ganbele. Ueberbld möge bie 91 b f i <h t ber Staate*

regierung bagin gegangen fein, ben 3»fhu B bauemb ju ge*

währen unb benfelben bementfprecgenb auf ben (Stat gu bringen.

Tauiit fei aber aue bem gewühlten Aulbrucfe „bauernb* nch

nicht £u folgern, tag überhaupt eine rechtliche Verpflicg*

luug gut ©ewägrung bee 3uicbufle« gäbe übernommen werben

foden. — Tiefe Aulfügrungen fiitb nicht gu teanftanben. Häger

bargelegt. IV. (5. S. i. S. Äingengenieinte Äriefcgt c. Silf*»«

»om 29. 3uni 1899, Hr. 447/98 IV.

V. Son feige fßrengifhc £asbe«geftge.

3um poltgeigefeß vom 11. Hlärg 1850.

20 . §§ 2
,
8 .

Tai 33. &. erachtet ben Älageanfprucg nah ben ©runb»

fügen ber ©efcgaftlfügrung ogne Auftrag bem ©runbe nah

für gerehtfertigt. (Sfl nimmt mit tKficf|tcfct auf bie Itebertragung

ber örtlichen Poligeiterwaitung auf bie königliche Peligei*

bireftion unb bie oben erwähnte ©eftimmung in bem Heffort»

regiement vom 16. fRÄrg 1851 über bie Verwaltung ber Scgif?*

fahrt*- unb pafenpoligei an, tag bet Äf. bie biiget ton igr

verwaltete 'pafenpoligei abgenommen unb auf ben Staat über*

tragen fei. (St gäbe alfo — fo wirb in bem ©. U. aul«

gefügrt — fortan niht megr bie Äl., fonbern ber Staat für

bie Verwaltung ber pafenpoligei in Stettin unb bie Aufteilung

unb ©efolbung ber bagu erforberlihen ©tarnten gu forgen gegabt.

3ubetu bie Äl. gleihwogl nah ber Uebctuaguie ber Stettiner

örtlichen poligeiterwaitung auf ben Staat igre bamal! mit ber

Aulübung bet £afenpoUgei betrauten ©earnten beibrgalten unb

weiter befolbet, auh nah heren Aulfheiben igre Hacgfolger an*

geftettt unb befolbet unb bie hafenpoligriangelegengeiten auf igre

Äofteu weiter verwaltet gäbe, gäbe fie ©cfhäfte beforgt, bie

bem Staate oblagen. Tie Heviflon gat biefe Auffaffung all

rehtlintgümlih befämpft, weil ei gu ber in bem fReffort*

regiement vom 16. 9Rärg 1851 in Aulftht genommenen An*

fteflung bei pafcnmeifterl unb bei Obergafenbienerl all Staat!*

beamte niht gefommen fei, unb nah § 3 bei ©rfeßd über

bie Poligeiterwaitung vom 11. SDlärg 1850 mit Aulnaguie ber

©egälter bet von ber Staatlregierung im ftalle ber Än*

wenbung bei § 2 angeftellten befenberen ©eamlen bie Soften

bet ödlicgen Poligeiterwaitung, alfo auh bie ©egälter ber von

ben Stabten angeftellten poligeibeamten von ben ©ruieinbett ju

beftrelten feien. Tiefer Angriff gegt fegl. Tal Ö. @. gat bie

©eftimmung bei § 3 a. a. O. niht unbeatgtet gelaffen, aber

angenommen, bag biefelbe ben geltenb gemähten (Srflattungl*

anfpruh, Weiher barauf gegrünbet fei, bag ber Staat trofc ber

Uebemagme ber örtlichen Poligeiterwaitung für bal nötgige

perfenal niht fleforgt gäbe unb bie ©emeinbe belgalb biefe

©efegäfte bung igre ©earnten gäbe beforgen lajfen, nicht au!*

fcgliepe. Tal ©. ©. verfennt alfo ni(gt, bag el frh um bie

©egälter von ©earnten ganbelt, weih« niht von ber Staat«*

regierung angeftctlt waren; e! galt aber gleihwogl bie Äl. niht

für verbunben, biefe ©earnten auf ©runb bei § 3 a. a. C.

au! eigenen fHittelii gu befolben, weil cl nah bem 9teffcrt*

regiement bem Staate oblag, bie betreffenben ©earnten al!

Staatsbeamte anguitetlen unb bie ©eftiminuiig bei § 3 niht auf

einen fall ber vorliegenben Art bezogen werben fann, in welchem

bie Staat!regierung ton ber ©eftimmung bei § 2 Webrauh

gemäht, aber bie igr ebliegente Aufteilung ber befonberen

©earnten untevlaffen gat. Tiefe Auffaffung ift rehtlih n i<gt

ju beanftauben. IV. (J-. S. i. S. oiilfu« c. Stabt Stettin

vom 22. 3uni 1899, Hr. 53/99 IV.

3um ©efeg betreffenb bie Vergältniffe ber fDlit*

betgeiligten eine« ©ergwertl vom 12. Vlai 1851.

21. §§ 1, 2, 7.

Tiefe Stevifion greift bie Annagme bei O. 2. ©., bag über

bal Vermögen einer ©ewerffhaft alten 94c<ht$ bal Äoufurfi-

terfagren eröffnet werben fenue, niht an. Tiefe Annagme ift

auh f“r woglbegrünbet gu era<gleu. Tie be*faflftgeu Au«-

fügrungen td D. 2. ©. gegen gutreffenb batou aul, bag bie

©ewerffhaft alten SRe<hti gwar niht aulbrücflicg all furiftifege

perjon anerfannt fei, bag fie aber bie 3ngaberin einer in fteg

gefhloffrnen Vermögenlmaffe mit bet öefugnig, biefe ÜJlaffe

aftiv unb paffiv gu vertreten, fei, bag ferner nah ®runb*

faßen ber Ä. O. ber Äonfurl auh biejenigen Per*

foneutereiue unb Vertäute eröffnet werben fönne, weihe, ebne

juriftifhe perfenlihfeit gn befißen, teeg nah bürgrdihem Hehle

all fliege terflagt werben föuneit unb ein ton bem Vermögeu

ber eiugelnen ©cfeOfhafter getrennte! Sonbertermögeu gaben.

Tagegeu glaubt bie Hevifion einen Hehtlirrtgum bd O. 2. ©.

in ber ferneren Annagme beffelben fiuten gu fönneu, bag auh

bal ©ergwerf felbft gu bem Vermögen ber in Äoufurl ver*

fallencn ©ewerffhaft gegörl gäbe unb beuigufolge von beui

Äonfurlverfagreu mituuifagt worben fei. Aber auh in biefer

£iuüht fanu an ber Dtihtigfcit ber Annagme bei 0. 2. ©.

ein 3®eifel niht beftegen. Tiefe gweite faage füllt infoferu

mit ber torerwüguten erften faage gufauimeit, all, wenn bal

©ergwerf felbft gu bem in fug gefhloffenen ton ber ©ewetf*

fegaft tertretenen Sonbertermögen gegörte, bann auh ßa*

werf mit in bie Äonfurlmaffe gefadeu feiu mug, weil eben

über bal gange Sonbertermögen ber ©ewerffhaft bal Äcnfor!*

terfagren eröffnet worben ift Tie ton ber JHettjion vertretene
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Meinung aber, tat; gn bem Bermögen tu ©nccrf'ct'att allen

SKitfttä nlc^t ba» 8trg»erl felbft, jonbtrn nur ba« ritraigt

f onftige Bermögen btt ©emerffgaft gereibnet »erben fcnnr, ift

gang neu unb angrrigt« bet beftrgenben ©eiegt unhaltbar, gut

bie Dlegtttetgültnige bet alten »et Snfrafttreten be« allgemeinen

Berggefege« »cm 34. 3uni 1866 »etliegenen Betgaerfe flub,

fo»eit nie^t ba« legiere ©efeg felbft Befttmmungen über bie-

felbe getrogen gat, bie Borfgriften bt« 8. 8. St Sgl. II Sit. 16

unb ba« ©efeg »out 12. 2Rai 1851 über bie Bergältnige ber

SRiteigentgümer eine« Betgwer!« für ben ganjen Umfang ber

SR»nargie mit 8u«nagme ber auf bem iinfen Sgeinuftr ge-

legenen 8ante#lgeilc maggebenb. Bergt Äloftcrmann, Berg-

gtftg, Jtt § 228 Slote 602. Sinn gegt fefcon au« einer Steife

ton Beftimmungen be« ©efege« »am 13. Mai 1851 ungmeifel-

gaft gettor, fcaä jum Bermögen ber @e»trffgaft aug ba«

Bergmet! felbft gegärt. Slag § 1 biefe« ©efege« feilen bunb

hagelte bie Bergältnige bet Miteigentgümer eine« Berg-

leerte« (btr ©enterten) georbnet Derben. § 2 beflimnit, baff

bie Hufgebung ber @emtinfga<t bürg ben Berfauf be« gangen

Bergoert« beim Biberfprugt amt) nut eine« Mitgliebe« ber

©toeeffgaft unjnlüfftg fei. § 4 orbnet an, baff bie ©enterten

igre Befglüge nag ben Hntgeilen, nigt nag ben perlenen ju

faffen gaben unb giebt nägere Bcftimmungen über bie Borau«-

fegungen btr ©ültigteit bet »on ben ©enterten }u fagenben

©efglügt. § 7 giebt bann Borfgriften über Beftglüge,

burtg »tilge „über ben ©egenftaub ber Berleigung

(©ubftang eine« Bergmetf«) gang aber Igeilaeife »erfügt

»erben fcO. Mit ben angejegenen flaragrapgen be« ©efege«

eom 12. 3Rai 1851 ftimmen bie aueg für bie ©emertfegaften

alten Steigt« für anaenbbar ertlärten entfpregenben Seftim-

niungen be« Berggefege« »on 1865 im Befentligen überein

(§§ 226, 100, 111— 113, 114 baf.). Beim bcmnaig ber

aug für bie alten Bergoerte geltenbe g 99 be« Bcrggtftge«

»om 24. 3uni 1865 beftimmt: „gür bie Bcrbinbligfeit tft

©ttterffgaft gaftet nut ba« Bermögen bcrfelbtn," fo ift eben

ba« gange ©errangen eiufglitjlig be« Betgutet!« felbft gemeint,

©ragert, Berggefeg gu § 99 Slnm. 2 bemerft barübet gutregenb:

,,§ 99 ift in bem § 227 niigt »on ber ünnenbbarfeit auf bie

©etterffgaiten alten Steigt« autgefglogen
;

autg biefe gaften

bager für igre Berbinbliigfeiten nur mit igrem Bermögen, aber

auig mit bemjenigen, »tilge« ge et»a auger bem Berg-
mtrte beggen." Eie Stenigon fuigt igre Hnfgauung »efentliig

bung bie Hutfügrung gu begrünben, bag bei bem Bergaerle

alten Steigt« bie tingeinen Auge 3mmobiliarqualität gaben, unb

Pag felgeneife bie eingelnen Sngbegger alt bie Stägrr be«

tSigentgum« be« Betgttetf« angefegen »erben müfjirn. ©«
tönne bager bie ©eaerffgaft felbft niigt al« bie uirtliige Slgen-

tgümerin be« Serguerf« erfigeinen. 8flein ber Umganb, tag

bie eingelnen Auge be« Berg»erfe alten Steigt« bie ©igenfgaft

ber unbeaeglligen Sagt gatten, ift für bie grage, ob ba«

Bergwerf al« ©ange« gura Betmögen ber ©emerffgaft gegörte,

»eilig glefggültig. Sie eingelnen Auge Daten g»ar al« 3m-
nobilien angufegen unb über ge fonnte ber eingelne Xugingabtr

gültig »erfügtn. Saneben »ar aber auig ba« gange BeTgDert

eine 3<nmobilie, unb übet biefe« fonnte nur bie ©emertfigaft

al« folig« in btt »orgefigtiebenen gorm »erfügen. Die Äug-

ingaber al« eingelne gatten feinetlei Betfügung«befugnlj) übet

ba« gange Betgttetf. Die Srägrrin be« ©igentgum« be« gangen

Bergmetf« »ar bie ffitttetffigaft, gu bertn Bermögen bagrlbe

gegärte. Die {linncilung ber Sfesiiion auf § 230 be« Berg-

gefegt» ift niigt geeignet, igtet Meinung ba« Bort gu reben.

Staig Hbf. 2 biefe« gJatagrapgen ift eine Berpfänbung be«

gangen Bergoerf« butig Megtgeit«be)glujj nut bann guläfgg,

Denn bie eingelnen Auge niigt mit £ppotgefen belaftet gnb,

auberenfail« ift ©inftimmigfeit etfotberliig. Eie legiere Be-

ftimmung (cd naig ber Änficgt bet Stetigen bartgun, bog

gerabe bie eingelnen Augingabet in bem ftagliigen gaile prä-

»alirenb bei bet Berfügung über ba« ©ange gertettgeten unb

bie Berfügung«geDati niigt bei bec ©emerffgaft al« foligcr

beruge. Ditfe Hnfigt ift irrig. Staig bem bereit» oben et-

ttägnten § 7 be« ©efege» »om 12. Mai 1851 fonnte auig in

bem gaile, »o eingelne Auge fefcon mit fcppotgefen belaftet

Daren, bie ©eDerfftgaft alt folige mit einer Megrgeit »on

Dtnigflcn« ’/• aller geDerffigaftliigtn Hntgeilr über bfe ©ub-

ftang eine« Bergmetf« »erfügen. Eiefe Beftimmnng ift bung

ben § 230 bt« neuen Berggefege« lebigliig mit Stüiffugt auf

bie für erforberiiig eraigtete ©leigfttllitiig brr ringelnrn Äug-

ingabtr unitteinanbec bugin geänbert »orten, baff ©inftiinmlg-

Irit »organbeit fein müge, Denn ringrtne Auge fefcon gppo-

tgefatijd) belaftet feien. Bergl. Bragert, Berggefeg gu § 230.

Ser ton ber Äetifion untrrfteOte ©egtgibpiinft liegt bemnaig

bem § 230 »oilftönbig fern. Eer Bertreter bt« Stfl. fuigte

noig au«gufügten, tag auig bei einer ogenen g>anbel«gefct(fgaft

ton bertn Sgeiigabern nut Siugungni unb ©rtrüge »on ©runb-

ftüifen eingebraigt ttttbtn fönnten. Hitbann ftim im gaBe be»

Äonfutfe» auig nur birfr, niigt bir ©ubftang ber ©runbjtüife

ul« ©egenftanb btrSJlagr, »tilge gut Befriebigung btr ©laubiger

biene, angufegen. Hegnltg liege bie ©aige im »orliegenben

gaBe. Silein bieft« Beifpiel pufft niigt auf bie in Siebe ftegenbe

Saiglage. Sind) ben obengebalgten gefegliigen Beftimmungen

gegörte eben bie ©ubftang be» Bergttetf« felbft gut Silage, unb

betgalb Bat ber Aonfurtteittaltrr berngtigt, ba« Bergmetf alt

©ange* gn »rrfauftn. II. ©. ©. 1. ©. Bugmann c. gteuben-

berget Berf »om 4. 3uli 1899, Sir. 184/99 II.

3um allgemeinen Berggefeg.

22. § 54.

Eie Hnnagme bet B. St, bag ba« 'Preuffifge Siegt für

ben oorliegenben SiegUftitit maggebenb ift, mug al« rigtig

eragtet »erben. Sie entfprigt ben gutregenben in bet ©ntfg.

bt* St @. V. @- ©. »om 24. Hprll 1889 — Eaubenfpeif,

bergttglligt ©ntfg. 1879—1892 Sir. 1 entgoltenen Hu«-

fügrungen. Eer in birfer Begiegung oon bet Slfl. ergebene

Jlngrig ift bager unbegrünbet. Hebrigen» »ürbe ang bie Hn-

Denbung bet Hngalllfgen btg». gemeinen Siegt« gu einer

anbertn ©nlfgeibung nigt fügten. Eenn ba« angaltifge Berg-

gefeg »om 30. Hpril 1875 ift mit bem füt gltengen erlogenen

HDgemeinen Berggefeg »om 24. 3uni 1865 im Beftntligen

gleigen 3ngalt«, entgalt namenllig in Hnjegung fomobl btr

bem BergDert«eigenlgümer jttttf« Huffugung unb ©etoinnung

be« Mineral» guflegenben Befugnigt al» aug bet Siegt»-

»ergältnige gDifgen Bergbautreibenben unb ©runbbtggern bt-

güglig ber ©runbabtretung unb ber Berpftigtung gum

©gabenterfag füt Bejgäbigung be« ©runbeigentgum« im

Befentiigtn übereinftimmenbe Borfgrifien, unb ba« gemeine
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Recht räumt btm Bergbau bie bevorzugte Stcßung, wie folcbe

in Jenen beiben ©efeßeu ihren Aulbruil finbet, in gleichem

9Raße ein. ©etgl. Urtbeil bei dt &. 111. (I. 'S. vom 14. 3Hai

1895, ©aubenfpecf, a. a. £). 1892—1898 dir. 52. 2>ie ©<•

fugniß bt ft ©ergwerfSeigentbümcrl, alle zum Auffuchen unb

gewinnen bei ßRtneraU ecforberlii^en ©orrichtungeu }u treffen,

welche bur<h § 54 bei ©erggefeßel vom 24. 3uni 1865 vet*

liefen wirb, {fließt bol SBibeifpruchlrtcht bei an feinem Eigen*

tfyutn getätigten ©runbrigenthümeTl auö, wenn bie ©erleßung

jeineB diente« unvermeibli^e golge be! ©ergwerfSbetriebeS ift

(Demnach ift bie HL auch unter bet ©oraulleßung, baß bie

©rrfalzung i^reft SeitungSwafferS als golge bet Ableitung bei

©rubenwaffer! anjufe^en ift, mit ihrem SBtbcrfpruch z
u «nt*

hören, wenn baö ©trgwerf o^ne foldje St^abigung tljreS Rechte!

ficb nicht betreiben läßt. Ob jene ©oraulfeßung »orhanben ift,

hat ba! ©. ®. bahingefteflt gelafjen; es bebarf folget geft*

fteflung audj nicht, weil jebenfafl! bie Schabfgutig als unver*

meibliche §olge anexfannt werben muß. Unvenneiblich ift bie

S$äbigung, wenn bie f^abigenbe ^anblung ober ©orrichtung

für ben ©etrieb be! ©ergwerff unerläßlich ift, el fei benn, baß

bei ©ergwerfSeigent^ümer in ber rechtlich«** Sage ift, bie

S$äbigung baburch abjuwenben, ba§ er bal frembe ©runbftücf

im 2Bege ber Enteignung erwirbt, tiefer Luftweg ftetyt jebodp

im oorliegenben «all nicht offen; eine ©enußung ber tiägerif<$en

©runbfiücfe zum ©etrieb bei ©ergbauS fann in ber Einwitfung

ber ©rubenwafjet auf biefelben felbftrebenb nicht gefunben

werben, unb nur für ben ©etrieb bei ©ergbaul ift bie Ent»

eignung im ©efeße zugeiaffen. Stuf ber anbern Seite aber hat

bal ©. ©. ohne RechtSoerftoß in unanfechtbarer SBeife feft*

gefteßt, baß bie Ableitung ber ©rubenwaffer in ber bisherigen

SBeife für ben gehörigen ©etrieb bei ©ergbaul unerläßlich,

but<h anbere Einrichtungen nicht erfeßbar ober uufchatltch zu

machen ift. ÜRit Recht ift auch ber aul ber weiten AuSbehnung

bei Schaben! entnommene Einwanb für unbeachtlich erflärt;

ber prioatrecht liehe Schuß wirb bur$ biefen Umftanb nicht

beeinflußt. III. (5. S. i. S. Stabt ©ernburg c. SJlanSfelber

©ewerfichaft vom 30. 3uni 1899, 9tr. 61/99 III.

VII. $a3 gfrangäfifche Recljt (©abifche fianbrcdjt).

23. Art. 1996.

2/uS O. 2. ©. hat angenommen, baß bet ErbUffer ber

Hl. 2R. tiefe vier ftafteu nicht unterschlagen, überhaupt nicht

mittelft einer ftrafbareu .(paublung erlangt habe, baß vielmehr

infoweit nur Unregelmäßig (eiten in ber Äoftenführung

(unrichtige Auszahlungen jc.) anzunehmen feien, für welche 3)1.

mit ÜRücffuht auf bie von 3«t ju 3rit erfolgten Entladungen

nicht mehr habe verantwortlich gemacht werben fönucn, unb

für welche baljer auch bie SU. als beffen Erben nicht haftbar

feien. (Daß in ber 2ßat «in« berartige Entlaftung Seiten!

ber berufenen ©erwaltungSorgaue eine folcbe Tragweite unb

©ebeutung hat, baß inSbefonbere bann bieje SBirfung nach

Analogie be! Art. 541 te! c. d« proc. civ. eintritt, wenn e!

fi«h um bloße Unregelmäßigfeiten unb Rachläffigfeiten banbeit

unb nur bann nicht, wenn Rechenfehler, Ausladungen, hoppelte

Anfaße unb ftrafbare £anblungen in grage ftehen, ift nach

ben zulreffenb etfehefnenben Ausführungen beS D. 9. ©. rechtlich

nicht zu beanftanben. II. E. S. i. S. ©enuinbe äBißith

c. $>luni uub ©en. vom 27. 3uni 1899, Rr. 398/98 II.

24. Art. 2277.

(Daß auch g«i<ßli<h« 3«»»!«*» unb inSbefonbere bie cif

©runb be! Art 1886 gefchulbeten gleichfalls nach Art. 2277

verjähren, ift wieberholt vom Senat auSgefprochea »orte*.

(Baß bie 3«nfen von ber Hl. in ber ?orm eine! 2>efeftenbef<hluffel

gefordert unb in 5olge beffen wie afle! Anbere unter ©or>

behalt bezahlt würben, änbert an biefer Sachlage nicht!.

Sie weitere Einrebe, bie 3infen hätten nicht verjähren fennen,

weil bie einzelnen Hopitalbeträge ziffermäßig nicht feftgeftanben

hätten, ift gleichfaß! nach ber fich ergebenben t^atfac^lir^cn

Sachlage unzutreffenb. ©ebenfen fennteu binüchtlieh be! hin

ftreitigen 3infenpunfte! infoweit erhoben werben, all tai

D. 9. &. für bie Hapitalbetrage Unterfchlagungen an.

genommen hat. ©ei biefer Auffaffung tonnte bie 3inSforberung

all SchabenSerfaß aufgefaßt werben unb wäre all fclcßc

ber ©erjährung be! Art. 2277 be! ©. ©. nidßt unter*

werfen. ES braucht inbeffen h*««auf n »<ht näher eingtgongm

Zu werten, ba für ben «aß, baß biefe! zuiräfe, bie ©erjährung,

wie ba! Erftinftauzgericht angenommen hat. auf QSruiib be!

Art. XII § 1 bei E. ö. zum pteußifchen Strafgefeßbuch, in

©erbinbung mit ben §§ 67, 350 unb 351 bei 9ieichl*Stiaf*

gefeßbucßl, eingetreten wäre. ©ergl. Entfcß. bet voriger Rümmer.

M.

^trfonal-Stränbcrntigtn.

SulofTunflen.

S«bt*a«oältt Dr. griS SJtttet in S? jorj^eim ,
gnij

üitufum in Dutia^ btim üanbgnii^t JtatMn^c; —
Oit^Uannalt Dr. ältjranttt 9icfen$cim beim banbgttiiti

äBiebbaten; — 9ia$ttan»alt Stephan Saiimann btia

Üanbgetic^i ütegenibueg; — Oitc^ISatmalt 3»bannei Rappen-

berget beim 9mtigeri$t günen; — MedjIJanmalt gulbnet

beim Sanbgeriibt ©ältingen; — iRec^tSanmaU äJccitf c^ioerbt

beim Santgeeii^t SRacenlbnrg; — Secpttanoalt 3arg«

SfyrifHan Dia ben beim Jmtegeriibt Sonbetn; —
annälte (J^ciftian Dauer, ^finritb giftet beim fanbgetii^t

gteibutg i. 3}.; — 9ie<i)Hannsalt ®ufus ©teffen beim Simtl-

geriet grieblanb i. DüeefL unb beim ?anbgerii^t Dleuftielig; —

Dieebtfianmalt Slljreb Steinberg beim l'anbgeriebt SDortmnnt;

— SieeptSanmalt Dr. Serf beim Sanbgericpt ©tuttgati; —
9ie$t(ann>alt Dr. iRiepart Dppenpeimer beim ganbgeriib!

©aimftabt; — DieepManmälte glorian Silfteb ©epletter, Äael

SBilpeim faul $>igfipte beim Sanbgeriipi unb btim

geriipl ©reiben; — üieepttanmait Jtarl SRubclt Düpe bein

Danbgeriipt üeipjig; — Dteeptianaalt dtfpacb SRüiter bei«

Sanbgeiicpt unb beim Hmtigeiiipt 9ieu-3iuppin; — Die(pt<au>aU

3uliut Din gger beim Äuittgcrupt ünnbau a.3.; — Diupttancal!

Dr. $uge> ßopu in (Sninemalb beim ümtigeriipt Sparirttet'

butg; — SeepManmall faul Diiiparb gtenjel bei bei Äamnet

für fianbeUiacpen Ännaberg; — Seeptlanmait jtourab ©Segel

beim Dbeetanbeigeeiipt Dlümberg; — 9ieiptlan»alt 3al»b

Gopn beim ümtigeeiipt ©arnemip; — fReepUpratlitani ®*otg

Sbtr beim Saabgeeiipt ©eggenbeef; — DieipWannMtt Snwlt

Cepler beim Dbeelaubeigeriipt unb beim banbgeeiepl S«g<

butg; — Seiptlanmalt ^an* Ott» geonpaebt beim Imtl
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geriet ©teerane; — Rechtsanwalt Dr. Anton (SMetl Mai

Amtsgericht 2RitiexfelS; — Rechtsanwälte Dr. ftriebrich Sali*

fccrn, (lugen RRamlof Seim £anbgerid?t I Berlin; — iJiedjtÄ-

cnrralt Gilbert 3uliuS ». ©precfeljen beim Sanfcgericht, beim

Amtsgericht ©reinen
,

bei ber Kammer für £anbelSfachen

©remethabeu unb beim Oberlanbelgeri^t .£>amburg; — Rechts*

Anwalt $aul ©$ net ber beim ?anbgeri<ht Arnsberg; —
Rechtsanwalt (5cnrab.£>eefe beim Amtsgericht ‘Dlülhetm a. Ruhr;

— Rechtsanwälte Otto 93eper, Dr. Scfeph ©allinger beim

CbeTlanbe4geri($t Nürnberg; — Rechtsanwalt ©ilßbetf beim

Amtsgericht 2)üren; — GJerichtSaffeffot Srnft 2Ba<he beim

Amtsgericht uub beim 8anbgeri($t ü)effau; — Rechtsanwalt

Dr. Oßfar ©eite beim Amtsgericht ÜJlegfirch; — Rechtsanwalt

Dr. Satl ©einer beim Saubgrrfcht ©tünchen II.; — Rechts*

prafHfant grtbelln 6a^m beim ?aubgeri<ht Afchaffenburg; —
Rechtsanwalt @eorg ©tairaer beim Amtsgericht 2)a<hau; —
Staranwalt ßtanj ©ilhelm £tinri<h Retef e beim Sanbgeri^t

flauen; — Rechtsanwalt 5riebri<h Sodann (lail ©lathial

SBilbe beim Amtsgericht ©itfenfelb; — Rechtsanwalt SRichael

4!)o*l beim Amtegericht C^am; — Rechtsanwalt .jpanS Otto

^«onljarbt beim $anbgeri<ht 3®itfau unb bei ber Kammer

für £anbelSfa<hen ®lauchau; — Rechtsanwalt Dr. jur. 3uliuS

ftriebrich f>aptnbie<f beim £anbgeri<ht ©lernen; — Rechtsanwalt

Robert Siebenthal beim Kammergericht ©erlin.

tfpfdjunflen.

Rechtsanwalt Kart ©«hineiS beim Sanbgericht AugS*

bürg; — Rechtsanwalt Dr. jur. ©löfflet beim DberlanbeS*

geeicht ftranffurt a-/ÜR. ;
— Rechteanwalt ftranj @bner beim

Sanbgericht ©traubing; — Rechtsanwalt Kart Rubolf Ri ge

beim Sanbgeri^t unb beim Amtsgericht Steuert; — Rechts*

anwalt Karl daueret beim Amtsgericht RegenStauf; — Suftig*

rath Reinecfe in ©cfcönetecf beim Sanbgericht ÜOcagteburg; —
Rechtsanwalt Sofef Rail beim Sanbgericht ©traubing; —
Rechtsanwalt Albert ©chmibt beim Sanbgericht Rurbhaufen;

— Rechtsanwalt Glaufj beim Sanbgericht ©tra|burg t/®.; —
Rechtsanwalt Riamlof beim Amtsgericht Sarnowib; — Rechts*

anwalt Otto iDrechSler beim Amtsgericht (5 harn; — Rechts«

anwalt Dr. ©ilhelm ©erufcecf beim Amtsgericht ftriebberg; —
Rechtsanwalt $ri$ ^eit^ beim Üanbgericht Kaifertlautern; —
Rechtsanwalt grang Reu f um beim Amtegericht $>fotgheim; —
3ufti^rath SRaagen beim OberlanbeSgericht Köln; — Suftigrath

RobolSfiin ffiangleben beim Sanbgcricht SJiagteburg; — Rechts-

anwalt Albert Sommer beim Sanbgericht Rurnfcerg; — Rechts*

anwalt Subwig ©aper beim Amtsgericht ©eiler; — Re^tS*

anwalt Dr. ©eorg ©chaefcel beim fcantgericht SKunchen I; —
Rechtsanwalt Heinrich §lf<her beim Sa nt gerecht Mannheim ;

—
Rechtsanwalt grang JEaaer £cepfl beim Sanbgeri<ht RegenS*

batg; — Snftijrath ©ptingSfelb beim Sanbgericht Aachen;

— Rechtsanwalt Amolb Cehler beim Amtsgericht 3mmen*
ftabt unb beim Sanbgericht Kempten; — Rechtsanwalt Sieben*

thal beim Oberlanbelgericht Königsberg; — Rechtsanwalt

Heinrich o. Reifcenfteln beim Sanbgericht ÜJiünchen II.

frnennsntgett.

3« Rotoren warum ernannt; Rechtsanwalt 3>anelt in

Trimmen; — (ÄerichtSaffeffor (#ohnborf ln ©iegburg.

SobeofäUt.

Suftijrath ©oh w er in ©erben; — 3uftljrath Äpel in

Cöraubeng; — 3uftigrat^ 9R ein hart t in Önefen; —
Dr. Raphael 3a c ob ton in Hamburg.

©örenugcbülfcii juchen

Dr^* 23t n$, Rechtsanwälte, Hamburg, £ermannftrofce 46.

(Gefucht jum 1. Cftober 1689 ein jüngerer_ ©iireaunorfteber
nach eiltet- Stabt im Rfg.*©ej. ©iedbaben. Offerten unter V. 399
mit OVehalteanfpriicben u. f. w. au ben Detloa biefe« ©lattf* in

©erlin 8. 14.

öür ein Heiner« Anwälte* uno RotariaUbüreau wirb ein 5llor>

fteher ;um L Oftober er. geiud?t. AnfaagSgehalt 110 Warf, ©ei
auOrcicbcnben Seiftungot baltigf ^ibchun 9 ©tenoorophie (wenn
möglich (»Jabeleberger) ernmnfdit. Offerten mit 3eugnipab'tbHiten m
bie 3criftif<hc SöocbenCchrift, ©erlin 8. 14 unter F. 413 erbeten.

Süd'tiger im Rot. erfahr. um 1. 10. er. es. früher

grfuefit. Cg. unter Ti 404 an Cie (£rp. b- ©l-, ©erlitt S. 14 erb.

3« einem großen Anwaltebüreau (f)ro». ©adtfen) wirb rer fofort

ober jum 1. Oftober b. 3- ein flotter perfefter 2tenograpb
unb ein tüchtiger (?l^>ebient gefucht. Oet Stenograph mujj

ininbeftene l&O bie 200 Silben in ber ^Minute fdreiben tönnm,

währenb ber (Srpebirat im (Entwerfen uon Klagen unb ©«hriftfäpen ic.

poUftanbig bewanbrrt fein mufi.

Offerten unter D. 411 mit 3<ugm§aM(f>riften nnb Angabe brr

öehaUSaufpruche an bie (5jrpetition biefe« ©(altes, ©erlin S. 14.

@in jAagerer &err, »clchec eine juriftifche SDoe*
btlbuug haben unb gute Weferen^en befifern füllte, finbet
bet einer &Wrft<fceruttß**(t>efeUfcbaft baucrube ©tellunn.

Öfferren »ub (fhiffre B. 40** befdrbert bte Urrve»

bitton biefe« ©latte« in ^Berlin fi. 14.

l*in jur. gebilbeter Ä)ilf6atbeiter für ein RechtSanwaltSbüreau

gegen beheJ -ponorac gefucht. Offerten balbigft eub K. 419 an

bte gflxbitton tiefe« ©latteS, ©erlin S. 14.

öin mit beit ©erl. ©erh- rertrauter, erfahrener 27 ja^r. wer!.

93ftre<ltls£torfte!)tr, Stenograph. fu<©t fofort ober fpäter (rim. in

©erlin. Off. erb. sub X. 403 an bie C?rr. b. ?,tg., ©erlin S. 14.

jüngerer ®üreaurorfteber fue^t Stellung als C^rpebtent ober

bergl. in grobem Anwaltfbüreau.

©ffl. Off. unter T. 393 a. C. (^rr. b. ©I. in ©erlin S. 14.

Auf grcff.RecbtSanwallsl'üreatt thät. 23jäbr. erfter (Meh-

1

Stenogr.)

wünftht jnm I. Oet. ev. fräter Stellung eines '©tircniinorfteber« ^u

bell. (^efl.Off. erb. unt. A. 407 an bie 3ur. ©Jechenfd>r.
f
©erl in S. 14.

jüngerer ©erliner 'Wccbtsantualt fucht Affociation mit älterem,

rielbefcbciftigtem Kollegen. (*5efl. Off. nub W. 331 an bie

djrprfcitiftfl biefe« ©lalle« in ©erlitt S. 14 erbeten.

fHcdttsampnlt |?anbr«htler) fudt ton feiet ober fplter (au*
Reujahr 1000) anberweitigen anarnieffeneu !ft>irfung?freis — turtp

RacpweiS einer ©afanj, Affoetatiou jc., erent nach längerer ©er*

ttetnng — unb erbittet gef. nähere Angaben unter *. 393 an bie

tiefe« ©Iatte«, Centn 8. 14.

Aelterer &ctitht*ancifor U'anbrect'tler) übernimmt Anwalts*

unb RotariatSuertretung für September eventuell auch für fräter.

Offerten sub C. 409 au bie (Srpebition tiefer 3<itfchtift in

Cerün 8 . 14.

Dr. jar. STauf §. gänUtn,
SRet^täonnjalt in 9icro-S)orf, U. ©., 35 $3aH Street,

bis 1893 ©ertd)t«"9tffeffor in ©oben,

ftfor, Stadffl), Motor,

ff orrefponbitenbe Rechtannwölte 1« «le* Staaten
Rarb.Anterlfcil.

Dr. jar. Kt)arU* Örtilormann,
«nt|l>anoolt tut» llotor

in 9ltn> U o., 115 Ürctu-ac

§peci«titäf: Qntemationale« ‘priDomdjt.

a.rrt|».ntlrtikt VnBiltc in aßen etaoten >tt Uni».
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fBolptttttg für fUdjtsanniSItr.

@anj naße bem Spittelntarfr in ftljr belebter

©tabtjjeflcnb, Sllte Qofobftrafec 47 (Siffau«) I. Stage

ift ein fflefdjäftslotal oon 5 genftem groiit nebft

anftofjenber fflofmung oon 4 Sorbetjimmern, Sbürf)e,

©peifcfammci, 93Jäbcfjcngela6, ©abejimmer ic., im

reu 12 genfter gront, für eine gafjreämict&e oon
3000.— iofort ju oermictfien. 9(äi)creS in ber

Sypebition bicfeS Slatie« in Setlin S. ©tallf^reiber«

ffrafjc 34. 35.

5 >t IPovBcreiUma: *W
SDif ®fbiil)rfn0ri)nung für Ik^tdanntältc

oom 7. 3nli 1879

neß/l cSanbesgfßüfirenßeffbfn.

3n>rit< 'Auflage
erläutert unfc für ben proftifchen (gebrauch bearbeitet von

Carl Pfaflfcroltj,

Geheimer Äanjlcirath im Neichö'Suftigamt.

Sie im Slnfchlufe an ba# ©ürgcilicbe ©efepbuch erfolgten

Dcnberungen bet fKeicfi# » 3« ft *39 e fe pe unb bet t$)e-

bü^renotbnungen baben autfi eine Neubearbeitung beb

Kommentare erforbcrlidi gemalt. Sie neue tduflage wirb recht»

»itia vor Schlup bieje# ^a^ref erft^ieinen. ®er flefammte
jubait be« a*«d>c* wirb unter forgfälttger ©rrücf»
ficfctigung ber einfdilögiaen Literatur, in«befonbere
aller 9teid)*0erid)f*entfd>eibun0en eine etnaefaetib«
^Durcharbeitung auf ber ^runblage ber neuen Welch**
gcfcfcgebuug erfahren, wobei auch fir manche noch
un0elöfte 3iocifel#frafle Älärung }u fchaffen »rrfucht
Werben wirb. Ser Name tre turcti feine weitverbreiteten

Arbeiten auf bem (Gebiete be# Koftenwefen# bei ©ererben
unb in 8ln»altefrcifen »ohlbefanntcn ©erfaffer# bürgt bafür,

bap bie neue Auflage an Ueberfufctlicbfeit, 3umlfiffigfeit unb
praftifeber ©rauthbarfett hinter anbeien ä^nlicben Söerfen nicht

jurücfbteiben wirb.

e»aBi*rntnftra6r

4

34/85. U*«f** #»fftnil)l|«n»lan*.

3n unferem ©erläge ift eTfe^ienrn:

pe (fntfihribHngrn Des (fbrrngericbtslrofe

für bentfdie SRtAtJamoältt.

fltrauSgtgcben oon bem ©djriftfübreramte
bt$ SJeutfdjen Jlnloaltoereinb.

3Un» T1U. 1. Jan« 1896— 11. JttjjwSrT 1897
nebft SuboIteuerjeiipniB fammUitfe« atbt Säntf.

8 * Prci« 6 SR.

Eie früheren Sänte loften: I. St. — 4 Plf., 11. St. =
8 SRI., III., IV., V. mit VI. St. k 6 5»t., VH. St. = 4 SRI.

St. I—VIII jufatmnen tejoaeu 82 SHf.

Ba« Port« beträgt für St. I nnt II • 10 P»., St. III nnt IV
20 »Pf., «t. V = 10 Pf., St. VI = 20 Pf., St. VII = 10 Pf.,

St. VIII — 20 Pf., jiifammen alt Pofftsnfet = 50 pf.

Ser Steftnnb tei »entftte« a«»otl»eeei»4 Jot Hit Kniet-
«iAiete cnuBifttigi, »trf an Segagebtrei^tigte — sic
Ueqtlanicitte, Siifttce nnt Seläeten — ju liefern, «egen Sin-
fentung te4 Setragte nnt feUanl'^aftniaiiiing t<t öejugebtreftitigung
erfolgt bitetle 3uientnng feiten« ber Sreiagetm^intlung.

6taUi *mt!ritr 34/86.
®* .Oofbucfj&anMnng.

K>. TRorfer ^nfburfilianlilunii in Berlin
8. 14, 5iaUftftrtiberffritfte 34/3«.

3n unfera ©erläge ift erfi$icncn:

Pas Hfrfit Drs Prntfdirn fmiffts.

preiegefrönte Stntie jum teutiftien DeffaffnnjM«($te

tan

Pr. Jnr. fUcharb Jfifilftr.

195 <Setien. gr. 8 ®. greift ge^. 4 3Ji.

3nhalt: fchüritung. C|artitlrr uub «rnbeitj hra bratföra

flaifrrtums im 0 tttelalter,

Crpefl flopitrl. Ute paatsrrdjtiiiht Vatar bet ^tätiger

brutf^rn fiatfrrtams.

Üvrttrs flapitei. öas Subjekt bet katferliihen «edjU.

Drittes fiapitri. Der 3ntjalt ber hatferildjen Ke^tt.
A. f t i l' r. [ t et e 9te($te be« Kaifer«. B. (Sigentli^e

Nr gierungire d>te be* Äaifer#.
I. Str Äaifer ift ©emalter ber Machtmittel be« NetcW,
ber einige 5lrifge^err bet bcutf($en SKeic^sljrrretf . If. Im
Kaifcr liegt bie yßlfeT*, ftaatl- unb privatrröt l!<he ©er»

tretung bri Neipel Sritten gegenüber ob. I1L Sem Äaifer

aebü^rt bie äuiübung ber ©oilgugtaewalt, bie gefante

iHeli$«rfgierung im engeren Sinne. IV. Ser Äaifer brfi©

betegierte Gewalt jum (5rla§ ton ©erorbnungen mit

©efefeeofraft. V. Ser Äaifer übt bie fReic$*ge»alt übet

Glfa|*tfotbringrn au#. VI. Ser Äaifer übt bie S$up»
gemalt in ben beulten Kolonien au#.

2(hlu|jaiort. Das fofiale flaifertum ber ^a^oi^Uer«.

Stefe# von ber 9etpjiger 3nriftif6en gafultat prrilgefToate

2Berf bcljanbelt femit in aebrangter gaffung bie bie öffentlich«

ÜKeinung vorjugbujeife befebäfttaenben Kapitel be# gegenwärtig

im Sfutfc$en SK<i«he geltenbm ©erfaffung#re<hte#, »xrbunben mit

intereffanten unb einge^enben ©roxlerungen über bie grage:

,©ie »eit reicht Me *Wa<ht be# Scutfhen Äaifertl*

BV* 3n begießen bunf» ade ®ortiment#bufh^anblungra,

fowie gegen öinfenbung brt ©etragrt auch bireft franco von fc«

©ertag#bu<hhanblung.

1P. IRorfer BoftutrfifiauMunn, Berlin S.14
©taOfchreibcrftrahe 34/35.

3n unferem ©erlag erfchien foeben:

#ej>affstafef für bie Beamten
in ber

Preup’dp StflatsnenBültung
herau#gegeben von

C. «ou.
8*. 4*/4 ©ogen; iVei« 1 Ntarf, mit i^orto 1,10 SJiarf.

Sa# ©mh, »eiche# ber bekannte ©erfaffer i
am

britten üJtale oorlegt, ift langft ein unentbehrliche# Nachfchlage*

buch inobefonbert für biejenigen, bie i« ©ehalt#fachen ju

befretiren unb gu eppe btren tfahen, für Parlamentarier
u. f. ». Gö ift ein ttarer, ficherer unb leicht verftänblicher gührex,

ber in bem, »a# ber ©taat jeber Kategorie feiner ©earnten all

(^egenleiftung für ihre Sienfte gubiDigt, bie abfotut guverlüffigftm

Angaben ma^>t.

Siefe jept vorliegenbe Auflage ift um fo mehr »u empfehlen,

al# bie gefepgebenben gaftcren 3um lilhaif gebracht faMn, ba§

mit Per (Srpohung ber ©e[elbung#* unb Steuengulagefonb# ft#

Gtatö für 1899 bie Slufbefjerung bet ©eamtengehalter für ab*

fehbare 3eit ihren befinitiven Sbfchlufe gefunben hat.

gür bie Äebaftion veront».: W. Äempner. ©erlag: ©?. 'Dtoefer ^>ofbuchhan^lun0 . Srud: 3ß. 3Moefer $efbu<hbru<fmi in ©erii».
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Ctflatt bcö bcutfdjcn 2lnh>aIt«SUetein3.

frei« für bin ^Jahrgang 30 Warf. — 3nfträte tie 3rilt 40 f)fg.

Inhalt.

Hmoaltatag ja Slaing. 6. 619. — Betfonal-Betänbe«

rungen. 6. 641.

Slnttmltatdg gn SOioin^.

|*r #ragr brr ^aftrflidjtocrlidjmitie brr

lirdltooitniältr.

Bericht be* (irn SechtSantoalt Such«Ianb in §afle a. S.

Bei Erörterung brr (fragt, ob unb Welche Stellung ber

9tnWalt*Berein al* tolifxr in Sachen bet ^aftpflichtotrfichenmg

cinnehmen fall, ift ftiBfötucigenb ooeau«gejeht, bah bie (frage

ber $aftpflichtberfuherung hinteidjetib Wichtig fei, um ihr biefe

Sufmerffamleit gugumtnben. 34 für meine ffierfan Wat geneigt

gu glauben, bah e4 woipt laum einen Auflegen geben würbe,

bet bie fogialpolitif4e Jiotbmenbigtfit einer folgen Serfttfterung

mdpt bcrtitwiüigft anerlennen ober Wenigften* ba4 einräumen

Würbe, bah eine foI$t Berfi4erung, fall« fte ohne ju gtojie

Dpfa möglich [ei, auf« Hehhaftefte geWünfcht Werben müffe.

jnbeg i<t) bin eine« Snbcren belehrt Worben. Such in biefer

fftage gehen bie Slnfuflttn auSeinanbet.

Olatb ben mir borliegenben ftatiftijcben 3a^t<n muß man

annehmen, bag über bie $älfte ber Kollegen ber (frage feine

Bebeutung beilegen. Bon ca. 6 600 SechWanwälten, bie e« im

beutft^en Üteidpe giebt, fmb nur 3 446 bei bem Stuttgarter

Berein oerft^ert, alfo weniger al« bie Hälfte. 3nbe| fann

man folch gaflenbeweifen fein gu gtohe* ©ewicht beitegen.

Senn wir, bie wir bem Seutfchcn änWaltbertin angehören,

tönnen e« aueb nie^t begreifen, baft nicht alle SHedptOamoälte

im beutfdjen Seiche TOitgltebcr bc« Seutf4en Stntoaltoeretn«

finb, fonbern nur etwa« über bie Väifte, nämlich öon 6 300

nur 3 793. Wan ift be«halb wohl berechtigt angunehmen, bah

gum 2rbeil Unlenntmg bon ber Sjtftcnj einer folchen Set«

ficherung gum 3:heil halber Seichtfmn, mit bem bie Wutter

Satur 3Jian4en au«geftattet hat, bie Urfache babon ift, bah

fo bitte Auflegen ber Berfccherung gegen Segrehanfprücht au«

Serfehen bei 3lu«übung be« Berufe« bolle 2heiInahm*!ofigIeit

bezeugen.

Bei ruhiger Betrachtung ber Sachlage Wirb man m. 8,

leicht jugeftehen, bah gerabe ber SnWalt«ftanb eine ftattiieh«

Seihe bon ©rünben hat, um angucrlenncn, bag eine nic^t ju

— Befteflungen übernimmt febe Buchhanblung unb $oftan|ta[t.

foftfpielcge Berfccherung gegen Segrehanfprücht au« Betfehen

hei 3tu«übung ber Berurtgefcpäfte, ein ©ut für ihn ift auf«

Sehntichfte gu Wünfcpen.

SISohl ift gegen eine folche Berfccherung ber Gintoanb

erhoben, ber SlnWaltftanb habe fein 3ntereffe batan, feinen

Beruf al« fehr gefährlich etfeheinen ju taffen. Ser ©ebanfen«

gang hei biefem Gintoanb ift mir nicht gang berftänbtich. 34
fehe feinen ©nmb ein, in Sbrebt gu nehmen, baft mit ber

Suiübung bc« SlnWaIi«bcrufe« eine gange Seihe oetmögen*«

rechtlichirr ©efahren berbunben fenb. Ser praxi« aurea hat

bie au»gleichenbe ©erechtigfeit ben golbenen Segrehonfpru4

gut Seite gefteflt. Siefe Behauptung fann etnftlich nicht in

Zweifel gefteflt werben. Sic ©tünbe hierfür liegen in gafgl'

reichem Umfang an ber Cherflä4e.

Ginmal ift bie ©efepgebung unfern 3ei* cntjptecbenb ber

auf allen ©ebieten be« Heben« gefleigerten Ihätigfeit fo um>

fangrticher unb betWitfelter Satur, bah e* eine fehe f4w<re

Sufgabe für ben tingeinen SnWalt ift, ba« gefammte Secht«<

gebiet ftänbig gu üherfchen unb bie feinen SedfMfragen, bie

Sehen unb Seebtfpre4ung anbauernb aufwerfen, fortiaufenb gu

ftubiren.

ferner ift e« gerabe ein grober Subm, ben bie Grricptung

be« beutfehtn Seicht« für f«h in Stnfprucp nehmen barf, über«

lebte alte Stcht*6ilbungen über Borb gtwotftn unb neue um«

faffenbe ©efepgebungen ergeugt gu haben. ®ir SU!« ftchen

unter hem Ginbrucf be« Stubium« be« Bürgerlichen ©efep«

buche« unb Werben gewib ithhaft ber Behauptung beiftimmen,

bah ba« Bürgerliche ©efepbueb, Wenn e« auch gweifello« bem

Secht«lehen unfere« Bolle« manchen Sorthttl guführen Wirb,

ben einen Borgug ber Seiht«fi4erljeit unb Klarheit Wirb t«

Wenigften« in ben erften 3aht<n, ja #ieflei4t auf ein 3ahtgehnt

unferem Bolle nicht gehen tonnen. Sie Zragweite unb ben

3nbait ber eingelnen @efepc«paragrapben feftgufleflcn. Wirb e<

einer angeftrengten Shätigleit unb eine« Mrftänbnihboflen

3ufammtnWirfen« Don Xheorie unb Sragi« htbürfen. Siefe

Unfuherhtit Wirb am Sehmcrglichftcn unb Sehhafteften äuget

bem Bublitum, ba« bie Jfoften gu gahlen hat, naturgemüh ber

Hnmaltftanb empftnben, an ben bie elften Anfragen ©eiten*

bc« re<htfu4enben Bubiitiimt erfolgen unb in beffen $änbe

bie geiftige 3nitiatit>e hei ber $anbhabung be* neuen Sc4te«

gelegt ift.
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Eine bffentert Bebeuhmg h“t gerate für ben ütntoalh

flaut amt ter § 278 be« 9. 06. SB., ter tem änhjalt feinem

Rlienten gegenüber für jetrt Srrfdmlben feine« Büreäuperfonal*

baflbat macht. Saft ta« perfonal im Bureau te« Slnwalte«

ein« befonber« gute Sotbilbung in inteHeltudlei unb fitllicbet

©inficht belüfte, iann leiter nadi meiner fienntnift ter SJerfyalt»

nijfe Hiebt behauptet Werten. Jeber Anwalt mufs meiflen« fein

Büreau jid) felbft beranbilben unt bielfach ift er gar nicht in ter

Üage, eine antauembe perfbnliche Uebermadjung bi« in« Einjeln«

au«juüben. Such tie Sicgtcftanfpricchc, tie ibm tan tiefer Seite

vel dolo vel culp» traben, fint nicf't gering anpifthtagcn.

Su« allen tiefen genannten unt ungenannten (Srünben

follte m. li. jetcr Slntoalt ten fojialpolitifcbcn S ortbeil, ten

i^m tie ©aflpflichtbrtfichaung bietet, ft<b fiebern unt taturib

fiib felbft unt feinem ganjen Staute tie fd)ü?<nten (Garantien

ju Wahren futben, tie allein eine älcrfidjcrung Vieler tem

Einzelnen ju gewähren tennag.

SDie ftatiftifeben 3»^*”» bie in tiefer ©infuht bie Er*

fabrungen be« Stutlgarler Sarin« bieten, ergeben ta«

Stefultat, taft am 1. Juli 1899 2448 91eehl«anmälte »er*

fiebert waren unt tag tarn 1. Januar 1896 ab, feit weither

3«it tiefe SerficherungSart überhaupt beftebt, 575 Sebaben«*

fäüe jur Snmelbung gelommen fint, fanaeb ca. 2S—24 Srojent

ter Gkfammtberftcberungüfumme. Es Würbe famit ter Schlug

ftattbaft fein, tag in einem Jahr ter fünfte ter ter*

fieberten StechManWälte einen SHegrefi nleibet. Sa man nun

nicht berechtigt ift ju folgern, baft tie terfuberten jHetbtSanwalte

tie Weniger begabten ater aufmerlfameren ftollcgcn fint, Siel*

mebt annebmen tarf, baff ein gleiche« Surcfcfchnitismaft an

Rraft unt JntcQigcnj tarbanben ift, fo erfebeint ter Schlug

allgemein gerechtfertigt, baff tn einem Jahr ter fünfte Äecbt«*

anWalt ober Siotat regreßpflichtig Wirt.

3ur Slnmeltung gelangten beim Stuttgarter Sürrein bi«

1. 3)!ai 1899 an 3cbaben«fäflen inügefammt 575 gälte mit

einet ©efammtfumme ton 804 731,62 ffliart, alfo ter Ginge!*

febaten im Sunhfchnitt mit 1 399,88 Sliart. ©ejabit Wutten

80 583,30 SJtarl, in Stefanie gefteHt 167 297 SJiatl.

Unter ten angemelteten S<habcn«afaftanfprttchen befinttn

ftcb mehrere in ©«he ton 50 998 SDlart, 12 000 fBiarf,

9 000 fffiart, 5 000 SJiarf, 7 500 iöiart, 6 307 «Karl,

67 000 SRarl, 20000 fffiarf, 27 295,60 SRart.

Sicfe« flatiflifcb« SRaiaial befiehl rrft feit 1
.
Januar 1896,

Weil ter allgemeine Seutfthe SerfuhcrungJberein al« erfte

unt bi« 1899 einjige !B«rfieb«rung*gefe!Ijebaft tiefe 31 rt ter

SBerfteberung überhaupt betrieben h“t. Sag et ftcb bamit

ein entfebietene« Serbienft erworben bat, foUte ihm meine«

Ermejfen« ton erfahrenen unt ernft urtbeilenben SWännetn

nicht beflritten werten.

Sah auch Slnfccbten töilig entgegengefepien Jnhalt«

epftiren. Wirb Siicmanb SSunber nehmen, ter tie Beobachtung

ju machen ©elcgenbeit batte, tag e« feine auch noch fo ober*

fläeblitbe SReinung giebt, tie nicht ihre Sertreter fönte. 3“
ten Ereigniffen tiefer Sri rechne ich ben Slrtifel ttom 25. gebruar

1899 in Sfr. 445 be« Seutfthcn Defonomift, Wo folgente« Urtbcil

über tie in Sieb« ftebenbe ßaitpflichtterfuherung ju lefen ift:

„8« ift erftaunlich, tag fcch bie ftaatlicben Sufjitht«*

bebötben nicht näher mit biefet Siebcrlicbfeitsoerfiebcrung

befaffen. Snba« fönnen Wir e« nicht nennen. Wenn

Stecbt«anmätten, Slotaten, StufficbtSbeamten ton Spar-

taffen u. f. W. tie folgen ihrer gejchlithnt ©aftbarfeit

für Pflicbtoafaunmift turch Berficbetung abgmommen

Werten. Sa« ift ja ein« fbftanatifcbe Jbchtung üon

gabrläffigfeit, Seichtjinn unb Schlimmerem. S« bürfte

nicht aüjulang bauern, bi« tie golgen tiefe* mobemften

SluäWuchfe« te« SrrjübetungSwtfcn« in einer fDe*

moralifation unfere« Beamtenthum«, baffen »-Pflichttreu«

bi* jept muftergültig ift, ju Jage treten."

geh glaube tem pertn Hrtifelfchreiber nicht Unrecht ju

tpun, wenn ich annebme, et bat eine anber« SBerantWortliehfeit

al« tie, bie Spalten feine* Blatte« ju füllen, Wohl nie ge-

lannt. Sa« Bemicbtenbe Urtbeil, ta« bi“ über tie ©oft*

pflichtterflcherung au«gefprochen Wirb, ift ja toll ftttlicben

patbo«. Ster Wie jämmerlich oberflächlich ift e« hoch näher

beleuchtet! Saft bei ter ßaftpflichtterflcberung jeter auf

Borfafj berubenbe Siegrefanfprucb auSgefchloflen ift, erwähn*

ter ©etr Slejenfent nicht, entreeber Weil et ti nicht Weift ober

weil e* ibm in feine überftbäumenbe fütlitht Enlrüfhmg nicht

bincinpaftt. Saft Weiterhin ter Berf«b«rte ben bierten Spcil

te« Schaben« felbft ju tragen bat, fipeint ter üherftrenge unt

überibeale Sittenrichter gleicbfall* nicht ju Wiffen. Entlieh

beruht Sott fei Sanf bie ^Iflicpttreue ter in grage ftcbmben

'Perfonen jumeift auf gebiegeneren ©tunblagen, al« tag fte

bunh theilweife Entlaftung »on ter pefuniären SiegreftpfUcbt

emftlich in grage gefteüt werben lönnte.

geh glaubte auch meht au« Slüetficht auf bi« Wilnfchen«*

Werth« ©eiterteit tiefet SuSIaffung Erwähnung thun jn foUen.

Sa« Hörnchen Slahrbeit, ta« in tiefer Äritil enthalten ift, ift

ja in ter Einjelau«geflaltung ter Serficherung forgfältig

gewahrt.

Rommen Wir fomit ju tem Slefultat, taft tie 21u*=

geftaltung ter ßaftpflichtoerficherung jtoeifello« al« Wünfchen«*

Werth >m Jntaeffe unfere« Stanbe* ju bejeichnen ift, fo fann

tie grage nur tie fein, ob bet SnWatttberein al« folget mit

einet beftimmten Bajicbaung«ge[e0fcbaft in ein RarteDoerbältnift

treten foH unt Weiterhin, welchen Jnhalt ein folche* Sertrag«*

Oerbnltnift haben löimle.

3ur 3«it flieht e* überhaupt nur jtoei Safichaung«*

gefeüfchaften, tie fleh mit ter ©aftpflichtterfuherung überhaupt

befaffen, e« ift tie« ta allgemeine beutftb« Baflcherung«*

tercin in Stuttgart unb tie Betficb«rung*gefcllfchaft ©amburg in

©amburg. Sa öftere Benin bat tie Berflchcrung neu ein*

geführt unb betreibt fie feit 1896, ti« Icfttgcbacbte Berfuherung«»

gefeUftbaft betreibt fie erft feit Januar 1899 unb hat hi«her

ihre Shätigleit auf ©amburg beffl'ränlt.

Um fleh ein möglichft objebitcS Uriheil j über bie Ber*

fichaung«betingungcn unt ten ffiertb t« beiten Jnftitute ju

bitten, bürfte e« ta« Eintachfte fein, tie Rritifen, tie beite

gegenteilig geübt haben, an ber ©anb bet Berftcbtrung«»

bebingungtn nathjuprüfen.

I. Stuttgart macht geltenb:

„©amburg »erlangt, taft tie Prämien jum wenigflen

ganjjäbrlicb bejablt Waten (§ 4, 1 b. Bet.); unter Sarin

fleht tagegen in § 12, 5 fema Betingungen auch tiertei. unt

halbjährliche Jablmtfl bor."
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Hamburg etwibert hierauf

:

„S8ir geftehen ftthflBerftänblith auch unter] übrige (fablungen

ju, Wk bie« au« unfertn Sariien ju etfehen ift, imb bk* ifl

bet „Stuttgarter" genau befannt."

Wach bem ffiortlaut bet Botliegcnben Serfrtberung«»

hebingtmgen bat Stuttgart recht. Jnbeg bütfle biefem ©unfte

ein Wefentliche* ®cwi<ht nicht bcijulegen (ein, ba Hamburg

ebne SBcitere* ©tämienjablungen in beliebigen Waten ju-

gelebt.

II. Stuttgart macht geltenb:

„Sei Hamburg tritt, fofern bie Stämie innerhalb H Sage

nach ftciCigteit nicht bejabll Wirb, bie Saftebenen,3 äuget

Steift (§ 4, 4 b. 8tb.). SDahei ertlürt bie ©efeüfchaft in § 4, 6

aulbrüdlich, ba& fte ju einet uorgängigtn Mahnung um
ßablung fättiget grämten nicht betpflithirt (ei.

64 btautht aber toobl faum beroorgeboben ju toetben,

tu» leicht ein hefthaftigkr äntealt im Strange beT fflcfcbähe

ben güSigleitbtennin feinet Prämie Betgeffen fann, unb tnclch

(chluettuiegtnbe (teigen tnüpft bie ©efeüfchaft, bie bie Ser»

pflubtung ju einet Mahnung energifth ablehnt, an bie(e Set»

gehlichleit! Stuttgart feinerfeit« aber läfct bet nicht rechtjeitiger

©cänticnjahlung feine ßrfaljuetbinblithleiten nur bann etlöfchen,

»eim bet Sctficherte binnen 14 Sagen, een Sage einet

an ihn ergangenen Sufforberung an gerechnet, bie

Prämie nicht entrichtet hat."

Hamburg etwibert hietanf:

„Sie „Stuttgatta" bemängelt, bafc tuir nicht Betpflichtet

ftnb, bie Seejicberten jut gaplung bet Prämien aufjufatbrrn.

ffm $ S, lefter äbfap, bet SerfithetungSbebingungen bet

„Stuttgartet" finbct ftch Hat unb btutlichc

Set Setein ift nicht »erp flicbiet, hie Mitgliebet jut

SaMung bet ©ramien aufjufotbttn."

Jn biefem fünfte mufe ich Stuttgart Seiht gehen. Sie

Serfi<betung4gefeinibaft (ann unb muh bie Strpflicbtung übet»

nehmen, jut ©rämienjablung aufjuforbern unb barf bie

Mittung, bah bie Serftchetuug terfäflt, erft an eine 14tägige

grift nach erfolgtet äufforberung fnttpfen. Stuttgart muh
oBerting# biefe Snpfliebtung betulicher, a!4 e« im § 6 bet

feinem 8ntrag*fonmilat beigegebenen 8trtrag*bebingungen

gejchiehl, übernehmen unb ben § 3 feinet Serfubaung*»

hcbtngungen für Äbtif. I Sit. C. bamit in ©htdimg bringen.

III. Stuttgart macht geltenb:

„Hamburg betlangt, bah bei Senberung ober Hufgahe

be* uetficherten Senk* bie ©eftüfehaft fofort l;ierBon benach*

richtigt wirb. <hbdbt f«h in Solge bet eingrtittenen Senbt»

ttmg bk ^aftpflichlgtiaht, fo ift rine 3“labprämk ju ent»

richten unb t4 bleibt bi4 jut Wuifertigung einet fchtiftlichtn

Srflärung btt ©eftüfehaft, bah f« »on bet Senberung Äenntnifc

genommen unb bie ju entrichtenbc 3ufabprämk ethalten hat,

bie Haftung bet ©efellfchaft som Sage bet tingetttttnen

äenbttung an fu*penbirt. (§ 6, 1 u. 2 b. 9eb.)

Stuttgart hingegen Betlangt eine betartige fpontane Sin»

jeige nicht, fonbetn fotbert feine Mitgliebet je am 1. Ditobet

eine« Sahn* auf, ihm hi4 jum 81.beff. Mt*. Bon ben feit

bem 1. Dftober be* Botangegangenen (fahre* eingetretenen,

auf biefe HaftpfliehtBtrficherung »ejug hahenben Setänberungen

Snjeige ju etftatten. JaB* ein Mitglieb innerhalb biefet

Stift anjeigt, bah o* feit bem 1. Dftober be* Botangegangenen

Jahre* ein neut* 8ml übernommen hat unb bie Haftpflicht»

gefahren beffelhen in bie Serfteherung aufgenommen haben

toiH, fo beeft ber Serein ohne weitere* bie bem Mitglieb

Born Sag bet Uehetnahme biefe* Slmte* an mit bemfelben

etWachfenen Haftpflichtgefahren. (§ 7 b. Seb.)“

Hamburg hat hierauf Sicht* etmibert unb muffen bie ©e*

bingungtn Stuttgart* in biefem '(fünfte aüetbing* al* günfriget

hejeichnet totrbtn.

IV. Stuttgart macht geltenb:

„Sach § 6, 1 bet ©ebingungen Bon Hamburg ift bet Ser»

ficberungänehmet hejw. beffen Srben nur bann hi* jum Äh»

lauf ber bttihigjähtigen $etjährung*frift gcbccft, fofent bie

Serjichetung auf 10 Jahre eingegangen unb bie Stürme für

bie ganje Setfichetung*bauet bejablt worben ift Stirbt

alfo btt Serfuberte bot Shlauf bet 10 Jahre, fo fommtn

feinen Stbcn nur bann bie Bollen Mohlthaten be* Serfuhr*

rung*B«rtTage* (leimig bi* jum Slblauf atlrr Setfähtung*»

friften) ju ©ute, wenn fte bie ©rämie für bie an 10 Jahren

noch feblenbe ffeit nachhejahlen.

Stuttgart macht aUcrbing* auch tegelmähig bie Sccfung

für bie ganje breihigiöbrige Setjährung*jeit bon einet jthn»

jährigen Sauer be* SerfuberungSBcrttage* abhängig ;
Wenn

abet bei einem auf 10 Jahre abgefchloffenen Sertrage bet

Serftchette Botjeitig flitbt, fo ühetnimmt ber Settm, ohne bah

e* einet Sacbjablung feiten* ber ©eben bebütfte, bie Sedung

allet Snfprüehe, bie hi* jum Slblauf Bon SO Jahren erhoben

werben. ®a* ©[eiche gefchieht, wenn bet Serftcherung*Bctttag

bon Stuttgart Bor Slblauf in einem SdjabenfaH gelünbigt

wirb; auch bann bleibt bie 30jährige Haftung beftehen."

Hamburg ift bereit, im SSettfampf mit Stuttgart folgenbe

Jtonjeffion ju machen:

Jm Saß« bet Setfiehetunglnebmer Bot Slblauf bet Set»

fiihmmg mit bem Sobe abgehtn Sollte, hört bk Prämien»

jahlung mit bet Slnjcige Born Cintritt biefe* Strignijfe« auf,

btt 6eben bleiben bagegen bi* jum Slblauf bet Bollen butth

bie Police bolumentktcn Serjähtung*frift gebedt.

V. Stuttgart macht geltenb:

„Sic Stift, innerhalb beten erhobene SchabenSeifap»

anfptüthe hei btt ©eftüfehaft angemtlbet werben müffen,

normirt Hamburg auf 10 Sage (§ 8 b. Seb.)
;
Stuttgart hat

biefe Seift auf 14 Sage erflteeft. (§ 8, 1.)"

Hamburg hat hierauf Sticht* nwibert unb müffen bk

©ebingungen Stuttgart* in biefem ©unfte aüetbing* al*

günfriget hejeichnet werben.

VI. Stuttgart macht geltenb:

„Hat bet Set)tihtiung*nehmcr ben gegen ihn erhobenen

©ntfchäbigungäanfptuch ohne Borherige auSBrüdlithe fchriftliche

Suftimmung Bet ©efellfchaft anerlannt ober befriebigt (§ 9, 1),

fo läht Hamburg alle feine Stfahoeehinblichleiten etlöfchen

(§ 14b). Jn biefem Satte tritt abet Stuttgart troptem ein,

fofem bet Serein nach geglichen Seftimmimgen bie Schaben«*

erfappflicht be* Serfuhettcn gegenüber bem ©efchäbigten als

begrünbet hätte anertennen müffen. (§ 9, 1.)"

Hamburg hat hierauf Seichte etwibert unb müffen bk Se»

bingungtn Stuttgart« in biefem ©unfte attetbing* al* günftiget

bejeithnet Werben.
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VII. Stuttgart macht geltenb:

„Hamburg legi feinen Setftcherten m § 10, 2 bie ©er«

pflicptung auf, gegen bie ©emeffung btt Gntfcpäbigung »bet

gegen bie AbWeifung eineg GntfcbäbigungianfpruchS innerhalb

14 Sagen bei bet ©ircltion Ginwenbung ju abeben, »ibrigen«

falls bie Gntjcpcibung alb anerfannt gib, auhetbem muh noch

innerhalb 90 Sagen vor ben orbentlicpen ©reichten Silage cr>

hoben toerben.

Stuttgart hingegen hat Von bet ©ormirung einer fo

lurjen griff, toie Von 14 Sagen, abgtfehen unb nur ftatuirt,

bah innerhalb 90 Sagen gegtn einen ablehnenbtn ©tfebtib ber

©ecptSweg ju bcfchteiten ift. (§ 10, 2 b. S3eb.)"

Hamburg hat hinauf SiicptS ertvibert unb müffen bie ©e«

bingungen Stuttgarts in biefem ©unlte aflerbingi als günftiger

bezeichnet Ivcrben.

VIII. Stuttgart macht geltenb:

„3n § 12, 2 ber Hamburger ©ebingungen heifst ei, bah

burch Anerfennung bejto. Gablung ber Gntfipäbigung bie

(BefeBjcpaft Von allen weiteren Ansprüchen — ivelcher Ar:

immer — »egen bei betreffenben gaOei befreit Wirb. 3*^**«

mann Weih aber, bah f1(h in Vielen jfäüen ber Umfang bei

Schabeni anfänglich gamicht überbliden lägt. 3ft nun in

einem gaBe ber Schaben Von vornherein ju nichtig tajirt unb

auf biefer niebrigen ©ajii regulirt Worben, fo fleht. Wenn (ich

auch hinterbrein ber Staben als gröher perauifteBt, Hamburg

auf ©runb bei g 12, 2 feiner ©ebingungen bai Stecht ju,

jebe Weitere ©etpciligung abjulebnen.

Gine berartige befchränlenbe ©eftimmung ift in ben ©e*

bingungen bei Stuttgarter SereinS nicht enthalten."

Hamburg hat hierauf ©iebts erwibert unb müffen bie

©ebingungen Stuttgarts in biefem Quirlte aüetbingi ali

günftiger bezeichnet Werben.

IX. Stuttgart führt aui:

„Hamburg beftimmt in § 13, 1, bah faBi jWifchen bene

©efepäbigten unb bem ©erfieherunginehmer Wegen ber ttnt*

fehäbigungiforberung bei erfteren ein fflrojefc entfteht, ber

SterfieherungSnehmer verpflichtet ift, gegen einen etwa regreh*

(jfliehtigen Stiften rechtzeitig 11läge ju erheben. Sie ©aftpflieht»

fchäben ber fRethtSanWälte unb ©otare fmb aber in ben

meiften fallen auf ©erfepen ihrer ©üreauVorfteper unb fonftigen

AngefteBten juriutjufubren, fobap biefe ali ©egrehPflicptigc im

Sinne bei § 13, 1 anjufeben ftnb; unb bem ©ecptianWalt

u. f. W. Wirb nunmehr bie Serpfticptung auferlegt, bei ©erluft

bei AnfprucpS gegen bie ©erfieberungigefeBfehait gegen feine

eigenen AngefteBten felbft tlagenb Vorjugepen.

Stuttgart nimmt Von tmer folchen Serpflicptung Sbftanb

unb begnügt fich bamit, bah bem regrehpflieptigen Stritten ber

Streit ju vetlünben ift."

©amburg ertvibert:

„Sie „Stuttgarter" behauptet, bah fie auf bai Üteipt,

gegen tegtehPflicptige Stritte aufjutreten, Verjieptet, Währenb

hoch in § 11 ihrer ©crftchetungSbebingungen bai (Begentpeil,

allen 3weifel auifchlichenb, jum Auibrud lommt."

Ser Unterschieb ift nicht von grober tScbeutung.

fDaS SRicptigfle unb SSlünfebenSWertpe ift ei. Wenn bie

©erfepen ber Süreaubeamim burch bie ©erftthenmg mit ali

abgegolten angefehen Werben. ©äujig genug ift ei auch f<hwer

ju entfeheiben, ob ber Anwalt felbft ober bet ©uieaubeacnte

bai ©erfepen begangen hat, ift oft auch garnicht ju ermitteln,

Welcher Von ben ©tarnten gerabe bai vorliegenbe ©erfepen ju

vertreten hat ©ei biefer Itonftrultion Wirb ber ©eamte ber

Serfttpening gegenüber überhaupt nicht ali Stegrehpflichtiger

in ©etracht tommen. Sie fyrage bet SRegrehpfütpt iwiicfcen

Anwalt unb feinen ©eamten lann bann nur bejüglich bei

©iertelt praltifch Werben, bai ber Anwalt von bem Schaben

felbft ju tragen hat. Sie Austragung biefer fjfrage bleibt am

Sieptigflen eine interne Angelegenheit jWifchen Anwalt unb

feinen ©eamten.

X. Stuttgart macht geltenb:

„UBcnn bei Hamburg ber ©erficherungibertrag nicht

minbefteni brti ©lonate vor beffen Ablauf getünbigt Wirb,

fo gilt er ali auf bie gleite 3»it erneuert. (§ 15.) Stuttgart

läpt bie Jtünbigung noch bii jur 6. ©loche Vor Ablauf bei

©ertragei ju."

Hamburg hat hierauf nichts ertvibert unb müffen bie

©ebingungen Stuttgarts in biefem ©unlte aHerbmgi ali

günftiger bejeichnet Werben.

XI. Stuttgart führt aui:

„güt Strtitigleiten jWifchen ber (BefeBftpaft unb ben

Serftcherten ift bei Hamburg bai (Bericht bei Orte# bet

©olicenauSfleBung — unb biei ift Hamburg — allein ju«

ftänbig. (g 16.) Söelche fjlathtpeile eine folche ©efiimmung

für ben Siiepthamburger im (Befolge hat, liegt auf ber ©anb.

©lernt aber Stuttgart gegen eines feiner SRilglieber Stage

erheben Win, fo tann ber ©erein biei nur bei bem (Bericht

bei ©lobnfipei bei Stpulbneri tpun, ba er eine folche ©e*

[limmung. Wie Hamburg fie im § 16 feiner ©ebingungen hat,

nicht lennt.

3a Stuttgart fommt feinen SHitgliebem noch entgegen.

Senn nach § 7, 2 feiner Sapung lann bet ©erein feinerfeiti

nicht nur bei ben Stuttgarter (Berichten, fonbem auch bei ben

(Berichten aüer ber Orte vertlagt Werben, an Welchen ©eneral*

agenten Vom ©erein aufgefteBt ftnb."

Hamburg ertvibert:

„3üt Streitigleiten beftimmtn Wir ebenfaBi ben (Berichts*

ftanb bei SBopnorteS bei ©erficherten, unb biei iß hoch Weit*

gehenber ali bie betrejfenbe ©eftimmung ber .Stuttgarter* “.

3u bewerten ift, bah ©amburg biefe günftige ©eftimmung

erft im IBettbeWerb mit Stuttgart aufgefleBi hat

XII. Stuttgart macht geltenb:

„Stuttgart giebt in § 10, 3 feinet ©ebingungen ben

©erficherten, beten Anfptüche Vom Sorftanb ganj ober tpeil*

Weife abgewiefen ftnb, bai ©echt, beim ©ertoaltungirath «i*

Gntfcpäbigung aui ©iBiglcitigrünben nachjufucpen.

Sei ©amburg hingegen Wirb bie (BefeBfehaft, Wenn ber

©erfuherte in irgenb einer ©inficht fiep einei auch nur gering*

fügigen ©erftohei gegen bie Setfuhetungibebingungen fcpulbtg

gemacht hat, von jebet ©erbrnblicpleit frei (§ 14.)"

©amburg erwibert:

»3m § 10 Abfap 3 unb 4 ber ©ebingungen ber „Stutt*

garter" Witb ei bem ©erficherten frtigefteBt, fiep, faBS er mit

feinm Anfprücpen abgewiefen Wirb, an eine ©ifligteiti* ober

®nabentommiffion ber „Stuttgarter“ ju Wenben. ©ai prept

mit anberen ©Porten, faBi bie (BefeBfcpaft rechtlich ju einet
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ßniftbäbigung ni<$t Bnjifliibtei ift, (o taim btt ®erfi<berte fub

»Mt berfelben ein ®ef<bent erbitten.

3Str bitten ei, offen geflanben, nitbt gewagt, eint fo!<be

ääebingung gciabe bei Ste<bt*antoalt*Berfi<b*nmgen auf»

juftellen, benn mit haben bisbet in unfetct reifen ®tfabrung

auch in anbcTtn Stangen m>d/ niemals ©elegmbeil gehabt,

feftjufteHen, ba| ein SecbiSantoaU auf bem (Bnabentoege einen

ibm ni<bt jutommenben Settag beanffiru^t, gefcbweige benn

angenommen hätte. Die „Stuttgarter" f^eint aOetbing« nitbt

biefet »nfubt ju fein, unb babtt tbaraöetifirt autb biefet Ißunlt

febt trab bie Dentung*art biefet ®efeHftbaft.

3m Uebtigen, Wenn biefe fogenannte SiHigleitSfommiffton

nitbt* geben toiH, ftebt ei bem Safitberttn Weitet ftti an

btei SSitglitbet au* biefet Sommiffion betanjutreten. 3Ba*

alfo bie gefammien Siitglieber nicht geben Wollten, foHen nun

btti betfelben bewilligen, ffiit berfieben, offen gefagt, eine

folibe fllaufel nitbt, abgefeben babon, bag Wie bie* für ganj

ungaffinb finben. Denn, Wenn tbatjäcblicb in einem ebentuen

fcbwierigeit gaße eine gütliche Einigung auf bem ÜSege eine*

Jtomjiromiffe* jwifcben bem Serfiiberten unb bet ®cfeüfcbaft

ju Stanbe ju lommen bat, fo braucht e* btetju leinet be>

fonbeten Seftimmung, »ielmebt fann tine feiere dinigung bon

gaß ju gatt immer »ereinbart Werben."

Da* Uttbeil bet „Hamburger" ift meine* (Stochten* übeT«

trieben unb unjuheffenb. Slamentlicb überfiebt bie „fjamburget",

bafi bet § 10 ganj allgemein beftimmt:

„gaß* ganje ftorporationen, GfcfeOfcbaften, 33erane ober

JUafjen bon ^ietfotien beim Betern Setfubetung nehmen,

tonnen jut Siegelung Bon Schaben«erfabanforüeben bet»

felbtn ober ihrer Angehörigen gegen ben Serein im

Söege be* Settrage* befonbete Bon ben botflehenben

abweicbenbe Seflimmungen übet ba« Setfabven unb

bie IBilbung einer Bißigleirttommiffion ober eine*

ScbiebSgericbt* getroffen werben."

Die „Stuttgarter" bat tbatfäiblicb öielfacb foleb* Schieb«»

Berttäge mit Sereincn abgefcbloffen unb babureb ben einjelnen

Bereinen einen erheblichen Sinfluft auf bie angemeffene Sie»

gulirung bet ScbabenSetfabanfBrücbe gewährt.

XIII. Bejüglicb bet Srämienfabe macht Stuttgart geltenb:

L Hamburg. II. Stuttgart.

6000 Start Srrficbeningsfnmme .... 100 Start 5000 Watt 50,— Start

ab 40 Srojent für 75 fnojentige Setfubetung 40 > ab 10 Srojent für 10 jäbt. Dauer . . . 6,— <

60 Start. 45,— Start

gür 10 jäbr. Setfubenmg bei boBftänbiger ab 20 Srojent Dioibenbe Bom jweiten 3abte ab 9,— »

Borauibejablung . . . . 60 X 7'/. = 440 Start 36,— Start

eocntuetl für feftc Srämie + 0,90 *

36,90 Start.

Die Srämie für 10 3abte beträgt alfo . . 45,— Start

+ 9 X 36 = 324,— »

369,— Start

eBentueH für fefte Srämie -t- 9,— »

3*»,— Start.

30 000 Start 160 Start 30 000 Start 78,— Start

ab 40 StBjent Wie oben ....... 64 » ab 10 StBjent Wie oben 7,80 >

96 Start 70,20 Start

96 x 77» = 1*0 Start, ab 20 Stojent Dioibenbe Bom jWeilen Jab” ab 14,04 <

56,16 Start

eventuell für fefte Srämie -+- 1,40

57,56 tylart.

Die Srämie für 10 3nbr* beträgt alfo . . 70,20 Start

+ 9 X 56,16 = 505,44 »

575,64 Siait

eventuell für fefte Srämie +- 14,—

580,84 Siart.

100000 Start 250 Star! 100 000 Start 116,— Start

ab 40 Srojent 100 < ab 10 Srojent 11,60 «

150 Start 104,40 Start

160 X 7'/* = 1 105 Start, “b 20 Srojent Bom jWeiten 3nb<« ob . . 20,88

83,52 Start

eventuell 2 Srojent 2,09 <

85,61 fictrt.

Srämie für 10 3abr* beträgt alfo .... 104,40 Start

+ 9 x 83,52 = 751,68 «

856,08 Wart
etxniueß 2 Srojent 20,90

848,88 Start.
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„Unfere »tämienfäße ßeBen fiep beimcacb ganj bebeuienb

niebriget alb bie Bort Hamburg. Dabei ift noch in Betracht

ju jiebcn, bajj bic Brämien btt Soneurrenj für 10 Jahr' in

Borau« bejaplt werben mäßen, Wenn man ju ben eben

bcrediteien Säßen Decfung erhalten will. 3ft bei Betficpene

pierju niept im Stanbe aber nie^t geneigt unb bee^alb genötigt,

jährlich« »rämienjahlung vu Bertenbaren, jo bat et noch ben

2Vt fairen »eitag einet Jabreöprämie m«pt ju jaulen. 3"
biejem gaüe erhobt fi<b bie für 10 Jabre ju jablenbe »rämie

bei 5000 Wart Betßcbcrungäfumm« auf 600 Biarf, bei

30 000 Wart auf 960 Wat! unb bei 100 000 Warf auf

1 500 Warf. Segt man aber auib bie obenftebenben Berechnungen

einet Bergleicßung ju (Brunbe, jo fällt ju unjeten ©unfttn noib

in bie SBagfcpal«, baß bie Gablungen unjeter Betfnperten fiep

auf einen Zeitraum Bon 10 3a hrCTi üertßeilen, träbtenb bei

Hamburg bet ganje für 10 3°bre ju enttirbttnbe Brämien»

betrag bei Beginn bet Berftcperung bejaplt werben muß.

Unjtte Serfccperten lOnnen alfo notb non ihren »tämien im

Betlauje bet 10 gapre nicht unbettäcbtliibe 3<B[cn lieben, bie

Bon bet oben berechneten »rämienfumme in Stbjug ju bringen

jinb, wenn man ein richtige« Bilb Bon bem Berpältniß

unferet »rämienfäße ju benen bet ©efcBfcpaß Hamburg ge»

Winnen Will.

SBir Wollen auch nicht unterlaßen, batauf pinjumrifen,

baß bie Bebingungen Bon Hamburg fnb einet »ejtimmung

barüber cntbalten, ob bei »orauibejapltet Btämie ein Ipril

jurfiibergütet wirb, wenn bet Betficherit Bot Stblouf be« Bet»

trage« flitbb

Stoch Weit ungiinffiget alb bei ber Bormdrteoerfnhenmg

fteflen ftch bie Brämienfäß« Bon Hamburg bei bet Küctwärt«»

Btrftcherung. Die ©tunbprömic beträgt hier für 5 000 Watt

100 Warf pro gapr, Wähtenb wir Bon einer ©runbptämie

Bon 20 Watt aubgeben. Bei einet SUiefwärt«Betfi<hetung für

5 3apte unb 20 000 Watt Betficberungejumme beträgt, um
nut ein Brifpiel hetBorjupeben, unjete Btämie nur 140 Warf,

bie Bon fjamburg aber 294 Wart."

Hamburg crWibert hierauf:

„5Btr tommen nun auf bie Bejlimmungen ju frechen,

wonach bie serfieberten SHecplöanmälte bei bet „Stuttgarter"

eint ®rupp« für ficb bilben, ebentl. bie breifache ^a^rt^pxämie

bejahen mäßen (§ 18, Abfaß 2) unb esentl. auch ib” Schaben

nur folange bejablt betommen, alb au« bet betteßenben Ab=

Ibcilung Brämien Bothanbcn ßnb.

Sie Werben ja biejen, jo ungemein wichtigen Bunt! bm’

reichenb Btilfen, Wir tonnen 3pn«n aber nicht Warm genug

empfehlen, bierju auch bie Statuten be« gegenteiligen BeteinO

ju $ilfe ju nehmen, ba bei wir bei unjeten Bebenten golgenbe*

erwägen:

Würbe bie „Stuttgartet" tbatjäcblitb fefte Btämien haben,

ohne jebe BacpfcpußBerbinMicbleit, ohne jebc WOglichtcit einet

ßrböbung biejer Brämien unb ohne jebe Wöglichteit, baß ein

Betfichertet im SchabenfaQc nicht« betommt, fo würbe biefelbe

bieje großartigen Bortbeile in ihren Betfi<hetung«btbingungen

unb »eojpetten gewiß auch gonj Hat unb herBortretenb jum

SluObruct bringen. So lange bic« nicht ber gad iß, tonnen

Wir uni be« Bebenten« nicht Berfcbließen, baß ba irgenbwo

hoch noch ein jRifico für ben Berfid)Crten fein muß.

fRicht unterlaßen Wollen Wir fchlitßliih, binjujufügen, baß

unfere allgtmeinen »rämienfähe bei einem Bertrage, wie Sit

fuß ihn beiden, jelbftBerflänblieh nicht mehr aufrecht bleiben unb

baß wir biejelben Bielmehr, je nach bet Bebeutung be« Ber»

trage« erheblich ermäßigen lOnnen."

Der Betgleich ber Brämienfäß« fällt entjehieben ju ©unflcn

Bon Stuttgart au«, auch Wenn man bie 20 »rojent Dwibcnbe,

bie allerbing« nicht feß garantirt iß, bie aber auf ©ruab Be«

Berwaltungijtanbe« ber ©ejeHübaft a(« Wohl geßchert gelten

batf, in Slbjug bringt

XIV. Bie Hamburger ipterfeil* macht in«bejonbere ju

ihren ©unßen gegenüber ber Stuttgarter gellcnb, baß nach

§ 18 ber Berfiibetungöbebingungcn eine Slacpfcbußpflccbt für

ben einjelnen Berßcherten befiehl unb anbererfrit* bie Wöglicp»

teil, baß er feinen Schaben nirht BoB «rfeßt erhält

3nbe« ßnb biefe ©«faßten nicht po<p anjufchlagen, § 15

ber BeriragObebingungen begrenjt bie Sachfcpußpßitpt auf jtbn

Brojent ber 3ahte«ptämie. 3m Uebrigen hat bei ber ©tu«»
gartet jtbet Serßcherte bie Wöglichteit, Wenn er 2 Brojent

bet 3ahtt«prämie jujapli, gegen jebe Sachfchußjißicht gefiepeit

ju fein unb feinen etwaigen Schaben boB garantirt ju

erhalten. Bie Stuttgarter hat mit ber Stuttgarter Wit* unb

9tütfoetßehetung*.atctiengefeB!ih«ß bieferhalb einen Bertrag

gefchloßen, traß beßen biefe ©efeüfchaß ba* Sißto trägt. Da«
Aftienlapital biefer SefeDfchaft beträgt jur 3<it 5 WiQioncn,

ba« ©runbfapitaf ber Hamburger 4 WiBionen. 3n golgc biefer

Hinrichtung ift bie Stuttgarter in ber Sage, bie Bottbeile ber

©egenfeitigteit unb ber AttiengefeBfcpaß gleichjeitig ju gewähren.

XV. Weiterhin erhebt bie Hamburger fotgenbe Be»

mängefung

:

„§ 1 Ablaß 2 ber Bebingungen bet Stuttgarter lautet:

Der Berßchenmginehmet unterwirft ftch unbebmgt ben

jeweiligen BcrfuheTungäbebingungen ber Stuttgarter. SÖJenn

alfo nach 1 ober 2 gapren biefe ©efe&fchaft irgenbtoelche neuen

Berftcpetungäbebingungen einführt, fo iß bet Serßcherte »er»

pßieptet, biefelben ohne Weigerung anjuerfennen. Wenn biefelben

auch Beßimmungen enthalten, bie bemfelben in teiner Seife

paßen tonnen.

Wit biefer einjigen jllaufel würben wir bie Betßcherungen

ju jebet Btämie unb ju jebet üorgeßhlagenen Bebingung

jeichnen. Weit wir bann in ber Sage wären, 14 Zage fpätcr

bie un« paßenben Bebingungen ben Serßherten aufjuerlegen."

3h halte biefe ftritit für übertrieben unb unjutreßenb.

§ 3 unb § 13 bet Statuten (ich möchte ße allgemeine

Statuten im ©egmfaß ju ben fpejieBen, für jebe Unter»

abtßrilung be« Serrin* geltenbcn Statuten nennen) geben ber

©tneralBeifaminlung aBeibing« ba« Kecpt, mit ’/> Wajorität

ber anwefenben Stimmen bie Statuten ju änbem. Sine jebe

folcpe Acnberung bebarf aber ber ©enepmigung ber flöniglicßen

Württembergifcpen Staatäregierung. Durch biefe briben Sr»

förberniße rrfeßeint bie Wifltür, bie Hamburg in biefen Bara»

grapßen ermöglicht ßeßt, au*ge[tptoßcn.

Außetbem befagt § 12 bet bem Antragsformular bei»

gebruetten Bebingungen oab 1:

„Die $öße, bie Art unb ber Umfang ber jeweiligen

Berßcßerung beßimmt fuß ßct« nach ber m ber Ber»

ßcptrungSurfunbc enthaltenen befonberen Berrinbarung."
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25m<$ biefe Seftimmung fmb bte Seihte be« «injelnen

Berfiihetten ihm aU „Sonberrechte" gewäbtleiflet, bic ibm

auch nicht burch cinni Srfd'luh ber ©cncralberfammtung über

Statutenänberung serltirjt Werben börfen. Ziefer $unlt

lann butd) eine befonbere pertragSmähige Seftimmung mthet

3»riftl gefüllt Werben.

XVI. Gntlich bemängelt Hamburg:

„§ 3 Dotiertet Sbfnb htlBt e» : Sin tddnbenjnblungen

tfnnen bie Prämien, Welche auf bic rec^tlid^c Serfuherung«*

bauet noch entfallen, in SIbiug gebracht Werben. „SUenn alfo

ein Secht«anWa!t einen Schaben bon 1 000 SRart hat, feine

jähtlithe Prämie 120 SRart beträgt, fo belommt et feinen

Schaben burchau« nicht auäbejahit, fonbetn es werben ihm

beifpieUtoeife für 8 reftirenbe japte 960 ®arl abgejogen."

Sine folehe Seftimmung finbet ftch bei leinet ©efedfehaft,

bei {einer Setfuherung«art unb wir ftnbcrt biefelbe auch feh*

hart unb ungerecht, »eil ja btt Setfuherte auf biefe Jöeife in

groje Serlegenhtit lomtnen fann, trofbem et berfichert ifl.

Stuttgart ertlärt, biefe Seftimmung nie in biefem Sinne

angeftenbet ju haben unb toid ftc barauf befchränten, bag nur

fäOige ißr&tniengelber auf bie S<haben«fumme berrcchnrt

Werten bürfen.

3iaeh Sorftthenfcem lautet mein ©eiammturtbeil ju ©imfirn

be« Stuttgarter Serein«.

Sr hat ba« Scrbienft bie Haflpflithlberfithetung juerft inet

Sehen eingeführt ju haben, feine Sebingungen futb Sdc« in

Stüem forrelt unb bie Untlarheiten unb gärten, bie ftch in

benfelben nach borfinben, finb jtaeifellob burch eine t'ertrag,

liehe Setcinbarung ;,u befeitigen. St allein hat auch jur ßeit

Srfahrungen unb fiatiftifche« Slatcrial, um bie 36eiterführung

ber lltrpiherung in fuhertr SSeife ju getoährleijitn.

Hier Settrag, bejfen Sbfcbluh ich mit bem Stuttgarter

SeTtin empieble, muh falgenben Inhalt haben.

I. einmal muh bem Sctftanb be« Sntualtberein« ein

treitgehenber einblicf in bie Serwaltung be« Setein«

gefichert Werben. Sur htttburch allein ift e« möglich,

bem einzelnen Serfichtrten eine gewiffe ©ernähr für

Sorreftheit ber Serwaltung ju geben.

II. getner muh bet Smaaltüerein eine fchiebörichterliche

Swifipenfledung jtaifchen bem Serein unb bem Sinjel-

berftcherten einnehmen, um al« ehrlicher Siatler bic

JJnterejjen ber beiben Sarteien, too fioüifionen eintreten,

auöjugleichen.

San biejen ©eftehtöpunlten ift bei Sbfaffung bc« Ser>

tragöenttaurf«, ber beigefügt ift, au«gegangen.

Uerfragäcnimurf,

Stoifchen bem beulfchen Slntnaltaerein ju Sleipjig, für

bie geige furj „SnWaltöercin" genannt, »ertreten burch feinen

Sorftanb, einerfeit«, unb bem

allgemeinen Zeutfchen Serfuhetung««Setein in Stuttgart,

fernerhin lutj al« „Stuttgarter" bezeichnet, anbererfeit«, ift

heute folgenbet Set trag üerabrebet unb abgefchloffen Worben:

Sie Stuttgarter gemährt ben Slitgliebern be« antoalt«

«ettin* Setfithetung gegen Haftpflicht auf ©runb ber

Serfichttungtbebingungen unb be« 2Intrag«fonnulare,

bie fämmtlich biefem Sertrag beigeheftet fmb, unb zwar

unter Sinräumung ber nachfelgenben Setgünfligungen

:

I. Sbf<h»ctt. San ben Sfliehten ber Stuttgarter.

§ 1.

Sn bie Kaffe be« SntoaltPetetn« Derpflichtet ftch auf bie

lauer biefe« Sertragc« bie Stuttgarter 10 ^Srojent feiner

3ahre«nettc'prämicn au« ben Serficherungen ber bem 21nh>a!t=

berein angehörigen TOitglieber jebe«ma( im Sau'e ber erften

Hälfte be« SJlonat« guli für alle im borangegangenen Jlalenber,

jahre in Kraft gemefenen Serficherungen abjuführen. 3u«=

genommen hierbon fmb nur bie Serficherungen berjenigen SDlit*

gliebet be« älntoaltberein«, bie in ihrer Gigenfehait al« BRitglieber

eine« lotalen ülnloaltberein« bereit« einen gleich hohen ober

höheren Sabatt geniefsen.

8 2 -

/ Zie Stuttgarter berpflichtet ftch auch über bie Serficherungen

aller SRechtSanmältc unb Slotarc befonbere Setftcherung«regifia

;u führen unb ben Seauftragten be« äntoallberein« jeber Seit

Ginficht in biefe SRegifter ju gemähren, biefe Seauftragten auch

jur Prüfung ber 3ahrt«rechming hinjujujieben unb jur ©mcral<

bcrfammlung einjulaben.

Zie Stuttgarter berpfüchtet ftch, auf ©runb biefer be,

fonberen iHegifter für bte SReebt«anWälte unb Solare eine he«

fonbere abreepnung nach folgenben ©nmbfäben aufjufleüen:

1 . G« fmb gefonbert aufzuführen bic .Haften, melthe ftatuten*

mähig JU ben allgemeinen« unb Spejialloftcn ber

Stuttgarter entnommen finb,

2. e« ifl erftthllith ju machen, melchen Ueberftpuh bie Ser«

fuherungen ber SecpiSantoälte unb Slotare gewährt

haben unb Wie biefer Ueberfepufs ftch ju benjenigen au«

ben anberen Haftpfli^tuerftcherungSgruppen ftcUt.

§ 3.

lic Stuttgarter Mrpflichtet ftch, bem Sorftanbe be« an«

maltberein« alle öffentlichen Ginlabungen, aufjorberungen ober

fonftige Sefanntmachnngen birrlt burch eingefchriebenen Srief

«ugehen ju [affen, auch biejenigen Setanntmachungen, Welche

getehlich unb flalutenmähig ju bewirten fmb, im Organ be«

anWaltberein«, ber „guriftilchen JUochrnfchrift" ju »eröjfenllichen.

II. abfehuitt. Sefonbtre Sebtugungeu begto. Senöernngen

ber aflgrmriurn Snfüjcnmg8«Srbiugungcn.

§ *
8nfang bet Setficherung.

3fl in bet SrrfuherungSurtunbe ein befonberer ^ectpitnlt

über btn anfang ber Setftchtrung angegeben, fo ifl biefer Seit«

punft maggebrnb. 38 ein folcher Seitpuntt nicht angegeben,

jo tritt bic Serfuherung mit 12 Uhr Siittag« be« auf bie

fchriftlichc Unterzeichnung be« Serftcherungfantragc« nach«

falgenben Zage« in Kraft, fofem nicht rin fpäterer ejeitpunlt

über ben anümg ber Serfuherung angegeben ift. SJünfcht ber

3(ntragftellrr, tag bie Serfuherung fafart bei Unterjeichnung

bc« SetfuherungSantrage« in Kraft treten fad, [o muh er bie«

felbe telegraphifch an bie Stuttgarter in Stuttgart aber mittclft

eingefchriebenen Siiefe« anjeigen. Sarau«gcfeht ifl babei,

bah nicH« f<hon jur 3eit ber Unterzeichnung be« Serfuherung»«

antrage« ein Haftpfüchtfatl eingetreten War.
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©orftebenbc ©eftimmungen ba ®üliig!eit ba
Steficbaung treten jtboe^ aufenr Sraft, fofctn btt ©erfiibate

niibt innerhalb 14 lagen natb Empfang bet Slnjiig« Seilen«

bet Agenten über ben Eingang bet ®erfi<berung«urtunbe bejw.

nach bem Sln'angätermine bet Scrfiiberung, wenn berjelbe ein-

getreten ifl, bie Prämie bejaht bat. Sie etleibet fetnet bann

eine Sutnafyme, wenn bet antragfietta ju ben angegebenen

3eifl»unften in (folge eine« älteten ©ertrage» noch bei einet

anbeten Safubaungäanftalt Berfubert ifl. 3« biefem gatte

beginnt bie Strj«berung etft mit Stblauf jener Serfuberung,

§ 6 .

3« abänberung be* § 3 bet ©erfiibenmg*bebingungen

unb in Ergänjung be» § 6 bet Sertrag*bebingungen Wirb

beftimmt, baf) bet Saluft btt ©ibaben»erfaganft>iüibe für bie

©litglieba be« anWaltsatin« erft bann eintritt, Wenn fie einen

bie«be}(lgli$en ©oftauftrag, ben bie ©iuttgartei an fie ge-

titbtet bat- nicht bonorirt gäben. Die biaburib entftebenben

Soften bat ba« Screin*mitglieb ju tragen.

§ «.

3n abänberung be« § 3 btt SJnfiebttungebebingungtn

Witb beftimmt, bag an ©(babenjabltmgtn bie ©rämien, Welibe

auf bie teftliebe Setftebttung*bauet noib entfatten, nur in

foWeit in ©bjug gebtaibt Werben bfiiftn, al« fte in bem 3!'t’

punlt ber ©ebabenäjabiung fällig ftnb.

§ 7.

3n ßtgänjung be« § 11 btr Serfuberungtbcbingungcn

witb btftimmt:

Die Beamten unb ©ürcaugebülfen be« Äeibt*anWaIt* obet

Slotar» gelten im Sinne biefe« § 11 niibt al» rcgrefipflicbtige

©erfonen. Die Stuttgarter »erji<btet bielmebt au«brüdliib

batauf, baf) bet Seebt«anwalt obet 9iotar gegen biefe ©trfonen

Siegtef) nimmt ober biefen ben Streit Berfilnbet.

§ 8.

3n Erläuterung be« § 1 bet Bafiigeningibebingungen

Witb feftgefegt, bafj eine Slenbetung bet jeweiligen ©ertin*-

flatuten unb Saf«bcrung*bebmgungcn niemal« bie bem Sinjel-

betfubttten in feina Strfi^etungbutfunbe jugeftanbenen betttag»,

mäßigen Stiftungen bettingem tann.

§ »•

§ 13 btt ©erfuberungtbebingungen witb babin abgeänbert,

bafs btt Stuttgarter ba« bafelbfl Borbebaltene flünbigungdrcibt

im etflen unb jweiten Stbabenfattc nur bann jufteben fett.

Wenn e» btr StnWaltberein genehmigt.

8 10.

§ 7 bet rebibirten Statuten Witb babin abgeänbert, baf)

bie Stuttgarter an bem Sanbgeriibt Steigt giebt, Welibe« für

btn SSobnort be« Serfiiberten ba* juflänbige Sanbgeriibt ifl.

III. Slbfdjnitt. ©om Sibiebtgetiibt.

§ 11 .

gatt« jwifiben einem Witglieb be« antoaltüaein« unb

ba Stuttgarta Stteitigleiten au* Sapibenmg«t>crträgen ent-

fteben, Welibe in ©cmäfcbeit biefe* 'Betttagt« abgtf^Iojfen fmb,

wirb, fofern niibt ba* betteffenbe ÜWitgtieb ben SReibt«wtg ju

befd-reiten WUnfibt, bie Entweihung unta Su«fiblub be«

SfteigHWege« in bie £änbe eine« Sibiebtgetiibt« gelegt, bat

fiib folgenbtrmagen jufammenfegt:

») au* einem SRitglieb, ba* ba ©erfuberte ernennt. Da»-

ftlbe batf jeboib niibt an eina anbaen ^afqtfüigt«

baficberungtgefettfibaft betheiligt fein.

b) au* einem ttttitgliebe, ba* bie Stuttgarta ernennt,

c) au« bem Sorfigenben, ben ba Borfigcnbe ba Slnmalt*-

lamma, ju bem ba oerfnberte Sieebttanwalt oba
üiotar gebärt, ju ernennen b«t- Detfelbe fott ein

gleitb fatt« bei ba Stuttgarta Wtfitberta ©echt«-

anwalt fein.

Die Ernennungen ba Sibiebtritbta müffen binnen jtoei

Soeben erfolgen, naigbem bie anbat Partei burtb ein-

gtfibtitbtnen ©tief bie Ernennung balangt bat Diejenige

Bertragäpartei, Welibe bie Bcrgebaibte grift Baftteiiben lägt,

Baliert für ben Sinjelfatt ihr tSabbeibt unb gebt biefe« auf

bie anbae BertragSpartei über.

§ 12 .

Die Soften be« S<bieb*gericbt* tragen:

ad ». ba« bie Serufung be« S<bieb*geriibt8 Bcran-

laffenbt ©iitgtieb,

nd b. unb e. bie Stuttgarta.

§ 13.

Die Seitung ba Sache gebührt bem Borftgenben. SEa-

felbt beftimmt au<b, warnt unb Wo ba« Stbitb«gcritbt jufammen-

taten fott.

8 H.
Die ©otbtreitung für bie Entfigeibung in«befonbtre bie

Sammlung be« Slftenmateria!« liegt in ®emäf)beit ba ÜBeifungen

be« Sorfi(enben ba Stuttgarta ob.

IV. Hbfdjnitt. ©f[id|te« be« anwaltuerein*.

§ 15.

Da Sorjlanb be« SnWallBtrein* toerjjflic^tet fiib:

1. feinen fDlitglieban Born Ubft^lufe unb 3nb«U biefe«

©ertrage« flenntnijj ju geben nnb ftc jut Serfuberung».

nabme bei ba Stuttgarta tbunliihft ju naanlaffen;

2. Wäbrenb ba Dauer biefe« ©ertrage« ju Itina

anbaen ©crfubcrung»gefeUf<baft in ein äbnliihc«

Scrtrag«üabältnifi ju treten. Wie auib leinen eigenen

Sabanb gegen fjaftpfliigt ju grünben;

3. bem ©dein alljährlich ein ©ajeiignifi feina SRit-

glieba cingufcnbcn.

V. Jtbfdiniti. allgemeine ©eftimmnngen.

§ 16.

Die Daua biefe« ©ertrage« Wirb auf fünf 3a (irt f*ft-

gefegt unb jtoar bi«

©eiben Bontrabenten ftebt ba* Seigt ju, biefen ©ertrag

brei SRonate Bor ©blauf ju lünbigen. Erfolgt eine Bünbigung

niigt, fo gilt ba ©ertrag auf ftraae fünf 3«be* Balängerl.

gür bie ©iitglieba be« anwaltBaein«, bie Won Bor abfiglug

biefe« ©ertrage« bei ber Stuttgarter üerft<bat Waren, gilt ba
©ertrag für bie 3“lunft gleiibfatt«.

§ 17.

Die in biefem ©ertrage ben Serfnbaten gtWäbrleifleten

©ergünftigungen behalten bei beffen ablauf auch noch Weitae
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Sültcgleit für bi« Berficßerungert, beim Abiaufitermin ein

fpätn« iß.

§ 18.

SBenn bie Stuttgarter im Sauf« rinrt 3aßte« in 50 gälten

bi« Seßaben bet Rechtsanwälte mißt gut 3ufriebenb«t be«

Üorftanbe« bet ätntealloerrinS regulirt, in ffotge beffen wegen

Siffaenjen au« SeßabenSregulinmgen bot bem orbentließen

Sielet bertlagt unb reeßtelräßig öaurtßeilt Werben feilte,

bann foQ bet Borflanb be« älnwdtbcrein« jeberjeit baeeßtigt

fein, oßne »orßerige Rünbigung ba« $erteag«b«baltniß auf»

jabeben.

§ 19.

Siejenige BatragSpartei, welib« fibulbbaftet Steife bie

ibt obliegenben Bflwßten baleßt ober beten Srfuüung un-

gebührlich berjägert, bat an bie anbere eine BertragSßtafe

iw einjelfaüe bon einbunbett Marl ju jaßlen.

§ 20.

(fall* bie bon ben betft<betnben SDlitgliebetn be« Anwalt*

bettin* gejablte Brattoprämie 300000 9Rart ober mebt

beträgt, fo ift btt AnWaltorrein benötigt ju betlangen, baß

bie Oerflehmtbai Mitglieba be« Anwaltoerein« ju einer Unter*

abtbeilung bet Ableitung I bet Stuttgarter im Sinne bet

fj§ 37, 47 btt Statuten jufamtntngef<b!ojfen Waben.

§ 21 .

3«bt Aenbetung ba BaflehaungSbebingungen, Wei<b«

ni<bt lebiglitb rtbattioneHa Statut ift, bat ba Stuttgart«

Strem bem Antoaltoerein ju unlabttiten unb e« flebt leßterem

frei, falls ibm biefe Aenberung ni«bt jufagt, bon gegenwärtigem

Bertrage innerhalb eina griß bon 3 Staaten natb erfolgter

Senntnißnabme but«b ben BertinSOorßanb mittel« eina an btn

Stuttgart« Bärin bur<b „Singeftbrieben" ju rießtenben Roti*

fitation jurüijutreten.

§ 22.

Sit Stuttgarter geftebt bem AntoaUoatin bie Steift*

begunftigung ju bageftalt, baß lein anbaa SSaein oba leint

anbae Rorporation oba feine Stitglieba weitergebenbe Skt*

günfligungen al« bie JRitglieber be« SlnWaltbaein« genießen

bürfen. Sterben oba finb baartige Serträge abgcftbloffen,

|o babtn ba Anwaltoaein unb feine SDiitglieba ohne SBeitete«

bitfelben Reeptc.

§ 23.

Sa SlnWaltbcrem ift baeibtigt, nncßbein ba SScrttag

3 gaßte in Rtafl gettefen ift, btn ^ufawmentritt eina Rom*

miffum ju beantragen, in welch« ba SnWalttKrein brei unb

bie Stuttgart« jwei SKitglieba hinein Wählt. Sicfe Rom*
mifjion foll bie grage prüfen, ob bie non btn Siitglicbem be«

Anmaltoaein« ju jaßlcnb« ©runbprätrae etwa ßaabjufeßen iß

mit SRudfnbt barauf, baß bie Reehmingöabfchlüffe au« § 16

bartbun, baß bie Mitgliebet be« SlnWaltbaein« progentual

meßt Mittel jum Reingewinn ba Abteilung l beitragen, al«

bie übrigen BafleßerungSgruppen berfelben Slbtbeilung. Sie

Stuttgarter ibrerfeit« ift betpßicbtet, auf Antrag ba Rom*

miffutn bafür Sorge ju tragen, baß gwifeßen ben Beiträgen

ba ReeßManWäll« unb Rotare unb ba übrigen Berflcßerung«*

gruppen in ba Abtßeilung I ein richtige« BaßäUraß ju btn

©«faßten»©toben Blaß gteiit, bageßalt, baß bie Slnwalt«*

gruppe unb bie übrigen Serßibaung«gruppen gleitbmäßig ju

bem trjiellen Reingewinn beitragen.

Siefe RommiffioB lann jum erßen Mate im 3aßte

jufammentreten.

§ 24.

Sen gu biefem Bertrage etwa erforbalitben Stempel

trägt bie Stuttgarta.

$U ^aftpf1irfjtr>rr|tjijrrung brr Jleiljtadtmialtr.

Bericht jum 14. Seutflhen Ättwaltstage »on Reißt*anwalt

Dr. griebtitß gürft in Mannheim.

Stenn e« fuß barum banbeit gu unterfueßen, ob unb

unter welchen Borauäfeßungen eine {taftpßitbtberfubenmg

ber Rechtsanwälte jroeefmäßig etfdjeint, fo erbebt fuß natürlich

in erfter Slnte bie grage, Inwieweit berat eine Haftpflicht

berfelben überhaupt befiel) t. Rad) bem Bürgerlichen ©efeß»

buch Crtttb baß bie Srörterung lebiglich ficb auf biefe« be»

feßränft, bebarf ein« befonberen Rechtfertigung woßi nicht)

fällt ba« Berßältniß be« Rechtsanwalt« ju feinen Rlienten

unter ben Begriff be« Sicnftoertrag« (§§ 611 ff. B. @. B’4),

bee nach [einer jeßigen ©eftaltung nicht nur bie fogenannten

operae illiberales, fonbern auch bie opera« liberales unter fuß

begreift, infoweit folcße gegen Sergütung geleifiet werben;

berat bem RechtSDerhäitniffe be« Auftrag«, welchem bie

Ceßteren bisher jugejählt würben, ift nach § 662 8. B.'S

ba« Moment ber Unentgeltlidjfeit nunmehr wefentlich. lieber

ba« Maß ber Sorgfalt, Welche« bei Crfüßung ber Ber*

pflidjtungen au« bem Sienflttertrage anjuwenben ift, ftnben

fleh in bem erwähnten Äbftßnitte (eine befonberen Seftim*

mungen; e« gelten beSßalb bie allgemeinen ©runbfäße be«

§ 276, wonach brr jur Stiftung Berpflichteie Borfaß

unb güßtläffigfeit ju oertreten ßat unb Wonach berjenige

fahrlöfflg hanbelt, welcher bie im 8erfeßr crforberliche Sorg*

falt außer Acht läßt II« hat alfo ber Rechtsanwalt bei

feiner gefammten SEßätigfeit biefe Sotgfalt ju beobachten

unb er haftet, wenn er biefelbe oeraachläfflgt, feinem Rlienten

für ben baburd) entfiehenben Schaben. Sie gälte, in benen

ber Recßt«amoalt folchtrgeflolt in Anfpruch genommen werben

(arac, finb natürlich ebenfo jahlreich unb mannigfaltig wie

bie Sßätigfcit be« Rechtsanwalt« überhaupt; fle tonnen ihren

©runb [owoßl in einem juriftifchen gehler wie in einem

Betfeßen tßatfäcßlichcr Art ßaben unb ber RecßtSanwalt ift

oerantworttiih ebenfo für fein eigene« Berfcßulßcn wie für

baäfenigt feiner Angeftellttn unb Hilfäar6eiter.

grägt man nun, wie fleh biefe tßeoretißhe flRägiicßfeit

be« Berfcßuiben« unb ber Haftbarfeit pcr ReeßtSanwälte in

ber BrapS geftaittt, fo ift e« ßegteifließer Seife ftßr feßwer,

hierfür AnßaltSpunfte gu flnben; ba« eingige Material in

biefer Begießung bieten bie Befahrungen be« Stuttgarter

BerflcßerungSOereln«, welcher bte Hafipflicßtocrflchcrung für

ReeßtSanwälte unb äßnlldje Berufe feit bem 3aßre 1896

etngefüßrt ßat.

Bef biefem Brreine (amen in ben brei Qaßren 1896 bi«

1898 im ©angen 428 SeßabenSfäfle bon RecßtSanwälUn
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jut Snmetbung, unb jroar 1896 bei 519 am 1. gartuar 1896

unb 1459 om 31. Dejember 1896 8erficgrrtcn 76 gäße,

1897 bet 1843 om 31. Dejember 1897 ©rrftcgerttn 156

gäße, 1898 bei 2131 om 31. Dejember 1898 ©erficgerten 196

gäße. ©et biefen 3aMtn
'f* freilieg ju beamten, bag ßnt«

fdjäbigung feiten? beb ©ereine? nur in raeit weniger göiicn

geieiftet mürbe, nämlich 1896 in 40 gäflen, 1897 in 69

f^äQcn, 1898 in 87 fällen, im ©anjen alfo in 196 gälten,

mägrenb ou* 1896 : 8, au? 1897: 18 unb au? 1898 noch

68 gälte, im ©otijtn alfo 94 gätle unertebigt ftnb. (Staub

bom 1. 2Koi 1899.) Die übrigen 138 gäße mürben ohne

gaglung feiten? be? ©ereine? ertebigt unb e? tonn fcgon

hier gefügt werben, wo? weiter unten näher au?geführt

mirb, bag in biefen gälten meiften? bon einer rolrflithen

$aftbarfeit be? betreffenbcn ©edjt?anmolt? (eine Siebe fein

tonnte. ©erficffitgtigt man inbeffen auch tebigtich bie gäße,

in benen ber ©erfidjerungäoeretn ßrfafj geieiftet hot, fo ift

hoch auch bereit 3agl eine über Smarten grafft, bie ©e-

beutung blefer gaglen mächft ober noch, wenn man biefelben

im ©ergältnlg ju ben oben angegebenen gaglen ber ©rr-

rnhertcn betrachtet.

©eiter ift ju beachten, bag bie gabt ber StnWaite im

Deutfcgcn ©eieg am 1. gonuar 1897 6176 betTug, bag alfo nur

ber britte bi? Dierte Xgctl ber Slmoälte Btrfiehert mar. ©un
mirb man aßerbing? batmn ou?gehen bürfen, bog bei ben

nlcgt oerfiegcrten 9te<ht?onmötten Segabenfäße nicht fo häufig

eintreten wie bei ben ©erfichtrten, Weit Wefentlidj gerobe

fotche Herren bon ber ©erfidjerung obgefehen haben werben,

bie in gotge geringeren Umfang? ihre? ©cfcgdfte? baffetbe

eingehenber ju fontroßiren bermägen unb ebenfo wirb man
weiter in ©cegnung jlegen miiffen, bag ba? ©crougtfein ber

©erftcgerung ba unb bort, ln?8efonberc bie Slireauangefteflten

ju etwa? grögerer Sorglofigfeit berantaffen mag
;
gleichwohl

mirb man im $lnblicf auf obige gaglen ju ber Jtnnagme

gebrängt, bag auch bei ben nicht berfccherten ©eigt?anwälten

bie gagt ber Scgaben?fäfle, welche ficg bi?ger noch ber

Stattftif entjiegen, feine ganj unbebeutenbe ift. Unter aßen

Umftänben aber ergiebt ba? im ©orgergegenben bargetcgte

gahtenmaterlni, bag ba? ©ebflrfnig ju einer ©erftcgerung

Borganben ift unb bie? mirb, wie bie obige gufnmmenfteflung

bartgut, noch unterftflgt burch ben Umftanb, bag bie gagt

ber ©eegtäanmiilte, metcge beim Stuttgarter ©ereine Ser«

fidjerung genommen haben, eine Bon gagr ju gagr ficg

fieigernbe Ift.

gür bie gufunft fommt aber noch ganj befonbtr? in

©etracgt, bag bie Sinfflgrung be? Siirgerilihtn fflefe^bueg?

in ©erbinbung mit ber Sbänbcrung unb Umgeftaltung fo

gaglreicger ©ebengcfege jroeifello? eine gang bebeutcnbe Ser«

megrung ber ©<habcn?fäßc im ©efotge gaben mirb. Denn
ogne bem gtcige unb ber Xildjtigfeit ber Herren Stoßegen

gu nage ju treten, mirb jeher jugeben, bag c? ganj äugen

orbentiieg Biet Sfflügc foftet, fug in biefe neuen ©eftimmungen

berart einjuarbeiten, bag man biefelben aße Boflftänbig be«

gerrfegt; unb e? mirb namentlich häufig bei ©eganblung ber

praftifegen gäße ganj befonbev? fegmierig fein, ficg Bon ben

gbeenfreifen ber alten ©efege, in bie man fteg in jahrelanger

©rapl? etngelebt gat, oäßig freijumaegen unb mit Stugen

aegttaffung berfetben bie gbeen unb ©eftimmungen be? neuen

©eegte? ousfdjliegtid) ju befolgen unb ju Berwirflicgen.

©aeg aßebem bürfte bie grage nach bem ©ebürfnig

einer liaftpflicgtBerftcgerung für bie ©eegtianmälte un«

bebenflidj ju bejagen fein unb e? tonn ficg nur um bie

weitere grage ganbetn, in welcher SBeife biefefbe am jmed<

mägigften burcgjufügren ift.

Die? tännte gefegegen entweber bureg ben ©eitrftt ju

einer ber bereit? beftegenben ©erfiegerung?gefeßfegaften, bic

biefen ©erftigerung?jmeig betreiben ober aber bureg ©rflnbung

einer befonberen 8erficgerung?faffe ber ©eegt?amoäfte unter

einanber, etwa im «nfegluffc an ben beutftgen Anwalt

Berein.

S? foflen nun im gotgenben junäcgft bie ttinriegtungen

ber bereit? beftegenben ©efeßfegafttn igre Dorfteflung ftnben,

au? berfetben mirb ficg bann am leicgteften ba? TOatrrtal

jur ©eurtgeiiung ber 2 SSlternatiue ergeben.

Die $aftpfIidgtDerftcgerung für ©ecgt?anmälte betreibt

nun in erfter liinie ber bereit? megrfaeg genannte aßgemeint

beutfege ©erfidjerungäberein in Stuttgart; baneben bie feit

18. guti 1897 in Xgätigfeit getretene CcrficgemngSgefeÜ«

fegaft Hamburg in Hamburg; Sefjtere gat inbeffen erft feit

1. ganuar 1899 biefen Serficgerungbjweig aufgenotnmen,

unb jwar nur auf befonberen fflunfd) Berfcgiebener £am«
burger ©edjt?anmä(te unb igrem ©erufe naeg Bemionbte

©erfünlidjfelten Berfccgert; bie ©efammtjagt ber bibger fo

©erfiegerten beträgt nur 14, fobafj alfo Bon genflgenben

Srfagrungen ber ©efeUfcgaft in btefem 3melge noeg feine

©ehe fein fann. Da legiere inbeffen in gufunft auch auf

blefem ©ebicte eine grSgete Xgätigfeit ju entfalten 6eab-

ftegtigt, fo faßen aueg igre Sinricgtungen paraßel mit benen

be? Stuttgarter ©errin? jur Darfteßung gelangen.

gür bie ©eantmortung bet grage naeg ber groetfmägig-

feit einer Serficgerung bei einer ber Borgenannten ®cfefl«

fegaften fornmen mefentlidj 3 fragen in ©etracgt, mit beren

Untetfucgung bic folgenbc Srärtenmg junäcgft ficg ju be«

fegäftigen gaben mirb.

1. welcge? finb bie ©runbtagen ber ©erftcgerung bei

ben genannten ©efeflfegaften unb bnrnit bie ©ernähr

für bie Sicgergeit berfetben?

2. welcge? finb bie Sebinguugen ber ©erfirgerung ?

unb 3. melige? ift bic ©efcgäft?beganblung feiten? ber

©efeßfegaften?

gu 1. Der Stuttgarter ©erficgerung9Bertin ift etn

©erein auf fflegenfeltigfeit ; brr Berfcgiebene mit einanber

Berwonbtc 8erficgcrung?artcn umfafjt unb jmar in 5 Sb
tgeilungen folgenbc:

Sbtgeßung I: .fpaftpfliigtbcrfiegentng,

Sbtgeilung 1 1 : Unfaßoerfugrrung,

Sbtgcilung III : ffranfen. unb gnBalibcnBerftcgerting,

Sbtgeilung IV: Jfnpitalnerftdjerung für ben Xobe?

faß,

Sbtgeilung V : RapitalBcrjicgerung fiir ben liehen*

faß.

gebe biefer fünf Sbtgeilungcn jerfäßt wieber in eint

©eige Bon Unterabtgeilungen (Sparten) ; bic gier tntereffirenbe

Sbtgeilung I in folgenbc

:
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Lit A. §aftpfliegtoerfttbrning für Dritten jugefügten

fürperlidjen, fmglicgen ober fonfligen Scgaben bl« ju 90 Bro>

jent beffelben.

Lit. B. ^aftpffichtoerfitherung für biefelben gäfle bi«

gut $äge be« Ooßen ©djaben«.

Lit C. Die gier in SRebe ftegenbe ^aftpffltgtoerfiehe«

rung brr Beamten, fRecgMonmälte unb Sotare gegen 9ln»

fprfldje dritter au« igrer JImt«« unb OefdjäfWfllfjrung.

Dtefe ©garte umfaßt alfo au§er ber Betfngrrung für

BecgtSanroülte unb Solare aud) biejentge für {Ricgter,

SKagiftrate, flonfurSoermalter, @ericgl«0onjieher unb Ber»

tDanbte Berufe.

8« Ift nun felbftBerftänblidj gier nicht ber Ort, bie

ftnanjiefle Sage unb ©ebagnmg be« Berein« einer etngegen«

ben Darfteflung ober gar etner frltifchen Betrachtung ju

unterjiegen; e« fott Blelmegr nur auf bie fünfte gingemlefen

merben, roeldje bireft bon äBidjtigfelt frab für bie infolge

brr ©cgenfeitigfelt mäglicgermelfe elntretenbe Jjaftbarfelt ber

Berftdjerten für bie Berbinblldjfetten be« Berein«; unb

jmar merben gier Ifbigltd) bie Befttmmungen berilcffidjtigt,

meiege feit 1. 3uli 1897 gelten, mägrenb bie früher in Straft

getoefenen tgeilmeife für bie ©Htglicber ungünftigere mären.

Danach ift burd] § 1 Slbfajj 2 ber ©agungen jebe

birefte §aftbarfeit ber SRitglieber ben ©laubigem be« 8er.

ein« gegenüber auSgefegloffen; Seglere finb lebiglleg an bas

BereinSoermägen Bermiefen. Sollte biefe« aflerbing« jur

örfüHung ber Berpflidjtungcn Dritten ober ben Berein*«

mitgltcbern gegenüber niefjt au«reid)en, bann müfjten freiticg

jur Decfung be« Defijlt« bie einzelnen BUtglieber auf Orunb
ber ©egenfeltigfeit gerangejogen merben. Solange biefer

gaß aber niegt eintritt, befdjränft ftd» bie BeitragSpfüegt

ber eiligeinen ÜRitglieber auf bie gaglung ber jährlichen

Brämie. Sie e« nun profttfeg mit ber ÜJiöglichfett be«

(Eintritt* einer meitergehenben Haftung, in*6efonbert für

bie eintretenben ®d)aben«fä(Ie ftegt, ergeben foigenbe Bgaf«

fachen:

®cmäjj §41 ff. ber Sa(jungen be« ©erein« 6eftegt für

jebe ber oben genannten 5 Hbtgeilungen eine felbftänbige

uetb oon ben anbem getrennte BermügenSOermaltung unb

9?tehmmg«fßgrung, meicher bie öinnagmen ber betreffenben

Bbtgeilung jufHefjen unb au« ber bie 8u*gaben bcrfelben

beftritten merben; ebenfo ftnb bie oerfchiebenen Sicherheit«,

unb fReferoefonb* jemeil« für bie eingeinen Hbtgeiluitgen

befonber« gebilbet unb merben au« ben ©efammtilberfehflfjen

berfetbeu gefpeift, mährenb baneben noch ein befonberer ge.

meinfegaftlicgcr ffiarantiefonb« begeht. 3ur ttrfüßung ber

Beipflichtungen einer Ableitung, in«befonbere alfo auch jur

»Jaglung ber biefelben belaftenben ©egabett*fäfle bienen nach

g 4 ber ©agungen bie (Einnahmen ber gefammten Stb

tgeilung, fo bafj ber etmaige Berluft bei einer Sparte burth

bie etmaigen Ueberfchüffe au« einer anbem Sparte berfelben

Bbtgetlung ausgeglichen merben.

So tonnte e* (nach ben Bon bem Bcreinc felbft ge«

machten BUttgeilimgen) fommen, bog trof ber Hnfang«

burdjau« ungünftigen unb fegt noch nicht befonber« gtünjenben

SRefultate ber 4>aftpfHebtBetfligerung für Beamte, Siecht«,

amoälte u. f. m. Cäbtg. 1 Lit 0) gleiebmog! infolge ber

gemeinfchaftlichen BermBgen«bermaItung mit ben übrigen

Sparten ber Bbtgeilung für $aftpfIieht8CTfiibetung [ich nach

Bilbung be« Borgefegriebenen Sicherheit«, unb fReferoefonb*

rin Ueberfthug ergab, ber in jjotm oon DiBibenben«

Bergütungen an bie 8erftcherung«nehmer in bie Srfdjei«

nung trat.

Soßten nun in einem SSrcgmjngSjobr bie (Einnahmen

einer Slbtgeilung nicht jur (Erfüllung ber berfelben ob<

liegenben Berpflichtungen unb gut (Einteilung ber reegnerifeg

nothmenbigen Siefcroen genügen, bann mire nach ben je(jt

geltenben ©agungen bie (Ergänjung nach einanber bem

©Itgerbfittfonb*, bem Äapitalreferoefonb* unb enblich ber

DioibenbenreferPe ber betreffenben Äbtfjeitung ju entnehmen

unb fcbliegild), toenn auch biefe nicht genügen foflten, »Srt

ber gemeinfchaftlichc ©arantiefonb«, eOentneß in feiner ganjtn

£öge, heranjujiehcn.

8« betrug nun nach ber Bilanj pro 1898 für StB«

tgeilung I per 31. Dejember 1897

ber Sid|crheit«fonb« . . 933 022 Start 66 Bf-

ber ftapitalreferOefonb« . 910 153 < 75 •

bie DioibenbenreferPe . 125 162 « 04«
Der getncinfdjaftllche ©arantiefonb« enblich belief fid)

am 1. 3anuar 1899 auf ... 1017545 Start 05 Bf-,

mährenb in ber ^aftpflitgtoerficgerung (Hbtg. I) 20 Brojent

ber Brümien ben Stitgllebem als Dioibenbe pro 1898 (mie

fchon feit einet SReige oon Qogren) jurfiefoergütrt merben

fomtte.

(Erft mmn aßt bie ermühnten gonb« jur Decfung be«

etmaigen getübetrag« ber OHnnagmen einer Sbtgeilung gegen«

über ben TtuSgabcn berfelben niegt auSrelcgen foflten, bann

gaben naeg § 4 ber Sagungen bie Sfltitglieber ber betreffenben

Hbtgeilung eine Sachjaglung ju leigen, bie jeboeg in etnem

3agr für ba« einjelne Stitglleb 10 Brojent feiner 3agre«.

Prämie niegt überfleigen barf. ®enügt bie bureg eine folcge

Umlage erjielte Summe niegt jur Decfung ber in ber be»

treffenben 86tgei!ung ermadjfenen Scgäben, bann mirb

biefeibe unter bie ScgabenSerfafberechtigten ber betrtffenben

Slbtgellung nadj 8ergältni§ igrer gorberungen bertgeilt,

unb e« gaben fteg bie Cegteren mit bem Ignen giemacg ju>

tommenben Betrag enbgiltig ju begnügen, m. a. IS. e« er«

folgt eine Slcbuftion igrer SchabenStTfaganfprUche. Unter

feinen Umftänben fann alfo ein Stltglicb neben feiner

Brämie ju einem meitcren Sacgfcgujj al« 10 Btojent ber«

felben pro 3agr gerangejogen merben unb auch bie« nur,

roenn bie oerfegiebenen Sicgergeit«. unb Steferoefonb* er«

fegöpft ftin foflten.

gnbeffen fann fomogi biefe (Soentualität einer 9tacg«

jaglung oermieben merben, ai* auch ift bie Stögltcbteit einer

ütebujirung ber SchabenSonfprütbe für bie Sfitglleber au«,

gefcgloffen bureg eine meitere Sta§regel, melcge ber Beretn

getroffen hat; berfetbe gat nämlicg mit ber Stuttgarter Slit«

unb fRücfoerfltgerungSaFtitngrfcflfthaft, beren ©runbtapital

3000000 SHart betrügt, eine flJücfcerftcgening abgefcgloffen,

monaeg Sefjtere fteg oerbinblicg gemaegt gat:

a) im gafle bie oben ermähnten Einnahmen be« Ber»

ein«, bie Sefcroen unb bie bureg Sacgjagiung

obiger 10 Brojent cingegenben Betrüge jur Decfung
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bei Scljabenäonfprüchc nicht auäretcfjen, ben äusfaü

an ben Seltnen Boßftünbig gu beden;

b) ba* eingelne Witglieb gegen 3®MUII9 eine® 3U‘

fctjlag« Bon 2 ^Jrojent feiner 3aijre*ptämie aud)

gegen SSadjgaljlung bei oben erwähnten 10 frojent

ju Berpcfjern.

B. ©ang anb«S finb biefe Serljültniffe bei ber Set»

pdjerungSgefedßhaft Hamburg gefialtet; benn biefe ift eine

SHtiengefedfdjoft, feint ©efeüfdjaft auf ©egenjepigteit, unb

es faden baljer bei iljr ade bie ffauteien toeg, welche beim

Stuttgarter Serein nur ben 3 !1>C!* buben, bie Witglteber

gegen 3ubiung etwaiger 9?adjjdjüpe gu fiebern; anbnerfeit*

lönnte hier Ban einer IRebuftion ber SeljabenSerfapanfprüdje

nur bann bie Siebe fein, nenn ba* gefammte Hftienfapltal

elnjchtiehlidj ber SRüdlagen für beten Stfriebigung nicht au*»

reichen jodle.

öS beträgt nun baS Aftieitfapital ber ©efedfdjaft

4 Widionen Warf, eingetljetlt in Slftien gu je 5 000 Warf;

biernon finb 25 $rojent baar eingegaljlt, wäijrenb ber Sieft

(wie Üblich) bureb Solaweefjfei ber 3ei<h><er gebeeft ift. Die

©efedfdjaft betrieb bisher bie Iran*portBerfuherung , bie

geuerTÜctorepdjenmg unb bie UnfadBerpdjerung, wogu feit

1. (Januar b. 3. noch bie hier in Siebe fttbenbt fjaftppidjt«

Berficherung gefommen ift ®le Sertcchmmg ber ©nnoljmen

unb Ausgaben erfolgt gunüdjft für jebe $randje getrennt,

fobann aber für ade gufammen, unb t* weift bie ©rfanunt«

büang pro 1898 unter btn ÄlttBen einen ttffeftenbeftanb

Bon 897 433 Warf 58 Sf, unter btn Spaffcoen eint

©chabenreferot (für angemelbete, aber noch nicht erlebigte

Schüben) Bon 149 076 Wart unb eine färämienreferne (für

(ünftige Schüben) Bon 776 860 Warf 06 Sf- auf. ®iefe

Sücftagen fommen alfo auch ber $aftpjli<ht8erflcherung

gu ©ut.

Stujjerbtm fchliefet bie ©tfcdfdjaft mit mehreren be*

freunbeten ©efedfdjafttn SiücfBerficberungSoerträge ab: fie

tbut bics inbeffen nur jeweil* für ben eingelnen gaQ unb

in Serüefpdjtigung bet Umftünbt bejfelben in Berfchiebtntr

$öljc unb gwar metft ohne Sorwifjen be* SerficbtrungS«

nebmer* lebiglich Jur Deefung ibte* eigenen SRipfo*. —
Such gu 2. ift e* natürlich Weber möglich noch nöthig,

auf bie fämmtlichen SerficherungSbebingungen ber beiben

©efedfehaften in* ®etai( eutgugehen, gumat biefetben jebergeit

leicht erhältlich finb. ö* fodeu baber auch hier nur bie

raichtigften fünfte Bergleichenb angeführt werben; Borber ift

inbeffen golgenbe* gu bewerten:

A. ber Stuttgarter Serein but gwar für bie eingelnen

Abtfjeilnngen unb Sparten nunmehr jeweils Berfchiebcnc

Scrficherungöbebingungen, aber innerhalb ber Ceptt«n

müffen biefetben für bie eingelnen Serfi<berung*nebmct ln»

folge be* Sringtp* ber ©egenfeitigfeit im ©efentltchen Bbdig

gleich gehalten fein. Wit ber hier in Siebt ftehenben Ser»

ficherung hotte [i<h ja ber Serein im 3°hre 1895 auf
eine Bödige terra iacogoiu begeben; infolge feiner ßr*

fahrungen fab er fidj aber genötbigt, bereit* auf 1. (Juli

1897 eint gang wefentliche Senberung feiner Sebingungen

für biefen StrfuherungSgweig eintreten gu laffen, auf bie in

eingelnen fünften be* Släheren hingewiefen werben wirb.

B. Sie fwraburger ©efedfehaft bat gwar auch für bie

fragliche Serftchetung Siormatiobefttrnmungen aufgeftedt;

adein ihrtn Wittheilungen nach täfjt biefelbe im etngelntu

ffade auf fflunph ber 8erfnbetung*nebmet nach btn Ber»

fchiebenften (Richtungen hin beliebige Äbünbetungen eintreten,

unb h®t bie* bei ben Bon ihr abgefcblofftnen Serficbetungen

auch bereit* getf)an: infolgebeffen finb bie im Siatbftefjrnbm

aufguffihrenben Sebingungen bitfer ©efedfehaft nicht at*

gwingenb angufehen, fonbtm t* tönnen burth Seteinbarung

mit ber ©efedfehaft bei «bfchlujj ber Serpebtrung jeweils

beliebige anbere 8u*madjungen an ihre Stede gefepl

werben. Itebrigen* beabpehtigt bie ©efedfehaft nach neuefter

Wittbeilung ihre feitherigen Sebingungen in einigen Sanften

gu mobipgtren unb wirb bie* suo loco ßrwöhnung pitben.

C. ®ie bei beiben ©efedfehaften in Betracht fommenbtn

wefentlithen Sebingungen begiehen pdj:

») auf bie Serppichtungen ber SerpcherungSnehmer,

b) auf bie Stiftungen bet ©efedfehaft

8u a) bie Serppichtungen ber ScrptberungSnehmer be»

ftehen Bornehmlich in ber 3“bIun8 ber Prämien.

®eren $jöfje war e*, btren Sbünberung in ctfter Cinie

ber Stuttgarter Serein feit I. 3ul> 1897 eintreten laffen

mußte. ®erfel6e hatte nimlich bei ßintiehtung ber frag»

liehen SerpcperungSart bei ©eitern nicht erwartet, bajj fo

Biele unb fo grojje Sehabatffüde eintreten würben unb be*»

halb (wopl auch au* praftifehen ©rünben) bie Prämie Stn»

fang« giemlich nichtig gehalten. ®ie thatfäehllchen (Sr*

fahrungen geigten ipm bann halb, bah er mit biefen

niebrigen Süpen nicht auSgufommen bermbge unb muffte er

blefelben bann cntfpttehenb erhöhen; nach btn Wittheilungen

be* Serein* fiept gu erwarten, bah nach nödiger ®urrh>

führung ber höheren pirümienfüpe Me fRefultate auch btefer

Sparte pdj gflnftiger gepalten werben.

®ie jepigt $ölje ber Prämien ift fo bemeflen, bah au«

btnfel6en einmal bie laufenben Ausgaben unb bie Süd»
ftedungen für bie angemelbeten, aber noch nicht gur (Sr«

lebigung gelangten Schüben in bie fogenannte Schaben«

«ferne, fobann aber auch Wt nothtnenbigen fRttilagen für

bie oerfepiebenen bereit* oben erwähnten Sfonb« unb für bie

SrämitnreftrBe beftritten werben tönnen. Ceptere ift bagu

beftimmt, biejtnigen Schüben gu betten, welche im Sauft

eine* beftimmten Serpcherung*jah«* Berurfatht würben unb

für bie bahtr in bemjelben bie Prämie mitbegahlt werben

muh, Me aber trp fpüter im Saufe ber tfinftigen 3apre

htrBortteten. ®cnn auch wenn bie* eintritt, tann ber (Rechts-

anwalt felbftrebenb bie gange 8trjührung»geit über für ade

folche Schüben BerantWortliih gemacht werben, unb er muh

baljer auch für pe ®ecfung erhalten, ffltlche Summe ab«

folche fpüter erft hcroortretenbe Schüben erforbent w«btn,

barüber liegen brgniflidjer ffieift bei btm furgen Seftanb

biefer Serpch«ung*art noch frinerlet ßrfaljrungen Bot: bie

Berechnung, auf ©runb b«en b« Stuttgart« Benin feine

SrümitnrefetBe gebiibet hat unb bie btmnadj auch bei geP«

fepung ber Srämien eine nicht unwichtige SRode fpielt, ent«

bdjrt baljer ber pdjertn ©runblage noch Bodftünbig. Wit

IRücfpcht auf biefe Umftänbt entgirfjt p<h benn auch bie ffeft»

fepung ber
.J>
öpe ber Prämie bureh btn Serein jeher Rtitif;

)oole
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e* ift ja inbejftn anjunegnien, bafj berfclbe fdjon aus ge-

fdjäftiitgen iRüifirgten bie Prämien nld)t ^ö^cr bemefjen

roirb, als irgertb nötgig.

Weben ben neuen ©erfidjerungen, bic nunmegr gu ben

feit 1. (Juli 1897 geltenben ©ägen abgeftgloffen «erben,

laufen [efbftrebenb bie früher auf längere geil (in ber

SRegel 10 (Jagrt) abgeftgloffcnen Serfttgeningen aud) jegt

notg gu bem ©arife weiter, ber gur 3e*1 Igtt* BbftgMT**
galt, |o bafj bie ©ettragäpflidjt für bie gu ben alten ©agtn
©ttfitgerten auf (Jagre ginau« nodj eine geringere ift al«

für bie Weugingutretenben. (Jnbeffen fudjt ber ®erein eben

mit Würffitgt auf bie UnBortgeilgaftigleit ber ©etfitgerung

ju ben alten Sägen aud) bie auf länger feft abgeftgloffene

Certräge mäglitgft abguftofjen; unb et tgut bie«, inbern er

bei eintretenbent ©tgabenfade uon btm igm natg § 13

Äbfag 2 ber BerfitgerungSbebingungen guftegenben Wctgte

ber Sünbigung be« ©ertrage« au«nagm«lo4, aud) nenn e«

f«g nur um einen geringen ©(gaben ganbelt, ®e6rau<g matgt.

©elbftrebcnb ift e« bem ©elünbigten unbenommen, eine

anbere Scrfttgerung gu ben neuen ©ägen abgufigliegen. ®a
ba« Rünbigungtfretgt bem ®erein für ben ©tgabenifad na(g

ben BerfitgerungSbebingungen aubbrüiiid) juftegt, [o fann

igm au(g faum, rote bie« roogl mandjerfeü« gefdjegen ift, ein

Sorrourf barau« gemaegt roerben, roenn er non bemjelben

nidjt eigenttidj mit Siitffttgt auf ben eingetretenen ©(gaben««

fall, fonbem (ebiglicg beSgalb @<6roud) maigt, um fttg ber

für fgn unbortgeilgaften ©erfidjerungen gu entlebigen.

Sa« nun bie $äge ber ©rämienfäge anlangt, fo be-

trugen biefelben natg bem alten ©arif

». ©runbprämie bi« gu 5 000 SRarf 10,00 äüarf

für je lOOOÜSarlmegr bi« lOOOOWtart 2XX>3Rarf megr
« * • • - 20000 - 1,00 .

* » • • * - 30000 - 0,80 « >

* * * • • 40000 - 0,70 - •

t t « - - - 50000 - 0,60 •

9 * 9 - - -100000 - 0,50 -

Watg bem neuen ©arif beträgt bie ©runbprämie

50 ÜRarl, roägrenb bie folgenbtn ©teigetungäfäge unber-

änbert geblieben finb.

ö« lüftete banatg eine ®erftigerung Bon 40000 ÜRnvf

naig bem alten ©arif 45 SWarl pro (Jagr, roägrenb fie jegt

85 SRarl pro (Jagr loftet, alfo eine butrgau« nitgt unergebli(ge

Srgägung.

©abei ift jebotg ferner gu beaigten, bafj biefe 3aVtn

na(g bem alten ©arif bie Soften ber ®erfugerung für ein

Sagt figledjtgin barfteDen, bog fug bie Prämien bagegen

beim Äbftgiujj einer ®erfugerung für lOjägrige ©auer um
10 ©rogent unb bie ©inibenbe, roeltg' Segtere bur<gf(gnittli(g

20 ©rogent in ben legten (Jagten betrug, ermüfjlgte, fobnjj

alfo bamal« eine ®erfi(gerung non 40000 SWarl bei «b-

ftgiufj auf 10 (Jagre nur 31 Wiarf 50 ®f. pro (Jagr loftete.

Wad) bem neuen ©arif fteden bie obigen ©üge bie Soften

ber ®erft(genmg nur für ben (fad bar, roenn biefclbe fofort

auf 10 (Jagte abgefdjloffen roirb, roobei freilitg aud) bie er-

roägnte Srmäjjtgung um 10 firogent unb bie ©inibenbe ge*

roägrt roirb; beim Äbjtglufj auf blo« brei (Jagte bagegen

tritt eine fßräntienergögung Bon 60 fßrogent, bei Slbftglujj

auf 5 (Jagte eine foltge non 30 ©rogent ein, roobei freilidj

jegt fämmtliige ®erfi(gerungen an ber enentueden ©Ini»

benbe tgeünegmen; Immergin aber ftedt fttg bie Berfidjerung,

bie bei Slbftghijj auf 10 (Jagte ftgon faft ba« 3 fa(gt ber

frttgeren ©äge loftet, bei Hbftglufj auf lürgere 3*h i
r6( no(g

roefentlitg tgeuerer, felbft roenn bie ©iBibenbe auig in 3U*

lunft unBeränbert bleibt

©et Hamburger ©arif ift aderbingl notg etwa« gäbet:

benn na<g bemfeiben beträgt bie ©rämie:

für eine Berfitgerung«fumme bi« )u 5 000 2». 100 SW. jägrlitg

« - 10000 « 120 -

- . 20000 . 140 >

- - 30000 • 160 •

» • 40 000 . 180 •

- - 50000 - 200 -

* - 100000 - 250 •

« je roeitere 50000 Sfart ®erfngerung«fumme 50 SWart

megr.

Sttterbing« gelten biefe ©äge für bie ©edung be« ge-

fammten ©(gaben« in £>8ge Bon 100 ®rojent beffelben,

roägrenb ©tuttgart, roie unten näger notg bargelegt roirb,

Ubergaupt nur 75 ©rogent be« ©(gaben« Berftdgert; wirb

bei ber Hamburger 8erp<genmg*gefcdfdjaft Berfttgerung nur

in biefer (lägt geroünf(gt, fo ermäßigen fug bie Prämien um
40 ©rogent, [obag alfo bie StnfangSprämie bann fug auf

60 Warf (gegen 50 äJiart bei ©tuttgart) beläuft.

(für geroiffe göde »erben Born Stuttgarter Betfidje-

rungSBerein baneben nod» 3nfd)läge ergo6en, unb groar jo-

roogl natg bem alten roie naig bem neuen ©arife, bann

10 ©rogent ber Prämie, roenn man ptg für megrere Äemter

gleitgjeitig nerfugert, inSbefonbere junt Seifpiel roenn ein

WetgWanroalt autg noig eine Serfitgerung al« Wotar nimmt,

©ie Hamburger BerjttgerungSgtfeüftgaft gat bie« nitgt

auSbrütOitg gefugt, roirb aber igren ÜRittgeitungen natg

c&entueU ebenfo oerfagren, Slufjerbem gat aber ber neue

Stuttgarter ©arif Berfudjt, auf ©runb ber bisherigen ®r-

fagrungen be« ®erein« eine 8rt Bon ©efagrenllaffen gu

bilben unb groar ergebt er einerfeit« (roa« gier Bon befon-

berem (Jntereffe ift):

1. ©ei 9ietgt«anroälten, roeltge juriftifd) Borgebilbete,

gur WmgtSanroaltftgaft nitgt gugelaffene f)ilf8arbeittr ftänbig

beftgäftigen, roeitere je 20 ©rogent ber ©rämfe pro Hilfs-

arbeiter.

2. bei Wotaren, roeltge lebiglitg im Betriebt brr Wota-

riatSgefcgäfte burtgftgnittlitg megr al« groei Kngeftedte

ftänbig beftgäftigen, roeitere je 20 ©rojent ber ©rämie für

ben britten, Bietten unb fünften Ängeftedttn unb je 10 ©ro-

gent für jeben roeiteren Slngeftedten;

roägrenb er anberrrfeit« Witgtern unb ägnlitgen Beamten

roeitgegenbe ©rmägigungen tgeilroeife bi« gu 40 ©rogent

ber ©rämien einräumt. Sutg Hamburg nimmt auf biefe

©ergältitiffe Wüdfitgt, roenn autg in feinen ©ebingungen

nitgt au«brütfiitg gejagt ift, auf roeltge Seife. Grrwägnt

fei enblitg notg, bog, roenn megrere Wetgtäanroältc fug gum

gemeinfamen Betrieb ber $rayifl Bereinigen, foroogl bei

©tuttgart roie bei Hamburg jeber berfel6en befonbere ®cr-

fttgerung gu negmen gat, roobei fitg adetbing« natg ber au«<
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brücfiichen ©eftiminung Don Stuttgart bie ©rümie für {eben

unt 10 ©rogent ermäßigt. 3um Schluffe muf) inbeffen nod;

barattf ^tngcmttfen werben, ba|j [tlbftrtbtnb bet Stuttgart

and) bie neurit ©rämietlfähe für ben 8min burdjaub feine

für bl« 3ufunft binbenbe finb, bafs brr SBcrein Dielmeljr feljr

roof)! in ber Sage ift, biefeiben jeber 3«it gu erljähen unb

tjiergu mögliche rroeije bei iortwährenben ettna nodj fid)

fteigernben ©erluften fid) auef) genötigt [etjen fönnte; unb

eb ift felbftrcbenb auch nidjt aubgefdjioffen, ba§ in einem

foldjen Solle ber 8errin bagu ((breitet, mit ben ju ben

jebigen Sdpen abgefibioffenen ©erpcherungtH fo gu »erfahren

wie et eb jefjt mit ben alten ©erpeherungtn tbut, b. b- bie*

felben bei einem Scifabcnlfalle gu tiinbigen, unb bann eine

neue Serpcherung gu ben höheren Säften abgufchlirfjen. Sab
gleiche tHcdit bat übrigen® and) Hamburg nadj § 11 feiner

Bedingungen.

(Reben biefer wefentlichften Verpflichtung beb ©erpehe-

rungbnebmerb fei nur notb barauf hingemiefen, bng fomoljl

nach ben Stuttgarter tule nad) ben Hamburger Sabungcn

im gall beb üintrittb eines Schadens berfelbe bem 8erein

binnen 14 Sagen (bet Hamburg bisher 10, in 3»funft and)

14 Sagen) unter Beifügung beb betreffenden Utfunben- unb

UfteitmolerialS Mnjeige gu erftatten unb bafj berfelbe in

feinem ©erhalten bem ©<fiabenSerfaj}bcrrd)tigttn gegenüber

fid) nad) ben ©ireftioen beb ©eretnb richten muff; inb<

befonbere feinerlei ScfjabenSerfabanfptfiche ohne beffen ®e<

nebmigung aiterfennen bnrf; einem folcben unbefugten Sin-

erfenntnlfj wirb bon Hamburg § 9 cf. § 14 b aubbriicflld) bie

SBirfung eines ©ergiefjteb auf bie Snfprüdje gegen ben

8erein beigelegt; auch ©tuttgart ftatuirt in § 9 Slbf. 1

biefe (folge, aujjer wenn ber 8erein nad) gefeptichen ©e-

ftlmmungeii bie Sdjabenbnfahppicht beb ©erfteperten gegen-

über bem ©efepäbigten alb begrünbet hätte anerfenneit

müffen. ©Iefe ©ubnahme trifft alfo ade gräfle, in denen

ber 91ed)tSamoaIt jum Grfaft btb Schadens gefeflid) Der-

pflichtet ift; nur diejenigen nicht, in denen Mob aus Coulanj

bie üntfchäblgung erfolgen würbe.

b) ®ie ®erppid)tungen ber ©erfidjerungSgefetlfcbaft be-

ftehen

a. gemäß § 3 ber Stuttgarter unb § 1 ber Hamburger

©ebingungen im Srfajje desjenigen ©ertnägenbfchabenb, ben

ein (Mitglied dritten ©erfonen ju »ergilten hat infolge fahr*

läffiger ©erlepung ber ihm obliegenben ©«Tufspfiid)ten, inb*

befonbere infolge ordnungswidriger Stabführung ber bon ihm

übernommenen Slufträge, durch ihn felbft ober einen Stell-

bertreter, für ben ber ©erpeperte haftbar ift.

Stubge|d)(o|fen »on ber ©erjicherung finb (abgefehen

Don buuh ben ©erfieberungänrljmcr Dorfäjjlld) »erurfachten

Schüben, bie richtiger überhaupt nicht unter bie ©erftcherung

fallen) ade Stnfprfid)« (Dritter, bie fid) nur alb Hnfprüdje

auf Diilcfgemähr bezahlter Soften barfteden, ferner ade

Slajfenmänget mtb ade ©erlufte durch ©eruntreuungen beb

©erfonals. ©iefe le(}teren ©eftimmungen wurden Don bem

Stuttgarter ©erein bei ber bereits mehrfach erwähnten 8b<

Änderung ber ©erpeherungbbebingungen neu eingefiihrt,

toührenb früher ber ©erein fficfaj} derjenigen ©erlufte gu*

gefagt hatte, bie einem (Dritten butdj ©eruntreuungen ber

Stngeftedten beb (Rechtsanwalts entftanben unb gu beim

Srfafj ber (Rechtsanwalt oerpflichtet toar, bagegeu toamt

auch früher fchon Dott der ©erftcherung nu8gefd)lojfen die-

jenigen ©erlufte, welch« burdj bie ©eruntreuungen nitht

©ritten, fonbent bem SRetptbanroalte felbft jugefügt worben

waren, ©iefe llnterfcheibung hatte aber gu mancherlei

Unjuträglichfeiten geführt, ba eb fehr häufig groeifefljaft fein

fonnte, ob eine ©eruntreuung dem ©ritten ober bem 3?edjtS-

anwalt gegenüber erfolgt war. Such bie Jade ber Ser-

untreuungen beb ©erfonalb bem ©ringipale felbft gegenüber

in bie ©erficherung einjufchlieBen, geht nach SRittpeUung bei

©ereinb nicht an: unb jwar deswegen, weil bieS feine (jap.

pfüchtDerfidjerung mehr enthalt, foitbem eine Slrt Don

RauHonSberpcperung, bie auf gang andere ©runblagen auf-

gebaut werben müßte; DermuthÜd) aber aud) hauptfäcpliih

bebwegen, weil foiche fjflde leider ju häufig finb unb die

wegen berfelben gu beefenben Schabenbbeträge ein noch un-

günftigereb (Srgebnifj für bie OrfamnitDcrfitherung herbei-

fflhren mürben, ©ebmegen gog der ©erein eb bor, feit

1. (Juli 1897 bie ©eruntreuungen für bie neuen Slbfihlüffr

gänjlich Don ber ©erficherung aubgufcplieBtn unb biejem

©eifpiele ift Hamburg bei Slbfaffung feiner Bedingungen

ohne KeitcreS gefolgt, (freilich ift bamit einer ber mich-

tigften (fülle, wie ber 9icd)tSamonlt in feinem ©crufc gu

Schaben fommen fann, nunmehr trog, ber ©rämlencrhöhung

ungebeeft.

fl.
©ie fjöf)e beb ©chabenb, ber Derfichert wirb, betrögt

nach ben ©tuttgarter ©ebingungen ber (Regel nach nicht

unter SOOOÜRarf unb nicht über 100 000 (Diarf; für höhet'

©eträge Derlangt ©luitgart i’lbictjlufj eines befonberen Set-

pcperungSDertragb, währenb Hamburg nach den oben an-

gegebenen Sähen nur eine Grljähung ber ©rämie rintreten

lägt, ©abei ftedt bie jeweils Dcrfiüjrrtc ©umme ben

^äepftbetrag beb für bie gange ©erfidjernngsbauer Der-

pchertfit ©dhabeub bar; bab SRitglieb fann daher gemäß

§ 3 Sbfah 3 der ©tatuten während ber gangrn ©auer ber

©crficherimg iubgefammt nur biefen .fciidjftbetrag Dom Ser-

eine beanfpruchen, unb eb Dcrminbcrt fnh durch jrtc

©chabeubgahlung bie ©erfichetuugbfummc für ben (Reft der

©etftchmmgbgcit um den gejohlten ©etrag, mährend die

©rämle die gleiche bleibt.

T Grfab wirb nach den jehigen ©tuttgarter wie auch

nach ben framburger ©ebingungen nur gclciflet für Schüben

über 50 SRarf und gmar in .frühe oon 75 ©rogent beb er-

liltenen SdjabenS, währenb die reftlidjett 25 ©rogent neun

üNitgliebe felbft getragen werben müffen (eine gleidjgehigt

anberwrite ©erficherung gicht nach § 6 der Stuttgarter und

nach § 14 e ber Hamburger ©ebingungen ben ©eriufl allet

Srfahanfprüche an ben ©erein nach pch): nach den früheren

©ebingungen Don Stuttgart mar gegen eine Grpähung der

©räntie eine meitergt'henbc ©erficherung blb ju 90 ©rogoit

beb Schadens möglich, ©iefe ©eftimmung wurde Don der

preufjifcpen (Regierung bcanjtanbet, ba bei ben ©eamten,

welche bie fiaftpflichtDcrftchCTiing ja mitumfaf|t, burch eint

fo weitgehenbe ©erftcherung bab ©eroußtfem ber tigmen

©erantworllichftit ju [ehr abgefd)Wäiht mürbe, unb cS würde

bebhalb die 3ulajfung biefer ©crfid^rungbfparte in ©reu§m
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an bla ©ebingung gefnüpft, bag bicfetbe überhaupt nur bi«

gut ©5ge Bon 75 ^Srojcnt beb jcroeiltgen ©egabmb er*

folgen bflrfe.

©le gleitpe ©eftpränfuitg bet IBerftipmmg auf 75 $to*

je n! beb Stpabenb entpält § 7 bet ©amburget Sebingungen

;

adeln ba Hamburg, nie Eingangs trnwpnt, bei jebem ein*

grfnen äbftpluffe eine Slbänberung bet Sebingmtgm gulägt,

fo oerfugert bie ©efedftpaft eBentueU fogat 100 fragen! beb

©tgabettb; ja biefelbe pat fogat, nie oben sub a beb

Säptren aubgefüprt ift, ipve SJotmaiptämie für bieje Soll*

oerjiiperung aufgeftefl! unb lägt bei ®erfid)erung polt blob

75 firogent beb ©egabenb eint Ermägigung biefet grämten*

jäje einttelen.

« ®te ©auet bet Haftung ift eine oerftpiebene je natp

bet Vänge btt Qeft, auf roelcge bie ©erfitgerung genommen

reirb. ©iefelbe fegt foroopl bei Stuttgart nie bei ©amburg
als tegeltnäjjig ben Äbftplug beb BerfitperungboertTagb auf

bie ©auet Bon 10 gaprrn Boranb; in blefem galt über*

negmen bie ©efedftpaften bie Raffung fiit ade imierpalb bet

Serjäprungbjeit, alfo bis gu 30 gapren, perBotgetretenc

©gäben; bieb gilt natp § 2 a. 8. bet Stuttgarter ©e-

bingungen audj bann, fatlb bet ©erfttgerte Bot Slblauf ber

Strfitgcrungbgeit ftirbt, opne bag in biefem god bie Erben

bie Prämien bis gum Slblauf ber ©erfitgcrungbgtit fort*

jugaplen pätten. Hamburg entpielt eine auObrti (fliege ®e*

ftimmung pieriiber bibper niept, nid eine (ölige aber für bie

gufunft gleitpjadb auftiepmen. JBirb bie ©erfuperung ba*

gegtn für eine fiirjete ©auet abgeftploffen ober erliftpt bie*

fefbe (opne bag bie Prämien fortgegaplt netbeii) infolge

Slufgobe beb Berufs unb aub äpnlitpen (Srflitbtn Bot 21b*

lauf bet 10 3apre, fo paften jonopl ©tuttgart nie ©am*
bürg nur für bie ©(gäben, bie innetpalb ber 3facgen 3apl

bet gapte, neltge bie ©erfttgerung gebauert, peniotgetreten

gnb. Sfeptereb gilt inbeffen bei ©tuttgart nitpt, oiclmept

bauert bie ©erfuperung für bie urfprflnglitp in SluSftcgt ge-

nommene 3^1 neiter, nenn ber SBerein infolge etneb

Stpabenbfaflcb bie ©erfttgerung fünbigt; aderbingb pat

biefen ©nmbfag ©tuttgart nur in Erläuterungen aub*

gefptorpen, näpteitb berfelbe fiep aub bem SBortlaut bcrSe*

bbtgungen nebet bei ©tuttgart noip bei ©amburg ergiebt.

gut ©itgerung eben biefer nitpt fofort im laufenben

©erfitperungbjagre, fonbem erft fpäter peroortretenben

©tpäben bient bie bereits oben enoäpntt $rämienrtfet&e,

toeldje beim ©tuttgartet Setein natp ber Biiang Bon 1898

fup für Sbtpeitung I Ut. C per 31. ©egembet 1898 auf

232 975 Warf 31 ^Jf. belief. (®ie anbetn ©patten biefer

Sbtpeilung bebürfen fibergaupt feinet ©tämlenreferBe.)

Slutg ©amburg, beffen ©efammtptämieurefcrBe bereits

oben ernäpnt ift, mirb felbftrebenb für foltpe ©epäben eine

raeitere ^tämienteferue anlegen tnflffen, unb groar foden,

mte bie (Sefedicpaft mittpeilt, plergu Borerft bie gefammten

©rämieneinnapmcn pernenbet nerbeit, forneit biefelbcn niipt

gut ©etfung Bon ©tgabertbfäflen erforberlitp ftnb.

Sieben biefer ©ormärtboerfitgerung fennen beibe @cfed*

fünften notp für ©tpäben, bie bereits Bor bem Slbftpfug beb

SerfügerungSBertragb entftanben, aber ben Serfuperten noip

unbefannt naren, eine StfitfinärtäBerfirperung, für bie im

SBcfentlitpeu bie gleitpen Sebingungen gelten; nur beträgt

bie ©runbprämie bei ©tuttgart gier natp ben jegigen ®e*

bingungen blob 20 Warf, ©iefe iHUtfnärtbBerTttperung

nirb nitpt für eingelne beliebig aub ber ©ienftgeit peraub*

genommene fjapre, fonbem nur für fitp anemanberrtipenbe

gtirütfliegenbe ©ienftjapre beb SlntragfteUerb, unb faUS ber-

felbe fitp notp im ©ienfte bepnbet, nur in unmittelbarem

Slnftplug an eine SonoärtSoerfitgerung für minbeftenb

5 gapre getoäptt.

©amburg beretpnet für bie SfütftnärtSutrfitgerung bie

gleitpen Prämien mit für bie WormärtSDerfitpemng , Ber*

langt aber:

für 3 gapre liiUtfbatinmg nur 27< gaprebprämle

. 4 « * * 3

. 5 . . . 3V.

©leitpmopl ftellen fitp gier bie Prämien notp bebeutenb

pbper alb bie ©tuttgartet, unb jrnar mepr alb bieb bei ber

SoriBärtboetfitperung ber gad ift.

Sin biefer SRiitfiBärtboerfitgerung betpeiligen fup tiatur*

gemäg tneit tueniger fierfoneu alb an ber ©orTOärtbBerfitge»

rung. ®ie 3°¥ ber ©tpobenbfäde bei berfclben ift natp ber

©tatiflif beb ©tuttgartet ©ereinb Bon gnpr gu gapt im

Slbnepmen begriffen, ba, je längere 3«* feit ÄPftplug beb

Serpfgerungboertrogb nerfloffen ift, bie eintrtttnbeit ©epäbtn

an 3ap( abnepmen; gleitpmopl mirb autp biefe Serfttperungb*

art jtpan infolge beb ©injutriltb immer neuer ©erfttperter,

nicmalb gang unpraftiftp roerbeit.

©ie ©tpabenbfäde berfclben gdtpnnt fttp natp ben

©tuttgartet Grfaprungen aub:

1. burtp fpätere Slnmelbuiig natp Eintritt beb ©tpäben*

fadeb,

2. längere ©auer ber Erlebigung,

3. grfigero ilngapl ber 'jirogeffe,

4. relatiB gtägere ©äpe ber gorberuiigen unb äub-

gaplungen.

Eb bleibt enblitp notp furg bargufteden, meltpeb bas

©erfapren bei Sepanblung ber angemelbeten ©tpabenbfäde

ift: über biefelbett pat bei ©tuttgart gunätpft ber ©orftanb

fitp gu erflärtn, bei ©amburg bie ©ireftion; lepnt biefe

©epärbe 3uptung einer Entftpäbigung ab, [a ift ber ©er*

fitpctutigbiiegmer, fadb er ben Sietptbmeg betreten tnid, Ber*

(jpitptet, bieb innerpalb 90 Sagen gu tpun; bei ©amburg

mug er aber augerbem bereitb innetpalb 14 Sagen natp

Empfang beb Seftpeibb ber ©ireftion, fall« er dtp bei bem*

felben nitpt bemplgen roid, bieb ber ©ireftion mittel« ein*

geftptiebenen ®riefb mittpeilen, ©urtp Serfäumung biefer

griften mirb jeher Entftpäbigungbanfprmp nermirft. Singer

ber ®cftprritung beb Sletptbmegb pat bet ©tuttgart ber Slb*

gemiefene autp notp bab fRetpt, Innerpalb ber rrften ©älfte

jentr 90tägigen griff, opne bag biefe aber pierburtp unter*

brotgen mirb, beim Serwattungbratp eine Entfipäbigmig aub

®idigfeitbgrünben natpgufutpen unb gegen beffen abiepnenben

®eftpeib fiept ipm binnen 30 Sagen bie Berufung an eine

beionbere, jemeiib für ein gapr gemäplte BiUigfeitbfam*

mifftoit gu.

®ei Sl&tptdung C pat fett iprem ®eftepen natp ben

Wittpeiiungen beb Streinb notp fein 'Dittglieb fttp oeraniagt

I bv 1^,005



gefeiten, eine foi$e ©itfthäbiguiig au« SBUXigfeitSgrüiiben }U

begehren,* roäbrenb 6 ei ben anbern länget befteijenben

©garten btt Hbtbeilung I aderbing« Man öfter berattige

Anträge an ben SerwaltungSratb ergangen finb; big jur

Sifligfeitäfommiffion ja geben, ijatte bagegen nach ben ÜJiit.

Teilungen be« Serein« bisher norf) SRiemanb nötfjig.

(Sine berattige ffintftbabigung au« StiHgfeit«griinben

fennt Hamburg nii^t

SBirb ein Witglieb non bem Seidbäbigten Berflagt, »eil

eine gültige (Sinigung jwiftben bem Setein nnb bem Wit»

glieb einerfeit« unb bem Seftbäbigten anbertifei« nietjt ju

©tanbe (am, fo bat fowobt bei ©tuttgart rate bei Hamburg

ber Serfitberungänebmer bd Seeluft feine« ffintfdjäbigung«*

anfprutt)« ben ^vojeg bureb ben Bam Serein ibm bejeidj*

neten Hnwalt führen ja taffen, ln meinem gade bie ®tfed*

ftbaften autb für bie Srojegtoflen auffommen.

Ütfennt enblicb ber ©tuttgartrr Serein bie ban bem

(Seftbäbigttn berlangte <Sntfd)äbigung a(8 berechtigt an unb

etflärt fiib bem Setfi(btrung8nebmet gegenüber bereit, feinen

Hntbetl an bitfet Sntfdjlbigiing unb bie etraaigen Srojefj»

(oftett ju jablen, ber 8erftdjerung«uehmer aber raid fitb mit

bem ©efdjübigten nicift abfinben, fo ftebt bemfelben (ein Hn>

fprueb auf Srfab ber etraa raeiter nod) entftebenben Sfoften

ober einer hähecen (Sntjdjäbigung ju. Hamburg bat in

biefer Sejitljung eine etraa« raeitergebenbe Seftimmung:

banatb wirb butrtb Hnerfennung bejro. 3a^u,,8 M* Sefttt-

fdjaft non allen »eiteren Snfprütben au« bem fraglitbrn

gade für bie gufunft befreit, bem SSBortlaute natb alfo au<b

Bon foltben für Schöben, bie erft fpäter herbortreten,

raäbrmb foltbt bei ©tuttgart jebtrjeit notb geltenb gematbt

roerben (bnnen.

gn jebem gade einer (Srfatjlfiftung bureb bie ®e[e£b

ftbaften geben bie SRegre§red)te be« Serfitbetung«ntbmer«

gegen britte ^erfmten in ^ilbt be« gejagten ffletrag« auf

biefelben über; natb ben Stuttgarter fflebingungen bleibt e«

bem Sereine überlaffen, ob er biefe Hnfprfitbe geltenb matben

raiH ober nitbt; mir ift ber SetfttberungSnebmer natb § 11

a. 6., fall« er nerftagt ratrb, Betpfütbtet, bem ibm h«ft»

baren Dritten rtdjtjrittg ben ©treit ju oertfinben; natb

Hamburg § 13 Slbfafc 1 a. (S. mu§ et gegen benfelben

rctbtjeitig Slage erbeben, fobafj j. S. ber 'J?ed)t«anwalt u. U.

oerpflitbttt ift, fenterfeit« gegen feinen Hilfsarbeiter, Süttau*

Borftefjer u. f.
». einen fßrojefc anjuftrengen.

3u 3. ade biefe Sebingungen gewinnen inbeffen ihre

»obre Sebeutung unb tbr ritbtige« Seben erft burtb bie

praKiftbe Hanbljabung feiten« ber 8erfttbttung*gefellftbafttn,

unb lebiglitb bie ®eftbäft*gebabrung rairb c« fein, toeldjc für

ben ©njetnen auÄjtblaggebtnb ift, wenn er fitb bie grage

natb bem Hbjtblufj eine« Serf«berung8BertrageS Borlegt

®ilt bie« ftbon bei fonftigen Serfttbenrngen, burtb bie man

fitb gegen einen biretten ©tbaben f(hüben wid, um raie Biel

mehr bei einer Serfuberung gegen Serben, bie ber Siedjt«-

anwalt Dritten ju erfefjen hat- Hier ift für ibn ba«

©itbtigfte eine mSglitbft coulante unb glatte Srlebigung ber

©atbe: ber burtb [eine ©tbulb entftanbene Stbaben muß

mbglitbft fofort reparirt »erben, fonft läuft ber fRetbtS'

anwalt ®efabr, nitbt nur bie JHienttl be« Seftbäbigttn ju

Bcrlieren, fonbern burtb Selanntratrbcn feine« Setftbulbcn»

autb fonft in feiner Srapi« ©nbufce ju erleiben.

Huf ber anbern ©eite »erben freilitb autb, unb jraat gm

nitbt feiten, gänjlitb ungeretbtfertigte ®rfat}anfprü<be feiten« bet

Srojefjparteien erhoben, unb foltben (ann natürlid) bie 8er,

fttberungSgefellftbaft (einen ©ngang geraäbren: bo<b rairb

autb meiften« ber fRetbtSanWalt feinerfeit« (einen ©nmt

haben, eine Sefriebigung foltber Hnfptütbe ju wünfdjeo.

Die nitbt immeT ganj leitbte Hufgabe ber betreffaiben

Oefellftbaft ift e«, ba« im einjelnen gade SRttbtige betaut

juftnben; at* oberfteS 'firinjtp aber rairb biefelbe unter aCen

Umftänben ba« ber Stdig(eit malten taffen müffen, unb btt

SRethtSanwalt bejfen Seobatbtung ju forbern 6ered)tigt fein.

Denn bei ben jablreitben gäden, wo e« jraeiftlbaft fein

(ann, ob ein Serftbulben be« SRedjtSanwalt« Borliegt unb

inwieweit baffelbe für ben entftanbenen ©tbaben (aufal ift,

(man ben(e nur an Berfäumte griften unb bergleitben) gebt

e« in beiberfeitigem gntereffe nitbt an, ben ftarren Diebtl

ftanbpun(t in Hnfprud) ju nehmen ober gar, na« MetbtenJ

ift, erft burtb einen SRidjterfprutb feftfteden ju taffen.

Son ben beiben in Setratbt (ommtnben ©efedftbafte»

bat nun, raie oben bereit« erwähnt, bie Hamburger ®efeü

fdjaft infolge be« (urjen Seftebenfl biefer Serfnberung«fpant

unb ber geringen 3°hi ber Bon ihr abgefcbloffenen Serfidp.

rungboerträge überhaupt notb (einen StbabenSfaQ gebebt

unb e« liegen alfo (einerlei (Srfabnmgen über bie geftbäft

liebe Sebanblung foltber burtb biefelbe Bor. Um fo aul

giebiger ift bie« beim Stuttgarter Serein ber gad: bene

in Hbtbellung I Lit. C., (alfo au« ber gefammten Sperr

unter fflnfchlufj ber uerraanbten Serufgarten) mürben

in ben galjren 1896—1898 in8gefammt S80 ©ebabenifäüe

mit jufammen 801 739 Warf 62 $f. angemelbet
;
jur 8u?

jablung gelangt waren bi« 1. Wai b. g«. inbeffen mir

80 583 Warf 30 Sf-, alfo jiemlitb genau 10 firojertt bei

angemelbeten ®efammtbetrag«. Diefe« SHcfultat mufj raobl

gebem junätbft befrtmblitb erfibeinen unb (eine adju günftige

Weinung für bie Soulanj be« Serein« ertoetfen. Der

l'efjtere bat inbeffen jum 3werfe ber Prüfung feine« 9t

fibäftSgebabren« fein gefammte« Hftcnmaterial jur Ser

fugung geftrdt, unb biefe« giebt berat botb ein anbere« Siib.

Hderbing« (annten natürlich au« ad' ben Ttften nur ©titb

proben entnommen »erben; oüein ba circa 8 $rojent ber

SHten eingefrben unb biefe P3dig raidfürlieb herauägtiu#

raurben, ba ferner hierbei gerate foldje gäde in grS|erer

3abl berütffitbtigt würben, bie al* »ohne 3ah<ung erlangt*

bejeiebnet waren, fo bürfte ba« hieran« gewonnene Kefultd

ba« @efammtbilb botb im ®efentlldjen richtig witbergeta

IS« muff nun Bon Bornberein berBorgebaben werben,

bajj ber Serein nitbt etwa, wie bie« tnandjetort« geftbit|t,

jwar (leinere gotberungen (eitbt anerfennt unb befriebigt,

bei gräfjeren aber Hnftinbe erbebt; Bielmebt prüft berfelbe

offenbar (unabhängig Bott foltben ®cft<bt8punften) jfbe«

einjelnen gad in erftet Chile auf bie rtd)tli<b« Segrfinbeiheit

ber erhobenen Änfprüdjc, bann aber autb mit SHürffidp auf

bie Sidigfeit einer ju gewäbrenben Sntjtbäbigung.

Da jeigt fitb benn junätbft, bajj tn jablreitben gäDta,

in benen eine Sefriebigung ber geltenb gemachten 8nfprü4<
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nid)t erfolgte, biefelben überhaupt nur fürforglitft gur

SBagrung ber griff feltenb beb SecgtSacmmltä angetnelbet

worben waren, wenn bemfetben ein Erfaßanfprud) brogte;

mciftenS l)at bann ein weitere« Sorgeljen beb {dienten gor

nicht ftattgefunben. Sn einer gongen Seige t>on gälten

gaben inbbefonbere bie betreffenben Sedjtbanmätte felbft Bon

Boraherein bie an fte gefteDten Stnfprücge für gänglid) un*

begründet begeiegnet unb felbft geroünfegt, eb eoentuett gum

iftrogeffe mit brat Erfaß anfpredjenben {dienten tominen gu

laffen; in ben gälten, too eb in ber Xgat gu einem fotegen

fam, tourben bie Stnfprücge aud; meiftenb burd) Urteil a6<

gewiefen.

©eitere Hnfpriicge (unb gtoar oud) in nid)t gang ge-

ringer 3ogt) mußten feitenb beb Sereinb fe^ort bebgatb ab-

gelernt werben, well ber ©«gaben gu einer geit Berurfadjt

mürbe, gu melier ber betreffenbe Sedjtbanmatt tiocf) gar

nidft Berftcgert war; in einer grbßeren Seige Bon gälten

enblicg war nur ein möglitberroeife eintretenber ©chabrn an»

gemetbet tnorben: betfelbe tonnte aber nodj reegtgeitig burdg

anbere Mittel abgetoenbet toerben.

StDc biefe ffiBentuoIitäten gufammen genommen, unb in

SBerbinbung mit bem Umftanbe, baß ja and) nur 75 9ßrogent

beb entftanbenen Schaben« erfa^fätjig finb, gaben gu bem

oben ermähnten anfänglichen fo erftaunlitgen ©efamrnt-

refuttate geführt.

grritid) ejriftirt aucii ein ober ber anbere galt, too trog

beb SBunfcgeb beb betreffenben Secgtbanwalte« eine Er-

lebigung burd) 3a^lunB l>cS Sereinb niefet glatt erfolgte,

fonbem too eb gu längeren Scrganblungen, ober fogar gu

einem $rogeffe beb {dienten gegen ben Secgtbanroalt tarn;

allein fo unangenehm bieb für ben öingetnen fein mag, fo

finb natürlich (otdje gälte nid)t gang gu Bermeiben. Stuf

ber anberen Seite finb aber auch eine Weihe Bon Differengen

im Sergleiegbmege unter Mitwirfung beb Sereinb in einer

alle Igelte bur<haub befriebigenben Seife geläft worben;

unb ebenfo hat ber Serein in einer gangen Stngagt Bon

gölten ohne jebe weitere Serijanblung glatt ©djabenerfag

getriftet.

Die meiflen ©egmierigfeiten haben fiel), foweit erfidjttid),

in ben oben fchon erwähnten gälten ber Unterjdjlagungen

burd) bab Siireauperfonal erhoben, weit hier ber Serein bie

Untertreibung gwifchen Unterfihlagungen gegen dritte unb

folthen gegen ben Secgtbanroalt felbft ftrengftenb bureg«

guführen fndjte
;

hiermit geigte fidj eine Seihe Bon Mit«

gliebern ungufrieben: ^a uptfäetjtid) wohl bebgatb, weit aller*

bingb nach ben Serftcgrrungbbebingungen bie bem Secgtb«

anwatt felbft Berurfaehtcn Schöben Bon ber Serfidjerung

aubgefchtoffen waren, aber ntd)t 3ebermann Bon Bornherein

annahm, baß ein fotc^er ©«haben allemal bann Borticge,

wenn bab für Dritte beftimmte @etb in bie Raffe beb Sedjtb»

anmattb gelangt unb mit beffen ©elbftüefen Bermifcht worben

war. Uebrigenb ift aud) hier brr Serein ftgüeßlidi in einer Seihe

Bon gälten Bon biefem ftrengen Secgtbftanbpuntte abgegangen

unb h«t au« Sitligfeitbgrünben bie Berlangte Entfcgäbigung

wenigftenb thritweife gewährt. $n gafaat' «>««'& inbeffen

biefe ÜBurgct Bon ©treitigteiten infolge beb gängtiihen Wu8*

jchtujfeb berartiger gälte Bon ber Serfuherung obüig Wegfällen.

gür bie Durchführung beb Sringipe« ber SiHigfeit

fommen fcgließlid) aber noch 2 Sanfte ganptfäcglich in St-

traegt: einerfeit« bie Serwirfungbflaufetn unb anbererfritb

bie fogenannte SiUigfeitbfontmiffion. Son Elfteren ift, ab«

gefehtn Bon ben griftbeftimmungen für bie ©eltenbmacgung

ber Stnfprücge (ohne welche ja eine Serfuherungbgefetlfchaft

einen orbnungbmäßigen ©efcgäftbbetrieb nicht aufrecht er-

halten fann), Bon befonberer Sichtigfeit bie Serroirfuttgb-

Häufet für ben galt ber Slnerfcnnung ber Stnfprücge Dritter

ohne Borherige ©enetjmigung fritenb beb Sereinb.

Dieb bebgatb, Weit eb für ben Secgtbanwalt [ehr häufig

im gntereffe feiner Stapib näthig ift, mbgtichft rafch unb

ohne weitere Serhanbtungen bem gu Schoben gefommenen

{dienten Erfaß gu teiften. Da bieb natürlich meift bann

ber galt ift, wenn bie Erfaßanfprücgt non oornijercin gang

ungweifethoft finb, [o ift ber Srchtbanmati bem Serein

gegenüber fchon baburch gebeeft, baß bie Sermirfungbflaufet,

wie oben erwähnt, überhaupt nicht Maß greift, wenn ber

Erfaganfprud) gefeglicg begrünbet ift. Sußerbem hat aber

ber Serein in Berfcgtebenen gälten auf Snfrage beb in Sin-

fpruch genommenen Sedjtbanwalteb fuh unter Sergicht auf

bie Sermirfungbflaufet mit ber fofortigen Sefriebigung beb

Rlienten einBerftanben erflärt, felbftrebenb ohne bamit ber

Erörterung ber grage feiner ErfagBerbinblicgfeit gu prä«

Jubigiren.

Die Einrichtung ber Entfcgäbigung aub Sidigfeitb»

grünben burd) ben Serwaltungbrath begw. bie befonbere

Siütgfeitbfommiffion aber ift burchaub nicht (etwa biefe«

Samen« halber) Bon bem ©tanbpunfte aub gu betrachten,

alb ob hier ber Secgtbanmatt etwab erbitten müßte, worauf

er ein Secfjt hat, ober gar unter Umftänben ein ©efegenf

gewährt erhielte: fonbem au<h biefe Einrichtung entfprid)t nur

bem bab gange SerfugerungbBerhältniß beherrfchenben ©runbfaß

ber bon» fide«. gm ffirunbe genommen ift fie niegt« anbereb

atb eine Sefegwerbe an ben Serwaltungbrath gegenüber ber

Entfdjeibung beb Sorftanbeb unb eoentuett bie Stnrufung eincb

©cbiebbgericgteb, unb gar Mancher wirb eb Borgiegcn, an-

ftatt etnen igm infolge ber Oeffenttidjfrit peinlichen Srogtß

gegen ben Serein gu fügten, bie Entfcgeibuug über bab Bon

igm behauptete Secgt auf bem eben angegebenen Stege gu

fuegen; baß bie gier entfegeibenben Organe babei fchon Bon

Bomgerein angewiefen finb, aud) SiQigfcitbrücffichten walten

gu taffen, barin wirb Siemanb mit gug etwab Ungutäffigeb

finben fännen.

* *
*

Durch M* im Sorftegtnbtn gefcgilberten Sergättniffe ift

gugteieg bab Material für eine Seurtgeilung ber grage ge-

geben, ob fieg bie Errichtung eineb felbftänbigen Ser-

ficgerungbBereiiib Bon ©eiten ber Secgtbanwätte allein

empfehlen bürfte. Diefe grage ift (für abfegbare 3eit

wenigftenb) unbebingt gu Bemcinen. Eine fotege ©efetlfcgaft

fbnnte felbftrebenb nur alb ©cgcnfritigfeilbgefetlfcgaft, alfo

nach bem Sorbilb beb Stuttgarter Sereinb, gegrünbet

werben. Derfetben würben ftd) inbeffen ägntiege Schwierig-

feiten entgegenftellen, wie ber fegon fo lange im SSerf he*

finbtiegen ©rünbung einer Sugegegaltb-, ©ittwen- unb

SBaifenfaffe — nur noeg in erhöhtem Maße, gnbbcfonbere
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(mb ja bie ftotiftifchrn ®runblagen auf unferem ©ebiete

nod) bunfyni« Iflcfenljaft unb unjureichenb. Sie ffirfahnmgen

be« Stuttgarter Serein« übet bie galjt bet jährlich ein»

tretenben ©«hüben ift eine nodj Biet gu furgc; übet bie

ffinftig erft h'tmortretenben liegen Srjaljrungen überhaupt

nidjt Bot, bamit fehlt abet jeber SÄagftab füt bie burch»

fchnittliche §ähe bet auSgugaljlenben Sntfchäbigungcn, wie

bet ju bitbenben Mefemn, unb bamit aud) füt bie 5>3hf »

in welcher bie Prämien gu bemeffcn wären. ®etabe i)in-

ftcf)tlid) bet Sejteren i)at ja bet ©tuttgarter Serein un»

tiebfame ttrfa^rungen gemalt, wenn berfetbe and) hofft,

jcgt ungefähr ba« Süchtige getroffen gu haben.

ÜBenn biefer Serein feinetfeit« g(eid)Wol)I ba« tifperi«

ment einer ©nrid)tung biefer SerftdjerungSnrt unternommen

hat, fo fonnte et ba« auf @runb feiner mohlfunbirten

finangieflen Serhältniffe unb im anfchlujfe an feine anbetn,

längft bereit« befteijenben Serfieherung»gweige. ©ne neue

®efeUf(haft, bie lebiglith bieje SerficherungSart gum ©egen-

ftanb hätte, mügte aber entmeber Biel höhere Prämien er-

heben, um auch iljterfcit* bie nötigen Siücflagen machen ju

formen; ober aber ihre SRitglieber wären bei bem ja fehr

leicht mägiiöhen (üntritte einer Sleihe größerer ©chäben ber

©efahr fehr hoher '-Rachfchiiffc auSgcfegt. Seibe üoentuali»

täten würben bie Ronturrenj gegenüber bem ©tuttgarter

Serein gerabegu hoffnungelo« machen — abgefchen bauen,

bag ja ein fehr bebeutenber Stogentfag ber beutfdjcn Siecht«»

anwätte nunmehr bei Setjtetcm fd)on, unb gwar auf längere

3eit, Bcrfichert ift, unb (aum geneigt märe, biefe jebenfad« au«,

reichenbe ®arantie bietenbe Serftchetung mit einem unftcheten

Unternehmen gu Bertaufihen.

* *
*

Oft fonach bie beutfihe SiechtSanwaltfchnft barauf ange»

wiefen, ihre .Jcaftpflichtoerfccherung bei bereit« befteijenben

©efcdfdjaften gu nehmen, fo ift e« natürlich gu bcgrflfjen,

wenn ihr für ben abfdjlug folcher Serträge befonbere Sor»

theile geboten werben. 3n biefer Segieljung hat ber ©tutt»

gartet Serein bereit« mit einer Steige bon anwaltSBereincn

in eingelnen ©täbten unb auch mit eingelnen anmalt«,

fammem Sereinbarungen getroffen, burch welche bie SRit«

glieber berfelben gemiffe befonbere Scgünftigungcn erhalten.

Slefe Serträge lauten inhaltlich «um gröjjten II)eile

cinanber gleich: bie ScrgUnftigungcn feiten« be« Serfiche»

rungSuerein« beftehen einmal in ©cmühtung eine« ©rtra»

rabattc« für bie URitgiieber be« betreffenben 8nwalt>

nerein«, ber fi<h batb auf 10 Srogent, balb auf 5 Srogent

beläuft unb fobann in ber Rcnftituirung eine« ©d)ieb«»

gerieht« für öntfd)eibung ber ©treitigfeiten gwifcheu ben

SRitgliebern be« betreffenben Snwaltuerein« al« Serfiche»

rungbnehmern unb bem Scrfi<herung«nertinc; gu biefem

©d)itb8geri<ht ernennen ber betr. anmalt» unb Serfiche«

rungSoerein je ein äüitglieb, welche beiben bann einen Ob-

mann ju wählen haben, ber Süchtergualififation befttjen

mug unb feinem ber beiben Sercine angcljiiren barf. Ste«

©chiebSgericht ift in einigen Serträgen fafultatiu, in anbern

mit HuSfthlujj ber orbentlichen ©erlegte eingefeft. SBeiter

hat ber ®erftcherung«oercin neuerbing« bem Sertiner Rn»

waltBerein auch bie aborbnung eine« SJÜtglieb« girr

SidtgfeftSfommlffion gugeftanben.

ai« ®egenleiftung gut fith ber Sorftanb be« amoalt»

Berein« gu oerpfliehten, bie SRitglieber thunlichft gum 8b»

fcglug Bon Serträgen mit bem ©tuttgarter Serein gu Ber»

anlaffen unb felbft währenb ber (in ber Siegel 10jährigen)

Sauer be« Sertrag« feinen berartigen Sertrag mit einer

anbern ©efedfegaft abgufdjlicgen. Sa« eingetne SRitglieb ift

hierbunh felbftrcbenb nicht gebunben ; ihm fleht e« natürlicher

SEBeife frei, feinerfeit« bei einer beliebigen ©efedfegaft Ser-

ficherung gu nehmen.

Sin Sanft Berbient aber h'tr fdjliefjlrcti noch 9t'

Wähnung.

Siacg ben neueren Serträgen Berpflidjtet fich ber ©tutt.

gartcr Serein, bie SerftcherungSBerträge mit ben SRitgliebem

ber betreffenben anwaltSBereine abgufdjlicgen nach SRaggabe

feiner ©tatuten unb Serfidjerungäbebingungen, fowie auj

®runb be« jeweils in Sctracht fommenben antragformular«.

Sanadj finb alfo für ben eingelnen SerfidjerungSBcrtrag

auSfdilicglicg maggebenb bie gur Qtit feine« abfehluffe«

geltenben SerftchcrungSbebingungen ohne Siüefficgt auf bie»

jenigen, welche gur 3eit be« 8ertrag«abfd|tuffe8 mit ben

betreffenben anwattBcreine galten. ftn Öen älteren Ser»

trägen lautete biefe Scftimmung anber«. Sort war ber

Bhfcglug ber fünftigen Serträge Born SerftcherungSBertin

gugefagt, mit Sülefftdjt auf ein beftimmte«, bem Settrogt

angeheftete« Spemplar ber Serficherungäbebingungen unb ein

ebenfolche« antragäformular. Siefe legtet« Seftimmung Ijat

fich infolge ber beim ©tuttgarter Serein notljmenblg ge»

worbenen abänberung feiner Sebmgungen, inBbefonbere bie

$5ge [einer Srämienfäge offenbar at* unpraftifch erwiefen,

Re hat auch in einem beftimmten (Jade gu Sifferengen ge»

führt, welche htbeffen jegt burch abfcglug eine« neuen Ser»

trag* ihre Grlebigung finben bflrften.

Sei ber eben erwähnten fjaffung ber neuen Serträge

ift nun aüerbingS eine Prüfung unb Sformirung ber je»

meillgcn ScrficherungSbebingungen burch ben Sorftanb be«

anmaltBcrcin« au«gefch(o|fen unb bamit auch bie ÜRogliih

feit gegeben, bag bie OTitglieber eine« unb beffelben amoalt»

oerein« gu Berfdjiebenen Sebingungen, itiäbefonbere auch gu

Btrfcgieben hohen ifkämienfägcn bcrfichert werben. Sodj gat

ber ©tuttgarter Serein auch gier infofern ein, aderbing«

nicht fegr bebeutungSBode«, ©ttgegenfommen bewiefen, all er

in einem neueften ©ttmurfc gu einem folchen Serträge ben

Sorftanb ba« Siecht bet Rünbigung be« Sertrag« mit brei»

monatlicher grift bei ©nführung neuer, igm nicht genehmer

Stbingungcn cingeräumt hat

Sen ttntmurf eine« folchen Sertrag« hat bet ©tutt»

gartcr Serein aud) bem Sleferenten eingefonbt unb ben äb»

fdjlug beffelben mit bem Seutfchen anwaltoerein al« folchen

Borgefchlagen. Siefer Sntmurf enthält inbeffen feine anberen

Seflimmungen, namentlich feine weitergehenben Sergünfci»

gungen, al« bie Serträge, welche mit ben lofalen amoalt»

Bereuten abgefthloffen ftnb. Süßenn baher auch ein folcher

Sertrag ben SRitgliebcrn feine unb bem anwattBcreine unb

begicfjungSweifc feinem Sorftanbe feine weitgehenben Sin-

bungen aufertegt, fo erfcheint e« bo<h fraglich, ob cS fich gier
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um ein burdj ben Covftanb bcä Xicutfrgen HmnattBereln«

ju BertrctenbeS ©efammlintereffe bet beulfcgen 'Jlcrgtö.

antoaltfdjaft ganbclt. 'Jiidjtiget bütfte btt Höfegiufi bet

Berträge borg ben Borftänben bet lofalen HmnoItBertme

überlaffen 6ieiben, roeidje jo cincrfcitS mit lljren Mitgliebem

in engfler fyiiljiung ftegen unb onbetetfeit« bocf) bic genflgenbe

Hutoritöt hefigen, um ben Sebütftiiifen unb ffiilnfcgen btr=

(eiben bcm SetfitfierungSocteine gegenüber niitgigenfattS

Öeitung gu Berfrgaffen.

VOtUift .Arnbrruttgen mtb P'-rgntiitttigtn brr ©e-
büljrrnorlinnng fiir «rrfjtnamtiältr fttib burrij

bir am 1. Sanitär 1900 in flrnft tretenden

»rfrkr rrfarbrrlidj?

Bon Sleigtlanmatt Dr. Waget in frantentgal.

Sie gtoge Umwäljung, mtlige am 1. 3»nuar 1900 in

bem heutigen SRegttlebrn eintteten mirb, ift felbftBerftönblirg

aui| son bebeutfaraet ffiirfnng für bie fragen bet Betgütung

bet Bctufltgütigfeit btt SRergteanmülte.

(Sin gtofjet (Gebiet tiefer Sgüligleit, ba< bieget nut eon

bet ?anbr»gef eggebung umfagt mürbe, oitb mit bet Sagt-

ganbeetmenbe ©egenftanb bei Reirg Ir egtet.

Igeilmeife eriffnet bal legtere bem IRegttanmatt ein gang

neue» gelb beruflicher Sgätigleit, tgeilmeife wirb bürg bat

nene Hieiglregt neue« ober oeiänbettei Lanbelrcgt rer*

anlajjt, bat glelgfalll bit SteBung bet Stegtlamnaliet

bteiaflufjt.

Sonett bie auf bem ^anbetregte betugenbe anmalt*

fchaftliehe 2güiigfeit in Betragt tomrat, ift et bie Hufgabe bet

Sanbetgefeggebung, entmebet bie beftegenben tingelflaaUigen @e-

bügeenorbnungen mit bem neuen Regle in Sinllang ju bringen

obft neue ©ebügrenorraen gu frgaffen. (Bctgf. ttutmurf einet

fteujilgen ®efeget, entgaltenb bie lanbelgefegligtn Sorfgriften

übet bie ©ebügren bet Kegttantnütte uub bet ©etigtluolljleget,

btt üujjerft bütftig autgtfaütn ift.)

Bomegmlfg aber ift bie Sleiglgcfeggebung berufen, bie

bürg bat neue Diegl gebotenen Srgänguugro unb Hbänberungen

bet ®ebügrenotbuung für IRtglianmütte Bom 7. 3uti 1879

— neue Xettitung im Reigtgefegblatt 1898 S. 692 ff.
—

BOtgunegmen.

33at Hnmeubunglgebiet betfeiben befgränft fug nng § 1

auf bie Setufltgüliglett bet SRegtäanoaltet — nicht einet

nag § 116 bet ßloUprogegorbnung in bet fafjung uom

17. Mai 1898 beigeotbneten Bnttetett — in einem Bttfagten

tot ben otbentliigen ®erirgten, auf melcget bie ßioilptogejj-

otbnung, bie StrafprogejiBtbnuag obre bic Stonfuitotbnung

Hnmenbuag finbet. • /

Hut bem Hnmtnbungtgebiet figeiben btmuag aut:

1.

btejenigen SRegMangelegengelten, bie nirgt Bot bie orbent*

lügen ®eticgle, fonbern tot befoubete ®etiigle ober Begörben

gegöttn, fomeit nigt § 91 @D. f. KH. unb § 44 bet Steidgt*

gefeget übet bie Äonfulatgerigttbarlett uom 10. 3ult 1879

Hulnagmen btgtünben.

(Sine mettett Hulnagme ift auig butrg § 17 beb (Sin-

fügtungtgefeget gut Willtärftrafprogegorbnung som

1. Segerobtt 1898 geraffen morben, fobag auf bie Berufe-

igäligtcit bet gum Huftreten rot ben Militüigerügten gugelafftnen

fRegtlanmölte bie SReigtgebügrencrbnung entfpregenbe Ha-

rn enbung finbet.

3. Die Hngelegengeiten bet fteimilligen @niigtl<

barleit,

8. bie Hngelegengeiten bet ftreitigen @eri(gttbaifeit, füt

bie ein befonberel lanbetgefcgliiget Beringten beftegt.

3)at am 1. 3anuar 1900 in Kraft ttetenbe materielle unb

peogefinale Singt gat befanntltg folgenbe ®efege gut @runblage:

1. Sat bürgttlicge ®efegbug unb bat (Sinfügtunglgtfeg

Bom 18. Huguft 1896;

2. Dal ®efeg Bom 17. Mai 1898, betrejfenb Henberungen

bet ®ni<gttBnfaffungtgefeget, bet Sicilprojejjotbnung unb btt

Aonhitlorbnung.

3. Bat ®eftg Bom 24. Mitg 1897 übet bie 3mangt*

Bttfleigetung unb 3n>angiBermattung.

4. Die ©runbbugorbnung Bom 24. Mätj 1897.

5. ®at ®efeg übet bie Hngelegengeiten btt fteimilligen

®cri<gttbarlrit tsm 17. Mal 1898. (Bgl. Hrtitel 1 ®. ®.

g. 8. ®. 8.)

6. Üat hanbettgefegbug unb treffen ®nfügrungtge(eg

Bom 10. Mai 1897.

8etraigtet man biefe ®cfege im £<nbli(f auf bie ®ebügren-

otbnung füt Kegtlanmötte, fo ergiebt fi<g folgenbei:

1. ®at Bürgeriiige @eftgbuig, bat ®infügrungtgefeg, bie

@tuubbuigoibnuug unb bal ®e|eg übet bie Hngelegengeiten bet

fteimilligen ®eriigttbaitett
,

fomie bal (Sinfügtungtgefeg gum

{taabeltgriegbug gaben getabe bie ®egenftünbe bet ftrimiSigen

®etügtlbarfett reicgtgefeglicg, menn au<g nirgt erftgäpfenb geetbnet.

2>tt HQgemeine Sgril (g. 8. Bereintrergt, Sügetgtttlieifiuiig),

inibefonbtte bat familien* unb @tbrergi bet 8. @. 8. entgalten

gaglltje 8eflimmungen, bie gu ben Hngelegengeiten btt fteimilligen

@eritgtlbarlett gtgeten, irg erinnere an bal egelirge ®ütetrergt

unb ®ütemrgitregiftet
,

bie Legitimation unegelirgtt Kinber,

bie Hnnagme an Kinbctitatt, bie 8otmunbfrga(t uub Pflegfigaft,

bal Slarglaggerigt unb bergteügen.

CSfcenio bal {tanbeltrergf, inlbefonbere bat firmtn* unb

^anbeiltegiftettegt, ferner bat Sigijftngiftnmefen unb Sigifft*

pfanbeergt.

3)at @efeg übet bie Hngelegengeiten bet fteimilligen

®etirgttbarlett gat in $ 14 bie Botfrgriften btt (Soilptogtg.

otbnung übet bat Htmenreigt fomie bic Botfigriften bet

§§ 34—36 bet Sieigttanmaltlotbnung übet bie 8e(orbnung

einet Diergltanmaltl füt bat @ebiet btt nirgtfttritigtn SRergtt-

pflege füt entfpreegenb anmenbbat erflätt, in § 29 füt bie

rneitrn Befrgmctbe ben Hnmaltlgmang proHamirt. (Bgl.

§ 124 ®efe(et übet Hngtlegengeiten bet freimütigen ®erirgtt*

batleit.)

Sn bem Hugenblirfe aber, mo bet SReirglgefeggtbet Per

Ügitigfett bei fflergttanmaltet neue Sagnen eröffnet ober beffen

Mitmirtung fogat ocriangt, obliegt igm aurg bie Hufgabe, bie

frage bet Betgütung tiefer Sgätigteit gu otbnen.

2. 3)at ®efeg übet bie 3°>angloerftefgerung uub 3<nngt*

oermattung ift gemüg § 869 ber SiBÜprogefjorbuung Bom

17. Mai 1898 ein £geil bet 3»>angtooafttttfung in bal

unbemeglirge Betmögen gemüg §§ 864—868 6. i>. D.
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Da Me §§ 33 3'ff« 2 unk 31 Me Kecpttanmaltlgebähttn

füt Me 3n>angtoollfItedung regeln, fo finken Mefe Be-

ftimmungen auf Me Dpätigteit be® Kecptantoaltet nacp bem

(Selene über bfe Swangloetfieigerung unb 3wangtoerwaItung

dnwenbung, »elpalb liefet ®efep eine Berünberung bet Keicpt-

gtbüprenorbnung nicfct ju oerantaffen fcptint.

Dal @Ieicpe Ift bet Ball, foweit Me 3 ^ätigleit bet Ktcptl-

amoaltl auf ber ©runbbucporbnung beruht unb eine 3»angt-

ooBfttedung in ein @runbftüd burcp ©intragung einer Si<perungt-

bppotpet ober in eine Beteiligung ($$ 866, 870 8. ft. D.)

bejwedt.

3. bleue ©egenftünbe bet Betfaprent na<b bet ßirllprcjefj-

nrbnung neun 17. Slai 1898, »elpe eine Bernfttpötigleit bet

Kecpttanwaltet eeranlaffen (innen, etfieinen mit unter bem

©ejicptlpunltt bet (gtbübttnfragen oomepmHcp fotgenbe ju fein:

») Der dntrag gemüjj § 58 6. K. ß. unb § 938 8, ©. B.

fowie 9trt. 129 Sinf. @tf. pletju — Befteüung einet

Siertretert —
,

intbefonbete wenn bet ben (intrag

fcrtigenbe Kecpttan»alt nlcpt mit bet Klageetpebung

beauftragt wirb aber Mefe überhaupt nlcpt erfolgt.

§ 23 Siffer 1 ®. D. f. Kd. unb § 47 btt. 9

®. S. ®. finben auf folcpe (Intrüge (eine dnwenbung,

ba bat ©runbfiüd bit jum 6igentpumtfr»trbe burcp

ben (Ineignungtbererbtigten berrenlot ift, bähet (einet,

nicpt aber einet unbe(annten Partei gebiet.

dUenfaDt (innte § 47 3iffer 9 ®. St. ®. nur infolge

§ 69 @. C. f. Kd. angeroenbet »erben. 6t empfiehlt

ft$ eine Srgänjung bet § 47 Kr. 9 ®. St. ®.

b) Der dntrag nacp § 116 6. (3. 0. auf SefteOung einet

Seigeorbneten für eine atme Partei.

6t erfcpeint mit eint ©rgüngung bet § 23 1 ®. D.

f. KSt. ober nielmeht § 47 Kr. 2 ©. St. @. nithlg.

e) Der § 715 6, (5. O. — (Ingabt anf Küdgabe bet »om

©laubiger getrifteten Sicherheit — macht eine ent-

fpreienbe 6rginiung bet § 29 3if?et 4 @. D. f. Kd.

notb»enbig.

6r»ähnent»erth finb h»et noch folgeube gütte:

») Die TOIttheilung bet lleberganget einet Slnfpruchet butch

Kechitgtjchäft unter Üebenben ober burcp 6ruerb oon

Sobetwegen nach § 94 G. fl. ß. wirb butcp Me f>roge§-

gebühr abgegolten, anfcetpalb bet fltojeffel trifft § 46

®. ß. f.
KSt. ju.

b) duf bie Äoftenfeftfegung nach § 103 6. J). ß. trifft

5 30 3<ff*r 8 ®. ß. f. Kd. gu; füt einen dntrag nach

§ 107 6. $>. ß. wirb eine neue ©ebüht nicht gefcpulbet

c) Der dntrag nach § 706 III 6. f>. ß. anf Beftimmung

einet gtifi butch ben ©erichttfchreibet wirb burcp Me

Krojepgebüpr abgegolten.

d) Durch bit §§ 787 unb 792 6. %>. ß. »irb ber Begriff

ber 3<oangtsoDfhec(ungtinfiani erweitert.

6t ift feibfinerftünblich nicht meine dufgabe, alle bie hier

einfchlagenben gragen bit int ©injelne ju nerfolgcn, fonbern

nur in allgemeinen llmriffen barauf hinjuoeifen, ba§ füt unfet

(ünftiget Kechttieben Me Keichtgebührenorbnung füt Kecpti-

anwülte nicht mehr genügt.

Dal Sntereffe bet dnaaltlftanbet erpeifcpt et, bah Ke

Süden fchleunigft autgefüHt »erben, jumal gerate in ber

Uebcrgangljeit eine oermeprte Ipütigteit bet dnwüite auf ater

©ebleten bet Kechtttebent eintteten »Itb. KIcptt ifl fit ben

dnaalt unangenehmer alt ©ebührenfireitig(titen unb ber

Klangel an ®ebühtennormen.

34 beantrage bähet:

Det Deutfche dnnaltttag aoHe befcpliegen

:

Dtt Deutfche dnttaltttag ift bet dnficht, ba| b«

am 1. 3anuat 1900 in Kraft tretenbe ©efcpgebuag

ber Kelcplgefepgebung bie Kflicpt anfetiegt, eine

fchteunige 6rgänjung bet Keicplgebüpttnotbnung für

Kechttauwälte herbeijufühten.

||l ritte rridj»- «brr lan>r*0rprhlicl)r

lirgelnttg br* £«)Iettfef»fr1ftttt8*«>rrfttl)rrn# in

$rrtoaltans*mttrirrn*- uttb lltrttjaUung«

rrdjt« (-(hrrtt) fadjrtt «ttf brr Wrunbtrtge btt

$ridp«rittilpir«;cfi«rbtttstsg empfet)ltn»roertt|';

Siegelung bes .»oflenfeSfehungsnerfaprens in

Sferwalfnngsf'acpen.

Bon Kechtlannalt Dr. Blapet in gtanfrntpaL

güt alle biejenigen Keepitfacpen, welche nicpt bürgerliche

Kecptlftreitigfeiten im Sinne bet § 8 bet ©efepft, bc-

treffenb Me 6infühtung bet Sioilprojeporbnung nom 80. Ja-

nuar 1877, unb bet 8inführungtgefepet ju bem ©efepe, bc-

treffenb dbünberungen ber Sisilptojegcrbnung oom 17. 3Sai

1898 — ober dngelegenheiten ber freiwllUgen ©eeicptt-

bar(eit mit refchtgefepliihcr (®ef{p nom 17. Klai 1898) ober

(anbetgefepKcher ©runblage finb, intbefonbete alfo für a0e

BerBaltungtfachen im weiteren Sinne bei iS ortet beftepen

pfnficptilcp ber 3uftinbig(eit unb bet Serfahrenl bie ottfcpleberi-

artigfterr ©tunbfüpe. Dabei macht et (einen ttnterfchieb, ob

Mefe Berwaltunglfacpen bet ©efepgebungtgewalt bet Reichet

(©ewetbefaepen, §§ 20, 21 ©emerbeorbnung, |>eimatp-, drbeiltt-

ettfilherungtfaihen unb begleichen) ober berfenigeu ber ©i • jil-

ftaaten angehören.

(Bie in allen Kechttangclegenheiten, fo fpielt auch in ben

Berwaltungtfachen Me Koflenftage, »omehmlich aber bie

©ebühtenbeaetthung anmaitfcpaftUcper Bertretung unt

bie Äoftenerftattungtpflicht, eine befonbett Rolle. fxuept-

füchllch ift bie® in allen benfenigen Beewaltungtangeiegenpeita

ber gall, in »fiepen fiep, »ie im bürgerlichen Kecptlftreite, jwi

cbet meprete Karteien gegenüberftehen, alfo im BerWaltungt-

reeptt- ober Berwaltungtftreihjerfahren; Me grage ift aber ait

oon Bebeutung für Berwaltunglfacpen opne Karteiprojep, ftp

Betwaltungtermeffungtiacpen (polijeijacpen unb bergleicpen).

Ktüft man bie Kerptljuftänbe in Deutfcplahb, formt Se

bat Koftenfeftfepungloerfapren unb bie ©ebüpren ber Kecptl-

anwülte in Berwaltunglfacpen in Behaupt (ommen, fo ergiett

fiep ein buntjcpecliget Bilb, beffen ©runbton eine übetrafepenbe

Kecpttjerfahrenheit unb ben Klüngel jebet einheitlichen ©rbanferl

bi Iben.

Klit f)llfe ber oon mir gemachten ©rpebungen »iü i4

tiefen Kecpttjuftanb in (urjen Sögen barfteSen.
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I. ifiuirlftonleu, Hielte bie gfragtu bcr Aoftdifcflfetfang

nab btt Semerfgnng »on ©ebfigrcn nnb «uälngtu gtfefflidj

geregelt gaben, nnb gmur

s) f fit bat gange (Seilet bet Sermaltunglfaigen:

«roggerjoglgnm Sargfen-Wehnnr.

!Dat @ej»g »om 29. Dttober 1840, §§11 ff., gemägrt

ein Stil auf titglerliige gefifteSung bet Jtoften. Eiefe gut in

.Hbminifirattofaigen'', üfcergaupt tn allen anbettn Saiten,

artige nligt »et elntt Suftigbegärbe »etganbelt »uibtn, »on bet

üanbetregierung bet SBegltfel ju etfolgen. Eet geftfieüungl-

beding ift bung 3®angl»o!Iftie(lung »oügiegbar.

SefonbeTt ©ebügren für Sertretung burig Snmäite in

Sermaltunglfaigen finb niigt feftgefegt, bie rticgl. unb ianbet-

gefegliigen ©ebügrenorbnungen ttetben analog angemenbet.

b) gut bat ©eblet bet Sermaltungtfireiifaigen:

1. Jtrenffen.

8anbe!»etmaltungtgefeg »om 30. Suii 1983, §§ 102 ff.

Eatnaig beftimmen fug bie Rttgtlanmaittgebfigren naig ben

füt bitfelbtn bei ben orbentliigen ©»tilgten geltenben Sot-

((griffen (§ 103). Eie »on bet obflegenbtn Partei jut ®r-

ftattung feiienl bet unietliegenben Sgeilet liquibirten Sulingen

Serben füt alle Stiftungen »on bemjenigen ©erlebte feftgefegt,

bei bem bie ©aige in I. Snftang angängig gemefen ift.

Sri. 2 bet Preujjifigen 6nhoutfe! einet ©efeget, entgaitenb

bie lanbetgefegiiigtn Boifcgriften übet bie ©ebügten btt WetgU.

anmälte unb bet ©eriigttooIigiegeT beftimmt:

Eie beutfige ©ebügrenotbnung füt fReigltaumälte ftnbet

entfpteigenbe Snmenbung auf bie Senifttgitigteit bet Keigtt-

anoaltl:

3. ine S3enoaltunglflttit»tifabten,

4. im Sermaltungiftrafoerfagren,

5. im Eilgiplinametfagten.

3m Sinne bet ©tbügtenorbnung ftegt bat Sermaitungt-

ftrafoerfagren bem Boroetfagten, bat Setfagren »ot bet enifcgtlben.

ben Eitglpilnarbegärbe bem IBttfagttn »ot bet ©traffammer

gleitg.

2.

fiaben.

§ 13 Sbf. 1 unb 2 bet ©efeget »om 14. 3nni 1884,

bie Sermaltungtrtigttpflege betr.;

Serotbnung »om 8. Clieber 1884, bie ©ebügren bet

Seigttanmälte in SSermaltungtreigtlftteitigteiten, 'Benoaltuogt.

unb Poligeifaigen bett.;

bie geftfegung bet »om Segnet gu erfiattenhen jtoften

erfolgt in ben bei bem SBegirftratge »etganbelten ©aigen »on

beffen SDorfigenben, in bem »ot bem SBermaltungtgeriigtlgofe

»etganbelten ©aigen »on biefem. (St finben bie §§ 87
1,

88—100 6.PX3. entfpteigenbe Snsjenbung.

Eie Setorbnung »om 8. Dttober 1884 entgalt bie begüg-

tilgen ©tbügtenfäge unb gemägrt auig füt bat Reigtltttgältnig

gsifigen Sufitaggebet unb äteegtlanmalt ein jtoflenfeftfegunglteigt.

3.

8ifn|-totgrtngen.

SSerorbuung bet St. ©tattgalteet »om 23. SRärg 1889

bett. bat Setfagren »ot btn Sejitfträtgen unb btm taifetiiigen

Satge, §§ 67-69.

Eit ©ebügren btt Seigtlanmälte beftimmen fiig naig ben

füt biefelben bei ben otbentliigen ©eriigten geltenben Sor-

figriften (§ 68).

Eet ffiertg bet ©tieitgegenftanbet unb bet Setrag bet

bem Segnet gu erftattenben Progejjfoften »itb, ltenn btt ®e-

gittlratg in erfter ober legtet Snftang etlannt gat, bung bitten,

in allen anbettn Süllen burig Sefiglug bet iaifetliigen üiatget

feftgefegt. Eie §§ 99 Sbf. 1 unb 2 unb 100 &P.D. finb

entfpreigcnb angumenben {§ 69).

4. angalt.

Sngaltifiget ©»feg Sr. 777, §§ 70, 75.

Eie Reigttanmalttgebügren beftimmen fiig naig ben füt

biefelben bei btn orbtnlliigtn ©eriigten geltenben Sorfigriften

(§ 70 Sbf. 3).

Eie »on bet objiegenben Partei gut grftallung feiten* bet

untetliegenben S gellet Ifquibitien Balingen Kerben füt alle

Snftangen »on bemjenigen ©eriigte feftgefegt, bei Keligem bie

©aige ln l. Snftang angängig gemefen ift (§ 75).

5. ftgppe.

©eieg »om 9. gebraut 1898, bie Bermaltungtgeriigtt unb

bat Senoaltunglftreitoerfagten betr., §§ 47, 52,

Sarif füt bie Seretgnuug ber Reigttanmalttgcbngren im

SDermaltunglftteiisetfagreu »om 2. September 1898.

3m Snburtgeile ift bet ffiertg bet ©treitgegenftanbet feft.

gufteüen. Sät bie Sereignung ber Seigtlanttalttgebügren ift

ber larif »om 2. September 1898 maggebenb, bie Sullagen

bet Reigttanmätt» finb naig ber SReiigtgebügrenotbnung für

Reigteanmälie gu bereignen (§ 47).

Eie »on bet objiegenben Partei gut Srftattung feitent bet

untetliegenben Sgeilet beteigneten Hutlagen merben füt alle

Snftangen »on bemjenigen ©eriigte feftgefegt, bei meligem bie

©aige in elfter Snftang angängig gemefen ift (§ 52.)

6. aaigfru-Ätinliigrn.

©efeg »om 15. Siärg 1897, betreffenb bat Sermaltungt-

ftreitnerfagten, Hrt. 26, 40.

®efeg »om 16. fflärj 1875, betreffenb Hbänberung einiget

ffltrtgl* unb 3aglenbeftimmungen in bem ©efege »om2.3uli 1869

übet bie ©ebügten ber SRecgllantoäite unb ber Beglaubigung!-

notart, fomie Hbänbernng bet ©ebügrrntage füt SReigttanmälte,

befonbett 3iffet c btt ©ebügrentaje.

3n ber Sntfigeibung (Befigluf) bet Äreitoermattungt-

geriet!, *anbet»em>altungtgtrii§tt ober Dberoermaitungtgtrfigtl

ift übet bie Berpffiigtung gut Eragung bet jtoften unb übet

Stflaitung bet ben Parteien ermaigfenen baaten Sulingen

SSeftimmung gu treffen.

Eie ©tbügren bcr Singttanmälte finb naig ben entfpreegenben

©ebügttnjägen für fcanblungen »ot ben orbentlitgen ©eriigten

gu bemeffen. Earnaög erfolgt bie jtoftenfeftfegung gn ©unfttn

bet ecftattunglbercigtigten Partei unmittelbar in ber Sntfigeibung

bet betrtffenben Snftang felbet.

c) gär einjelae ©ebiete bet Setmaltunglflteitfaigen.

1. jMutUraburg SSdjmertn.

Eet § 8 ber Serotbnung »om 80. 3»ni 1871 beftimmt

füt bat Berfagien »ot ber ^eimalgttommifjion, btt füt »inen

Igeil bet ^eimatglfaigtn guftänblg ifl:
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SRüiffegtliig bei ©eepfliegtung gut Stftullung bn Soften

finb bie ©eftimneungen bei gdtraben bürgerliegen g3rOje|re<gtt

analog anjunenben, jeboeg mit bei ©efegränfung, bog non ben

burig bie 3njiegung eine! ©aegBaltert bem obfiegettben Steile

enoaegfenen Sofien nui bie ©ebügten gut Saft ju legen finb,

Belege bei cbfiegenbe Igeit im gaBe einer ooi bet Sommiffüm

ftattgegabten terminllegen ©eglugoetganblung feinem ©aegmalt«

füt bat SBahruegmen bet Sennin! ju enteilten gat.

25at paufegquantum, fornie fämmtlidjt ja eiftattenbc 9lut-

lagen unb ©efcügren bei ©eoollmäegtigten Berten non bei

Scmmiffion enbgültig feftgeftellt.

3m übrigen beftegt in SDleefienimrg-eegBerin Bebei ein

SeiBaitunglenneffent- noeg ein ©«BaltunglftreiiDerfagren

;

fomeit iegteret reiegegtfehlieg eorgefegriefcen ift, j. 8. naeg § 21

bet ©etoethecebnung
,

pflegen bie Seebeben bie Soften unter

entfpreegenbee ünmenbung bei Beflimmungen bei Qioilprojeg-

oibnung feftjufegen.

2.

flrnnnfegBttg.

91adfe bem ©efege nom 5. 9Jiüre 1895 91t. 26, betieffenb

bie SetBaitungtreegtbftege Beiben in ben bei bem ©enoaltungt-

geriegttgofe oerbantelten Salden bie naeg bem Urt^tile beffelben

non bem unletliegenben Sgtile ju eeftattenben Soften auf

ffirnnb einet eingneiegtete Softenliqulbaiion non tiefem Stricgtl-

b»fe feftgeftellt. ©egen ben Sefeglug fann binnen 14 Sagen

naig bet 3ufteHuag ©orfteSung erhoben Berten, übet Belebe

bet ©eeiegttgof enbgültig entfettet.

9laig bet fcitgerigen Grafit bet ©eiBaltungtgniigttgofet

Baten feiere Scftenfeftfegungtbefegiulfe nicht ooQftreefbar, viel-

mehr blieb et bem ©laubiger übetiaffen, nötgigenfaH« ben

©djulbner im ertenüleben t>rojej)B»ge auf 3aglung bet feft-

gefegten Sofien |u verfingen.

3n einet neuerlichen Sntfegeibung bet ©enoaltungt-

geriegltgofet nom *ptil 1899 bat tiefer feine bitbetige Siegt-

fpreegung neriaffen unb ben Soflenfeftfegungttefeglnfi in bet

ffieife noOftrecfbat erflärt, tag bet ®eiiegttuotfi|jenbe bin

geftjegungtbefegfufj an bie getjojUcge Steilfaffe mit bem

Stuftrage abglebt, bie feftgefegten Soften jBangtBeife ein-

jujtegen unb biteft an ben ©iSubiget abjuliefetn.

11. ©nnbetftnalen, Belege bie {frage btt Slofteufeflfegung

Weber gang uodj tgeüBeifc, bie Bemengung von (gebühren

unb 91oblagen gar nicht ober nur gang lücfenbaft geregelt

haben, finb;

1. Reffen,

2. Dlbenburg,

3. ©aegfen-Hltenburg,

4. ®a<gfen-Sobutg-®otga, bat ein ©ejeg tetr. bat ©er-

Baltungtjlteitnetfabten norbeteitet,

5. ©egBaegbueg-Sonbetlgauftn,

6. 9ieu§ jüngere Sinie,

7. ©cgauneburg*9ippe,

8. 9übcef,

9. Bremen,

10.

Hamburg.

UHefftentgeiit beheben erlegt einmal gefegliegt Seftimraungen

übet bat äJetBaUungtfirtitvetfagren.

III. ©nubctftaalen, in benen fieg mangelt gefttlieger Se.

ftimmnngcn eine gewiffe Hebung in ber ffefefeaeeaj bet

eeftattangtfägigen Soften gernngebilbet gtl.

1. flogen.

©gl. Sepbel, tage, ©laaltreegt, ©b. II, S. 518 f.

Seait, ftanbbug bei innnen ©eeBaitung, I, S. 57,

©lättn füi abminiftratioe i'taril, XXI, ©. 231.

Xer bayrijege ©«Battungigeriegttgof gat in feinen 8eet-

fegeibungen in ©b. IT, 91c. 125, ©. 393 ff., XI, 9te. 3.

©. 43 ff., 91e. 95, ©. 418 ff., XV, 91t. 48, ©. 175 ff. fit

bal @ebiet ber ©er»altunglre(ptlfa<pen folgenbe ©ntnbjty

aulgefproben:

Sie §§ 87 ff. (£. P. £). feien niept unmittelbar aal

nnbebingt auf bat ©er»altung«rf£ptfi?erfabren an»enbbar, jfct

3nftan,i pabe bie bei ipt entftanbenen Soften f elfe ft feftjufeper,

gegen bie fteftfepunglbeftplüffe ber unteren unb mittleren 3nfttn$e*

(©ejirflamt, ÄreiSregietung) befiele bal £Re<pt«mittfl bet

©ef<ptterbe. $ür bie ©ewertpung ber anwaUfhaftlifai

üpatigfeit fomme bie Siboofatengebuprencrbnung com 15. £>«*

jember 1852 gut Änwenbung.

Sie ©otbeftpeibuag non (Srinnerttngen gegen Äofte»-

Uquibationen pabe in öffentlicher ©ipung gu erfolgen, wenn

bie hauptfaepe ein|<pliefjli<p bei floftenpunftel in öffentliper

©ipung ju oerpanbeln war.

2. flötilgretrij 2a^frn.

Ser m erftattenbe ©etrag pflegt gleich *n @ntfcbeitnjig

felbft feftgefe$t ju »erben.

3.

WQrttenitierg.

Sie ©enoaltunglgericpte befretiren bie Äoften unter 3“'

grunbelegung ber »ürttembergifc^en ©ebü^renorbnung pob

3a^r« 1869.

©ergl. auep (5rla§ bei t. ©moaltunglgericptlpofel an btt

f. Äreilregietungen betreffenb bie ©ebüpreti ber 9le<ptlainMlte

fornie ber 3cugen nnb 0a<pmftänbigen im oervaltunglgeriipt'

litpen ©erfahren oom 15. 3uli 1880 (Sürttemb. Irtbfo,

©b. XXI ©. 307).

4.

«rn$ ältere Clnie.

hier ftpeinen bie §§ 11 unb 13 bei Oefepel re«

15. Sejember 1855 analog angemenbet ju »erben.

Sarnacp finb bie au§ergericptU(pen liquibationen in aßen

Preje^faepen »or bet ©ef(peiblertpeilung ju ben ftften )«

bringen unb ebenfo »ie bie gerlcptlicpen QJebüpren ron tto

fRicpter in bem Srfenntniffe opne äufreepnung einer ®ebüh

frftjufteDen.

Äuf ®runb einet gehörig feftgefteflten Siquibation tont

fowopl oon bem ®ericpte (Sjefution »erfugt, all ron be»

©ajpttßlter opne oorperige befonbere 5tlage unb ©efebriM’

ertpeilung bal hfif*^erfapren in Äntrag gefteDt werben.

5.

JSledUrniiurg-Strrllp.

©oweit bie tRei<p*gefepe ein ©erwaltunglftreiberfabrw

»orfipteiben, finbet pinfi(ptli(p ber Äoftenerftattung bie 6feü*

pro^eporbnung entfpretpenbe ftnuenbung.

Ob unb »elcpe formen in ©(paar jburg-StubolfUfct

unb 3Balbc(f beftepen, fonnte i<p ni(pt erfapren.
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B.

©ie Stage ift nun Mt, ob Mtft Sechtlguftünbe (m Seiche

unb bin gingelftaalen btn oothanbtnen Bebütfniffen genügen,

ob Re btn beteiligten parirftn unb ihren Berttetern (Sechtt-

anmütten) gertt^t mttben.

©er mirtljf^aftli^t Auflegung, bit 3unabme btt Be-

oölFttung, bit Brrmehrung btt 3ntereffengegenfüge, bit Biel-

geftaltigFrit unb ©iffetengirung btt 6fonomif<btn Stifte, aBet

Met finb bit beFannten bauptfäbücben Uriachen tfntt Bet*

mt$tung btt S«httfhritigFeiten nicht nut btt btn orbtnt!i<$tn

©dichten, fonbtrn auch »ot btn Betwaltunglbthötbra unb

(ßetwaltungtgeriihten.

(St ift bit Aufgabe btt ©taattgemalt, für bit btftaJgli^t

grfüDnng unb BoHgiehung richterlich« Snlf^tibungtn ju fntgtn,

(tibft mtnn bitft tintn SebmpunFt, bit Softrafrage, betreffen.

$at Seht btt cbjitgtnbtn Partei, »on btm unittltgtntn

Segntr Softtnetfiattung gu begehren, batf nicht auf btm Papiere

jit^tn, (entern tt muff rerairüidjt wetten Fönnen, »tun anbttl

man «on tintr gtfunbtn Sechtlpfiege fprechen miS.

gut bat gTCtje ©ebiet btt Betmaltungtjnfüg mit reicht-

tbtt lanbetrechtllchft ©ranblagt ift in btm einem Stelle

©eutfchlanbt gar nicht, in btm anbtrtn 3. i)eilt nut mangelhaft

fit bat S«ht auf Äoflenetftottung gefolgt, ©ie Beteiligung

bitjet Miffftanbet ift eint bringenbe Aufgabe bet ©efeggebung.

3n »eich« Stiftung fi<h bitft gu bewegen hat, bafüt haben

bit tnifprechtnben Seftimmungen bet Cüuilprogefiorbnung rem

17. Mai 1898, §§ 103-107 unb 708, alt SBotbilb gu bienen.

©et ©runbfag btt Befchleunigung gilt btfonbeti füt bit

Scflenerftattung. ©arutn ift bat ©pftera, baff jebe Snftang

bit bei ihr etmachfenen Soften feftfehe, »etwtiflich unb bit

Softenfeftfehung btt unietflen 3nftanj unter ©ahtung bet

Stfchrnnbenchtt gut höh«'" Snftang anguuetttauen.

3um ©eien bet Beimögenlrechtt gehört bit (Stgtnlngbarfeit

mit btn Machtmitteln bet Staatsgewalt. ©arum mufj auf

©runb bet Softenfeftfegungtbefehluffet ble 3»angt»olljttt((ung

unmittelbat burch ble Organe betftlben möglich fein.

3m 3»fammenhange mit btt Softennftattung fleht bit

gefehiliht gtftltgung bet ©ebühttn unb üutlagen btt Sechtl-

anmaltt füt feine ©hätigfeit in Betwaltungtlachen, bit immet

mehr gefugt unb beanfprucht mitb. Sicht alltln, fomeit biefe

«ftattungtfähig finb, fonbrtn überhaupt betlangt tt bat 3nienfft

btr Parteien unb bit Burbe btt Anwaltlftanbet, tag eint

gtfegliche ©tunblage füt ble Bnechnung btt ©ebühttn unb

Antlagen befiehl.

3ut 3rit ift fit nicht obtt nut höcijft bütftig obtt in gang

inaltetet Stift uothanben.

3m allgemeinen lägt man bat fttit (üteneffen bet

Stnnaltunglriihtttt ober bet Bermaltunglbehötbt tntfeheiben,

ein ©pftem, bat füt btn Sichtet unangenehm, füt btn Anwalt

eielfach entwürblgenb ift. Sicht feiten führt bltfe Alt bet

SemertSjung anmaltf<haftt(<h« Sgätigfeit gu tinem förmlichen

Auf- unb Abhanbeln, gu SiUFütlichteiitn unb abfonbetiiehen

Vuffaffungtn. ©trabe in ben ©tbühtenftagen muf) bet Sechtl-

amnalt im 3»teref[e btt gangtu ©tanbet unb btjftn Bnfehenl

tintn feften Seehtlboben unter fi<h haben.

3n biefet Stehtnng fcheint mit Pteufjen in btm oben

befprochentn hanbetoenoaltunglgefeg vom 30. 3«li 1883 unb

im Attifti 2 btt ISnhnnrfet einet ©efeget, bit Ianbetgefegll$en

Botfchtiften übtt bie ©ebühttn btt Sfchttanmilte unb btt

©ttichitnoDgithtt bat Sichtige getroffen gu haben.

Mit Sücffuht auf bie (taatlnchlHchen Sompetengftagen ift

et gnnüchfi bie Aufgabe bet (gingelftaaten, füt bat ©tbiet aHtr

Bermaltungifachen, auch betjenigen, bie auf reichttechilichet

©tunbiage beruhen, bie Stagen bet Softeuerftattung unb btt

Bergülung füt bie Srrnftthütigfeit bet Secbltamoalti nach ben

©tunbfägen btt 6(»i(pn>ge§otbnung unb btt Seichtgebührtn-

otbnung füt Sechttanmülie gn regeln.

©et ©eulfehe Anvalttlag möge bähet goigenbet beicfcUffen

:

©eiten« aller beutfehen Bnnbetftaaten Ift fine altbalbige

lanbelgefehllche Segelung bet Softenfeftfehungtoetfahrent füt

alle Brtmaltungtnmtfftnt- unb Beimaitungire(htl(-ftreit)fa<heti

nach ben ©tunbjügen bet §§ 103—107 unb 798 bet Sioil-

progefjorbnung oom 17. Mal 1898 alt bringenbet Stforbetulfj

einet geotbneten Sechitf^upet nothmenbig.

©obti ift bie entfptechenbe Anmenbung bet ©ebühttn-

otbnung »om 7. 3uli 1879 füt Mt BeruflthirigFeit bet Sechtl-

anmalt« in einem Betualiungtoetfahten nach btm Botbllbe

bet § 103 bet Prenfftfchen Sanbetnenoalhinglgefehtt »om

30. 3uil 1883 unb bet ArtiFelt 2 bet (Sntmurfet einet

Pttufjifchtn ©efeptt, enlhaitenb bie lanbelgefehilchen Bor-

fchriften übet bie ©ebühttn bet Sechttanmälte unb bet

@tti<hit»oiIgithfr gefe glich» feftgutegen.

^erftmcl SBerünbmrefjttt.

3uletfTungen.

Sechttanttalt Dr. Albett Saffetmann beim Janbgerlcht

Bamberg; — Seihttanwait Dr. ©ttöhmer beim Üanbgericht

Söln; — Sechttanmalt geig ©ehrte btim Amtlgericht Behiau;

Sechttanmati Dr. jur. ©loecFIer beim Amitgericht granF-

futt a./’Il; — Sefetenbat Dr. OtFar Seite beim Amitgericht

MefsFitch unb beim 8anbgeti<ht Sonftang; — Sechttanmalt

getbinanb Sutg btim hanbgetichi Augtburg; — Sechttanmalt

Dr. 3ofef Soc beim Amttgericht ©enoutfehingen unb beim

Üanbgericpt Sonftang; — Sechttanmalt 3»Fob ©Fallet beim

8anbgeri<ht unb beim Amttgericht Stufen O./©.; — Sechtt-

anmalt Dr. jur. Otto ©tahl beim hanbgeriiht Saffel; —
Sechttanmalt Dr. jur. OFtaoio giani beim ?aubgeticht SoftocF;

— Sechttanmalt granj Bilhflm Heinrich SetcFe beim Amtt-

geeicht flauen ;
— Sechttanmalt Silhtlm © cb u I g beim 8anb.

geeicht ©etmolb; — Sechttanmalt Otto Sefjlinger beim

2anbgericht unb btim Amtlgericht Söniglbetg; — ©erichtt-

affeffot a. ©. 3°hann Jeimann beim üanbgtricht Söln; —
Sechttanmalt grig Sicolai beim Amttgericht Seglat; —
Sechttanmalt Dr. jnr. Snliut griebtich $apenb(ecf bei bet

Sammet für {Mnbeltfachen Btemethaotn.

Böfdiungeii.

Sechttanmülie Seingolb SaenicFt, 3«(ob Sogn unk Suftig-

tath ^ermann Suliut Sobtrt SaegetI beim Sanbgeriiht 1

Berlin; — Sechttanmalt Submig Sallach beim Amtt-

gericht Stfuti; — Sechttanmalt ©ehtFe beim hanbgericht

unb beim Amttgericht Söniglbetg i. Pt.; — 3»fl'|tuth
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3tmmermann unb Rechtsanwalt Dr. @ir Sanier heim ?anb-

geric^t Reuwieb; — Rechtsanwalt Heinrich bWicfjaxb 4)aupt

beim «mtsgericht DelSnifc; — Re^ianwaU ÜJN<$ael £6Sl

beim 9(intfgeriet Reunburg a. 3Ö.; — Rechtsanwalt ftriebrich

©ub beim Banbgericht Buglburg; — Rechtsanwalt Subwig

beim **anbgericht Äarliru^e; — Rechtsanwalt S 1 einem an n

beim Dbetlantefgeriet Gelle; — Rechtsanwalt -f>anS

gto^nauet beim 2anbgeri($t (Deggeiiborf
;
— Rechts-

anwalt Älbret^t SB i nietet beim Banbgetic^t Menftanj; —
Rechtsanwalt Dr. ©ifj beim Banbgericht Bübetf; — Red?tS-

anwalt getbinonb Äurj beim DberlanbeSgericht TOun^en; —
Rechtsanwalt (Sbuarb Biffet beim Banbgericfct I ©erlin;

— Rechtsanwalt JDifar ©örcfel beim Banbgericht Rtainj;

— Rechtsanwalt granj Otto Reblin get beim «mtSgeric&t

Schlau i. Oftpt.; — RwhtSpraftifant Grnft Mettmann beim

?anbgeri($t gürtb; — Rechtsanwalt Dr. Roe beim Stmtftgerit^t

ÜJlefcfirch; — Rechtsanwalt |>an« ffiintetgetft beim Banb-

gttidjt Wunden I; — Rechtsanwalt Bubwig ©orger beim

Amtsgericht $farrfirchen; — Suftijrath SBeinmann in

Schleswig beim Banbgericht gienSburg; — RechtSanw&tte Äaguft

©atelmann unb (Srnft Heinrich Sari ©iß beim .£>anfeaiifchen

OberlanbeSgericht Hamburg.

Ernennungen.

3« Rotoren würben ernannt: Rechtsanwälte Dr. $rimo

unb ©iebenhaat in (Stettin; — Rechtsanwalt Ärumbhaar
in 6<h$nebe<f; — Rechtsanwalt ^eutfe in ffianjleben; —
Rechtsanwalt ©arrajin in ©chnbin.

(Sincn in Wruntbuch* unb fonftiaen RotariatSgefchÜften fcwie

im &cftcn* unb Stempelwefe* erfahrenen jtneitrn ©iireau«
norfteber fuchen

$uftijrath Dr. unb Rechtsanwalt Dr. fffenfthfagK
in ftrantfurt a. OJiain.

ßincu im s
}.'rojey unb Notariat fcurchauS erfahrenen felbft*

ftanbigen ©üreaunonteber fucht jmn 15. September, fpätefttnt

1. Cftober, (behalt 150 3Marf mon.
SberSwalbe. ^rttttmcuQ, Rechteanwalt u. Rotar.

(Sin tuchtiger ©ebreibec mit fronet .frantfehrift wirb gefugt von

Rt«jr £tvin,

Rechtsanwalt unb Rotar ju Wittenberg (SBej. .fralle).

Sin juaerläffiger ©ttreauuorfieber wirb jurn balbigen

Antritt gejucht. Offerten mit 3eugni§abf(^riften unb Angabe ber

(?'ehaitSanfpriiche.

fU £irSrr8ein, Rechtsanwalt in ©cbwie buS.

Inchtiger ©fircanoorfteber iitm I. Cftober eu. früher gefudjt.

Offerten mit 3«gnigabfchriften unter Angabe ber S)ehalManfpru<h<

erbeten an Rechtsanwalt S-abfer in l^Srlij}.

3um 1. Cftober b. 3. ‘uvte ich «inen tüchtigen ©iireau«
v orjteber urb erbitte Cficrten mit Eingabe ber teanfprfld’ t.

tWeipteamralt 4anbs6rrg, ll'fagbcbnrg.

giir ein umfangreidje* 9(tttt>alt*l>ürfau in fionbon
rairb ein |>ülfsar6ctter jut gitfirung ber Deutfdjeit

(iorrriponbenj gefudjt. Sdjerrfdjung ber englifd)ert Spraye
in fflort unb ädjrift fo roeit o!9 für bie Uebertragung

tum ©riefen unb ®utarf)tcn uütijig, Perlangt. SRc«l)tÖ=

fenntntffe etroün[d)t. Sufang*gel)alt bei jufrtebenftellenbeit

i’ciftungen bis 4 (XX) 2Rorf betoiUigt.

Angebote unter F. K. 730 an © a a f e n ft e i n &
Sogier ©erlin, W. 8.

Sin triebt- 91ur.*'lterft., fetbftft. Arbeiter, 18 oabrr b. n.ub, 'udjt

anbcrte.Steug. Cff. unter J. (*."> an bie 6jp. b. ÖL, Öerlin S. 14.

S»t bie diebattion wrantw.: SR. ftempner. öerlag: Si. SRoefer

Suite fofert felbftänbige bnuernbe Stellung nie Slrenm
barfteter, iro&in glfiituieli bin 34 ^iafarr alt, .erheirate'!, (nt

1 .latre in Eeffan, fenfe immer in Sellin in 2leDung. Srtein

geblegen. «errg Trügt, Stffan, 'Waffrrrtatt t7.

St n r e a u t o r I! r li r r
,

bunbane felbft. Ärbeiitr, Äoftemrefen, 3tuang4t»Biftr., Snfüematieü-
nufnatjine unb »earbeitunj, i l ungetünbigter gteilung, gutr Heng.

Riffe, iminftpl fl* Ju uerünbtni. OJetfatt Ulaet 1500. ©iMi»
Offtrttn unter X. J. *5 an {inaftnfteln 4 Begier, X IX,

.Hamburg.

(Sin tüibtigcr Rtüreauborfteber, ber felbft in $>rojrfe. ut
Stetariatepr. gearbeitet bat, fue^t feiert evtl, fpäter in mftll. Sinai
StrOung. (»frf.Cf?. erb. uni. 4P. -fl 17 an bie (Sn’- b.8l., SerlinS. 11

Junger gra. ©ureauoeriteher, Wab. Stencgrapb, fut^t n*
grtegentfi^, mbgL per 1. Cftober ju erränbern.

Cffrrten unter *5. 14. IO poftiagetnb Düne bürg.

Sütrangeb., 8 Jabr im Sinte.-Saibe tbätig, fntbt, gejtii(il ar
gute Jrugn. per 16. ». roll. 1. 10. Strll-r all aBireonuorfl. eter

1. (Sebdlfe. Wefl. Cfl. eub H . 1*3 an bie Grp.b.Sl.in Berlin S 14.

3n SRbtr« a. Wb- (AmKgeritbl mil 2 ülitbtrra) iä

nnt ein SMeibtlanioalt uorbanben; ein jmeiter bätflt genägteii

iVupifl finben.

tiürgtrutrillrr-imt.

Sünatrer Berliner 3RtdU8onteaie fuibt affoeiation mit ältemn.

sieibefibäftigtem ÄoOtgnt. OJefL Off. «ob W. 231 »n t«

(irretiHcn bjefcf Blatlrt In Berlin S. 14 erbeten.

Dr. jur. 5?auf g. ^etai^fer,

SRe^tSamoalt in 5ffetp.Borf, U. ©., 35 JBaH Strttt,

bi* 1893 @eri(t|t*.9(ffefjor in 8ab«n.
(b«rg ». Sfltnifep, Stotnr.

C.mfp.tbirtnbe MeibtlMaitte I* «In 6tnnttn
Herb.Biierltal.

Dr. jar. Charit« Sdjloematm,
SüWtsattwall unö Hotar

in 97cu> yjorf, 11.©., 115 ©robwap.

gpeciatitit: gntemationolcS ^rioatte^t.
t* orreft cnbirf «bc SaWiltC <• allen Staaten brr Ucics

Äur<h Wegiug td ^erm Rechtsanwalt SRarcufe, wHAn
10 3ahre bri mit wohnte, ftnb iunegehabte ©ureau räume
ju uermiethen.

©tagfurt 8wtl

SuriflfcSe Bücher,
insbefonbere ReichSgerichtSentfcbeibungea fcurch einen RcchtSaaiMli

alt ju laufen gefaxt, ^'reisang. sub G. »4» befirbert DIji

(^ erftmann, »erltn, |>otsfcamerftr. 128.

4>ofbuchhanblung. $ruif: ©. SDioefer ^ofbuchbrucferet in ©ert»-



Berlin, 2. Oftober. 18999ß n._

3uri(Hfd)e l)od)en|’(l)rift.
$trauSjjtgebcii Bon

ffl. flcmjmrr,

Rc$ttannttlt Mw ?anbflfrf$t 1 in Ükrttn.

G*9

Organ tteä beugen ®ntwalf«®ereittd.

?rtit für t eil Sagrgaug SO Wart — 3uj«ate tit 3«U 40 i'IS- — SJeftettungen übernimmt jebe ÜulggaaCluilg uat gtofUnftalt.

®ic „guriftifdfc SBoelienfdjrift" fjot ben §etntf|ang igreb Verlegers ju Befiagm. ®et Stbniglicfje

£>ofbud)bnicfcr unb .fmfinuijfifinbler, £)err 3fllt«b iFriröridj Will;tim fttorfer ift am 12. ©cutembrr b. Q«.

naef) längerem Ceiben im 55. CcBctigjagrc nerfefficben. Söie fein Sntcr unb Sorgänger, gat tr ben

SereinSnorftnnb unb bie SRcbaftion ju affen 3f 'ten wefentlidj unterftiigt unb beren SBünfcBc

unauSgefegt beriiefficfjtigt.

®ev SevcinSoovftanb unb bic SHcbaftiun werben bie reirfjc Crfagrung, Umjidjt unb SfjatFraft

beb ®abingei(f)iebciicn frfjmerjücfj licrmiffen unb bemfclbcn ein cfyrenooHed Mnbenfen Bcmagren.

griebe feiner Sffcfie!

»»Mit.
IRaegruf. 6 . 643. — SJereintnaegticgten. @. 643. —

Bilfdjffe für teut'tge SteegtlauwSIfe. ©. 643. — 35«

X1Y. $eut|tge Suwaitttag. @. 644. — (Sefegäfttbrriegt unb

Sagretrtegnung üb« bat mit beut 30. 3uui 1899 abgtfeglcffent

fünfjebnte SSensaltungtjagr b« |>ülftfaffe für beutfegt SRtegtt*

aaoälte. ®. 645. — dntgegnung. ®. 648. — 3ur abgeünbeeten

ßrailprcjtgotbnung. ®. 648. — 3» § 81 btt neuen ®. J>. D.

®. 649. — 3)ie tgatiöegliige geftfteflung natg »« gbtarit bet

Üjetegtgeriegtt. ®. 649. — |htfo««I - SJerünberungen. @.651.

3?frdn5ttadjrid)tett.

Ser SUwaltatag ja 'ilning Ijat folgeubeu SHcfegluff gefugt:

Ser Sagrcbbeitrag für bat Snleuberjagr 1900
betrügt 25 Warf, »tilge in ber >Jeit bnm 1. 9it>-

uetnber bi« 1. Segembcr 1899 eingufenbtn finb.

'Am 2. Sejember 1899 gut ber Segriftfügrer bie

riifftünbigen Beiträge bureg Dinegnagme eiujajitgtn.

Äiuimt ein Witglieb ben mit igoftuorfigug bc-

fegwerten SSrief neigt an, fn tnirb bie» einer an«,

brfiefliigeu SluttritWcrflürnug gleieggcaegfet.

Sen Herren SercinOmitglieberu wirb bicö mit beut

(frfmgeu btfannt gegeben, falls ge ben 3agrebbeitrag ftgou

jettt gaglen Wullen, mir benfclben mit 25 Warf gefäuigft

eingafenben.

Stipjig, Sünmoriftrage 2, ben 25. Sefttember 1899.

Dr. Urig, Suftigratg, Segrfftfügrer.

je»ürfofiöfT< för benlf^t ^tnQtsunntäfte.

Ser ju ÜJUing in bn fünfgegnten urbentlicgen @en«al»

urrfammlung bet ^ülfsfajfe für beulfige ÜieegttanuäUt am 9. Sep-

tember 1899 fagungtutägig gebilbete SBorftanb beftegt aut

fulgenben $er)unen:

1. ©ottftleb genner, Qfegeint« Suftigratg, Öteegtt-

anwalt bnm Steiegigeriegt ju üeipgig, SJorftgenber,

2. ©mmerieg SUfegüg, 3uftigratg, Sietgtianwalt beim

Saabgeriegt gu Üeipgig, SteBnertret« bei Sorfigenben,

3. ^ermann Weife, ®egeimn Suftigratg, fteegttanwalt

beim 3iei(g»geri<gt gu 8eipgig, Segriftfügi«,

4. Dr. War Seifj, 3nftigratg, Steegttantoait beim Weiegt-

geritgt gu Üetpgig, ©teanerteeler bet Segriftfügtert,

5. Dr. Souit ®eelig, 3uftigratg, Sieegttauwalt beim

Ktiegtgtritgt gu Seipgig, Segagmeifter,

6. Otcar Degme, Suftigratg, 9ie<gttamnalt bnm Sanb-

geriegt gu Seipgig, Stetl«rtrel« bet Stgagmeiftert,

7. Sari @teinba(g, ©egeimn 3nf6gratg, IReegttanwalt

beim ganbgeriigt gu Wagbeburg,

8. 3nliut grptgropel, 3uftigeatg, Seigttanttalt beim

Snegtgeritgt gu üeipglg,

9. ?eopolb Biwenftein, Sttegttanwalt bei beut Eber-

[anbrtgetiigt gu Stuttgart,

10. War ®ü<fg, Sieigttanwalt bei bem Ebeeianbetgeeiigt

gu Jtarltruge,

11. War Sneobfegn, 3uftigeutg, Steegttannalt bei bnn

üanbgniegt I gu öeriin,
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12. Dr. ^ermann pernfel, ©Reimer £ofratp, Suftigratp,

9icd?t#auwalt beim Dberften VanbeSgeript, Obetlanbe#«

geriet fowie tfanbgericpte üDlüwpen 1 unb Wunden II

gu SJluicpeu.

Seipjig, feen 20. SeptemSer 1899.

Remter, fflt tfef, Dr. Sedig,

t^fbrittter 3uftigcatp, ©epeimer 3u'’lijrat^, Suftigratp,

©orfipenber. Scpriftfüprer. Sipaßmclfter.

2>cr XIV. $t»tfd|e 91n®altStag.

Der in ben 'lagen oom 8. bi# 10. September 1899 in

SRaing abgepaltene XIV. Deutfcpe Änwalt«tag nahm einen fepr

befriebigenben ©erlauf. 3»** blieb bie 3«pl ber Dpeilnepmer

(375) pinter berjenigen be# XIII. Anwalt#lage# fepr et^ebUe^

Jurücf, e# fann aber mit Senugtpuung perootgepoben »erben,

bap bie Segenftanbe ber ©eratpung unb ber Wunfcp perfönlipen

Sefcanfenau#taujcpe# mit ben ÄoÜegen etwa 300 au#wärtige

ÜWitglieber petangegogen patte.

0er Meinung be# ©orfipenben fce# £)rt#au#j<pufte# 3uftig«

ratp Dr. Reinacp, ber ln bet ©egrü&ung be# Anwalt#tage«

non ber urfptünglitpen ©eforgnip fpraep, ob bie ÜJlatnger Äoflegen

angefiept# tprer geringen 3®pl mit ipren Vorbereitungen nitpt

gu fepr ^nter bem Empfang be# XIII. Anwalt#tage« in ©erlin

gutücfftepen würben, begegnete überall Unglauben; benn in ber

$pat fonnte mept unb beffer für bie emften unb petteren $uf.

gaben be# Anwalt#tage«, al# in ÜJlaing gefe^e^en, nitpt geforgt

»erben.

Der Suftigminifter Dr. Dittmar folgte ben Veratmungen

mit lebhaftem Sutereffe; er erinnerte in ber ©egrüjjung be«

Anwaltitage# baran, bap getabe in UJtaing bereit# 1863 ber

4. X’eutfdpe 3uriftentag bie (Sinfüprung ber freien Aboofatur

geforbert pat unb pob mit wopltpuenber Wärme peroor,

welken oerbienfto ollen Änt^efl ber Anwaltoerein an ben Vor«

bereitungen unb ber Au#geftaltung be« ©ürgerlitpen Sefepbutp«

gehabt pabe, wie witptig bie freubige Dpeilnapme ber Anwalt«

ftpaft fei, wenn ber Seift be# großen @efepgebung«wetf# im

©olfe fepneden unb feften ©oben gewinnen, bie ©tpwierigfrit

einer fo gtunbiegenben UmwSlgung überwunben »erben fod.

,0a# neue Retpt,- fo fagte er, ,trifft auf einen Anwalt#«

ftanb, ber burtp ben freien Wettbewerb, aber autp burtp ©elbft«

guept groß unb ftarf geworben ift. 3pr Verein oerbinbet mit

bem offenen freien ©lief für ba# Srftpeinenbe ein ibeale#

nationale# Streben. Da# ftnb glüefoerpeipenbe ©orbebingungen

für ba# neue Retpt, befjen Pflege 3pnen in peworragenbem

SRape obliegt,
-

Der ©orjipenbe, Sepeimratp SRedfe, braepte ben Sebanfen

aller Upeilnepmer gum Au#bruef, al# er in feiner (grwioerung

bie ©erfuperung abgab, bie beutfepe Anwaltftpaft werbe für bie

Sinfüprung be# neuen Retpt# autp ferner unermüblitp tpatig fein.

Wegen be# Sange# ber ©erpanblungen oerweifen wir auf ben

ftenograppifepen ©eritpt, ber unferen Sefetn gugepen wirb.

Der erfte Segenftanb ber ©eratpung betraf bie grage ber

Vorbereitung ber fungen 3uriften. Da# Ipeuta: ,Ueber bie

Art be# Re<pt#ftubium# auf ben Unioerfitäten-
,

über »elcpe«

3uftigralp 3ulian Solbftpmibt (©erliti) im September 1896

eingepenb berieptet patte, patte oon ber 5age#orbnung be#

XUl. Deutfipen Anwalt#tage# abgefepi werben muffen, unb

wat auf bie Srßrterung ber gefammten Vorbereitung ber fungen

3uriften ernmtert.

Der gebruefte ©eriept be# Suft^atp# Dr. ftloeppel

(Seipgig), weiter unfern Sefem f. 3- gugegangen ift, geigt bie

auperorbentlicpe güUe ber babri in ©etraept fommenben fragen,

©ribe ^Referenten patten auep bie ©eriepterftattung auf bem

AnwaltSiag übernommen, fobap ® olbfepmibt auep gu einer ein>

gepenben Darlegung feiner Anftpauungen über bie Äu#geftaltung

ber bemUnioerfität#ftubium folgenben Vorbereitung in betrage »ai.

Der ©eriept unb bie Di#fuffion liefen erlennen, bap g»ar

bie ©otpwenbigfeit oon Äenbetungen ber gegenwärtigen Hu«-

bilbung unb bie ©efeitigung ber barin in ben (Singelftaaten

beftepenben |<pwerwtegenben Verfepiebenpeiten, allgemein ange-

nommen wirb, aber im ©ngelnen DHrinungloerfepiebenpetten

über bie Dauer be# Unioerfitatftftubium#, &rt ber Prüfung unb

3ufammenfepung ber Prüfungfifommiffionen, übet bie Sinfüprung

oorberritenber Dpütigleit al# Anwalt opne Diüctfupt barauf, ob

ber junge Surift fiep bem 9ü<pteramt ober bet Slnwaltfcpaft

guwenben wolle, beftepen. 3u einer Di#fuffton btt fo gaplrriepen

©orfepläge in ipren Singelpeitra erfepien ber 9nwalt#tag niept

ber rieptige Drt De#palb befepränfte |l(p bie ©erfammluag

unter Sbftanbnapme oon ber ©eftplupfaffung über bie eingelnea

Dpefen be# IReferenten Solbftpmibt auf ben eimnütpigen ©<•

fepluß einer Diefolution, bie balbige Siegelung ber juriftifepei

Unioerfitatlflubien, be# ©orbereitung#bienfte# unb Prüfung!«

wefen# im Wege ber £Rei(p#gefepgebung forbert.

Ülutp bei bem gweiten Segenftanb bet Dagelortnung, ber

$rage, ob bie Sipaffung eine# einpeitlicpen beutfepen Waffer«

rerpt# unb ©ergteept# gu empfeplen, fonnte efl jept auf bem

Inwaltfitage niept auf Stedungnapme gu Singelbeftimmungen

anfommen, fonbern nur auf bie $eftfi(dung, ob bie gertbauer

partifulürer Regelung ben Wünftpen unb ©tbürfniffen be#

©oife# naep ber ftuffaffung ber 9tnwaltf(paft entfpreepe. ÜJJit

Sinmütpigfeit trat bet Unwaltfitag feinen [Referenten Sep. 3uftij«

ratp Dr. 9Rep I (Darmftabt) unb We ftp off (Dortraunb) in

bem ©erlangen rricp#gefep[i<per Siegelung bei.

Die lebpaftefte Srörterung »etanlaple ber Antrag be# ÄoIIegw

©enebict, ©erlin, weltper bie Umgeftaltung ber 3uriftif<pen

Woipenfcprift gum Segenftanb patte. Der ftenograppifepe ©eript

wirb ben 9efem, welcpe an bem %awalt#tage ni(pt tpeilgenommen

paben, geigen, baß bie ©erpanblung in grojjen 3ügen eine

Qebereinftimmung ergab, welipe unter ^nerfennung ber in ben

oon bem SlntragfteQer unb ben Siebnem gegebenen unb mit

Dan! aufgenommenen Anregungen bie einftimmige Abftant-

napme oon einem ©eftplufje bunp begrünbeten llebergang gut

3age#orbnung ermöglicpte.

Der oon bem ©eriepterftatter au#gefprotpene Wunfep, ba^

bie Äoflegen fi<p mit Arbeiten an ber 3utiftif<pen Wocpcnftprift be-

tpeiligen wögen, fann nur auf# Dringenbfte pier wieberpolt werben.

©egüglitp ber £>aftpflicpt0erfi(perung ber Anwälte ift ber

Anwalt#tag ben Anträgen bet Referenten ©utp#lanb(^aHe a./S.)

unb Dr. gürft (|>eibelberg) einftimmig beigetreten, ba§ bie

f)aftpfli(ptoerfuperung gegen Regreßaniprücpe au# ©erfepen bei

Au#übung be# ©erufe# im 3ntenffe be# Anwaltftftaatrt

wüiiftpenlwertp fei, auep feine ©ebenfen allgemeiner Ratur ba«
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gcgtn tyrnten, ball bn SuuwltlMrOn all fallen mit btm

Sttgenttinm btutft^en Bftftrtaunglufrrin in Stuttgart rin

Ötrttaglm^SItni^ in fc«r Stiftung afcf<$ttejjt, bie tinfemt

?tfern atu ton Strikt bei Äoflegen ©u$llanb befannt ge-

Borten ift. Eie ®nti<$Ht§ung batüber ift ben einge^enben

Stmägungen bei Borftanbel »betlaffen Borten,

3u bet Srage entließ. Bellte Senfcerungen unfc Srginjungen

bet ©tfcäbrenrtbnmtg für Serbtlanmälte burib bie am 1. Januar

1900 in Ätaft tretenben ®efefe etforberlitb ftnfc, ob eine teidil-

aber lanbelgefegii^e Siegelung bei jtoflenfeftfeSungleeifaljrenl

in Bemaltunglermeffenl- unb Beevaltunglte^tl- (ftreil) fairen

auf bet (Srunblagt bet Sieitblcioilftc je§ort nung empfthtenlBerih

fei, gaben bie Sulfierungen bei Se<i<ttttftatteri Dr. SK. SKafcet

(granfenthal) unb bet Ktbnet mic^tige Sntegungtn, teete^e bet

Snmaltltag bem SJereinloorftanb jut Snoägung übetBiefen bat.

En Siorftanb bei Snnaltneteinl ift abgefeben oom Juftlj.

tatb oon Suet (®ün<$en), bet fein Sulfibeiben etflart batte,

«riebet-, an Stelle bei Sutgcfibiebenen ift ®eb. fiofratb

Dr. Jtemfel gemäblt.

Eie cutfotifibe Sufjäblung bet ©efebäfte jeigt fc^on, baj au<b

auf bem XIV. Snwaitltag teblitbe Stbeit geltiftet, ju «etfibiebenen

fragen au^etotbentHibtt Bebeutung beftnitio Stellung genommen

ift; baneben ift aber auib in Büttgen Stagen, »tlrbe bal Jntetefft

bet Snaaltjibaft betreffen, eine güHe »on Snregungen gegeben,

Benn auib San (Singelbefeblüffen Sbftanb genommen ift. —
«reilirb — «I ift nicht nur gearbeitet »orten. Eie gISnjenbe

Semitlbung unb bie ftäblltbe Stimmung bei öegrnjjunglabeutl,

ben Bie an ben fonftigen geften bie SnBefenbdt f«h8ner Stauen

unb SJiäbrben gierte, bal geftraabl, an bem aueb bie Beehrtet btt

Staatlbebbrben unb bet Stabt fSiainj tbeitnabmen, mit fdnen

gebattootten unb beiteten Sieten, bie ffRannigfattlgWt bet übrigen

Beranftaltungen »erben allen Sbeitnebmern ben IBefuib bei

golbnen fKainj unoetgeglitb fdn taffen. Kpr.

@tfd)äfW&eriif|t tmb 3«l)rcärfdjnunfl über bns mit

btm 30. ^nttt 1809 abnefdjloffenc fünfgcljntc Ser-

WdlfttngSjB^t ber für beutfitfe SRtd)tb-

nnttinlte.

(Denepmigt een ber (Generalverfamtnlung ju Wainj am

9.

September 1899.

L
®f|-rt]üftöbpriri)t.

A. Die üßcrwaltunfj snb tpre Grgebniffe.

Die Witglieberlifte brt fünfzehnten ©erwaltungöjapr« ergiebt

für ben 30. 3uni 1899 eine ©efammtgapl von 4224 gegen 4147
im ©orjapre. Au«wei«liip ber naipfolgenfcen Darfteflung be«

Sipapmeifter« pat fiep ber Äapitalgruubftoif von 630 513 Warf

38 $f. auf 644 687 Warf 95 erpßpt.

Die Anlagen erfolgten in 3 projentiger fßniglitp fäipfifcper

{Rente unter (Sintragung in« ©taatÄfipulbbuip.

Der am 30. Juni 1899 ju Unterftüpunglgweifen au«»

geriebene Söetrag beläuft fiep auf . . 84 739 Warf 50 $>f.

©i« «um 30. Juni 1899 ift bereit«

verfügt über 69 800 • — •

@0 pat nur eine ©eneraherfammlung unb «war am
25. September 1898 in £eip«ig ftattgefunben. 3n biefer

würben ber QMipäfttberiipt unb bie 3apre«rtcpnung genepmigt

unb bem ©orftanbe Gntlaftung ertpeilt. Die fapung«mäftfg au«»

ftpeibenben Witglieber befl ©orftanbe« würben wiebergewäpft unb

al« 9te<pnung0prüfer ber 9te(pl0anwa(t 3uftf«ratp Dr. Drucfet

unb ber SRerpt«anwalt beim {Rei<p0geri<pt Dr. Aranp in fcipjig

beftetlt. Al« näipfter ©erfammlungfiort würbe ?eip«ig befirmmt,

ber ©orftanb jeboip ermäeptigt, geeigneten Salle« bie ©erfamm»

lung uatp bem beutfipen Orte ju berufen, an toehpem ein

Anwaltdtag abgepalten werben würbe.

Der ©orftanb pat fämmtliipe ©orftanb«gefcpäfte bunp

9iunbf<preiben eriebigt.

Die Anwatt«fammern paben abermal« reitp« ©eipülfen

«ugefagt. ©ngegaplt ftnb oon:

Äug«burg . . 1200 Warf, 2ran«port . 13 400 Warf,
©amberg . . 1 000 » äiei .... 1 000 »

©re«tau . ,. 1500 * Äßnig«berg. . 1000
Gelle ... 1 200 * Wünfpen . . 1 800 .

Göln ... 1 000 » Naumburg . . 500
Golmar... 1 000 • Nürnberg . . 1 500 •

Darmftabt . . 1 000 » |>ofen ... 1 500
Dtt«ben . . 2 200 »• ötoftoef . . . 500
Sranffurta. W. 1500 • Stettin . . . 1000 •

3eua . . . 500 » ©tuttgart . . 1 200
Staffel . . . 500 • 3weibnt(feu . 100

StarUrupe . GJefammtfumme 23600 dkarf.

9atu« . 13 4UO Warf,

An ®ef(penfen ftnb eingegangen für ben Stapitalgrunbftccf

1 641 Warf 20 Vf.

Dem Untetftüpung«fonbfi ftnb gugeftofjen 2 856 Warf.

Da« @ef<päft«fapr 1898/99 pat 4 neue im Grmittelung«*

uerfapren begriffene UnterftüpungflfäHe übernemraen. Die 3apl

bet neu anpättgig gematpten ©efutpe beträgt 34, bauon finb

abgelepnt 7, im ^tüfung«t>erfapren befittblicp 4, bewilligt 26.

Gin (äefutp ift bunp ben Dob be« ©efuipftefler« m ©ewiDigung

ber beantragten Unterftüpnng eriebigt.

Die Summe bet nenen {Bewilligungen beträgt 8550 Warf.

G« finb im ©efcpäftljapr 1898/99 bewilligt:

I. IL

an in ber Sifte noep niipt ge* an au«gef<plebeneüRe<pt0anwälte

löftpte 8tetpt«anwäUe unb an^tnterlaffene oonüRtcpi«»

anwälten

1. jum erften ÜHale 1 900 W. 1. gum erften Wale 6 650 W.
2. * jweiten • 2 600 • 2. • «weiten • 7 430 •

3. » britten » 1 000 » 3. » britten »10 340 »

4. • vierten • 1 200 * 4. • vierten • 6 500 •

5. » ftebenten » 400 » 5. - fünften - 7 030 .

6. » aipten » 500 » 6. • fttpjten - 4 670 »

lufimmm 7 tiUO Di. 7. . fUbenttn • 3 710 .

8. • aipten • 6 650 *

9. • neunten » 3 170 .

10. • jepnten * 2 760 »

11. p elften » 2 220 »

12. • zwölften • 2 000 -

13. » breijepnten» 3 290 -

14. • vferjepnten» 3 530 •

15. • fünfjepnten» 2 330 «

jttfammen 72 280 $R.

©utnma ju I . . . 7 600 Warf,
. . II . , , 72 280 »

Öejammtiuwme ?b«öü Watt
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(Sfl Mrt^etlen jty am 1. Suli 1898 bie feit ®rünbung

feer Haffe — 1885 — anhängig gewefenen Unteritüfeung«f5He

nadj Öfeerlanfee*gm^U6«jirf«n, wie folgt:

Slugiburg . 13 Stna . . . 16

©»lntag . . 6 ÄarUrube . 10

Satin . . 39 fttel . . . 6

Branni^mrifi a Hönig*berg . 31

Strtlon . . 49 SRartenwerbtr 32

Snfi.l . . . 14 ÜRüncben . . 17

Seit. . . . 49 Slaumturp . 32

Silo . . . 12 Nürnberg 16

Seim« . . 1 pofen . . . 46

SennftaM . 9 Äoftocf . . 20

Snit« . . 60 Stettin , . 16

Stranffurt a. SW. . . 3 Stuttgart . 18

Hamburg 3 3weibrürfen . 1

(lamm . . 13 9tricb«geri(bt . 1

güt He im 1898/99 ^injiije!

jlü^nngtfMe ift bnl Säti^äUiutj ta» geigen!*:

ommenen Hüter*

©awlng 1 Scna . . . • . • 2

Seriin . . 2 Äcnigflbetg . 3

SheMa» . . 3 SWarienwerber 3

6«f|el . . 1 SDlümben . . 2

(Ml< . . . 1 fRaumburg . 1

641» . . . 1 pofeu . . . 2

I'rclbtn . , 3 Stettin . . 1

Eet Sunine iu<8 mlfaOen an Unitrftübungtn im ab*

gelaufenen ®ef<$äftlia$t auf:

«U0«burg 1 BIO ffiarf Sena 2000 Start

©amberg 2100 Xarftni$e 1000
©erlitt 8160 Siel 1200
©raunfebwetg 200 äänigSbeig 6320
©rtllau 8920 iUiarienwecber 4 080

(Saffel 2180 SRümfen 3 060

(Seile 6430 'Jiaumburg 2 860

<5Mk 1910 ülütnbtcg 2 560

(Sclmar 400 fjeftn 6300
JDanaftabt 860 Softctf 2130
2>re«ben 6 800 Stettin 2 960

Jranffurt a.®l 200 Stuttgart 2440
Hamburg

^amm
700

2120
Smeibrütfen . 600

25er JDbertanbe«ger{cbt«bejirf Dlbenburg unb bie Anwalts*

fammer bei beut 91ei(|igeri$t haben (ein eUnterftüfoung*falle gehabt

2He serftebenfcen 3«bim beweifen fern regen Änttjeil be*

beutf^en Snwaltftanbe« an ber (Sntwicfetung bei Haffe unb

ifc fegenlrei^el fBirfen. @leitb»obt wirb Seiten« feer Herren

VettrauenÄmSnner auf weitere ©citrittlerfUmingen ^iitjnwirfen

fein. ©erbiiblicb gilt für un# bie fcanfen«wtrtbe ffifrffamfeit

eine« bageri^en ÄeQegen, bei in htr|et 3*it für feinen 9«nb*

geric^tftbejirf bei einem ©eftanbe »on 30 Änwülten ju feen 4 9Rit*

gliebem ber Haffe 19 neue QJUtglieber geworben bat. — 8eiber fann

ein forifi|ntt in ben Vorbereitungen jut Cörünfcung einer 9ta^e>

geaalt«-, ©ittwen» unbSöaifenfafie nicht gemelbet werben. 9lucb bie

fonftigen Vemüljnngen jur Gewinnung pljettr SUtertrenten für bie

9Jliiglieber bei Haffe haben noch ju feinem Urgebnijj geführt. 2)et

Häniglicb ©54>ftf(fK £ctt Sinanjutinifter ^at bie Vet^eilignng

ni^tmfift^er SiecfcrtaawdUe an bet Ältertreittenbanf abgele^nt,

weil Ibiefeibe jt^on fefct mit ©^aben arbeite. üDte Penftoal*

unb iebenfloerfu^erungÄaftiengefeflitbaft „Änfer" ju öeriin ^at

mit ber Haffe Ver^anbiungen efngeleitet, wel$e noch Sweben.

PeAe.

1L

XV. 3aitmrfrfjtning brr {JülfskaRe für brutfdjf Htdjt«-

Anwälte auf tfc 3eit oom 1. 3uli 1898 bis 30. Jtani 1899.

A. Gttffa« Santo.

(Sinn ab me:

1. ©aarbeftaub am 1. Sn« 1898 ... 7216 36 #
2. Von ber ÄHgtmeinen Xtentfcben (Srebit-

onftatt erhoben 39 000 • — •

3. Scbenfungen an feen Äafjitalgrnnbffotf . 1 641 • 20 •

4. Scbenfungen an ben tlnterjtübungflfonb 2 856 * — •

5. ©rtbülfen bet Hnwaltlfammem . . 23 500 * — *

6. SRitgUeberbeiträge 84 480 - — *

7. 3fofen 22 889 * 45 «

8. 3“rö(fgeloimnene Unterftufeungen . . 115 « — *

9. ©rftatiete« Porto .
— « 60

Summa . . 181 698M 61 ff

lubgabe:
1. Unterftubungen 77 338 *Ä 35 #
2. 21n bie Allgemeine iTeutfdje ßrebit*

anftalt gejagt 48 000 - — •

3. Anfauf oon SBerthyopteren .... 45 070 • 80 •

4. Aufgaben für Xrucffacbtn, Porto,

Steuern u. f. w . 3 562 • 89 •

5. JKücfjaljlung me^rmal« gejohlter ©ei*

trage 80 • — •

6. ©eftanb am 30. Suni 1899 . . . 7 646 . 57 *

Summa . . 181 698 .Ä 61 ßf

B. Unterftütjuugfl* donto.

Sinnabwe:

1. ©eftanb am 1. Sali 1898 .... 83392*« 86#
2. Scbenfungen. . . ,

2 856 » — •

3. 3i*f«i n«4 A II. ber Verwaltung«*

gruntfäfce gu 4 x odn 83 392 5Rarf

86 Pf 3 335 * 71 *

4. Sa&ungGgemäfje Uebetweifting:

9Ritglteberbeitr5ge 84 480 *« — #
abzüglich JRücf*

jablnngen .
.

80 * —
84 400 M — ßf

ab Aufgaben ab).

oecf^iebenerSia*

nabmen . . . 3 562 * 29 »

80 837 M 71 ff

Ineroon erhalt ber Untrrftü|}uag«*

fonb« •/«, finb gleich 60 628 * 28 *

unb ferner 'A von ben ©eitrügen ber

Anwalt«fauimetu ...... 11 750 . — *

5. 3nrocfgeforamene Unter jtii bungen . . 115 » — •

Summa . . 162 077 -4t 85#
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Aufgabe

1. gilt gejabfte Unterftugung .... 77 838 35 JJf

2. »eftaub am 30. Suni 1899 . . 84 739 • 50

Summa . . 182 077 M 85 ff

(Snmtrtung. Sur^ cor beut 1. 3uti 1899 erfolgte 8t-

«iOigung ift bereit» über 69 800 Watt ton biefern 8eftanbe

tcn 84 739 Watt 50 'Pf aerfügt »orten.)

C. JlnpitalgnrabfSticf-brtui».

1. Seftanb am 1. 3uli 1898 .... 630 513 -Ä 38 ff

2. Sibenfungcn 1 641 - 20

3. SabungSgeniäfje ttebenceifungen:

V, ton 80857.«
71 17 . . . = 20 209 M 43 H

’/> tcn 23500 M
- 11 750 - ~ -

31959 - 43 .

4. 3inftn . . . . 22 889 M 45 ff

ab Ottg(. B.3) . 3 335 . 71 .

19 593 . 74 •

b83 667 M 75 ff

ab geurStetlufi 38979 80 -

644 687 M 95 ff

1>. ffieribpapier-ffonta.

1. 8»[1anb am 1. 3uli 1898 . . . . 676 689 M, 88 ff

2. gut angefaufte ©ertbpap><n . . . 45 070 . 8u •

Summ« . . 721 160 .« t>8 17

1 2 am 30. 3»nt 1899 »erbanbeneu ®tr*b-

papiere haben eintu SSettii tcn . . . 682 780 • 88

®lt fteurStetlufl 38 979 M 80 ff

ift auf OSewtnn- unb Seriuft-Sonto

übertragen »erben.

Sn ©erttii'apleten finb tcrijanbeu:

400000 Wart fänigl. fiitf. 3* Sente

4 86,80 Wat? 347 200 . — .

©tncfjiufen tcn 217 500 Warf sem

1. Slpril bis 30. 3uni 1898 1 631 . 25 •

«alu* . . 348831 M 25 ff

Stamperl . . 348 831 .« 25 ff

77 000 Watt föntgl. preun. 3 7i \ teuf.

Anleihe 4 90,15 Watt HS 1905 un-

tünbbar 76 345 - 50 -

Stüitjinfen ton 11 500 Warf tem

1. «prtl bi« 30. Sunt 1898 . . IOC - 63 -

174 000 Wart Einigt, pttug. 3'/,*

tenf. «..leibe 4 99,15 Watt . . . 172 521 - - -

Stüefglnfen tcn 174 000 Watt »ein

1. Spül bi« 30. 3»ni 1898 . . 1 522 - 50 -

72000 Warf tinigL pttufj. 3% fea|.

Anteile 4 90 Wart 64 800 • - .

Stüitjinfen tcn 72000 Watt ecm

1. «ptü bis 30. 3»ni 1898 . . 540 . - .

20 000 Wart bcutfibe Sei*Santelbe

4 90 Wat! 18 000 - — -

Stüitjittfen tcn 16 000 Watt tetn

1. Sprit bis 30. Sun! 1898 . . 120 - ~

Summa . . 682 780 .« 88 17

(Snrattfung. ©ämmill$e SBertbpapiert finb in baS Knigfnb

fü<bfi!4», cbet in bal lcnigil$ tneuHicbe, bejtt. in baS Stilbs-

ftbulbbusb eingetragen unb bet auüet btnt Saarbeftanb tcn

7 646 Warf 57 $)f. terbanbene Sttrag tcn 39 000 Watt

ift auf ein ffiei^nungsbuib bei bet Allgemeinen T'ei.tfiben (Jrebit-

anjtalt ;u Seipjig eingejabtt. Siefes **ti!b lautete nnib bet

XIV. SabteScetbmwg übet

30 000 M,
euigejablt »arten 48 000 •

78000 .«,

abgebeben »utben 39 000 -

bieiben an Seftnnb 39 000 M.)

E. @ ernenn- unb Serluft-ttcnlo.

©erluft auf SSettbpapiew 38 979,80 Watt übertragen auf

Aapiialgronbfted! - deute.

Steipjig, ben 30. 3uni 1899. Dr. Äeetig.

¥fr$Uid)ung mit ktm Voxlafyxt.

3Sii*

glUbct*

Ift träge
|

M ff

4utra(tf>

taimnrr'

Hitragt

M V

&$<ittuRgfn <um

.kapital*

grnnbftflifc

Untrr-

flufungj.

fanb

jt ’^rl M. M

ütr»

waJtungfc*

fc’tcn

* I,ftj

Unter»

ftüjungen

M Ar]

Jö f ft a n b bei
flapftal» I Unter*

gmnbfiorfrt
|
ftü&ungifcnbi

am bri <Uef4>äfW*

\oSftH

M #1 M H

1. 3»Ii 1897 Mi 80. 3ai
1808

I. 3nl* 1808 hi 30. 3n«i
im

83 780 —

84 400 — 33 500 ‘

I

*)

4 576 50 4 «14 W

2 856 -

21 300 331 3 627 23 72 »32 »5

77 338 35

630 513,38

644 687 95

83 392 88

84 739 50

•) hierin finb 8000 Warf ®el$nife brr Unwaftifaimner im ©egitf bei ÄamaKTgrridjtt entfalten.

Seidig, \5un * I>r.

Digitized by Google



648

©ntgcgnimg.

Sen Sd^tlanwalt 3uftfjrat^ ffleigt In Heufcurg a. JD.

3n bin ton SRf^täanmatt Sugfti Muerlach I In Botin

goäuüoten ©rtenfon iur airgcänbntra 6lotl))to}o§ortnung »erben

au6 bl« §§ 900 unb 1045 ernannt unb gegen tiefe Be-

ftintmungen geltenb gemalt, bafj bie in benjetben erwähnten

Befeütüfle mit fotortiger Sef«fi»erbe angefo<$ten »erben ttnnteu,

ble griff $ietju aber nur jmei ffici^en, unb }»ar »on bet Set*

tünbung ab geregnet, bauert.

SMefe sinfi<tt ift entfetteten untätig.

Die neue SitilproRoebming (§ 577 Hbf. II) fennt tfcen(o*

wie ble alte (§ 540 Hbf. II), nur j»ti gälle, in benen bie

gri|ll jut ©nltgung ber fofortigen Seii^mttbe non bet Bet-

tünbung bet ßntf^eibuug an läuft, nämli$ ben gaH ber

3urütf»eifung beb Mntraget auf (Stlaffung eine* Berfäumnij).

urtbeilefl (§ 336 neuer gafiung) unb ben gaB btt 3utü<t-

»eifung be4 Hnitage» auf eriajfuog eine» 8u»mu|urtbeile»
im Hufgebotloerfaljten (§ 952 Hbf. IV neuer gaffung.)

Sn aBtn übrigen gäOen beginnt bie ©ef^Berbeftifl mit

bem Sage ber 3ufte0ung au<$ bann, nenn ber anjufee^tenbe

öeföluf) auf Srunb münbli^ct Berftanblung ergangen ift.

£>ie 3ufteDung bet £cf$lüjfe in ben beiben angegebenen

gäOen fiat auf *parteibetrnb ju erfolgen unb läuft bai>tr oon

berfelben an bie grift.

(Bergt. ä8 ilmo»»fi unb beeg ; Semmentar gut QioiU

proge§oebnung VII. Huflagt Biete 2 ju § 540.)

5>ie Begrünbung ber BiooeBc gut teioilpiojegortuung

ermahnt bei § 781 be» Sntnurfe» (§ 900 be» t8e(e|je«) au»-

btürflitf), baf; bie Hbänberung im Hnfihlufj an bie fonft für

bal Bottftmfungtoerfa^ren geltenben Bcri$rlften erfolgt fei,

unb »erben jpejiett § 684 Hbf. 3 unb $ 701 (alter Sijt)

ermähnt
, fo bag »obl fein 3»e!fel barüber hefteten (ann, bag

bie Botfifiiiflen übet bie fofortige Sefcfmeebe au<b binflt^tlid) bet

§§ 900 unb 1045 bet neuen ©oilptojefiotbnung Süafj gttlfen.

(Bergt. £a^n>fB!ugban: Blaterialien ju ben SReitfe-

fuftijgefeben Sb. VIII S. 170.)

Damit Rnb aber bie gegen bieie beiben Beftimmungen

geäußerten Beben fen hinfällig, ba im Uebrigen »oft nur all-

gemein anjuerfennen Ift, bag biefelben einen gortl<$rltt gegen

ba» buttrige Berfabren bebeuten.

nligeänberten 6ii)ilf)tDjc|otbnung

(»gl. Wr. 53—57).
Von Suftigratb Söinterfelb in ‘-Berlin.

3n ber 3unftif<ben ffiocpenfibrift oom 14. 3uli b. 3«

finb nerfcbiebeue*©ebenfen jur abgeanberten (&. $. 0. geäußert,

bfiicn aber in einem wefentlidjen fünfte wiberfproeben werben mufj.

G« ift bort bie eminent praftifebe ©ebeutung be« 3u|afce«

«u § 152 (je(jt 166) 6. 'J). O. oerfannt, wonach auch für

Änwalt«projeffe in 9lnfe(?ung ber 3ufte(Iungen, burd? reelle

eine 9lotbfrift gewahrt werben foß, ber ($eri($tbBoQ$ieljer burep

Vermittelung beb ®erid)t«jcpreiber« mit ber 3ufl«Uung

beauftragt werben fann.

Diefe ©ebeutung ergiebt fiep au« bein 3ufa() «u § 190

fielt 207) (5 . V D.

3Birb ein ©epriftfap, beffen 3uftetlung unter Vermittelung

be« ®eri<pt«f<preiber« erfolgen foö, innerhalb einer grift ow

jwet ffioepen naep bet (ginreiepung bei bem <55erid?t«f<breibeT

gugefteüt, fo tritt, fofern burep bie 3uftettung eine 81ot^frift

gewahrt wirb, bie SBirtung ber 3»ft*nung bereit« mit bet

©inreiepung tim

5Dicfe Vorfcpriften ermöglichen e« alfo bem tlnwaU, ber

in ben lebten brti Jagen oor Ablauf — cfr. § 235 (alt 213)

&. f). O. — ober au tb im lebten Äugenblicf eine Wct^frift

wahren foU, bie« mit jteperem (grfolge «u tbun.

@r brauet ben ©(briftfab nur no<$ innerbfllb ber 5letb*

frift bem @eri<$t«f<breibfr einjurei^en unb ^at bann solle j*ri

©cdjen 3«it um gu tontrolltren, ob bie 3ufteDung au(^ otbnuagi'

ma§ig erfolgt ffL

Die ^rage, wer bie Jermin«notij gu beglaubigen ft

m. ®. burrb § 156 (neu § 170) <5. f. O. Rar «ntf^eben:

bei ben auf ©etreiben »on Äf<bt«anwalten ober in Knwalti*

ptojeffen jujuftellenben ©<briftftücfen ber Anwalt.

Da«u gehört aüerbing«, bafj bem Anwalt bie für bra

©egner beftimmte «bf^tift feine« ©ebtiftfabe« «ur ©eifügueg

einer Utf^rift ber Jermin«notig unb jur ©eglaubigwj

uor bet 3uftctlung oorgelegt wirb, wa« aber aurb — ba bit

3ufteHung fa jwei ©o<ben lang 3«*t bat — gefebeb«« foM-

Ueber ba« bf«bei oom ©ericbt«f<bteibeT unb ©ericbtfioolljie^T

ju bearbtenbe Verfahren wirb e«, ba e« fteb um eine ^leneniBj

banbeit, noch befonberer 3«ftruftionen bebürfen. Diefe 3n-

ftruftionen müßten ben ©eri«bt«f(breiber anweifen, ba« o»i

©etreiben be« tlnwalt« |u^i»f^eflenbe ©(briftftücf, narbbem b«

Jermin«notij auf baffelbe gefept ift, nebft ben Hbfäriften bra

@eri<bt«tJolliieber mit bem Aufträge jn übergeben, baffelbe b<»

Anwalt »orjulegen — bamit biefet ble 3tbf<briften mit je ein«

Äbfrbrift ber Jermlnßnotij oetfeb« unb beglaubige — unb «ft

na<bbem bie« gefibeben, bie 3oftedung ju bewiifen.

Die §Tage, ob ber ©eri<bt«»otljiebet biete ©(briftfliif«

bem Anwalt bringen ober ber Anwalt fie fi^b bolen lajj«

muf), mü§te bie 3nftru!tion entf«b«iben. ^öffentlich ffl
~

oiedeiebt buTcb Siitwirfung be« Deulfcben Anwalt -Verein« —

ju erreichen, bah bie ®ericbt«fcbreiber angewiefen werben, tem

oon bem Anwalt bejeiebneten ®exic^t*i»oU«ie^er bie 3ufteHMg

ju übertragen.

9Benn wiber dtwatien feine Snftruftionen erlaffen «erb«

follten, fo würbe e« jf«b für ben Anwalt empfehlen bal jim«*

fteöenbe ©cbriftftücf nebft «bfebriften bem ®ericbt«f<bTeiber mit

bem Anträge £u überreichen, baffelbe naep erfolgter Jennin**

beftimmung bem @ericbt«oonjieber 91. 91. unb faß« bie« f«

unjulafMg erachtet würbe, einem oom ®eri4>t«fcbKiber auijö*

wäblenben ©ericbtloonjitber jur 3»ftettung ju übergeben mb

ben ©eri«bt«öonjieb?T anjuweifen, bie 3ufteQung etft oerju*

nehmen, natbbem ber Anwalt bie Slbfcbriften ber ©chriftfatc

mit lerminlnoti) oetfeben unb beglaubigt bat *
bem

aber fchleunigft mitjutbeilen, welcpera ©eticbtlBefljie^eT bic

©acbe übergeben fei.

©olange übrigen« ba« 9ieich«gtricbt bei feiner (®nt'4-

©b. 8 ©. 347 aulgefprocbenen) Knficht bleibt, bajj auch w

ftnwaltfiprogefjen bie ©eglaubigung burep ben Q5ericp>t«oc H^teb«

genügt, fann auch biejem bie ©eglaubigung überlaffen werbe«.
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3» § 81 btr neuen 6. ^5. D.

Bon Dr. fDlichael Beroljheimer in 9)lünd?fn.

Sie Wummern 53—57 bet bieijährigen ,3uriftif<hen

SBoc^cnfc^rifl * enthalten einen Auffap be« |>erm Kollegen

Auerbach I in Berlin, überfTrieben: »Bebenfen gut ab*

geankerten S. f). £>/ 3°» Anjchluft ^enm f“ geftattet,

barauf bi^uweijen, tag bei Webigtrung bcS § 81 ber neuen

6. f). O. — fei e« abfichtlich ober »erfehentlich — unterlaffen

würbe, ben § 388 18. ©. 23. ju berucffn^tigen.

Wach § 388 B. ©. B. erfolgt bie Aufrechnung burd?

Erflärung gegenüber bem ankeren Steile, alfo nicht ipso jure.

3Birb nun bie Aufrechnung im $roge§ erflart, fo wirk fie

bierbutch jwrifedo« nicht $u einer f)roge§i?anMung, fonbern bleibt

nach nie »or materiedrecht liehe -ftanklung. Sa« ©leiche gilt

»om Empfang ber Aufteehnung«etfiärung.

Sie Aufrechnungfierflärung unb ber Empfang berfelben

würben nun unter biefenigen materiellen IKecfitS^anblungen nicht

aufgenommen, welche in § 81 ber neuen (5. }>. O. au«brü<fli<h

bervorge^oben fink. Sie $olge hi**»«« ift für ben $ad, kajj

ber ^rojeftbeoolluiächttgte bie Aufrechnung erflart bejw.

biefe Erflärung empfängt:

1. Sie Bodmaeht jur Abgabe unb jum Empfang ber

Aufrechnungierflärung ift nachjuwrifen. Sie« gilt au$ für

ben Änwalt«projefj.

2. ü>i« AufrechnungÄerflätung ift wtrfungllo«, wenn fie

nicpt von einem jur Empfangnahme berfelben Beooflmächtigten

empfangen wirb. Sie mu& alfo bem (Regner, nicht aber beffen

iJrojegbeooflmächtigtera gegenüber gefaben, in«befonbere auch

im »orbereitenken S<hrift|ap, wibrigenfafl« fie jurücfgcwiefen

werben form. (§ 174 93. ©. 93.) @4 bürfte fi<h fo^in für bie

Anwälte empfehlen, bie Sollmacht $ur Aufrechnung«erflärung in

bie Sodmacht8*gonnulatien aufjunebmen.

$ic tfjatfäifjli^e JeftftfUnng nad) bet ^rnjt« btS

fReid/ißetid)t8.

Sen 3uftigrath Dr. ©. §el«, Wechtflanwalt beim Weltgericht

«oWi9-

Sie Klägerin, eine baperifche Aftiengefedfchaft, 3®eig*

nieberlaffung Berlin halt* »on ber Stabt pofen bie Errichtung

rinel Kanalifation«werf« übernommen unb beftedte ein baju

gehörige* flumpwerf bei bem Befiagten, einem gabrifauten in

Altona. 3n bem Befteflftbtriben »om 23. SERärj 1896 waren

beftimmte Eigenfchaften bet ’Purapwetf« »erlangt. Set Beflagte

nahm bie Befiedung mit Schreiben »om 27. ÜRärj au, unter

Ueberfenbung einet Katalog«, worin ftch »erfchiebene dRufter

mit |)rti«angabe befanben. Sie Klägerin entfchieb fub für

eine« ber ARufter, nach welchem bat ?)umpwerf anjufertigen

war, feboch im Qebrigen unter Beachtung ber in bem Beftefl*

fchrriben »om 23. 9Rätj enthaltenen Anforkerungen. Äuf ber

Wücffrite bet erften Blatte« be« Katalog« (f>reilliftc) befanben

fich unter ber Ueberfchrift: » 9ieferung«*Bebingungen -

eine Weihe »on Beftimraungen, »on benen eine unter ber Wank*

beiuertung: „Lieferung* fo lautete: »AI« £{cferung«ort gilt

ftett Altona, auch wenn bie frachtfreie Lieferung nach «»«<*>»

ankeren Orte unb bie Anffteflulig bafelbft im greife mitbebungeu

ift, unb läuft bie SBaare nach ba Ablenkung alle Gefahren

für Rechnung be« Käufer«*.

Sa« gelieferte 5>umpwerf erwit« fich, nachbtm e« im

Oftober 1896 »on ber Klägerin unter Aufficht eine«

»om Befiagten geftellten ÜRonteur« in ba« Kanal ifation«*

fpftem eingefügt war, nach ber Behauptung ber Klägerin al«

nicht »ettragSmäjjig. Sie erfefcte efl burch ein »on einer anberen

gabtif gelieferte« 98erf. Sie hindurch entftanbenen Wtehr*

au«gaben im Betrage »on tunk 3 000 QRarf flagte fte §u 9ln*

fang 1898 bei bem 9anbgeri<hte in pofen, al« bem »ermeint*

liehen ErfüUung«orte, ein, nahm aber bie älage jurücf, nachbem

ber Beflagte bie 3uftänbig(eit be« Bericht« beftritten fyatte.

©egen bie im 9Rai 1898 beim ?anbgeri<hte Altona angeftettte

neue Älage erhob Beflagter, unter ber Beftreitung ber Bertrag«*

wibrigfrit be« gelieferten ffierfe«, bie Einrebe ber feih«monatigen

Berfährung auf ©runb be« Srt. 349 be« ©. B., ba nach

bem hi” maggebenben in 9lUona al« Erfüdung«ort für ben

Bcflagten geltenben gemeinen Wechte rin Aaufoertrag »otliege;

9(ltona fei nach 324 be« ®. B. gejeplicher EifüQung«-

ort, auch a it jolcher bebungen, weil bie Klägerin bei Empfang

be« beflagtifchen Katalog« »on ben — oben gebachten — 2iefe*

rungflbebingungen ÄenntntB genommen unb fie ftidfchwrigenb

acceptirt habe. ^eptere« beftritt bie jflägerin unb meinte, nach

ber Watur be« ©efchäft« fei $ofen al« ftidfchwcigenb »erab*

rebeter @rfüdung«ort anjunehmen; bemnach fei ba« allgemeine

preu&tfche Sanbrecht anjuwenben, wonach ©efchäft al«

^ertserbingung $u beurtheilen unb bie Einrebe ber Beijährung

unbegrünbet fei.

Sa« 9anbgeri<ht Altona lieh baljin geftedt, ob Jllägerin

»on ben ?teferung«bebingungen be« Befiagten Äenntnip ge*

nommen h0^ inbem e« ber Unflat war, bap felbft wenn

Wltona al« ^teferungfiort »erabrebet fei, batin noch ni4>t bie

Betabrebung eine« Erfüdungiorte« liege — wa« irrtümlich

mit Bezugnahme auf Staub'« Kommentar ,ju 9(rt. 324 »e«

|>. ©. B. 2lnm. 2 begründet würbe, wo nur gefegt wirb, ba§

w 9lblieferung«ort
il

nicht gleichbebeutenb ift mit Erfüdung«*

ort — ; $Utona al« Ort ber ^>anbel«niebetlaffung fei aber gefep*

liehet Erfüdungflort, weil eine Abweichung »on bemfelben weber

im Beitrage beftimmt noch ber Watur be« ©efchäft« ober

ber Abficht ber Kontrahenten anjunehmen fei. Sa« ?anb*

geriet wie« baher bie Klage burch Urthril »om 6. 3uli 1898

O. 182/98) wegen Serfährung gemäp Art. 349 be«

{>. ©. B. ab.

3n jweiter 3nftanj ftritten bie Parteien barüber, ob ba«

$>umpwerf »odftänbig jufammengefügt ober in einzelne Xhrite

jerlegt »on Altona nach $ojen gefanbt fei; einig waren fie

barüber, ba§ e« »on ben Arbeitern ber Klägerin unter Leitung

be« »om Befiagten geftedten 5Jionteur« in f)ofen aufjufteden

unb aufgeftedt Worten war.

Sa« Oberlanbe«gericht ju Kiel oerwarf burch tlrt^ril »om

19. 3anuar 1899 (U. 392/98) bie Einrebe ber Berührung

au« folgenbtn ©rünben:

»Senn Beflagter fich bfltauf beruft, ba§ in feiner ^)rei«*

Ufte (Katalog) beftimmt fei, ba$ al« 9ieferung«ort Altona ju

gelten h*bt, Auch wenn bie frachtfreie Lieferung nach einem

ankeren Orte unb bie Aufftettung bafelbft mitbebungeu fei, fo
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fann, wie «ug kn «ft« Sigter oll gatreffenb autfügrt, ©eftagt«

biefe ©efliutraung nic^t alt cntfc^etbenb geltenb magen. ©rin«

|>reltlifte »irb in bem ©gtriben tom 27. SKätj iebiglig gu

bem 3»eefe uettgetgeilt, um bn Klägerin bi« ®ag! ga geben,

ob ft« (gn $>umpen nag b«m SRuftn b«t glgut A ob« B
aulgefügrt gaben »ifl; irgenb rin $in»eit auf fcnt Seftimmung

ift batin nigt entgalten, nnb «Mit babn Klägerin, aug »tnn

fit, Kal fit in Hbrebe (teilt, «tm fenn Xiaufel gufüBig Xenntnif)

genommen gälte, trineiuegl in btt Sag« annegmen gu muffen,

tag biefribt aug in intern gallt mafjgebenb fein (oBte. SnbtttT-

fett* ift et nigt netfgribenb, bafj Klägerin (rigtig: ©etlagtn)

rintn BRonteur nag t)ofm fegieten foBte, uni bei bn KufftrBung

begülflig ju ftln; «t ift »Irimegt aut bn ganjen Sri b«
©ejteUung unb b«t Uebemagme, bi« «ft nag »oBftänblget Sin-

fgaitung in bat ÄanalifationlWiem unb nagbem fiep bie

Sefflungtfägigfrit an Ort unb ©l«B« gatte «proben lafftn, ge-

fgegen tonnte, angenommen, bog bet naturgemäße unb fomit

nag bem ®iB«n bn $aetrien beabfigtigte SrfüBungtort f)ofen

loar. Sernnag tommt et nicht batauf an, ob bie $umpen

bereit« in ttttena «oBfiänbtg gufammengeftetlt Kanu obn ob

bie! «ft in ffofen gefgegen ift. ®at glofen Stfüflunglort, fo

fragt et füg ferner, ob riri-Xauf ober SBirfonbingung »orliegt.* —
3n langem Sfutfübriirtg mifgeibti fug nun bat Obn-

lanbetgeriigt ffir eine ®erfoertingung, untn Hnnenbung bet

in gfofen geitenben preufffjgen aBgemeinen Sanbregtl, namentliig

bttgalb, Keil bet ©«flogt« naeg ÜRajjgab« bet Sigrribent com

23. fWärj 1896 niegt bite-'Siefemng rinn feinen genn'bnlicgen

gabrifaten enlfpregt»b«n ®aate, fonbem bie Sutfügrung rinn

gan3 befonbnen SefteUung übernommen gatte.

Sie SSeroiflon btt ©«Ragten gegen biefet Urtgeil Kttrbe oom

Seigtgerigte, III. ßioilfenat (III. 78/99) am 30. 3<*ni 1899

«eworfere. Sie QSrünbe, Belege ftg »egen bet Streniftbilität

bet aBgemeinen Sanbregtl bei Klein Urtgeilen auf bie regt*

liege Statut bet SRigtigefgäftt niegt rrftretfen lonuten, lauten

»ärttig:

„Sie Keoijion gat bat Serufunglurtgeil angefotgten in-

fomrit bajfelbe auf bn Bnnagnte betagt, bag für bat

Sertragtongäitniß bn Parteien bi« ©tabt |5ofen ftiB-

figoeigenb jum SrfüBungtort beftimmt fei. Sat
©mifuuglgerigt gat in bfefn Migtung eraogen, bag

bie gebrauten ©ebingungen, »«fege fteg auf bn Sief-

feite bn beflagtifegen ffrritllfte nieten, gln unngeblitg

feien, ba niegt untn Srjugnagmc auf biefelben (ontragirt

Kurbe, fonbnn bie üebnfenbung ber g)rrillifte nur ben

3»etf gatte, bie Krt bn ju liefernben $nmpen naeg

3»ri bort abgebilbeten ÜRuftnn ju beftimmen. gern«

ift aut ber Strt bn ©efteflung unb ber Uebernagme

unb ber neitn erifeierten ©atglage bn ©eglug gesogen,

bag füofen naeg bem ®iBtn bn Kontrahenten bn St-

füBungtort fein foQte. Siefe ßntfigribung berugt niegt

auf einem fReegttsnfiog, fonbem auf tgatfäegliegen Sr-

»Sgungen, »ritge bet IRagprüfung ber SReoifiontinftanj

entjogen gab-, bie füeoigon »ar bager foftenpjligtig

jiirütfjirKtifen.'

Sie ffllgtigfrit ber geftfteßung kn ®te«jt 3»ifigen regt-

lieget ©eurtßrihwg unb tgatfStgliegn geftfteBung bürfte eine

Kritif bet Sntfigeibung bet iReigtgerigt! rechtfertigen. Seien

gerrfegt barüb« untn ben «nfegiebenen ©enatett btt Keiigi-

geriegtt leine Uebnrinfiimmung', ja bie einjeluete Senate fetbft

ganbgaben im ringelnen gaüe, je nag Sage ber Sagt, bie

3ubifatur begügitg bn ünanfeigtbarleit bn tgatfigtigen Seit.

fteBung tilgt glrigmägig.

©crautgufgiefen fiub einige regtiig nnbeftreitban Sage.

Slltona, bn Ort bn $anbe!tnieber!af|«ng bet Siefnante« »at

für blefen prüfumtioer SrfüBungtort, fofem nigt autbrüjtig

ober ftiBfegweigenb ein onberer SrfüBungtort onabrrbet »ar.

Sie „Statur bet ©efgäftt* Kar nur rin ÜRomrnt für bie Sr-

mittetung bn Sbfigt bn Kontragenten
; fre »ar nigt agt

antfglaggebenb, nenn ergeflte, bag aug nur rinn her Kontra-

genten bat, »at aut bn Statut bet ©efgäft! ju feigem nur,

tilgt »oBte. grgab flg Irin überrinfttmmenb« ®iBr bn

Kontragenten, fo blieb et bei bem gefegiigen SrfüBungtort.

Satan, bag ein Sifjrn! übn ben SrfüBungtort bie füetftftm

bet ganjen ©ertraget in grnge gefteBt gatte, üft »ortirgnl

nigt ju beerten.

Sie Sntfgcibnng bet Birigtgetigtl bie, nigt ganj frtrefr

gefagt, fagen »ifl:

.Siefe Sntfgeibung bet ©erufungtgertgtt berugt niegt

auf füegttansenbung, fonbem auf tgatfügligea

Srmügungen*, obn: „ein Stegtloerftog Regt nigt oor,

»eil bie Sntfgeibung auf tgatfügfigen Sr»Sguitgn>

bnngt*,

ift in fotgenben ©tjiegungtn gu beanftanben:

1. Sat ©nufungtgerigt ftrflt nigt feft, bag bet ©rBjgtc

int fontreten 3oBe oon feinen Siefemngtbebingungen, »oeteeb

Slltona „ftett* Siefeiungtort fein foBe, abgegm »oBte. Ulfe

»ar gu unterteilen, bag er ben SrfüBnngtort glofen nigt octlt!

unb eine fRBjgarigenbe Slnigang übn bfefen SifüBunglctt

lag nigt oor, mögt« fetbft bie Statur bet ®rfgäftt bares'

ginweifen. Sie gegentgrilige, »tnn aug ntgt autbrütflig aut-

gefptogene Sitenagme bet ©nufungtgnigtt ift regtitg feglfam.

Sat fürigtgerigt ift nigt auf ben innertn Sfebantengang bet

©erafungtgnigtt ringegange».

2. 9!ag 8tt. 278 bet h- ®- 8- btrrfte teilt entjgribtabit

@e»igt batauf gelegt »erben, bag bn ©etiagte bei b« Uebet-

fenbung feiner i'ceielette auf bie gebrueften Sieferungtbebinguiegei

nigt autbrücfiig gingeaiefen gatte. ®enn bie Klügetiu ge

gelefen gatte, »ugte ge, »at ber ©eftagtt »oBte; ge rerftieg

gegen ben im {eanbeltoerfege gerrfgtnben ©ebraug (Sri. 279

bet h- ©), Kenn ge bie ©ebingungen alt nigt ootgaabeo

anfegen gu bürfeu meinte. Sie oerftieg aug gegen Sttue »ob

Stauben, »enn ge einen für ben ©eflagten laftigeren SrfüBuetgt-

ort gg lonftniire« »oBte, gumal ba, namentlig Kegen beb

Uebergangt bn ®efagr bn ®aare anf ben ©eftetln, bn Siefemet

bet bn glrritfteBung biefeit g)unft geKig mit in Segnung

giegt. ©inb bat feine Kegttfragent St ift bog aBgemein

befannt, bag ®rogbetriebe anf ®rnnb feftn gebrutftn Sebingungfie

gu tonttagiren pflegen.

3. 3n ben Segrbügnn unb ben Xommeniaren gum ftatttr!!-

gefegbuge, Kie in bn Segtfpregnng bet Srigtgerigtl nnb

bet frügnen Weigtoberganbeitgerigtt gnbet gg ein trietrl

material Ü6er bie grage, neige Umftünbe für bie fRBfgneigne«

©nabrebung bet SrfüBnngtortet bei ^umbeltgefgaften «rieea«*

gnb. Sie Konfequeng ber 8nggt bet III. Sioilfeoatt bet
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SMipItcri^iel »ürke tapin führe», &a| liefe gange Siteratur

unb 3uMtatur fit btt Rnifiantinftang ju Bafntatur ent-

mnthct märe. Den« »6 hat Berufunglgerlcpt auf bic Werter-

gebetenen Bomente fit Me (rage btl ®ifü!Iunglortel ®etoi$t

legen buiftt, bal foB Wat Recptlftage fein! Qub meicpr Bomttüe

Pnb ball Srftenl: ,blt gan|e Hrt btt SffMnng*. Damit

tan ua$ bau 3afammen$angt bet (ütünke «ut gemeiat fein,

ha| btt Seftagt« niept ihre gestä^nll^e gatritumare, fentern

nach bem ©efteflft^trifcett bet Jtlägertn »cm 88. Birg 1898

befoubert foaftruirte 'pumpen |u liefen patte. ffial fonft

gemeint fein Mnnte, ifl leitet «fUMicp, unb mellte »an in

bem nagen, bei mannen Dhetlanbelgnicplen r«pt beUehten

Sorte .gangen* — ,bie gange Sage btt ©aepe* — bie

Cnbtutuag Haben, ba§ noep itgenb etmal Hnkertl gemeint märe,

fa mürbe mangelhafte ©tgtüabung gu engen fein. 3cp begmeifte

fehl, ba| früh« fepon einmal ein (Bericht fit bie Stage bei

Bifüttunglertel auf bie bebungenen ©genfepafteu einet angu-

fertigenben unb gu liefttnben ffioare ®e»icpt gelegt h*t- Da*

gasette Hrgument bei Serufuuglgeeicptl benipt bann, bafj bie

Siegerin bol pumpmnf «ft, nachbtm d in bal Sanalifnttwil-

f eitern in Polen eingefügt aat unb funftfonirt hatte, .übernehmen*

b. h- bie SJerttaglmijigfcit prüfen unb anttfenntn tonnte,

gl ift mit Ml fehl unbelannt gemefen, bafj bet Sefüttunglort

fit ben Sieftranten ft<h batnah lichtet, an mtiihem Orte

becSeftclier bie Saure abgunehmen ab« gu übernehmen hat;

iip habe gemeint, tl finnte immer nut in (frage fommen, an

neiepem Orte bei Lieferant eine b« paubiungen, gu benen n
nah Balgabt bei (Beitraget rerpfügtet ift, aulguführm hat.

3m serliegenben gatte rniepte el reienant «fepetnen, trenn bet

©eflagte bic P*mpen in fjoftn gufammengufigen ab« aufga-

fteUen hatte, allein getobe bal erfepeint bem Cbeeianbelgeriipte

bebeutungllol! 3m Refuttat läuft Me Hnficpt bei Snufungl-

gcridptb auf bie Ungft übetmunbene Meinung hinaul, ba| b«

HMiefnunglort auch (Srfillunglart fit ben Sieftrauten fei

^erfpMl’SniiUcnmgcii.

aulaffungen.

Seferenbat Otto pojjpenbiecf beim Saubgerlipt Staun-

fepmeig unb beim HmtIgnUpt Säelfenbüttel
;
— ®triiptlaf|effor

Dr. Siefenbach beim HmtIgnUpt Äünlglmtntn; — Recpti-

anmalt Dr. Salb am beim Dberianbelgericpt Stettin
;

—
Reeptlanmali PfauneufHet beim Sanbgeript Sancgeminb; —
Secptlanmalt Satt« Seihe beim Hmtlgniipt 3i(tenjlg; —
Rccptiaumalt Dr. Bugen Simenftcin beim Sanbgtriept SMu;
— 3uftigratp Dr. ffiopfen beim Dberianbelgericht ßolmat; —
RecptlanmaU Hlbert griebraann beim Hmtlgericpt Selnbeim;

— RceptlaiuoaU gäbet beim Hmtlgniipt peinlbng; — Recpti-

anmalt Hlbert griebmann beim Sanbgrrlcpt (Wannheim; —
Recptlprahtfant Bartiu dual beim Hm»gerecht Sürfpeim; —
Secptlanmalt Dr. Paul Sicpait grengei beim Hmtlgnicht

Bprenfiiebeiiboef unb beim Sanbgnicpt Spemnlh; — Secptl-

anmalt Philipp Mütter beim Hmtlgericht iubmigühafen a./Rp.;

— RecptlanmaU Dr. ®uftae Paeppel beim Sanbgericpt

Stombergj — Secptlanmalt Dr. jur. Otto Äober beim Ober-

lanbelgnicpt Ä4in; — SecptlaamaU Dr. Dito peinlich Kfhtr

beim panfeatifepen Dbeilaabtigntipt, beim Sanbgeriht unb

beim Hmtlgtriiht pambutg; — ReiptlanBalt gti| hipmann.
Snif beim Saubgeiicpt IX Snlin; — Süecftlanmait Dr. Ricpaib

Müller beim Hmtlgericht Submiglpafen 0-/3L; — SrcptlanmaU

Dr. Peteng beim Sanbgcricht unb beim Hmtlgericht Ren-

Ruppfn; — Secptlanmalt ?eonpaib Säilntt beim Hmtlgericht

Reuuburg norm Salb; — SecptlMmalt Dr. 3in§tag beim

Saubgertcht Stuttgart; — RccptlaumaU Sernhatb pnfeit
beim Hmtlgericht Scmignabe; — Stchtlanmalt ürnft Sripuer
beim Sanbgertcht Beiningeu; — Dr. peemauu Bartin Papect
beim Panfeaiifchen Dberianbelgeticht, beim Saubgericpt uub beim

Hmtlgeriipl pambutg; — Secptlanntaii Bmil Stiameu beim

Sanbgericpi I Snlin; — RecptlanmaU 3ullnl Rafeuberg

beim Sanbgnicpt II Snlin; — Recptlprattifaut ®eorg

Scpmibtili beim Hmtlgerfcpt Briangen; — Rccptlaumalt

Subolph Äncrt beim Hmtlgnicpt Holm.

SraeanuRgra.
3n Solaren uneben ernannt: Recptlanmaa Septfe in

Seplau; — RecptlanmaU Peter! in Sulmfce; — Reeptlanmatt

Dr. <9 rep« *» Raltbnge-Rübcrlbacf; — RecptlanmaU Scpara
in gaift t./g.; — RehtlanmaU Sbftn in Scplelmlg; —
Sechtlanmatt Scpmibt In Duberftabt; — 3ufiigroth Stneplcr
in Benlp — Raptlanmaltpanlg tn #neftn; — Recptlanaait

Hlcganbei in Reibenburg; — RecptlanmaU Bengei in

Stirfcpan.

Xotelfäli.
SecptlanoaU griebtiep peram er in Sanbau; — Recptl*

accmatt glbtdber in pahnftebt; — Rehtlamaalt 3oparcntl

Ctmil @ällnlp in Rigfipenbrabt.

ßannf mac^nnn,
Da« Ämt eine«

SätflerwtifiK#
^ieflaer ©iafct tf* fofort neu ju btfcptB. Da« pttiftcn«fi$tae 3«^re«*

flejaü beträgt Ut 28e^un0«fntf^äbiyuT»0 8000 Wart
5Rit trm ftmtt be« fflürgfrmeJfJtr« ift fcadjeniae eine« ®arfi>enbe»
be* Cparfflffe» • ßamtwiam« unb ba«Jenige eine« 9lu«irf($felBBg6a

Sommiffarfl wtfcuatien; anbete Nebenämter bürfea ni<bt nbernommen
toerben. $erau«fe|ung ber Sewerbung ift bU fBefäbigong just

Sti^teramt ober jum ^oberen ^'enraltunj^tienft. Welbungen fttb

unter SBeifugung eine« 6eben«Iaufe« bi« jnm 16. Oeteber btefe«

3abn« cinjurelaftn.

WpKottib, ben 8 . September 18M.

I)et (Stobt^crorbneten
jUe^irr.

3$ fu<be jn fofortiaen Dienftantritt einen bc« fJolnffiin

mä^tigen ©ürtaut>Drfte$er.
Öiogafen im Gepttmber 1899.

W«bt«#nwalt unb Not«.

Suche 3 . Vertretung e. tüc^t. juueri.

» u c t a 11 » c r ft e fj t r
m. gut. 3«t>gnf|f. 3. fofort. Gintritt. Goent. Änifuht anf
bauembe ÄnfteQg.

©aot fet b V-lVr. yetfftg 9te$t«flBU>aIt n. Notar.

34 fu4< ju« 1. CJteber b. 3- event einen in ber $r»|e&»
unb Notariat«prat<« erfahrenen JBäreauu«efl*b«r (Stenograph).
Offerten mit 8ebenllauf unb <&ebalt#anfprii4fn frbeten.

We4«bam»att y»ft, £atfrntg a. <&.

3um 1. October b. 3. «ber epest. fpäter fu4< i<b bei gutem
©e^alt einen tue^tiaea Gfpebienten. Derfelb« mnfj im Gntwerfen
uen Älagen unb 04 riftfÄb«n jc. t>oQftänbig bonanbert fein unb aupertem
al« ©tenogtaph miubeften« 160—200 €uben in ber TOinate fcprtiben

fbnnen. JHe4 t<ktmtKiit Qutfft, Wagbeburg.
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fcü«: nuferen erfautten ©äreausorfteher fuchrn mir rinnt Be»
tretet für 2 bi« 8 SWonate. Bewerber tteBeu fi<h mclben bei ben

__
’ ERcchtlanmältett Dr. gtnolu unb Dr. ye$f, ©üben.

3«h fuc^e noch gum 1. Cfteber b. 3« für bauembe Stellung

einen ttnt>er|ciral^eten tintigen ©ürean.llorfTtrber. Außer bet

vom £au*u>trtb getrifteten freien äBohnuna unb fe^r guter votier

©eföftinuna beträgt ber Anfanglgehnlt monatlich GO IDlarf. Äüntiguug
vierteljährlich. 3«ugniffe finb m5glichft im Original mit eingureiefcen.

SP. ^fttftemanu, 9ted?t«aninalt_in Eln becf.

©ir.«53orft., mit fRethWamv.* unb ^et.-Sachen vertraut,

t|unUe^jt fofort gefutbL ©ch>»Aafpr. u. fltef. erbeten.

Efen« (Cftfriealanb ). . Dr. gteXlerU«

$ür ein größere« fflccbManroaltlbürcau in 9lorbbeutf<hlaub »irb
gu bauernber Stellung ein tüchtiger, jur. aeb. Hilfsarbeiter
gefaxt. Offerten aub 14. 449 an Me Eppebition ber 3trciftif$en

feeeben^rift, ©erlitt 8. 14.

8ie(fttanwalt nnb ftetar in gtÄßerem Berliner ©orort (Amt«-

grriibt) fucht gum L Januar 1900 älteren, gefchäft«gm>anbten SB&reaa*
porfteber. 9lur Bewerber in ungemnbigter Stellung mit auten

Empfehlungen werben berürffichtiat. ©ielbungen nnteT K. 491 an

bie Eppebition Mefrt Blatte« in Berlin S. 14.

3uverlä(ftger, tü$Hger ©üreauvorfteljer für 1. Dctober er.

gefmfct. Offeriert unter r. 44# an bie EppeMtion Hefe« Blatte«,

©eriin&H.

für ein arftßm« AnWalt«bfireau im Si^eitilairfc »frb ein im
«Notariat unb Äoürnrocfen ooUftänbig vertrauter, im fclbftänMgen

arbeiten getranbter Herr al« jtpetter ©ilrcauvorfteber |u

engagiren gefugt. Antritt nach ÜMtgtichfeit halb. Offerten mit

t£ehalManfprü$tn rmb 3<nanißatfchriftcn unter H. 442 an bie

Eppebition biefer 3eitung, ©erlin S. 14.
:

JSureaugeßtffc,
bet mit ®«bü£renbertd)mtrtgtn aoQftSnbig utrtraut

iji unb Informationen nufnebmen fann, ftn$t id) »u

mbglitfift balbiatm Mntritt. ®en Offerten finb felbft»

geitpricbener CebenÄlnuf unb Angabe bet @e^altS>

aniprücf)e beijufügen.

friebrid), SRedjtSanmalt unb SJiotar.

' ©angetfioufen.

©äreaugefjÜfe, gewanbter Stenograph unb Memiugton*

SRafthinenfd^retber für fofort ober 1. Oftober gefacht von

jRc$t#onnmlt Dr. flUfcuffnt, 8eip|ig.

3um L Oftober er. eventl. fofort fuc^t einen 8Artan0cb&lfeit
— getranbt in Äoftenfacben —

Jtfejp, Set^tlamvait in EelfenUtchen.

©ttreatcgebilfe gefucht.

fKe^httamralt JlnheuAri», Marburg (Elbe).

^eritffsaefttar

unb politifher SDolntetfhn «. 2). fu^t
«Stellung al« SBorfteljcr eine« Slnttalt»

bäteau«. ©efl. Off. unter ©l)iffre 8. 416 an

foaafenftetn & Reglet St.*®., ^önig«berg i.^r.

©ür.-Ucrft., f. 10 Sahrm ln ©erlin bei Anwalt
iuriftifdjer Hilfsarbeiter,

in Anwalt- unb SRctar.-Sachen erfahren, felbft. Arbtr., Stenogr.,

flicht anbera. bauernbe Stellung.

Off. unter A. 416 a. b. Eppeb. b. ©L, ©erlin 8. 14.

Ein tüchtiger ©üreauvorfteber, ber felbft in i^rogeß- unb
9iotariat«pr. gearbeitet h«t, fu<ht fofort evtl, fpäter in mittl. ©üreau
Stellung. (3)ef. Off, erb, uni. 4K 419 an bie Epp. b.©l., ©erlin 6. 14.

J©ttr»«Sorft., 28 3- alt, im ifrejefc n. 9tot erf., jnv., f., geftüfct

auf über 18 j. ShAtigfut »<?n fof. ober fpäter Stellung evtL alt 2. ©erft
ober Efliebient. Oft« u. B. 484 a. b. Epp. b. ©L, ©erlin S. 14.

©erlincr ©äreauvorftefcrr, 84 3ah? alt, für WecbtlanB. nt
Notariat fudjt anberxoeite Stellung. Gefällige Offerten erbitte unin

li« 4>> an bie Epyebition biefet 3titnng in ©erlin S. 14.

Ein ©ürcauvorfteljer, ber -polnifchen Sprache in Sott ub
Schrift mäcfctig, in Htojefc- unb 9lctariattfa<hen firm, fucht per

L 10. er. anbmwitee Engagement. t^efäDige Offerten merben

etttünfeht an gf. Untier^ 9tybnit O./S.

Suche per 1. Oftober anbenoeit Stellung alt ©ftwanwtflihtt
ev. auch alfl jtteiter in gr8ö<eem ©üreau.

_

Prcpmann, De flau, Oranienftr. 5.

3g- ©orfl. m. pr. 3euan. f. per 1. 11. oeränterh. Engagement
Dient (Beier, geipjig, (RenbefOfohnftr. 10.

flSftrcauvorffther fucht g. 1. 10. Stellung: mit b. il EJefepen bA
Off, nnter %. 444 an Me Eppefrition Mefrt platten, ©erlin 8. 14

©üreauoorftebcr, 22 Saht alt; gute 3eugnfffe, Stenograph,

getranbt unb guvetläifig, fucht per halb ober fpäter Stellung. Cf.
erb, «ub K. 0 . 9 ^oftamt 1 EhaeloMeuburg.

Erfahrener guverläffuer ©fireauvorfteber fucht Stellung.

gonrab, ©erlin, Oflfaffcrftr. 27 IV linft.

^ief. ©flr.*©orff. f. fof. Eng. ©in 33 3» mit 9iOt. bet, »ertnägrub n.

cnetg. E)ef. Off, unter If . 441 an btc Epp, b. ©L, ©erlin 8. 11

Efn ©üreaugehfllfe, 19 Sah« aft, fncht, geftügt anf gnn
denaniffe, ju Otto ber antenr. Stelle. (&cfL Angebote poftlagcab

gtealinghaufcn 31r« 111 B.arr ©üreaugcbülfe, 20 3abte, (Stenograph
reibet verfchiebener Spfteme) fuept anbenoeitig SteQung.

©efällige Offerten erbeten unter 3V. 444 an bie Eppebition biefeT

3eitung, ©erlin 8. 14.

«n»alt «m grf^eren Amtlgericht (auch Wctar) mifl feine

^rapia aufgeben unb »üafcht im 3ntcrcffc ber ^arteten fofort 9iaip-

folget. Äauf, Saufch ober fenftige ©egenlei^uug |mb auOgefchlcffeu.

Offerten erbeten nnter_0. 449 an_bie Erp , b. ©I., Ber lin 8. 14.

(VedbtiamtHilt (Banbrechtler) fucht von jept ober fpäter (asA

«Neujahr 1900) anbenveitlaen angemrffenen ©Jlrfung4freiO — burth

SlachmeiO einer ©afaug, Affodatiou :c, event nach läugerer ©er-

tretung — unb erbittet gef. nähere Angaben unter T. 469 an bic

Eppebttion Mefrt ©lattee, ©erl in 8. 14.

3üngerer Berliner Nedttiantvalt fucht Affociation mit älteren,

Melbcfchärtigtem loQegen. Wefl. Off. sab W. 491 an Mc
Eppebition bie[rt Slattrt ln Berlin 8. 14 erbeten.

Weftrenbar (g. 3- bei StaatOanm.) empfiehlt fcch gur ftäubiges

Hilfe wie gur Uebernahme einzelner gräherer Arbeiten. Off. unter

W. 444 an Me Eppebition Mefrt Blatte«, ©erlin 8. 14.

IHcfcrcttbar
oor ber großen Staatsprüfung fte^enb, mit befielt

geugitiffen fuetjt SBcf^äftigutta ober SBertretung bei

einem Slmnalte. 91fi^e ÄBlnS ocoorjugt. Off. erbeten

unter K K. 2389 an iRubolf TOofft, Stdin.

Ulr. «fffffor, tet Stil ttmralt witritt, übernima:
treitere (tertretung in Berlin ober Umgegenb. QkfäÜige ?fathrichte«

unter B. 432 an bie Eppebition biefe« ©lattrt, Berlin S. 14.

3«h bin gur 8ie<h«anttaltf(haft beim ÄinlgL Amt«- unb Bant-

geriet Beuth«n O/S. gugelaffen. $ftaKrr, StechUamvalt

Dr. jnr, 3f«*t g. MriU^er,

SRet^tSanmalt in »le».8)ort, U. ©., 35 SBall ©trett,

bis 1893 ffleTitbt8*8|feffor in Saben.

,mi 9. Jtnütn, Sollt.

C»Rt(,»)inmkc Wtd|t<ta»Utc U ila Stutn
Sirb .Hncrttll.

Dr. jur. (C^arU* Sdjlaemann,
BeitUnnitU DU Uitat

In 9lcip y)»rf, U.©., 116 Brettra?.

§>pertiitltit
:

internationales ^rioatTe^t.

»Ute li ilen ©tiitei ht Ilitn.
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'AU reretbeteT Ca^perftflnblger für

jÄanbf^riftenoergfeijfiung
trim tknCgerity I empfiehlt fuh gnr tfrftattung von (Suta^ten

*««*«, 9t«taunfl6rai^ © erlin N., SBleigenburgcrftr. 10.

Bangi. (frfaprung. ©runblicbe Blctivirung. 3c^m<Ue (frlettgung.

An ’Jäaßin- aus». Icrm. nicht gesintert.

#ür 9ted)t6ampälte.
Shtcch iebetfaU te« £errn Juftigratp *P«l ift bic fett 25 3aßcen

ven Dtmfelben in meinem Vaujc inuegefcabte Dehnung nebft ©ureau
vom 1. Januar 1900 an einen Dieebttamoalt xr citcr lju vermieten,

unt Mn ic$ 3U jeber Äufunft gerne bereit

Pools, c$icep a. £1.

3>urch beging be« ^trni iKecpteamvalt Blarcufe, meiner

10 Jt^re bei intr wohnte, fmb innege$abte ©öreauränme triebet

jn termirtben.

CtaßfutL / fioniö 6aliiget.

fJer 1. Cftober event. fpdter ift in meinem Säoßnthaufe bie

L litage tefteßenfc au« 6 3immtTn, ©abefabinet, Äü$t, ©aeein*

nefctung, 'iLtarinmaffer-yeijung (in nd<$fter !)ldße bc« Amt«*
geriet« u. beftcr OJefc^if t«lage) gu vermieden.

Afßert SSoftfer, 'Jantefißut i. <3^iL

S>a« in ter Sacfcfen bei ÄToffen a. b. Elfter romantif^
gelegene, ber »erftorbenen ’prau ©eneralin von ber «Sepulenburg,

geb. OJrifin von (Sinfiebel geßcriq getreiene

ilUlen-Crunb rtiirU

ift crbtcilungä^albeT burch uns billig gu verlaufen unb fteßen mir

dieflectantcn mit feber gctrünfcpteii AuSfunft gu SMenftcn.

^leweger dt $•., ©anlgefcfcdft, 0eipjig.

ÜDuö tu i Ult ID xx tuerbeti?
Siat^geber bei ber ©erufetra^l.

5 er Offtjter.
freii 40 ffg.

©erlag von 3*anr JSeper in ^etpgig SW.

^matlfrfdiilbrr

3. Öutirntag, UcrliigBbiitljtjaniluiig, ©. m. t>. t).

Berlin SW.«, SÖU^etmftra&e 119/120 .

Soeben erfcfyien:

?ie

^reu|ifcöeu iriisfüßrungsgelebe
gum

Öürgcrltdjcn 05 r TcUbuttje,

gum ®efe(j, betreffenb Jlenberuitgen ber GiPilprogefcortmung

pom 17. TTIai 1898. gum <öefe(j über bie Smangsperfleigerung

unb bie Sroangspenpaltung, gur (ßruiibbuchorbnung, gum
franSelsgefefcbud?. preufcifdjes <ßefe^ über bi« freimiütge

(ßenchtsbarhert.

Öiact ben ©efchlufjen beiber Raufer be« ganttagc«
in Dritter ©eratßung.

^eriau5gaße mit £a<$rrglfler.

2af$enformat, getunten in eieg. Seinen, f>rti« 1 Blatt 80 |)f.

3 h begießen bnrdj jebc «ud|!ianMnng fomic bireft

von be« 8(ric|ili4|nklii|.

Ich biete an In tadellosen üxemptoren:
Entacb. de« Rcichager. In Civilaacben. Bd. 1—41 u. Reg. au
1—30. Sow. bisher erschienen. Scböne* in Orgbd. ubdue»
Explr. (lUtt 217 M.) für 165 M.

Entacb. in Strafsachen. Bd. 1—81 u. Reg. Alle« was er-

»ebieneu. Orgbd. gbd. (atatt 165 M.) für 110 M.
Entacb. d. Kgl. preusa. Oberrerwaltungseerichta. Bd. 1—33 u.

Reg. au 1—30. Soweit eraebienen. Halbleinen gbd. (statt

272 M.} für 172 M.
Kutsch, d. KgL Obertribua&la. Uerag. v. Simon, Strumpff

u. A. 83 Rae. Berl. 1837—70. Gleichen. in Pappbd. gbdn.

(atatt 520 M.)
'*

für 50 M.
Brockhaus, Konvera.-Lexikon. 14. A. 16 Bde. aieg. gbd.

(170 M.) für 65 51., mit Nusabuumregal 00 51.

51ejer, Kouvera. -Lexikon. 6. (neueate) Aufl. 17 Bde. Eleg.

gbd. (170 M.) für 100 M.

• Uwiei, Bacbhaadlang, P«sea.

leetterfefte 0cfd)ift0* u. ©oßnungs*
fdjilber fertigt bie Sabril

f. ^nt»rjejru«eki
©erlin N., 0ot^ringerftr. 16.

1 Sg. (Ntftdb. b. Weid|«gerid|tfi ii (£i*üf. 41 ©m. n?ie

neu unb f<$ön gebunben ffir 3 Bl. 60 yf. pro ©b. (ftatt 6 Bl.) im

(fangen gu »erlaufen bur<b Pfeiffer, ©erlin ©ogftr. 4.

©erlag von $ranj ©aljltn in ©erlin W. 8.

Äceben erf«bienen:

j^animusgabe
be«

^äüröerfi^cn
fÄr 6a» Ventile Krig>

für 51ubium unb Praxis
bearbeitet Bon

Dr. Ö«gio Hcumattn,

gd)te Ifieferung.

(U. ©anb 3. Lieferung, §§ 1760-1960.)

©eßefiet Bl. 1,50.

I. ©anb (I.—Ul. ©u<bK 8H. 9,60; geb. Bl. 11,—.
II. ©anb L unb 2. 0iefg. (6. u. 7. Piefg.) (^eß. Bl. 8,50.

= 3?off)länbig im ^erßft Siefen ^afrex. =

Dito Jifbmann, |lrrlagöbnil)l|anblnng. «rrlin W. 35.

^futftße guriücn-Bettung.
^cvauäfltgcbcn Von

Dr. £abant>. Dr. Stenglrin, Dr. dtaub,
ftrsfeflor. Jtrt^tri^Ura« tu ®. 3ufU|raU

|(b«i 1. unb lb. TO. 3,50 »lcrt(l|ibrl. ©«ftcSun^ca: bei tieft«

aitftoücn, »u^liantlun^m, ©erlag. 9Mc erden S flehen |u »60 pre

Citnnal. auQ cUg. ^eb. i *. lfl,— ne$ ^ir Ikrt-a^un».

Sie bem XIV. 3>eutfd)en 'Uiuvaltetoge in

9Rain) gctoibmetc Sfr. 17, 1809 embält an gröberen

©eiträgen außer ben ftänbigtn SKubrifen u. a.:

l)r. »trab, Sur Sr.rii^ing 6r« XnroaUstagr,. —
®<6. 3ufti|rut, 'l'rof. l>r. f ifdirr. Dir uroKlirOlf Sl|>ngkrit

6rr UrOiiälrljrrr. — tW-Xir. JgJoUrdiläjrr, «ortljt ul«

UtOjUuuuioH. — stnttfcintt. Dr tlrnmann, Dir fnt-
nUmidirluag Sr< tralfdjrn UrUjlta tm Sinnt ötulWitr

Ktd)Mrtai)ta. — i'rof. I)r. o. <£u|,r, Oie tiUtrnlur j. 0«fl.
— 3i«$t»amr. ^anwtrt, Wairtrrt<l)t. — #rir..!Dcj. Dr.

S
rruVrntbal, .rrmrumtil«r(itrdj|innl>rn. — «mltgtndMtra!

tarrn», t^nftunj flr Sdinätnittfnt Oer Bltgter u. Uutarr.
— IXe$t'anrc. {naraonin.bij, Oft «rrisrnOOurluU Orr

£trn«grapj)tr [.SFSgruug 0. tjannrläbfii^rr. — Dr. w. »rtUrr,
3. eutiü. Om 6rf. Octr. Oas Utljtbrrredjt. — Dr. Sippe,
XOtcirfUtining Ort UrefilunniulUr« u. I. »
= peu Herren ISe^fsaninnrttn Heil btefe Tinmmet

grulU «sO frank. |U PfrnAnu =

by Google



@arl l^eymanns Verlag, JJerlinW., lauerstrasse 44.

endemanns Cebrbucb ««««««•

des Bürgerlichen Rechts

Von diesem (Derfce liegt von

U. Bd., Abth. i.

Sachenrecht.
57» Setten.

Dritte und vierte gleichlautende

Auflage.

Preis M. 12,50 Preis M. 7. Preis M. 7,50

in Halbfranzb. M. 15.
De« den Schluss des streiten Bandes bildende

Fanidienrecht erscheint im Oktober.
in Haibfranzb. M. 9.

Uon dem grossen Kommentar z. BGB. u. Bebengesetzen
liegen vor:

Sachen- * Schuldver-
;
Einführungs- i

Handels- Zwangsver-
• * * recht hflltnisse gesetz gesetzbuch Steigerung

von Biermann. von Oertmann. von Niedner. von Lehmann-Ring. von Wolff.

mu E 7., Ul. E 8. ntts E U, 111. E 15. !
Pfeil E 8., Dl E 9 L TIlU. PTI1I E 7. Prell E l, (el. E IE

Das Recht Recht und BMttowKttir Uo» Its Fände*!«

des B6B. Rechtsgang. «« Ji«Mit*er«iM
1 » b«b.

Kgrigefusies Lehrbeck
.
Htndbtch für Gerlchtiletmte rem Bürgerl. Geseüb. Dcjouliscbe Kinfbbrong

von von von von

R. ALTSÄANN Dr. Jar. P. SIMEON Or. Jur. L. Kuhlenbcck Dr. Jw. L. Kuhlenbeck
LandgerichUdirektor. Landrichter. Rechtsanwalt. Rechtsanwalt.

g. I SM.. BUher
j

LBt: Bit» 1. E H, |U E II

n.m «^i. n~Äi
1 Bd ' Buch 3 BGB i. B5: Bit! 1—3, E it, IU.1I6.

Praia M. 8, gab. M. 8. Bd. 11. Bd. Praf. M. IO, gab. M. 12. 3. Bl: Biel i—i ül |«M.

Eratar Band.

Bucb1n.2d.B6B.
io(6 Seile*.

Flatia und «teteta glaich-

lautenda Auflaga.

Dritter Band.

erbrecht

Dritte bi« fltafto gleicht*utende

Auflage.

gür bie SRcbaftion mantw. : 3R. Ätmpntr. Sßtrlag: SR*. SJtoefer $ofbuc${KMiblung. 2>tucf: fi*. dotier ^cfbuthbnitfrrri in fkrfte

3>«efer Stummer Hegt ei* ^rofpeft her Serfagflbndjljonblung Sltbert Stnud & (So. in Berti« S.W. hei, hetr.:

SHbert ftrerfj, ©firgerliqefi (9efe%btte^.

Digitized by Google



M 74 m 77. Srrlin, 12. Cftobrt. 1899.

3un|H|'d)t Uodjenfdjrift.
$erauägegeben Don

£&. fifatgnrc.

Ka^tlanaialt beim Hanbgeri<ht 1 in öfriln.

619

Organ beö beutfdjcn 21nU)all"93tteind.

9>reiß für ben Sa^rgang 20 9Rari — 3«ferate bie 3eile 40 ?)fg.

% r | * 1 i*

ÜBeretnßnachrtchteti. 0. 655, — -frulfßfaffe für beutf<$e

Äethtßanmälte. 0. 655. — Äbleljnung beß Intragß auf ©nt*

binbung oen einem £>ffijialm anbat (§ 33 ttt. 91. £).). 6. 655.

— Tte 3>erjctyrung ber Slnfprüdje brr diedjtßanwäUe wegen

i^ter <$tbü^ren unb Auslagen nach brm ^Bürgerlichen @ejch*

bliche. 0. 657. — Taß fXechtßftreitoeifahren wegen Frittungen

auß ber UnfattverücheTung. 0. 658. — Vluß ber $)rajriß ber

Straffenaie beß 9tei<hßgeri<htß. 0. 659. — SBom !Kei($«gerid>t.

©. 672. — 'Perional.'Cerätibenniflen. 0. 688.

j3?eretnsnadjri<l}ffn.

-‘derr 3*frigratl) »on Muer in Diüitrfitn ift ans dem

iBtrrinBoontanbt an«gtfd|ttbtn. Sn ftiner Stelle i|*t .{>err

Wtf|timer $ofratl), ^U|ri^ratl) L)r. ifjtmftl in Siündjtn

nrugr»äf|lt unb guin SleUuertteter beb Slorfiecubtn beftimmt

»erben.

Ser Zcrmintalenbcr für 1900 lommt ejegen tfnbc

Cltobcr b. 3«. gur Strfcnbung. Stfiellungen nnf burrf|-

(dtoiirne (£{cntblare ftub nmgdicnb nutet ffiiufrnbuug nun

60 !gf, in (Briefuiacfeu bei beut Hutcrgcid)utttn gu bcnielen.

Kcipgig, öiomarifflragr 2, btn 30. September 1899.

Dr. Stil?, Suftijratb, Srbriftfübrrr.

®er Jlnwaltstng ju Slainj l)ai folgenden üteidjlng gefugt:

Xtr 3>[|eebbeitrug für ba« Salcnberjaljr 1900

beträgt 25 Start, tuclitjc in ber 3rit »om I. So-

nember bib 1. $tgcmicr 1899 eingufeubtn finb.

Slra 2. lejember 1899 1)0! ber 3d)rifeftt()rer bie

räifftänbigen Beiträge bnrd) Saifinaljnte tingngieljcu.

Sinirnt ein Siitglieb ben mit $oft»orfii|ug be-

feuerten SJrtef niefit an, fo wirb bie« einer au«-

brütflidjcn 8n«trift«crllärttag glticf)gead)ttt.

Sen Herren Sereinomilgliebcru uirb bien mit bem
(Etfudjru befanut gegeben, fall« fie ben 3al)trebei(rag fdjou

jebt galten »ollen, mir benfelben mit 25 Siarf gcfäOigfl

eingufenben.

Seibgig, 8i«mardftrafee 2, ben 25. September 1899.

l)r. Seif), ^nftijratb, ©ibriftfübm.

— IBejtellungen übernimmt febe 'Budjfc.intimig unb $oftanftaIL

j»ürf&ftafTe für brutfific ^CedjtsantDiifte.

Tie Slnwaltöfamraern int ©e^irfe ber Cberlrtnbconcrirfjtc

(fette, Äiel unb URaricnwerbcr haben ber Äajfe abermalö

iöciplfc» tiub jttwr (fette 7.50 SJtarf, Äiel 1 000 Warf

unb sDiarientuerbrr 2 000 Start gewährt. Ten Ä atu in ent

unb ihren SBorftänben ift für bie reifen (Baben ber auf>

ricfjtigfte Tauf au^gcfpradjcii.

3n ber am 9. September 1899 $u Wain^ ftattgebabten

fünfzehnten orbentlictoen $enerataerfammlung würbe ber Bericht

beß SJorftanbeß über baß Qfcfchäftßjahr 1898/99 sorgetragen.

9lacfj bem S3erid?t jä^U bie Äafie am 30. 3uni 1899 eine

©efammtjahl tten 4 224 fDlitgtiebcrn gegen 4 147 im 'Bor*

jaljre. Ter Äapitalgrunbftocf ^at fitp reu 630 513 *!Rarf

38 |)f. im SJorja^re auf 644 687 Warf 95 pf. er^üijt. Ter

für baß fünigebnte Unterftüpungßfa^r uor^anbene Unterftüpungß»

fonbd belauft fub auf ben Öetrag oon 84 739 ÜNarf 50 ^}f.,

worein am 1. 3uli 1899 f$on über 69 800 Warf verfügt mar.

Ter ©ef^iäftßberi^t würbe genehmigt unb bem 23orftanbe ©nt*

laftung erteilt. Tie fagungßmä^ig außfd'eibeubeu 33crftantä*

mitglieber würben wicbergemäblt unb an ©tette beß auß bem

U^orftanbe auegeic^iebencn ^>errn Suitigrat^ von 9uer in

SRümpen ©etjeimer £ofratb, Suftijratl) Dr. |)<mfel in

SRüncpen jugewäblt. ^ür bie näc^fte orbentlicbe (General*

oerfammlung würbe Feipjig beftimmt, ber ^orftanb febcc^

ermächtigt, bie ^erfammlung auch nach einem auberen beutfdjen

Drte, wo ein Inwaltetag ober 3urifteniag ftatifinbet, ju berufen.

VI Iß 9tefhnungßprüfer für baß nächfte (^ejchäftßjahr würben

befteflt bie Herren Suftijralh Dr. Trucfer unb iRe<htßanmalt

Dr. Äranp in Fdpjtg.

'Sblcljiimtg beü 'Äntragü auf (Snlbiubung Don

einem Dffijiafmanbat (§ 33 9i. 9. £.)
Sefchlu^ beß dt. u). ^erienfenat vom 11. ftuguft 1899,

L 0. v. fftiebeljchüp unb (^en. c. Äetelbcter,

9lr. B 175/99 VI.

Ter bei bem Fanbgericbt in 3i. jugelafiene tttechtßanwalt 31.

bafelbft, Äiäger ^u 8, war früher ©igentbümer beß (äuteß

©efernbauß, welcheß im 3ut?te 1892 •Ä^ulbenl^aiter jur 3>Uviugß*
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oetfttigetung getraut Borken ift. @r gat in ©emeitifcgaft mit

jtt«l bei ber 3mangtoetftflgerung aulgefaÜenen fcppotgefen*

gläubigem, ben Alägetn ju 1 unb 3, gegen btn bamailgtn

f äcfctrr btt ®utel, ben Seftagten ju 3, unb beffen Saite, btn

Sefiagten ju 1 ,
auf @<$abtnlttfag gelingt, inbtm et behauptet,

bet Seflagte ju 3 habe auf Stnftiftung btt Seftagten ju 1 bat

facgtgut btuaftirt unb babutcg mitieibat bie 3mangloerfteigttung

bei legieren unb bie hiermit füt bie Äläger eerbunbentn Ser-

in ägenlottlufte ^etbeigefü^if. Der frojeg fcgBebt feit bem

3ahre 1893 unb ift, nacgbtm jmel non bem Dbetlanbetgeriigt

in Stettin etlajfcne tJriheile in ber SReirifiontinftanj aufgehoben

soeben finb, gegenmärtig siebenten bei bem genannten Ober*

lanbetgrriiht, an meldet bie Sache juiiefoenoirfen sorben, an*

hängig. Sill Knmalt für bie Serafunglinftanj hatten bie

Älägee ben Sefhserbefühter 91. befieSt; bie Porrefponbenj

mit tiefem sutbt jugleicg Siamenl bet btiben anbeten ®it-

flägtt butch ben fHecpteannjalt St, geführt. 3m üaufe bet

Verfahren! jnjeitee Snftanj entftanben jaifchen ben beibtn Sin*

mäiten babutth Siffetenjen
,

tag 9. in mieberholten, immer

geteijter setbtnbtn Schreiben bie frojegführung bet Sefehsttbe*

führet® einet tabelnben Äritif unterjog, namentlich ihm Set-

gägtrungen fotrie ungenügenbe SetütfRcgtlgung bet gebotenen

3nfotmationlmaterialt ootmatf. Sllt f<hiie|lich 8i. in einem,

auch fonft in ungefirigem Sone gehaltenen Schreiben eom

6. gebruat 1899 (ich anbeutungtBeife ju bet Sehauptung oer*

ftieg, bat facgmibrige Serhatten bet Sefehmetbefühtett In ber

oorliegenben f rojegfache fei baburch »eranlagt, bah *r »egen

feinet ©ebühren in anbtten, füt ihn, 9., geführten frojefjen

noch feine Seftiebigung erhalten habe, fünbigte bet Stfcgsetbe*

führte bem 9. bat Sianbat. Segtem oerfuchte nunmehr ju*

nöcgft, einen bet anberen bei bem Obetlanbelgericgt jugelaflenen

SHechttanoätte jut Uebetnahme ber frojcgrertretung ju geBinnen.

(Da biet mifiiang, beantragte er bei bem Oberlanbetgericht, ihm

auf ©runb btl § 33 bet fRecgtlanmaltlotbnung gerichttfeitig

einen SSechHonttalt beijuorbnen. Dal ©triebt gab bem 9n*

trage mittel! Sefcgiuffct oom 1. Mai 1899 flalt unb übertrug

bie Sertretung bem Stfcgmrrbeiührer. Diefet erflärte barauf

In einem an 9. gerichteten Schreiben oom 9. DCRai 1899, et

sollt einftmeilen oon einet fRemonfttation gegen ben gerichtlichen

Sefcglug abfehen, enoarte jeboch, bag bet fünftige 2on bet

Schreiben bet 9. ein angemefiener fein Serbe. (St lieg bem*

näihft einen bin ®ünf<gen bet tegteren entlprechenben neuen

oorbereitenben Scgriftfag bem frojtggcgnet jufteüen unb et*

hielt bafür oon 9. ein fehr Barm gehaltene! Slanffcgtriben.

Snjtoifchtn hatte 9. fcbo<h mitteit Eingabe oom 15. 9Nai 1899

bat angeblich fachsibrigt Serhalten bet Sefchserbeführert bei

ber ftojegführung jum ©egenftanbe einet an ben Sorftanb ber

9nBalttfammet gerichteten Sefchmerbt gemacht, bie fpätet alt

unbegrünbet jutücfgemiefen morben ift. Sabbern ber fRecgtt.

anmalt 91. hietoon erfahren, thellte et bem 9. mit, et brabjiihtige

nach SBiebetringang feinet {mnbaften feine (Snthebung oon bet

meiteren Sertretung bei bem ©erlegte ju beantragen. 9. oer*

juchte barauf mieberhoit, ihn oon biefem Sorbaben abjubringen

nnb führte batet an, er habe gleilhjeitig mit bet 9bfenbung

btt oorermähnten Danffcgrtiben! bie eingelegte Sefchmerbe

jurücfgtnommen. Diefe Sehauptung ift nach einer Semerfung,

seicht in bem oon Seiten bet Sorftanbet ber 9nmalttfainmet

an 9. etlaffenen jurüefmeiienben Sefcheibe enthalten ift,

nicht richtig.

Sunmebr hat fRecgtlanmalt 9t. unter Sejugnahnte auf

bfefeu Sacgoerhait, ber ftch aut ben oon ihm überreichte«

£anbaften ergiebt, Segen feinet ©efttflung jum frojefjoertittet

bet 9. Sefchmerbe mit bem 9ntrage erhoben, ben Sefchlujj btt

Cberianbetgerichtt oom 1. 5Rai 1899 infomeit aufjuheben, feine

Befchmerbeauch mit SSücffrcht barauf, bag betritt am 18. September

1899 mitberum Sermin jur münblichtn Serhanbiung in bet

Serufungtinfianj anftegt, all getienfaegt jn behanbeln.

Dem legttrrn 9ntrage jn entfpreegen
,

lag ein Sebentm

nicht eor. dagegen tonnte in ber Sache felbfi bie Sefchsnbe

nicht für begrünbet erachtet merben.

@t lagt ftch aüetbingt nicht eetfennen, bag bat Setgalftn

bet fRehttansallt 9. gegenüber bem Srfchmetbefühttt ein io

hohem Wage unangemeffenet, jum Shell ben legteten fogae U

feinet Sernftehte ftönfenbt! gemefen ift nnb bag oodenbl bie

ogne feben etfennbaten 9nlag unternommene Sefthmetbeführaej

bei bem Sorftanbe ber 9nmalt!fammet fomie bie bemnüchjtigt

9uffteflung bet mahrheltlmibrigen Sehauplnng. bie Seid;muri

fei jntütfgenommtn, eintn gerabeju unbegteiftiegen Schritt ent-

hält. Kenn unter Snufnng hierauf bet SefcgBetbefnhm

geltenb macht, et ft'nne Ihm nicht jngemuthet merben, rin

SRecgtlanBalt 9. fernerhin noch J“ oerlrettn, fo mürbe btefe

9nft<ht unter grmShniichen Serhöltnifiect alt burchant jutrefiat

anjuttfennen feien. 5>et ootlitgenbe gafl ift jeboch infofem

befonberl geartet, alt et fiep um einen Se^ltftreit hanbelt, rit

feit faft Reben Sahrtn fchmebt, bereit« mehrfach in bet hfh<te»

nnb In ber Ijöchften Snpanj oeihanbelt motben ift unb in gotje

beffen eine felthe, auch in bem äugeren Umfangt btt ftejtg*

alten fleh autpragenbe 9ulbehnung gesonnen hat, ba§ füt

3eben, btt bilhet bet Saiht fttn gtftanbtn hat, ein frinein*

arbeiten in ben nicht übeefiihtlichen feojigftoff mit «gebüg«

Schmierigfeiten oerfnüpft fein mütbt, 9ugnbem mürbe jamal

bei btt nicht unbeträchtlichen 4>3ge bet Streilobfefttt
,

ein in

bet feilen bet fiägerifchen frojegoeeteetert eintretenbet Secgiel

auch bie fartei felbfi Segen bet bamit oerbunbenen Soften-

ottmehtung In nicht geringen URage befchmenn. (Stsägt man

ferner, bag bet Sefchmetbtfühtet bithet bie btiben anbeten

.Plager mitoertreten hat unb biefe Sertretung aufjugeben an-

feheinenb nicht gemlOt Ift, fo erfcheint bie ihm jugtfttlie 3<*

muthung, bie füt ben f rojegbetrieb erfpriegllcht einheitliche Su*

tielung aller fiägerifchen SireitgenoRen auch in 3ufunft beija*

behalten, unter ben oorliegenben Umflanben um fo menigu

unbillig, all er, mie fein oben ermähntet Schreiben oon

9. Stal 1899 erfennrn lägt, bie Ungehärlgfeiten, bie Rh bit

bagln btt IRngttansalt 9. igm gegenüber gatte ju ©cf alben

femmen taffen, in milbem Siegte aufjufafftn geneigt gemefen ift

(Sine (ölige Seuetgeilung bürfte aueg in bet Sgat am finge

fein, ba 9., füt beffen fünftige SetmSgentlage btt 9utgang bet

frejefje! oon entfcgflbenbet Sebeutung ift, fieg in einet gittaul

ieiegt etflätlicgen
,

anbaumtb goeggtabig megten ©emnthl*

oetfaffung bcRnbet.
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Sie Strjäljning bet 3ln|'brü(^e bet 8fled)t«nntoäUe

»egen i^tet (Bcbü^rett nnb Xnbiagen tiatfy bem

SBürgerlidjen ©efe^bndje.

Bon Sleeßtianwalt Dr. ÜHapet in Branfentßal.

Dureß § 196 3iff- 15 93. wirb für bi« Unfprücße bet

Äeeßtlanwülte wegen ißrtr ©ebüßren unb 9lullagen «in« Ber*

jäßrung oon $w«i Saßren fefigefeßt.

Dtefe Beftimmung trifft nur bie Änfptüeße bet Steeßtl*

anwälte im ©inne ber IReeßtlanwaltlorbnung, nießt aber

anberer Parteicertreter, alfo nießt b«c Beiftänfce (§ 90

bet 6.$. O. oom 17. ÜRai 1898) ober bei Befgeorbneten

(§ 116 G. p. &).

Sofern leßtere all SRecßtlfcnfulenten, ©efcßäftlagenten,

©infelabcofaten unb betgL bi« 93eforgung oon Oieeßtlangelegen*

beiten britter Perfonen gewerbsmäßig betreiben, fallen ft«

unter § 196 3iff. 7. Die leßtere Borfeßrift finbet feine 9(n*

wenbung auf bie gemäß § 167 IV G. P. £). bunt bie Sanbei*

juftijoermaltung jugelaffenen gewerbsmäßigen Partrioertreter;

benn biefe fallen unter bie 6 ff entließ jugelaffenen perfonen,

son benen § 196 3iff* 15 93. ©. Iprießt. Knfprüeße oon nießt-

gewerbsmäßigen Parteioertretern unterliegen bet oibent litten

Berjäßrung oon 30 Saßren naeß § 195 8. ®.

Die Änfprüeße bei föeeßtlanwaltel fönnen hefteten:

1. gegenüber bem Huftraggeber,

2. gegenüber ber ©egenpartei bei Äuftraggeberl (§ 124 1

G. f>. O.).

Bür beibe gafle gilt bie jwfijäßrige Berjäßruuglfrift

66enfo für ben 9lnfprueß gegen einen 93ürgen bei Stuf*

traggeberf.

Die Berjäßrung oon $wei 3«*ßttn begießt fteß nur auf bie

Änfptücße wegen ©ebüßren unb 91ullagen aul reeßtl*

anwaltfeßaftließer Bertretunglbeiftanbel* ober Beratßungl*

tßätigfeit.

Stießt berührt werben oon § 196 j. 8. bie 9lnfprütße bei

Äeeßtlanwaltel für feine Sßätigfeit all SRitglieb eine! ©laubiger*

auflfcßuffel ober all Borfianb ober SRitglieb bei Äuffteßtlratßel

einer 9lftiengefcllf(ßaft. Bür jolcße Snfprueße gilt bie regelmäßige

Berfaßrunglfrift. (§ 195 8. ®.)

©letcßgüitig ift el, ob biefe Snfprücße auf ber reieß ••

rechtlichen ©ebüßrenortnung für DieeßtSanwälte ober auf

(anbelgefeßlteßen ©ebüßrenoorfTriften ober auf einer 8er*

einbarung ober beim ÜRangel biefer Boraulfeßungen auf analoger

©elbftfeftfeßung bei Stecßtlanwalteö berußen, ober ob bie 9ln*

fprücße aul einer $ßätigfeit auf bem ©«biete ber ftreitigen

ober nießtftrettigen, ber bürgerlichen ober 8erwa(tungl*
iReeßtlflege fiep ergeben.

Soweit in ben oon ber JHeießlgebüßrenotbnung für IReeßtS*

anwälte unberührt gebliebenen lanbreeßtließen ©ebüßrenoot*

feßriften anbere BeTjäßrunglftiften feftgefefct finb, treten biefe außer

Ätaft; an ißrer ©teile gelten bie Borfeßrifte« bei Bürgerlicßen

©efepbueßel.

Bacß §§ 198 unb 201 8. ©. beginnt bie Berjäßrung

mit bem ©eßluffe bei 3nßre4, in weleßel bie (Sntfteßung bei

9tofprueßel fällt.

8«ginn bei 9lnfprucßel unb Beginn ber Berjäßrung treffen

alfo ßier nießt jufaramen. SJiaßgebenb für ben Beginn bei

9Wprueßei ift nicht ber 3<itpunft bet Befugniß gur Älage*

erßebung, fonbern ber reeßtließen SRöglicßfeit ber

Knforberung.

3|t J. 8. bet Hnfprueß im Saufe bei 3*ßrel 1900 ent*

ftanben, fo beginnt bie Berjäßrung am 1. Sanuar 1901 unb

enbigt am 31. Dezember 1902.

pier erhebt fleß bie Brage, in weteßem Berßaltntjf« ber

§ 198 8. ®. ju §§ 84, 85 unb 86 ber ©ebüßtenorbnung für

Kecßtlanwälte fteßt.

Die lepteren werben burtß erfteren ßinfüßtlicß bei Beginnei
bet Berfäßrunglfrift in leinet ffleife geänbert.

Der 9tnfpru<ß bei diecßtlanwaltel entfteßt nicht mit bem

iRe<ßte auf 8orf<ßu§anforberung (§ 84 ®. O. — ogL § 669

8. ©.). Die r«<ßtli<ße 9Röglicßl«it b« Änforberung ber

Änfprücß« bei 9?ecßtlanwaltel ift nicht ibentifcß mit ber 3u*
läffigfeit ber ©nforberung (§ 86), woßl aber bem Auftrag»

geber gegenüber mit bem in § 85 &. D. beftimmten 3«t*

punfte ber gälligfeit, foweit ©«büßten in 8etra<ßt lomme«.

Die ©ntfteßung bei Sfafpruißel für Auslagen beftimmt

fteß naeß § 670 8. ©.

Die Srfaßpflitßt bei SJuftraggeberl ßiefür beginnt fofort

in bem Momente, in melcßem ber IHecßtlanwalt für biefen

Hullagen gemajßt ßat, nicht erft mit ber Beenbigung bei

9luftragel, wenn nießt bal ©egentßeü oereinbart ober aul ben

Umftänben ju «ntneßmen ift (§§ 157, 242 8. ©.).

8gl. aueß ÜRctioe jum (Sntwuife einer ©. D. für IRecßtl*

anwälte S. 85.

Ängejitßt« biefer laum ju bejweifelnben ©efepelaullegung

empfiehlt el ft<ß r
ba eine Steiße oon ^>rogeffen langer all jtoei

3aßre bauern unb oot Beenbigung bei Üuftragel bie Üfnfprücße

für Auflagen oeij&ßren fönnen, für bie Siecßtlanwälte oom

1. 3anuar 1890 ab in ißre BoOmacßten eine Beftimmung auf*

juneßmen, baß bie gejaßlten Borfcßüjfe junäcßft auf bie Slul*

lagen ju oeneeßnen feien. Darin liegt fein Berftoß gegen

§ 225 8. ©.

Der armen Partei gegenüber entfteßt ber Slnfprutß bei

JRetßtlanwaltel ffit ©ebüßren unb 91 ul lagen erft in bem

Äugenblitfe
,

ba fte oßne Beeinträchtigung bei für fle unb

ißre ftamilie notßwenbigen Unterßaltei jur 3aßlung im ©tanbe

ift (§ 125 I & f. £>.).

Der änfprueß für ©ebüßren unb Suilagen bei Stecßll*

anwalte« ber armen Partei an bin unterlegenen ©egner

entfteßt mit ber recßtlußen 5Rögli(ßf«it ber Beitreibung

(§ 124 I G. p. D.).

Der § 32 ber ftecßtlanwaltlorbnung gewüßrt bem 9te<ßti*

anwalte feinem tCuftraggcber gegenüber ein3urücfbeßaltungt*

recht an ben panbaften bil jur 3aßlung feiner ©ebüßren unb

9lullagen.

Diefei 3utücfbeßaltung«re(ßt fann gegenüber oerj&ßrten

Änfprücßen, foferne bie Berjfäßrung gelter.b gemaeßt wirb, nießt

beanjprucßt werben (§ 222 8. ©.). Durcß bal 3urücfbeßaltungl*

reißt wirb bie Berjüßrung nießt geßemmt (§ 202 91bf. II 8. ©.).

Bür biefenigen Snfprüiße wegen ©ebüßren unb 91 ullagen,

welcße am 1. 3anuar 1900 naeß bem bil baßin geltenben Siebte

noeß nießt oerjäßrt finb, beftimmt fuß Beginn, pemmung
unb Unterbreeßung ber Berfäßrung für bie 3*it oor bem

1. 3anuar 1900 naeß bem alten Äeeßte, alle anberen Beftanb«
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tbeile fcerielfcen, infibefcnbert beten Sttfung, nach bau bürger*

litten ©efebbuttja 3ura Veijpiel bie nach franzefi|cbem tHe^te

gemäg Hrt. 2273 Codo civil begonnene Verjährung oer*

wanbeit ftc^ oom 1. Sanuar 1900 ab in eine wirtliche Hn*

fprucheuerjährung, wätjrcnb fie vorher nur eine Verfchiebung

ber 33ewei«laft — ftatt batj ber Schulbner ben Vewei« ber

3ahlung ju führen t?at, inuji ber ©läubiaer bie Sichtzahlung

beweisen — jur golge hatte (Hrt. 2275 Code civil, Hrt. 169

(&nf. $. V. ©>.)• demnach ocrjähren biejenigen Sorberungen,

für welche am 1. Januar 1900 bie 3ahlung«oermuthung noch

nicht ooflenbet ift, am 31. Dezember 1901. 3ft aber bie 3ah*

lungtoermuthung am 1. Sanuar 1900 bereit« ooQenbet, fo ift

unb bleibt fte auch unter bem neuen Direkte nur eine 3ahlung«-

oermulhung, bie ber gläubiger burch Gegenbeweis jerftören

tann, nicht aber erhält fte ben öhataftet einer wirtlichen

Hnfpnnh«cerjährung.

2)ie nitthfchaftliche Sirfung bet neuen VeTjährungbbeftim*

dtungen wirb wohl bie fein, baf| bie ÜKechManwälte mehr benn

je »on ihrem Siechte ber Vorfhugerhebung bei ihren Auftrag*

gebern (gebrauch machen werben.

Huf ber anbeten Seite wirb bie in § 196 3»ff- 16 ©. ®.

für bie parteioorfchüffe getroffene zweijährige VerjährungSfrift

bie Abrechnung jwiihen JKcthtflanwalt unb Auftraggeber be*

{<hleunigen.

Xaü 'Jic^tü|'tccii»erfa|ren wegen ütiftnngcn aue

bet UnfaUuerfirf)erung.

Von Ärei«geri<ht«rath Dr. V. Hilfe, ©etlin SW.

3>» neuerer 3eit mehren {ich bie gälle, in welchen bie zu

Stiftungen an bie Verufftgenofienjehaften herangezogenen i'er*

fönen Befreiung au« ber 3ahlung«oetbinblichfeit in Hnfptuch

nehmen wcQen unb infolgebeffen über bie rinjufhlagenben

Schritte bie Siecht«belehrung eine« fXedjtfianwalte« wün'cben.

Sctytete würben aber nicht feiten im Untiaren fein unb felbft

erft burch Z(itraubenbe Stubien fuh barüber ©ewigheit oer*

fchaffen muffen, in welchem Verfahten«gange bie Verfolgung

derartiger Hnfptühc Zu fltfh e&cn h at <
we«holb ihnen erwünfht

fein wirb, bie diedbegüglic^en Vcrfchnften unb §u benfelben er-

gangenen Urtheile be« 9iei<h«gericht« in jtürge bargefullt zu

erhalten.

9lach UnfaIloerfi(hetung«gefeh »om 6. 3uli 1884 § 72,

Vauunfalloetfichrrungbgefeg oom 11. 3uli 1887 § 10, lanbw.

Unfalioctfiiherungftgejeg oom 5. 3Rai 1886 § 76 finb bie in

einem 9tcchnung6jahre für Unfattoetfuherung«z»ecfe erforderlichen

Geldmittel auf bie Genoffenjd;aftemitgUeder umzulegen, welche

gegen bie geftftedung ihrer Veiträge binnen gioei Soeben Siber*

jpruch bei bem (öenoijenfchafWootftanbe «heben unb gegen beffen

ihnen ungüaflige (Sntfcheibung Vefhwerbe an ba« Sleich«*

oerfichetungflauit eiulegen tonnen, beffen (Snttcheibung gemäg

Uuf.*Verj.-G>ef. § 88 endgültig ift. Huf G)cunb tiefer Stecht«-

regeln hat ba« Steichtgeiicht in bem Urtheile oom 15. fDlärz

1894 (üntjh. Vb. XXXIII. S. 34) ben Stecht«grunbfag er*

fannt, bag ber tKe<ht«weg über bie Verpflichtung zur 3ah>ung

vou Uuilagebeilrägen überhaupt, ober in ber erforberten .pcl;e

uujutäffig ift, weil herüber einzig unb allein bie GnijheiCung

bem fKeiih«oerftcherung«amte zufteht, fowie in bem Urtheile von

18. ßftober 1898 (9tei<h«anzeiger S. 394), ba§ bie ÜRücffoiberung

ber oon bem 2Ritglieb einer Verufsgenoffenfhaft auf $rual

irriger 'Jlachweifungen über bie 3ahl ber Hrbeit«tage ju viel

gezahlten Beiträge gletchfaU« im ordentlichen SRecptlwege eicht

verfolgt werben föune.

Vei Vauarbeiten, beren Ausführung nicht geweibSmägig

erfolgt, werben bie für Verftcherung«zwecfe feiten« ber Verübe*

ruag«anftalten ber Vaugewert«beruf«genof|enfchaften aufge-

wenbeten Veträge auf ®runb Vau*Unf.*Verf.*®ef. § 3 3iffer 2,

4 3‘ffer 4, 16, 25, oon ben Dtegiebauunternehmern nach bem

$)tämientarife erhoben. Gäemäg § 26 fteht bem 3*hlun«l«

pflichtigen zu, bie Slichtigteit ber angefteQten f)räm(enbere<hnang

innerhalb gmeier Sechen feit Hu«legen ber |)eberoQe bur4

(Sinfpruch bei bem ©enoffenfchaft«organe, ferner beffen Gat-

fcheibung innerhalb weiterer zwei Soeben burch Vefhwetbe bei

ber unteren VerwaltuugSbehörbe
,

fowie beren Vejcheib binnen

gleicher grift burch Slefut« an ba« fReich«oerft(herung«amt an-

«ufechten. (&« fpricht be«h®lb ba« Urtheil be« $Rei<h«geri<htt4

oom 25. gtbruat 1895 (Gntfch« Vb. XXXIV. S. 4) rechts*

grunbfägiich au«: ,ba§ fcCT JHehtSroeg über bie Verpflichtung z«

3ahlung oon Vetfuherung«prämicn unjuläiftg ift/

Stur barüber, ob bie auf ©runb Unf.*Verf.*<def. § 74

bezw. Vau-Unf.*Verf.-(^ef. § 42 unb lanbw. Unf.-Verf.-Ocf.

§ 83 zwang«beizutreibenben Umlagen* bejW. ^rämienbettigt

überhaupt noch tücfftänbig ober nicht oielmehr burch barauf

geleistete Vorfhugzahlungen gemäg Vau*Unf.*Verf.*(&ej. § 10

ober Hbj<hlag«zahlungen oollftänbig ober zu einem h^h^en Öe-

trage getilgt feien, al« welchen ber @enofjenjchaft«öOiftanb an*

ertannt, ift nach ben ooraufgeführten beiden Urteilen ber tttcchil-

weg jugelafien. 2)a« 33tj<h reiten bcffelben !ann aber nicht bas

abminiftratioe 3wang«beitreibung«oerfahren aufhalten unb ift

ber |)toze§ri(hter bt«halb auch nicht befugt, Verfügungen ju

erlaffen, welche in ben Qdang beffelben eingreifen. 3uftänbig

hierzu ift oielmehr blc« bie h^tte Vermaltung«behörbf, fobag

in einem berartigen galle nur im Sege ber Hinterlegung

erforberten Vetrage« bie 3waug«beitreibung abgewenbet werben

fann.

Huf (äruub Vau*Unf.«Verf.*®ef. § 27 hnft^ für bie

Prämien unb jonftigen £eiftungcn be« tKegiebauunternehwets

im gaQe beffen 3ahluug«unfähigteit währenb eine« 3ahte« nah

ber enbgültigen geftftellung ber betceffenben Verbinblichteit bet

Vauherr ober ein etwa oorhanbener 3wif(henunternehmer. H iB *

futjtlich tiefer zwar auf einer Voifchrift be« öffentlichen ÜHechtet

beruhenben aber al« rein prioat*re<htliche Vecbinblichfeit ftch bat*

ftelletidcu fubfibiätcn Haftung hat endlich *a* 9iet(h«gericht in

bem Unheile oom 18. SRärz 1895 ($ntjch. Vb. XXXIV.

S. 20) „techtegruntfäblich* bie 3uläffigteit be« IKechttwcgt«

anerfannt.

3n ben Urteilen oom 6. 3uli 1888 (@ntüh. Vb. XXI

S. 77) unb oom 7. Slooember 1895 (ebb. Vb. XXX VI S. 44)

führt ba« 2Kecch«geri<ht au«, bag nicht ben Spruchbehörben ber

Unfalloeifichecung oielmehr ben ordentlichen Gerichten bie @nl'

fepeibung zujteht, wenn ein VetciebeoerUbier gegen bie Veruf«*

genoffenfehaft ($nlichäbigung«au)prüche barau« ableiten will, weil

ein oon ber lederen auf (drunb Unf.*Verf.-<Äef. § 7 bej».

Äcaut*Verf.*Öej. § 76c angeotbnete« H>cüoerfahvcn einen auf



bt< (fnrrrbtfabfaMt nachtheilfgen Grfolg pcrurfacht hat, wa®

wegen bet ft<h biametral wioerfprechenbtn ^luffaffung be® 9tei<h#>

geriefte# in ben Itrthrilen vom 22. (Dejember 1890 (©nicpet®

©eitrage XXXV S. 401) unb »cm 31. 3<*nuar 1891 (©«ruf®-

grnoffenfe^aft VI S. 133) unb be® 9tricb6oeril<herung®amte® in

ber 9tefur«entf<hefbung Ar. 1212 sem 28. Aooember 1892 unb

ber Steoifionfentfcheibung Ar. 521 rem 25. 3«ni 1896 übet

bie beftehenbe ober fc^Ienb-e ©erpfltchtung, einem $«il*

verfahren in Sonberheit einem chiTurgifchen Singriff« ju unter»

werfen, belangreO wirb. Auch feiurnt e® in bem ttrtbeile rem

19. April 1894 (SteichSanjeiger S. 267) barauf hbraul, baff

bei ©ericlgung ber Grfapanfprücbe eine® ©etriebSoerlepten bejw.

ber Gritattungfanfprfich« ber eingetretenen ©eruflgenoffenfchaft

au® tlnf.-©erf.-©ef. §§ 95, 96 bet fPrejefjric^ter an bie S<hulb»

feftftedung be® Strafrichter® gebunben nur über bie $öbe ber

Gritattungtaniprüche, zufolge llrtbell rem 7. 5Rai 1897 (Stelcbf»

anjelger ©. 246), rem 26. Januar 1898 (Gntfcp. ©b. XXXX
S. 422) unb rem 14. Wütj 1898 (ebb. ©b. XXXX1 ®. 240)

bei freier ffiürblgung ber ©eroeife, erfennen bürie, wobei nach

bem llrlfceile rein 7. Cftober 1898 (ebb. ©b. XXXXII ©. 32)

ihm auch bi« ©erücfjlcbrigung ber babureb mitoeruTfaipten Gin-

nabraeaulfälle bet gleicpfad® erwerirttbätigen Sbefrau beb

Äibabenlfifapberetbtigten zuftefft. Dal llrtpeil rem 1. 3*tt 1898

(ebb. ©b. XXXXI S. 136) fpric^t au®, baff Gnlühätigung®-

anfprücbe, welche ren bem Arbeiter gegen ben Arbeitgeber wegen

llnterlaffung bet jnr Sicherung ber Arbeiter gebotenen Schuff»

rerri^tungen erbeben werben, niemal® ror ba® ©ewerbegeri^t,

vielmehr nur ror ba® erbentiiebe ©ericht gehören.

SChS bet ^rajis ber Etrnffcttafe bc8 5Reid)Sßcriif|(8.

(«ntriffflbungrii bis fllarf 1899.)

©«rieht im Auflage beS ©ereinSPorftanbeS erfiattet pon

^riebrich Jtloeppel, StecptSanwalt beim DberlanbcSgericbtc

DrcSben.

A. 3um SteichSftrafgefepbucb unb ber JfonfurS*

orbnung.
1. § 163.

Das angcfochicne Urtffeil giebt ju erheblichen ©ebenfen

m mehrfacher Stiftung ©eTanlaffung. GS ftcüt feft, baff ber

Angellagte in ber StechtSfache beS Kaufmanns Kr. jun. in D.

gegen ben Difchlermciftcr D. in 2. am 24. Siopember 1897

Por bem Königlichen Amtsgericht J^irfcffberg als 3*U0* ber*

nommen Worben ift unb feine AuSfage mit bem 3tu0™ribe

befräftigt ffat. GS legt bar, iraS als feine AuSfage in baS

über biefe ©ernehmung abgefaffte ©rotofofl aufgenommen

Worben ift unb baff er por ber GibeSlciftung biefeS ©rotofod

auf ©crlcfen genehmigt bat. Gs fiefft nicht als etWiefen an,

baff biefe niebergefchriebene AuSfage mit ber tbatfäcblicb

Pom Angeflagten erftatteten übereinftimmt, führt aber aus,

bie niebergefchriebene AuSfage fei infotoeit unwahr, al«

batin behauptet fei, Angeflagter habe am 25. ^uli l®97

^nfaffotooUmacht pon Kr. gehabt, währenb biefe bereits am

1. 3uli 1897 erlogen gewefen; Angeflagter hübe nun burch

bie auf ©orlefen erfolgte ©enebmigung beS ©rotofods bie in

biefem niebergelegte AuSfage ju ber [einigen gemacht unb bie

niebergefchriebene AuSfage mit bem 3tugentibe befräftigt.

baburch aber eines fahrläffigen ftaffcheibcS ftch fchulbig gemacht,

infofern er bei AnWenbung pflichtmäffigcr Aufmerffamleit bie

Unrichtigfeit ber niebergcf«hnebenen AuSfage, b. b. beren glicht*

übereinftimmung mit ber bon ihm erftatteten, h°&e erfennen

unb fie fobann berichtigen ntüffen, WaS er nicht gethan habe.

2öaS ber Angeflagte in ber Xhat auSgefagt h<U> i>pn

ihm Wirflich erftattete AuSfage eine unwahre gewefen, unb ob

folchenfaQS er bei AnWenbung ber gebotenen unb ihm möglichen

Sorgfalt bicl h^Ue erfennen fönnen, ift böflig unerörtert

geblieben. 2)aS Urtheil läfft hiernach bie ffcftflcUung bn*

miffen, baff Angeflagter überhaupt etwas objeftib ^ralfcheS

befchworen h^t. Unrichtig ift bie Annahme beS ^itflan}*

richterS, baff Angeflagter „ben ^nbalt ber ©rotofollniebet-

ffhrifi" befchworen ha^e - affertorifch« 3eu9cne^ fl«hl

baffin, baff ber 3«*8« w*th beftem SBiffen bie retne ffiahrheit

gefagt, nichts berfchwiegen unb nichts hinjugefept hö6< ;
n

bejieht fich auf bie erftattete AuSfage, nicht barauf, baff baS

niebergefchriebene ©rotofotl bie AuSfage richtig fairt hat

WahrbeitSgemäff ift. 5DaS ©rotofod foH unb wirb aderbingS

ber Siegel nach fraft beS ihm bcigelegten öffentlichen ©laubenS

ben ©cWciS liefern, baff baS in ihm als Äunbgebung beS

3eugen ©erlautbarte auch ber Pon biefem abgegebenen AuS*

fage entfpriebt, unb foWrit bieS ber §all. Wirb eS bei ©rtifung

ber SSabrbeit ber AuSfage beS 3fUß°t al* ©mnb*
läge bafür, WaS Pon ibm auSgefagt Worben ift, bienen.

Stimmt aber, Wie im Porliegenben §afle baS ^aftanjgericbt

annimmt, ber Inhalt beS ^JrotofoHS mit ber Wirflich erftatteten

AuSfage n i ch t überein, fo fann ber unrichtig niebergefchriebene

Inhalt beS ^rotofoHS, felbft Wenn eS ber 3tu0e auf ©orlefen

genehmigt hat, als folcher nicht als AuSfage beS 3fufl*n *n

©rtracht fommen, fonbem eS muff feine thatfä<hlich erftattete

AuSfage für bie Gntfcbeibung ber ^rage maffgebenb fein, ob

et etwas objeftiP JJalfcheS befchworen h fl t- Öa ber fahr*

Iäffigen ©cneffmigung eines ber erftatteten AuSfage nach«

gewiefenermaffen nicht entfpred*enben ^3roto!oflS wirb bähet

in ber Stegei ein Umftanb, ber bie Annahme eines fahr»

Iäffigen ^alfcheibS begriinbet, nicht gefunben Werben fönnen.

Ob bann, Wenn bie erftattete AuSfage jwar Waffr, aber im

©rotofolle falfch niebergefchrieben ift, überhaupt ju einer

'©erurtbeilung Wegen fahrläffigen ftalfcheibS ju gelangen fein

fann, ift hiernach überhaupt zweifelhaft. Gin näheres Gin*

gehen hierauf fann jeboch im porliegenben ^ade unterbleiben.

ÜDenn Wid man felbft Pon ber thatfächüchen SJtÖglichfeit eines

fahrläffigen ©erfchulbenS in biefer ^orm au®gehen, fo Würben

hoch in folchem ?yaEc an bie ©egrünbung beS UrtheilS be«

fonbere Anforberungen ju fteden fein, ©ei ber ©ernchmung

eines 3eugen ift eS Por Adern ©flicht beS StichterS, bafür

Sorge )u tragen, nicht nur, baff bi« Grflärungen beS 3fugen

fo abgegeben Werben, baff ein SKiffPerftänbniff berfelben Seiten

beS Stifters auSgefchl offen ift, fonbem auch, baff eine

unrichtige ©rotofodmmg berfelben Permieben wirb. J^ür ein

hierbei PorfommenbeS ©etf«h<n beS StichterS fann ber 3«uge

nicht perantWortlich gemacht Werben. ^)m Porliegenben

hat nun ber pemehmenbe Aichter miffperftünblich angenommen,

baff ber ©rotofodinhalt ber AuSfage beS als 3eu0m Pct*

nommenen Angeflagten entlpricfft; Pon ber gleichen Annahme

ift biefer felbft auSgegongen, als er baS ©rotofod genehmigte.
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Um in biefet ämmbme eine fltafbare gaprläfftglrit beffelben

ju finben, genügt bie (Srilätung bet UrtbtiUgrünbe niept,

ängellagter pabe bei pftieptmähiger Slufmerlfamleit erlernten

(ollen unb muffen, baff bie niebtrgefepriebene Sluäfage ftcb tnit

bet Baptpeit niept beit. Sä patte minbeften« gestuft »erben

müjfen, in »eitler Beife bie Borlefung unb bie SrHötung

bet ©enepmigung be* 'flrotololl* burep ben ängellagten

erfolgt ifi, fotuie ob sinlajt für ipn botgelegen pat, bie

Sticptigfeit bet BrotoloBniebetfeprift ju bejttjeifeln, ob et bieje

Unriebiigleit »orpetfepen lonnte. Beitet ift nocp folgenbe« ju

erwähnen. Set Borberriepter pat mit 3tec^t anerlannt, baf)

ba* übet bie Betnepmung be« Slngellagten al« 3<u8tn auf.

genommene '(JtotoloU in fiep unfc^läfftg ift. Sä ift in biefem

al« Slu«fage bc« Slngellagten belunbet: „D. bat ben ein*

gellagten Betrag Bon 44 SJtarl an miib unb j»ar, fotoeit i(b

mieb erinnere, am 25. Juni 1897 gejaplt. Jep »at au<b

»on Kr. ermäebtigt, auhenftepenbe gotberungen tinjulaffireo.

Slu* bet „— »orgelegten —" Duittung fteOe i<b fejt, bah iep

bie Duittung am 25. Juli auägeftcQS habe. Jep I? attc für

mitb »on Setlagtem SÄöPel btjogen füt etwa im Oanjen

165 Bart. 44 'Kar! babon batte i<b bann mit Bcllagtem

fompenfirt." 'Bann bie« geftbeben Wat, ift ni«bt feftgefteKt.

S« ift au<b im Urtbcil nicht geprüft, »eltpen Sinn bie Botte

„i<b »at etmäibtigt, auhenftepenbe gotberungen einjulafftttn"

gegenüber bet natbttäglitb nach Borlegen bet Duittung ab*

gegebenen berieptigenben Srilätung haben. 3unädbft mitb

anjunepmen fein, baji fie ba« Beftepcn bet Jnlaffobollmaept

jur 3cit bet Smpfangnabme bet Gablung, titbtiget bet Bot*

nabme btt Sluftetbnung bebeuten. Safür fpriibt fepon bie

gajfung „Jep batte bejogrn, batte compenftrt" b. b- i»

einet 3C>*/ bie »ot SIuäfteQung bet Duittung lag. Benn

bem gegenüber ba« Uttbeil au«fptitbt, bie niebetgef<briebene

Slu«fage be« Slngellagten lönne nur bapin berftanben »eiben,

baf) et am 25. Juli 1897, bem Zage bet 3aplung ober

Senreepmmg SoBmaept gehabt habe, fo ift bamit j»at bie

Sluffaffung be« erlennenben ©eriept« batgelegt, nicht aber feft*

gefteüt, ob auch bet Slngeltagte feine Slu«[age fo auffafite unb

fo berftanben »iffen wollte. Stur bet Sinn aber, ben Sin*

gellagter mit feinet S!u«fage »etbanb, tann für bie Sntfcbeibung

bet gtage, ob er etwa« galfcbe« au«gelagt unb beeibet bat,

mafigcbenb fein. Sie Sluefüprung be« Uttbeil«, „Slngellagtet

Wuhte au« bem Bewriäfepluh, bah e« nicht barauf antam,

ob et überhaupt einmal JnlaffoboOmacht erhalten, fonbetn ob

et gut 3eit bet angeblichen 3ablung folche batte, er tonnte

bie berlcfene 3lu«fage nicht anbet« »erflehen, al« baf) er ju

biefer 3'it Boümacpt gehabt bat", ifl nicht ueteinbat mit bet

im Brototott aufgenommenen Srilätung, baf) nicht am Zage

bet Sluäfteüung bet Duittung 3 a^ un 9 geleiftet, fonbetn

»ot biefer 3{'t bie Verrechnung erfolgt »at. Ob aber

bet Slngeltagte gut ,-feu biefer Verrechnung nicht Vollmacht

gehabt bat, ob alfo feine 3(u«fage infoweit etwa« obfetti»

galfcbe« enthielt, ift gicicpfaü« nicht geprüft Worben. Sa e«

nach bem Sargclegten fowobl begüglich be« objelti»cn, al« be«

fubjeltiben Zbatbcftanbe« an genügenben gefifullungen gebricht,

muhte bie Slufbebung be« angefochtenen Urtbeil« fammt ben

ihm gu ©runbe Iiegenben geftfleOungen erfolgen. Urth. be«

IV. Sen. »om 30. Segembet 1898. 4430. 98.

2. § 181.

Set Zbatbeftanb be« § 181 Sir. 2 be« Str. ®. 8., auf

Welchen bie Serurtpeihmg bet BefepWcrbefüprerin geftiipt ift,

fept »otau«, baft mit bet Iffetfon, Welche gu btt Bejcpulhigtn

im ßinbeJOetbältnif) ftebt, Unjucht getrieben Worben ift unh

bah einem folcben coneteten Unguiht«betriebe »on bet he*

fchulbigten fßetfon Borfcpub im Sinne be« § 180 bei

Str. 3.9. geleiftet Würbe. Sit Straflammct ftcHt al« ©runUoge

füt bie au«gefpto<hene Berurtpeilung nur feft, bah bie Zoster

bet Slngellagten A. P., nachbem fie Borgen* gtoifeben 4 mit

5 Uftt in Begleitung ihre« Bräutigam« R. mit btt Sn*

gebürgten au« einem Bergnügung«lolale in bie Bohnung bet

Septeten getommen, bort mit Biffen unb ®enebmigung bet

Slngellagten füt ben Seit bet Stacht mit bem R. baffelle

gweifchläfrige Bett in btt Beife benupt bat, ba| fie bi« auf«

Ipemb entll eibet unter bet Stele, unb R. mit $emb unt

Untetbofe belleibet auf bet Seit gelegen bat. Stuft-ritiiiä

Wirb auigefproepen, bah eine Beifcblaf«»oIIgiebung unter hm

btiben bei biefer ©elegenpeit niept pal feftgeflellt Iwihte

lännen; ehenfotoenig »itb aber auch feftgeftetlt, bah itgenb

eine anbete auf grttgung ober Befriebigung bet ©efcpleeptlW

abgielenbt ^anblung gtoifchen ipnen »orgtnommen fei. Bar»

aber bie Straflammet lebiglicp in btt Benupung beffdfces

Bette« in bet befchtiebtnen Beife, opne bah füt bie Somatoe

»on auf bie (Srttgung unb Befriebigung be« ©eichleepwtriefcet

fleriepttte $anblungen ein Slnpall »orliegt, ben Betrieb wo

Unjucht finbet, fo giebt fie R<ht*irTtpüinlicb bem Begrifft ha

Unjucht eine ju »eite Slufbehnung. Sa nach bem Bot*

ftepenben ein concretet UnjutplSbetrieb, ju toelchem bie Sin*

gtllagte Borfcpub geleiftet, nicht feftgeflellt ifl, erfepeint hie

auSgejprotpene Betuttpeilung unhaltbar, gür bie gtage, oh

gernäfs § 394 btt Str. 8- D. auf fofortige greif»teipung ha

Slngellagten ju etlennen, »at ju etwägen, ob bie feflgefteCte

Sachlage niept menigflen« auf einem Berfucp be« Bcthtecpmi

gegen § 181 Sh. 2 be« Str. ®. 8. pinWeife. Set Zpat*

beftanb biefc* Berfucp« »ütbe begrifflich »orau«fepen, baj hie

Slngeltagte, al« fie bie »orbefepriebene Benupung be« Bette*

geftattete, be« ©lauben« gewefen toäte, R. unb ipre Zöchtet

Wollten Unjucpt treiben, unb bah fie bei Srtpetlung ha

Stlaubnih in bet Slhficpt gepanbelt habe, ben »on ipr

»orau«ge[cpten Unjucptsbetiieb ju btförbem. (Bergl. Sntfi.

be« 3teiip«gericht« in Straffacpcn 8b. 7 S. 118.) I«

bet SacpBerbalt ju einet berartigen Stnnapme leinen 3nltj

giebt, fo wat bei Slufpebung be« angefoeptenen Uttpeil« cot

fofortige gteifptecpung bet ängcllagten ju erlernten. Urth.

be* III. Sen. »om 30. Sejember 1898. 4078. 98.

3. § 186.

.... Sagegen muhte bie Befcpwerbe be« SlngeDagto

über feine Seturtpeilung Wegen Beleibigung bet SSitglirta

bet Seputation be« ©efammtarmen»etbanbe« N. Beaepnffij

finben. Set Borbetticptet pat in objeltibet Bcjicpung ran

Beleibigung biefer Ißerfonen in bet Behauptung etblidt, bot

ba« ßffen, »etepe« in bem N.'fcpen Sltmenpaufe gereicht toahe,

berartig fcplecpt unb ungcnichbat fei, bah e« fogat ein halb*

«erhungerter §unb al« Slaprung »trfepmäben »ütbe, mil

pittbutep Zpatfacpen »otgebtaept »ütbtn, Welepe geeignet feint

bie SJiitglitbei bet genannttn Seputationcn in btt öffentlicher

'8le
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Meinung berabjuWürbigen. Aann title äuffaffung auiß

reeßtlicß nießt beanftanfcet Werben, fo mü(ltn boiß bie Weiteren

äuä'üßrungen beä Borberrießterä, jotoeit buriß biefelben bie

Snwenbung beä § 186 bei Str. ®. 9. troß beä Bon ißm felbft

anerfannten CrrgebnifjeS ber Beweisaufnahme (sic I) in ber Stiftung

ju Bebenlen Beranlajfung geben, ob (einerlei» ber Begriff

ber erWciäliiß Wahren Ißatfeße ju eng aufgefaßt unb baßer

berlannt Worben ift. ®aü angefoeßtene llrtbeil nimmt an,

„baß fuß jwar a» richtig ßerauägefte® habe, baß bie in bem

Slrtilel nufgefüßrten Steifen jum Blittageffen »crabreiißt unb

jum Ißeil wenigften« bon mäßiger Befißaffcnbcit geWefen,

auch in mißt genügenber 3Jitnge gegeben Worben fmb, bafür

aber nießtä erbraeßt (ei, baß fte bernriig ungenießbar Waren,

baß fte eine Beurtßeilung berbitnten, Wie fte in bem qu. Slrtilel

erfaßten haben," unb führt an einer anbtren Stelle au« „felbft

Wenn man bei ijjritfung beä Betoeiäergebniffeä in Bttracßt

ließt, baß biefer unb jener 3(üge fuß einer gewiffen lieber-

treibung ftßulbig gemaeßt ßabe, fo bleibt botß fo biel übrig,

baß al« feflgeflellt ongeftßen Werben lann, baß bie Bctpflegung

im Slrmenßaufc ju N. mantße Mängel aufjuWtifen ßat"

$er Sorbenicßter erlennt alfo felbft an, baß bie in bem

fraglichen Slrtilel gegebene fCarfteüung bon ber Befeßaffenßeit

beä gereiften Sffcnä jum Üßeil ber fflaßrbeit entfj>reiße,

berurtßeilte er troßbem ben Slngellagten Wegen Beleibigung,

fo ßätte eä einer näßeten gefifteOung beburft, inwieweit

burtß bie Betociüerßebung bie Behauptungen beä Slrtilelä

nitßt ertneiäliiß Waßrc geblieben Waren, um auf biefer Unter-

lage ju prüfen, ob in biefem Bßeil fclbftänbige, bon ben

übrigen Barftellungen loäjutrennenbe Behauptungen gefunben

werben lonnten, welche für fuß ben Ißatbtflanb beä § 186

beä Str. @. 9. erfüllten, ober ob nilßt bie in ißrem Sern alä

Waßr erlonnten fDarftellungen beä Slrtilelä nur Uebertreibungen

enthielten, weliße an fteß nießt erweiälicß waßrc Ißatfatßen

nilßt barfteüten. — (Bergl. SReießägericßt, ßntfeß. in Straf-

faeßen Bb. 2 S. 2.) — liefet Prüfung ßat fteß ber

Sorberricßter nießt unterjogen unb eä entfteßt baßer baä Be-

benlen, ob nießt eine bloße Ucbertreibung für cbenfo ftrafbar

eraeßtet worben ift. Wie eine nießt erweiälicß waßrc Ißatfaeße

überhaupt, hierin läge aber ein SRceßiäirrtßum unb mußte

beäßalb bie Slufßebung beä angefoeßtenen Urtßeilä, unb jWar

in feinem ganjen Umfange auägefproeßen Werben. Urtß. beä

III. Sen. bom 6. Januar 1899. 4427. 99.

4. § 193.

(Die 9tüge ber Serleßung beä § 193 beä Str. ®. 9. ift

jutüdjuWeifen. ®ie Straffammer ift jtoar babon auägegangen,

baß ber ber fojialbemolratifeßen $artei angeßeSrige Slngellagte

ben mfriminirten Slrtilel, Weleßer in btt bon ißm rebigirten,

ben jojialbemotratifeßen Jntcreffen gewibmeten 3**‘un0 ber-

ö ff
entließt ift, ju bem 3wccte gefeßrieben ßabe, um babureß

gegen bie Unternehmer unb Slrbeitgeber Stimmung ju maeßen,

unb bie arbeitet ju bewegen, ißre Stimmen bei btt bebor-

fttßenben SBaßl einem fojialbemolratifeßen Äanbibaten ju

geben. Sie ßat aber angenommen, baß baä Jntereffc, Weleßeä

ber Slngellagte baran ßatte, einem Äanbibaten feiner Bartei-

rießtung jum Siege ju bethelfen, im Sinne beä § 193 cit.

alä ein bereeßtigteä Jnlerefje, ju befftn fflaßrneßmung et nitßt

erweiälicß Waßre eßrberleßenbe ftßatfaeßen in Bejießung

auf anbere Berfonen ungefhraft ßabe behaupten unb berbreiten

bürfen, nitßt ju betraeßten fei. SDiefe Slutfajfung läßt

einen SReeßtäirrtßnm nießt ßerbortreten. fflenngleicß an-

juerlcnncn ift, baß ber Seßuß beä § 193 cit. auiß foteßen

äeußerungen ju Ißeil werben lann, Weleße bie SBaßmeßmung

Sffenlließ-reeßtließer Jntereffen btjielen, fo erfeßeint eä boiß

unjuläjftg, ber gebauten Borfeßtift eine Iragweite beijumeffen,

Wonacß baä allgemeine politifeße Jntereffe, Weleßtä ber Sln-

geßärigt einer Bortei unb inäbefonbert ber fHebatteur einer

ben Beftrebungen biefer Bartei bienenben Leitung baran

ßat, bie SBaßl cincä Borteigenoffen jur Bolläbertretung ßerbei-

jufüßren, feßon an friß genügen Würbe, um beleibigenbc Aunb-

gebungen gegen beliebige anbere, ber Bortei nießt angeßiSrige

Berfonen, fallä nitßt bie äbfießt ber Beteibigung auä ber

gorm ober ben begleitenben Umftänben ßerborgeßt, ftrafloä ju

maeßen. Stnbcrä liegt bie Sacße, wenn eä fieß barum ßanbelt,

unbereeßtigten SinWitfungcn auf bie Huäübung beä fflaßl-

reeßtä bei einet beftimmten fflaßl entgegenjutteten. gür foleße

gäüe ift mit Seeßt anerlannt, baß Steußerungm, Weliße baä

3«I Detfolgen, Beeinträchtigungen ber Betßätigung beä freien

SBaßlreeßtä burtß witlließe ober bermeintlicße Beeinfluffungen

ju berßinbern, feßr woßl alä jur fflaßmeßmung berechtigter

Jntereffcn gemacht gelten tännen, Wenn fee bon foleßcn Ber-

fonen auägeßcn, Weliße alä ffläßler beä betreffenben fflaßl-

bejirlä ober alä beren berufene Bertreter an bem SluäfaQ

bet fflaßl interefRrt finb. (cf. ßntfeß. beä Beießägerießtä

in Straffaeßen Bb. 26 S. 18.) Unter biefer Botauä-

feßung lann unbebenllicß gejagt werben, baß bie ben Wegen-

fianb bet Sleußerung bilbenbe Hngelegenßeit bie Urßeber ber-

felben perfonlitß naße angeßt. Clin berartigeä Bcrßältniß liegt

aber naiß ben gtftfteQungen beä angefoeßtenen Urtßeilä ßier

nießt bor. 3weel beä Slrtilelä war bielmcßr nur, im all-

gemeinen eine ungünftige Stimmung gegen bie politifeßen

Segnet ber fojialbemolratifeßen Bartei ßerborjurufen, unb ba-

bureß bie fflaßl beä Jtanbibaten biefer 'Bartei ju förbern.

ffloüte man einem fofeßen Stimmungmaeßen für bie Sluä»

Übung beä fflablreeßtä in beftimmtcr Stießtung ben Seßuß beä

§ 193 cit. einräumen, fo Würbe bamit beT flraflofen Äränlung

ber 6ßre Anbeter ein Spielraum gewäßrt fein, beffen weite

Sluäbcßnung ju unhaltbaren Aonfequenjen führen müßte, unb

mit ber Jlbficßt beä Sefeßcä unueteinbar erfeßeint. Urtß. beä

IV. Sen. bom 7. Januar 1899. 4304. 98.

6. § 196.

Bet erfte SHicßter fte® feft, baß bet Slngellagte burtß

bie intriminirte SIcußerung bie Stabtberorbnetenberfnmmlung

unb bie bereinigte Bcrfammlung beä Stabtmagiftratä unb bei

Stabtberorbnetcn ju B. beleibigt ßabe, unb bie Urtßeilä-

grünbe füßren auä, eä unterliege feinem 3toc ' ,

’

tl. baß bie

Stabtberorbnctenberfammlung unb bie bereinigte Bcrfammlung

beä Stabtmagiftratä unb ber Stabtberorbnetcn alä Sicherte

im Sinne beä Strafgefeßcä anjufeßen unb bie Areiäbireftioncn

beten Borgefeßte feien. Sine auä ben einfeßlagenben lanbeä.

gefeßliißen Beftimmungen entnommene nißere Begrünbung ßat

biefer Saß in ben Urtßeilägrünben nießt gefunben. Sr ift

aueß nießt in bollem Umfange alä rießtig anjuetlennen. Die

Bcrfammlung ber Stabtberorbneicn ift, wie naeß anberen

Bartilularreeßten, fo auiß naeß Braunfeßweigifeßem Sianbeä-
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reite leine ©ebörbe, fonbern lann nur al« politifche Rörper»

lieft im Sinne beg § 197 fcc« ®tr. ©. ©. nuf^efaßt werten.

Tiefe Folgerung rrgiebt fcct au« ben ©cflimmungen be« ®e>

fe(|cg, betreffenb Stäbteorbnung für ba« frergogthum ©raun»

febmrig Dom 18. Juni 1892 (®efcf)= unb ©erotbminggfamm»

[ung für bie ^ergoglic^ ©raunfiweigifien Sanbe, Japr»

gang 1892 Sir. 32 Seite 281 fg.) ju Betgl. ingbefonbere

§§ 21, 44—53, 129. Tenn nach ber hier ber Stabtoerorb»

netenbcrfammlung gugetoiefenen Stellung im ©erei$c bes

fiäbtifeben ©erWaftunggorganigmu« unb bem ihr gugewiefenm

Xbätigleitggebiete lann nicht gefügt Werben, baf) fte unter

öffentlitber Autorität al« ein Organ bet StaatgBerroal»

tung für bie 3»«*« beg Staateg tbülig Werbe, bie Staats»

gewalt repräfentire unb aug&be, fonbem fte bat nur bei bet

Leitung unb ©erWaftung ber fiäbtifeben Angelegenheiten mit»

guWirlen unb bie ©efammiheit ber ©emeinbegenoffen

gu »ertreten (§ 44 beg ©efejeg) — ade« bieg nach ben im

©efc? fpejitü feftgefehten Stiftungen bin (Bergf. §§ 45 fg.)

unb ift nur im Jnneren beg fiäbtifeben Drganigmug neben

bem Stabtmagiftrat, biefen unterftüfjmb, lontrolirenb, gut

Xbätiglcit berufen. Jn § 129 ift auch augbrüdlif beftimmt,

bah gegen SKitglieber ber StablBerorbnetenuerfammlungen,

auch Wenn [ie SKitglieber Bon Teputationen (§ 111) finb, ein

XiggipfinatBerlabren nicht ftatt bat. Temgemäfi lann auch

nicht jugegeben Werben, bah bie im § 211 begegneten Se<

hörten ©orgefepte ber StabtBerorbnetenBerfammlungen feien.

Tet Bon bet .ftergoglichen flreigbireltion gu 9. unter bem

10. Atcgufl 1898 gefteQie Strafantrag ift aug biefen ©rünben

für rechtlich Wirtunggfog gu achten, foWeit eine ©eleibigung

ber StabtBerorbnetenBerfammlung in (frage fleht. Gine ®e*

nehmigung bet lehteren gur ftrafrechtlichen ©erfofgung biefet

Xbat liegt nicht Bor. Tamit entfällt bie unentbehrliche ©or»

auSjcgung für eine Serurlbeilung Wegen berfelben. Anberg

liegt bie Sache in Anfebung ber ©eleibigung ber Bereinigten

©erfammlung beg Stabtmagiftratg unb ber StabtBerorbneten

(§§ 115 fg.). Ta ber Stabtmagiftrat, bem nach au*brüdlicher

©orfebtift begWefefjeg (uetgl.§§67 fg.,95fg.), bie Gigrnfebaft einer

©ehörbe gulommt, Theilncbmer biefer Bereinigten ©erfammlung

unb in biefer gufammen mit ben StabtBerorbneten gur Gr»

füllung ber in § 116 beg ©efepe« hegeiebneten Aufgaben be-

rufne ift, fo mup auch folgerichtig bie Gigenfcbaft einer ©e=

börbe biefem einheitlichen ©angen gugeftanben Werben, gumal

ba bie in § 116 angeführten Tbätiglcitggcbiete nicht folcfce

finb, bie pringipied nicht einer ©ehörbe gulommen lönnten.

JnfoWeit baber bie intriminirte ©eleibigung fub gegen bie

gebaebte Bereinigte ©erfammlung richtet, ift bet Bon bet $er>

gogliehcn Sreigbireltion gefteHte Strafantrag alg legal an»

guertennen. Urth. beg III. Sen. Bom 17. Tegember 1898.

4342. 98.

6. §§ 222, 230.

Tie Sieüifton muhte Grfolg haben. Tag Jnftangurtheil

führt aug, bah bie Arbeiter T. unb S. am 3. Juli 1898 bureb

eine bei Steinigung eineg Tampfteffelg erfolgte Gpplofcon Bon

fflafen flörperoerletsungen erlitten haben. Welche ben Tob beg

S. herbeifflbrten, fowie ferner, bah ber Angellagte für biefe

Grfolge Berantwortlich fei. Weil er gemuht, bah ber Steffel,

beffen innere Steinigung bie ©erlebten Bomehmen foDten, noch

Wenigfteng 30 ©rab .fiipe hatte unb »eil er bie rjütoüBe

Statur beg ©etroleumg unb bie gefahrBollen unb fchäbticben

SSJirtungen ber freigelaffenen ©etroleum» unb Suftgafe bei

©erührung mit Sticht getan», baher aber ben Arbeitern nicht

ben Stath habe geben bürfen, ben mit ©etroleum auögewifebten

Reffel mit Siebt abguleuchten. 6g pnbet feine gahrläfpgleil

guerft barin, bah « biefen Stath — richtiger biefe Anweifung —

,

tropbem ertheilt, unb erwägt eBentueH Wetter, bah, auch Weira

bie Anweifung Bon ihm nicht gegeben worben fein feilte, et

bodg infofem fabrläfftg gebanbelt habe, alg er eg unterlaßen,

mit bet Unerfahrenheit ber Arbeiter gu rechnen, übet bie ©et»

»enbung beg ©etrofeum bie ftriltcfien ©efehle gu ertheilen unb

beten Augführung gu überwachen. Gg nimmt Weiter alg er»

miefen an, ba| biefe« ©erhalten beg Angelegten für bie Gnt»

günbung ber ©afe, ben baburep h«beigeführten Tob beg S.

unb bie Rötperüerfepung beg T. taufal gewefen unb bah er

bei AnWcnbung auch nur gewöhnlicher Sorgfalt unb Utnfubt

biefe Grfolge ferne« ©erhalten« hätte Boraugfchen lönnen. Tie

Tarlegungen beg Urtheilg leiben jeboih in mehrfacher ©e»

giehung an Untlarhciten. Stach Jnhalt beffelben haben bie

©erlebten SJiittagg 12 Uhr mit ber inneren Steinigung beg

Reffel« begonnen. Tie ihnen Bom Angeüagten crtbeiltc An»

Weifung ging bahin, ben Reffelftein mit SJleffer unb Gifen

abgufrapen unb abgupiden, ben abgelrahten Reffelftein unb

Scbntup berauäjulcbaffen, ben Reffel gu fegen, bamaeb mit

©etroleum au«)uWifcbcn unb enblicb bag Jnnere mit Sicht

abguleuchten. Stach biefer Anweifung fodte mithin ber ©ebrauib

Bon Sicht gum Ableuchtcn beg Jnncm be« Reffel« erft nach

©eenbigung ber übrigen Arbeiten erfolgen. Tiefe Anweifung

haben bie Arbeiter nicht befolgt. Al« fte annabmen, bah bai

Reffeiinnere non Reffelflein unb Setmup gereinigt War, pat

Wie bag Unheil auglpricht, T. bamit begonnen, foWobl bie

gang reinen, alg auch bie nur theilweife Bon Reffelftein gc>

reinigten Steden mit ©etrofeum augguloilcben unb bagu 5 big

6 Siter ©etroleum setwenbet gehabt; Währenb biefer Xbätig»

lebt ift bie Gjplofton baburdj erfolgt, bah in ben Reffel Siebt

gebracht Worben ift, ohne bah aufgullärcn ift, wie bie« gt<

lommen. Tie ©erlebten h“b«n mithin bag Sicht gebraucht,

alg bie Arbeit noch gar nicht fomcit Borgefchritten war, all

fte eg nach bet Anweifung beg Angctlagtm fein fodte, wenn

bie Ableucbtung beg Reffelg Borgunebmen War. Tie An»

wenbung be« Sicht« gu biefer $eit ifi alfo nicht auf bie An»

Weifung be« Angeflagten gurüdgufuhren, für biefe Abweichung

Bon feiner ©orfdgrift ift feine Setantwortlicblfit nicht ohne

SBJettere« gegeben. Taft feine Anweifung an bie Arbeiter nicht

beftimmt genug gewefen ift, ifi nicht bargetban. Ter ©orber»

richtet bat Weiter liecht erörtert. Wann bie Ggplofton erfolgt

bejonberg wie lange 3eit gwifeben bem ©eginn ber Arbeit unb

bem Gintritt ber Gtplofion Bcrftricben ift, unb cbenfo jebe

geflftedung bariiber unterlaffen, gu Welcher 3'i* ber Angellagte

bei orbntmggmähiget Grlebigung feine« Auftrag« ba« Aug»

milchen be« Reffel« mit ©etroleum unb bamaeb bie An»

Wenbung Bon Sicht etwarten burfte. Tiefe Grörterungm

Waren umfontebr geboten, al« nach ben Augfübrungen be«

Urtbeil« für bie Ggplofton bie ©erWenbung be« ©etroleucn

bei gu hoher Temperatur be« Reffel« mit urfäflieb gewefen

ift. Slach bem im Urtheif gebidigten ©»achten ber Salb»

Sigitized by Goog
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Serflänbigen ifl bet ein« fternfttratur be«ÄeffeI* Bon 30®rab,

Wie btffnr pe bei Beginn bet Slrbeit am Mittag gehabt pat,

bie „BerWenbung bon Betroltum jum Befireitpen bet inneren

fleffelwänbe unbebingt gefäprlitp, Ibeil ba« Brtroleum burtp

bie $ipe ftcf; ju ©afen Berflütbtigt, bie fttp mit bet fiuft B«=

binben unb einen geffiprlitpen 6jt>Iopbpoff bilben, bet fiep bei

Berflprung mit Siipt entiünbet, Wäprenb er bei ungeftörtem

Stbguge ohne gefährliche SBirlung bleiben fann. ®ie ben B«>
lebten aufgetrngenen Slrbeiten beanfprutpten naturgemäß, tbie

ängellagter Wupte, ;u ibter Bollenbung immttpin einen

ISngeten Zeitraum. Bei bem SRangel bet oben angebeuteten

Srörterungen etfepeint bie babbelte IBlögliepfeit niept au«>

gefcploffen, einerfeit», bap Hngeflagtet annepmen fannte, bag

bi* ju bem 3e>tt>unfl*. nn Weltpem bie Arbeiten fotoeit bar*

geftpritten fein toürben, bap ba« Slbleutpten }U erfolgen patte,

bet Seffel pep fo abgelüplt haben Werbe, bap bie ©efapr einet

ßjplofton niept mept Borlag, anbererfeit*, bap bie Slrbeitet

Sitpi gebrauipt paben gu ein« ,-feit, too « nitpt gu «lDarten

patte, bap bie Slbleutptung «folgen to«be. SBar legiere« b«
ffnH, fo tarnt ipm auep feine teith)eilige Gnt'nnung unb bie

Unt«laffung b« forttoäprenben Uebetlnaepung b« Slrbeit«

nitpt opne SBeitne« gum Sorwutfe gemaept Werben. Um«

Pönbe, bie ipm bie Stnnapme nape legten, bap bie Slrbeit«

Bon feinen Borfipriften abtneiipen ob« Borgeitig ba* Slbleutpten

Bornepmen würben, pnb niept bargetpan. ®ie perBorgepobenen

Süden in ben Stu*füpningcn be* Urtpeil* mupten teilen Stuf.

pePung nebft ben ipm ju ©runbe liegenben geftiteflungen

pnbeifüpren. Urtp. be» IV. Sen. Bom 3. SHärg 1899. 467. 99.

7. § 347.

®ap b« Slngellagte, inbem « bie hn ©efängnippofe

nerweilenbe ©efangene K. Scb. auf bie Saun einig« fSlinuten

unbeauffiiptigt liep unb inbem er, entgegen b« ipm belannten

Borftprifl, eine Seit« nitpt in ein« ihre mipbräutplitpe Be-

nupung au*ftpliepenben Steife aufbeWaprt patte, pep eine*

bienftmibrigen Snpalten* (Bgl. bie Saperiftpe ®ien[t> unb

$au»orbnung für bie @«iept*gefängniffe Bom 10. Stgril 1883 § 12

Sir. 3, § 36, § 84. SIPf. 2) febulbig gematpt pabe, Berlennt

auep ba* angefoiptene Urtpeil nitpt. ®a«felbe gelangt jebotp

gut greifbtetpung mittel» b« Grwägung, e» fei in bem fe[t=

geflellten Ipatbeftanb ein au»reiepenber Siaepwei* für eine Bon

bem Sngeflagten fttafreeptlitp ju Bertretenbe gaprlaffigleit

nitpt gu «bliden. Weil nämliep im $inblid auf bie meprfaepen

int Urtpeil aufgefüprten Umftänbe fiep „gewitptige Bebenten

geltcnb matpen, ob b« Slngellagte bie SntWeitpung bn Sch.

al« golge feine» SJerpalten» Borpetfepen tonnte." Hie SieBifion

be» Staat»anWalt* eraeptet, bap ber Begrünbung be» Urtpeil»

eine unrieptige Sluffaffung be* Strafgefepe» gu @runb liege

unb bap bie getroffenen Jtftftettungen nitpt geeignet feien, ben

Bom ©eritpt botau« gejogenen Stplup tu reeptfertigen. 3U
(jrfullung be» Ipatbeftanbe« Bon § 347 SIPf. 2 be« 9(.Str.®.8.

fei nur notpwenbig, bap bie SntWeitpung burtp gapt.

läffigleit befürbert ob« erleichtert, nitpt, bap fte burtp biefelbe

ermöglicht Würbe; b« retptbwibrige Srfolg, weltp« für ben

©eföngnipbeamten gut Begrünbung fein« ftrafretptlitpen 8«>
antwortliipleit Borperfebbar fein müffc, fei nitpt bie SntWeitpung

b« ©efangenen auf bem tpotfätplitp eingeftplagenen 3Beg,

fonbern lebiglitp bie Srleiepterung ob« Beförberung betfelbtn.

®iefe Säpe, Weltpe bie fSebifton b« Sntfcpeibnng be»

III. Straffenat* Bom 14. gebruar 1887 (Sntftp. be* SReitp*.

geritpt« 8. XV S. 345) entnimmt, finb ab«, autp im

Sinne b« angeführten Sntftpeibung, nitpt opne jebe ®in*

ftpränlung gutreifenb. ®a* ©efep — § 347 SIPf. 2 B«gl.

§ 121 be« Str. ©. 8. — fteHt unt« Strafe ba« fnprläffige

Beförbem ober ßrleiiptem be« Sntweitpen« eine« ©efangenen

Bon Seiten be« mit b« ©eaufjitptigung ic. bettauten Beamten.

S» ift piernatp für ben Hpntbeftanb be« Bngepen* einerfeit«

nitpt notpwenbig, bap bie gaptläfftgleit be« Beamten bie

Befreiung — bei bem „Sntweitpen" ein BorWiegenb felbft.

tpätige« Sitpbefreien — be* Befangenen betoirlt, für fttp

aüein Berurfatpt pat, anbererfeit« aber botp itnm« «forbrtlitp,

bap eine bon bem Beamten «leiepterte ober betörberte Snt<
Weitpung eine« ©efangenen autp Wirllitp ftattgefunben pat.

®« Srfolg, für Weltpen ba« Strafgefep ben Beamten pi«

ocrantwortlitp maipt, ift infofem nitpt ftpon bie Srleitptnung

ein« abftraft möglitpen etwaigen glutpt bon ©efangenen,

fonbern bie burtp gaprläffiglei» be* Beamten «leüptrrte,

beförberte SntWeitpung eine« ©efangenen im lonlreten gaü.

®aburtb allein, bap b« Beamte für ein Sntweitpen bn ®e«

fangenen übnpaupt günftigere Bebingungen ftpafft, wirb bn«

felbe notp nitpt (IrimineU) ftrafbar. Wenn tpatfütplitp jenn

Srfolg nitpt einttitt, ein Befangen« nitpt entfliept. Bon
biefem ©efitpt«punlt au* beftimmt fitp aber autp ba* bie

laufale (fttnfretptliipe) ffoprläfftgleit für ba« ftaglitpe Bngepen

bebingenbe SJioment b« Sorperfepbarleit be« retptSWibrigen

Srfolg». ffi« gepört piegu. Wie bie SeBipon ritptig perbor*

bebt, aünbing« nitpt bie Sorperfepbarleit b« lontreten 91 rt

unb Steife, in Weltp« tpatfäeplitp b« ©efangene fein

Sntweiepen im Singelfall beWerlflefligt pat; allein imm« ift

botp «forberliip, bap b« Spät« bie SntWeitpung eine« ®e.

fangenen, al* möglitpnweife burtp feine pjanblung«weife

«leitptnt, Borpetfepen mupte ob« lonnte. Sorper- ob« Bor.

au«fepen läpt fttp nur ein lünftig eintretenbe« Sreignip; bie

ftpon gegenwärtige SinWirfung ein« (janblung auf bie Stupen.

Welt, bie Bebeutung ein« $anblung al« ein« foltpen, weltpe

allgemein b« glutpt Bon ©efangenen günpigwe Bebingungen

ftpafft ob« bie gegen foltpe glutpt Borpngefepenen hinbemiffe

Berminbert, läpt fttp Wopl einfepen, aber Wa« al« möglitp

Borpergefepen w«ben foH, ift eben ein lünftige« Sntweiipen

felpft. ß« [affen fttp Wopl gälle benten, in benen ein ®e.

fängnipbeamt« burtp Ipun ob« Untttlaffen bewupt eine

Saeplage ftpafft, Weltpe ein $inbemip für eine etwaige glutpt

Berminbem, leptere nleitptem lönnte, bap « ab« gleitpwopl

bei Slnwenbung ppitptgemäper Umfitpt unt« ben obwaltenben

Serpältnijfen bie SJlöglitpfeit b« SntWeitpung eine« ©efangenen

für au«geftploffen palten mag unb bap ipm b« Wibet berttptigte*

StWarten bennoep eingetretene Srfolg nitpt al« ein Borp«.

fepbar« guguretpnen ift. — Stutp bie Borerwäpnte reitp«.

gcritpUitpe Sntftpeibung fpriipt Bon bn Borau«fepbarfeit be*

Umftänbe«, bap burtp bie $anblung be« Spät«* bem Snt>

toeiipen natp irgenb ein« (tpatfätplitp fobann Bon bem

©efangenen benupten) Sitptung pin günftigere Bebingungen

geftpaffen unb pieburtp bie SntWeitpung beförbert ob«

erleichtert Würbe. 9Bie natp b« objeltiBen Seite imm« ein

ilaufalgufammenpang gWiftpen bn Sntweitpung«panblung be«
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(Befangenen unb bem faprliffigcn 8erhalten beb Beamten

nacptoeibbar Irin tnufs, fo ift autp bie Sorbrrfepbarleit beb

toirtliep eingettetenen flaufaloetiaufb — Wenngleich niept nach

allen lonlreten ßinjelpeilm — ju «forbem. Db btt Erfolg

für ben Ubater üorbtrfehbar toar, ift ab« im übrigen eine

tocfmtUep tbatfäcplicpe grage. Jm Bortiegenbm gatte

trug bab Jnpanjgeticpl aub ben im Urtbeii erbrterten (Srünbcn

Bebentm, anjunepmen, bafi b« Slngdlagie bie Enltoeiepung

ba Sch. alb geige feineb Bapaltmb Borberfehen tonnte
;
unb

eb ift bierin in b« Spat b« Bon b« Stmipon uermifete

Slnbjpracb ju finben, bafc bie HJcrauefc^barteit niept na<b>

gereiefen fei; bieb ab« ift toieberum nitptb anbtre«, alb eine

tpatfätpliepe golgerung aub bat jur Begrfinbung angeführten

Nuntien, unb gegen Bpatfepflellung unb Betoeibtottrbigung

lägt ft<h, toie bie SteBipon felbft anbeutet, mit biefem Steeplb«

mittel nicht anfämpfen. 8ap jen« Ertoägung beb ®«i<ptb

eine rechtbirrige Slujfajfung ju ©runbe liege, ift nicht ju

ertennen. Bab Urtheil bejtueiielt bie Borperfehbarfeit b«
Entweichung b« ©efangenen Sch., nicht bl ob biejenige

ein« gtoept auf ban thaifäeblicb eingejehlagenm SBeg; bie

hiefiir in betracht gejogenen Umfiänbe liegen auf I hatfachlichem

Sebiet unb tbnnen nach ihr« Stieptiglril unb Seplüfpglcit für

bie Setoeibfrage in bief« Jnftanj nicht naepgeftrüft to«ben.

Bab Urtheil hat biefe Stomenie übtigenb in ihrem ^ujammen-

treffen, nicht blob ringeln für fich, alb ©egmbetoeibgrünbe

getoürbigt unb eb barf unterteilt traben, baff hiebei bie nach

btt gegentheiligai Seite pin Iiegenben Betoeibgrünbe, tote

folche Bon ber Stebifion geltenb gemacht toerbtn, nicht ungeprüft

geblieben feien. SBmn bann aber bei Slbmägung ber ©rünbe

unb ©egengrünbe für bab ©nicht noch 3ü>eifel binpeptlieh ber

Sorherfehbarfeit überblieben, fo War hieburch, toie bab Urtheil

richtig annimmt, bie greifpreepung gerechtfertigt. Um rein

Ipatfäthlitpt geftpellungen hanbelt eb fich, toenn bab Urtheil

anführt, eb fei ju einem Scrbacpt ba Entweichung bei btm

bibherigen Betragen ba ©eiemgenen nicht bie gaingfte Ser>

anlaffung gegeben gewefen, bic Ehefrau beb Slngcflagten habe

eine Uebertoachung itjrerfeits jugefagt gehabt, bie Seit« fei in

golge ihrer flürje jum Ueberfteigen ba ©efängnifimaua allein

gar nicht gaignet getoefen —, eb fei nicht ju Brrmuthcn

geftanben, eine grauenbperfon toabe auf eine für fich teineb*

toegb ungefährliche 23rife bie glueht üb« bie ©efängntf|‘

maua nehmen ic. Utth. beb I. Sen. Born 5. Januar 1899.

4492. 98.

8. flont. 0. § 210.

Bab Borliegenbe Strafgefeh Bttlangt, toie in Baöffent«

lichten Urtheilen beb Sieicpbgeriehtb bereitb bargelcgt ift (Bagl.

Entweihungen in Straffachm Banb 5 Seite 415, Banb 29

Seite 225), jtoar nicht eine Raufalität ba mangelnben

Ueberfehbarfeit beb Sermbgenbjuftanbeb aub ben $anbelb>

büchem für bie Ihatfache ba 3“MungbtinfttlIctng oba
ÄonfurbaiJffnung, toohl aba — toie bie SteBipon juirtffenb

geltenb macht — ein jeitlicheb 3“f«mmentref?en beiba 3Th flt*

beftanbbmalmale. Beftrafung auf ©ntnb ba Str. 2 beb

§ 210 cit. ift alfo Bon ba Soraubfefung abhängig, bafi in

golge bn Unorbentlichfeit ber Buchführung bie Uebaptpt beb

Bermögenbjuftanbeb aub ben Büchem jur Seit ber

3aplungbeinpellung ober itonlurberbffnung aub<

gefchloRen ift. Stängel ba toeita jutüeHiegenben Buchführung

Ibnnen bah« in ba bejeichnetcn Stiftung nur infotoeit Bm

Belang fein, alb nach Sage bn Umpänbe im ßinjelfafle eia

folcha gufammenhang nachtotibbar ift, toeliha bie SBirfwig

jena früham Stängel in Sejug auf bie Stichtüberfehbarfeit

beb Bermögenbjuftanbeb alb jur 3'it ba 3ahlnngbeinftelluag

bejto. flonlutbnbffnung noch fottbauemb etfcheinm läfct.

Einen baartigen 3ufammenhang jtoifchen ba Stängel haftigleit

ba in ©. ftaitgehabten Buchführung unb eina gut 3«t

ba Äonlurbabfpiung Borhanben getoefentn Slichtüberfepbarteit

beb Bermhgcnbjuftanbeb aub ben $anbelbbü<h«n hat bet

Borbcrrichta nicht näh« bargelcgt unb überhaupt nicht mit Be»

pimmtbrit feftgefleHt. Utth- beb II. Sen. Bom 5. Januar 1899,

4645. 99.

9. Jtonf. 0. § 211 (Str. D. § 266).

Ben Bhatbeftanb beb ben Befcbtoabcführem jur SaP ge.

legten Bngchenb ba Beihülfe jur ©läubigabegünpigung pichet

bab angefochtene Urtheil u. 21. barin, bafi pe bie ihnen Bern

Siitangeüagten P. unta ben Soraubfehungen beb § 211 ba

Sonlutborbnung an 3ahtnngbftatt übalafjencn SBaaren an»

genommen unb ju beten ffiegfehaffung mitgetoirft haben. Bie

gegen biefe Annahme gerichtete ütesiponübefchtoabe ip be»

grünbet. SBie bab Steifpbgeritbl in jahlreicpen frühaen Ent»

feptibungen angenommen unb eingchenb begrünbet hat (Entfp.

beb SRei<bbg«ithtb in StraRachcn 8b. 2 S. 439
;
8b. 5 S. 435;

Bb. 20 S. 214), lann ber ©läubiga nicht fchon baburtf fich

ba Stheitnahme an bem uom Schulbnn begangenen Sergebe»

fchulbig machen, bafi a bie ihm unta ben Soraubfehungen

beb § 211 ba Aonlurborbnung getoährte Befriebigung an;

nimmt. $i«an ip auch für km borliegmbcn galt frftjuhaltnt.

Sollte aba, toab aub bem Urtheile nicht mit Sicpaheit

herbotgeht, ba afte Sicpta niept in ba Snnapme, fonbem

in ba Siittoirfung ba Befcptoabeführer jum gorlfcpaffcn ba

ipnen übalaRenen SBaarm Bripülfe burep Ipat gefunben

haben, fo toäre biefe ätnpept niept minbo rceptbirrig. Sie

entfepeibmbe ^anblung bei b« pia in Siebe ftepenben 8rt ba

©läubigabegünpigung ip bie Uebergabe ber ÜUaarm Bon

Scbulbna an ben ©läubiga, kurep bie bie Befriebigung ge<

toäprt, bab piain liegmbe Bagepm Boümba ip. Bie SBeg>

fepaffung ober fonftigr Serfügung üba bie burep bie Brabition

in bab — toenn auch anfechtbare — Eigenthum beb ©laubiger!

übergangenen Staaten ip eine eigene Slngelegenheit beb

©läuhigerb, ber hiebei mittoirfenbe Scbulbna Icifta ban

©läubiga, niipt umgrfrbrt biefa bem Scpulbna Bribülfe.

ffirnn ba ©läubiga burep ben Ertoerb ba Staaten fub

niept ftrafbar macht, fo lann auch bie toritae Brrfügunj

barüba niept ftrafbar fein. Stach ba fogenannien Scplul«

frftfteOung ip ben Befcptoabefüprcm auch $ülfetciftung bunt

Siath jur Saft gelegt; burep toclcpe lontrete ^unblutig,

barüba läpt bab Urtheil im Unilarm. 3unäcbp ift laut her

Urthaläbegrttnbung alb ertoiefm angmommen, L. unb W.

feim auf ben Scbulbna, alb a pep aniangb toeigerte, bie

SBaarm paaubjugebtn, ringebrungm, palten ipn aubgeppienft

unb pip gebärbet, alb ob pe ipn ((plagen tooüten. Es ift

fern« uon ba Eingabe ber SBaaren an bie ©läubiga, J»

ber P. burep fie beflimmt toar, bie Siebe. ÜBenn glcii"

toopl jum ScpluRe alb niept ertoiefm angenommen ip, hat

igl,
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bie Befchwabeführn ben P. burch Uebetrebung unb Xropung

ju bem B«gepen beftimmt paben, fo tann bief« auffattenbe

unb unlösbare ©ibcrfpniep auf fiep beruhen, ba ba« Urtpeil

mit bet Befcptmbe aus § 266 btt Str. iß. 0. niept an.

gefoepten ift. (Sä barf aber nicht, mit bet erfte Sichtet an«

fipeinenb gclban, bie eben «wähnte (Sintnirlung bet ©läubiget

auf ben ScpulOner nun ohne JBeitne« als 8eipülfe burch

Sath angefehen unb vawertpet toetben. änftißungS* unb

Beihülfepanblungen finb begrifflich betfehicben; etftere be*

jloecten, ben ffintfcplufi beS XhöterS jut Begehung bet Xpat

erft perborjurufen, lefjtere, bie Sfuöfttprung bet vom Xpät«

bereits befchlojfenen Xpat ju fötbetn unb ju unterftühen.

Xafiir, bah >n biefem Sinne bie B«f<pW«beführo eine als

Unterftüfung bet gaupttpat butch 3t a t h aufjufajfenbe Xpätig*

feit cnitoicfclt hätten, fehlt eS bem Uithcile an einet ge>

nügenben Unterlage; bie Dualifilation bet Slnftiftung«,

hanblungen als Beipttlfe abet ift rethtsirrig. Utth- beS

III, Sen. Dom 2. Januar iggg. 4484. 98.

B. 3»t Sitafprojefjorbnung.

1. § 51.

*. Xer Slngellagte Z. hat SSalepung beS § 51 bet Str, iß. D.

behauptet, ttteil in bet gauptbapanblung bie Xocpt« beS M.

als 3<ugitt eiblich betnommen toorben ift, ohne juvor gemäß

§ 51 Stbf. 2 bet Str. !ß. D. übet baS Seiht bet 3*“8n*fe’

beitoeigenmg belehrt toorben ;u fein. Sbicfc Sitge ift unbe<

grünbet. SluS ben SntfepeibungSgrünben unb ben Sitten ergiebt

ßih, bafj bet Silbetbiebftahl im Japre 1691 begangen unb

M. ^iretvegen löngft teeptsträftig beiurtheitt tour, als baS

Berfabren gegen bie nunmeht bet geplatt Slngetlagten ein-

geleitet loutbe. (SS befiehl bähet jttnjcben bem Xiebflaple beS

M. unb bet gepletei bet Z. unb E. jtoar bet im Begriff bet

geplaei üegenbe materielle 3ufammeubang, aber cS beftanb

niemals eine fjtojeffuale Berbinbung bet gegen M. unb bet

gegen bie gebiet anhängig gemachten Strafverfahren. Sine

folcfce „projejfuole ©emeinfamleit bet Stnfcpulbigung im

toeiteten Sinne", toie fuh bet SDritte Straffenat auSbrüät,

((Sntfcp. beS SeichSgerichtS Sb. 27 S. 270) muß abet

toenigftenS in itgenb einem ißtojefiftabium beftanben haben,

toenn eine ßetfon in einem materiell mit bet bon ihr be*

gangenen Xpat jufammenpängenben Strafbetfahten gegen eine

anbete ißerfon als SScfcgutbiglex im Sinne beS § 51 bet

Stt. iß. 0. angefehen toetben fott. SDenn btt Begriff „Be*

fchulbigter" hat mit bem materiellen Straireibte Sicht« ju

thun, er (ann nut burch ptoseßreehtliche ißotgänge begrünbet

unb aufgehoben toetben; et fann nicht angeloenbet toetben,

hto biefe fehlen. 3tt bem Serfahren gegen E. unb Z. toat

M. nie Befcpulbigta in itgenb einem Sinne, et ift auch in

bet gauftlbethanblung als 3'uge, nicht als Beßbulbigta bct=

nommen Worben unb feine Xocpter fam bah« mit Siech* nicht

als Xocpta eines Befcpulbigten in betracht. S>a hiermit b«
erlennenbe Senat nitht in 5Biberft>ru<h mit bet (Sntfcpeibung

be« Xirilten StraffcnateS oom 29. fßlai 1895 fleht, mit ba
ein Unheil beS Siinten StraffenateS bom 14. gebtuar 1899

gegen O. Set>. St. 33/99 infotoeit übaeinftimmt, all bort

ein formell« 3“fammenhang für erfotbetlich trflärt toitb, b«
„aüerminbejtenS loähtenb eines XpeileS beS SttafoafahttnS

botgelegen hoben muß" unb nathbem auih b« 3*oeite Straf*

fenat in einem Urtheile oom 17. 9Rai 1898 gegen R. Step.

St. 1795/98 auSbrüdlicp auf obige Sntfcpecbung (Sb. 27

S. 270 b« Sammlung) Bcjug genommen hot, toährenb bie

(Sntfcheibung Sb. 27 S. 812 einen gaü betrifft, in toelthem

gegen einen fßlitbetheiligten eine Setfolgung überhaupt noch

nicht eingelcitet toat, fo bajs auch bon einem SDiitbefcpulbigten

leine Sehe fein fonnte, jo befiehl leimtleiSDleinungSberfihiebenhtit,

bie nach bem Anträge beS Oba.SteicpSanWallS ju einet St<

fchlufefnffung butch bie beteinigten Sttaffenote SinIah gäbe,

b. ®« SRebifton b«S StaatSanioolteS liegt folgenbet Sotgang

)u ©runbe. Staepbem baS ßrotoloü üb« bie SluSfagtn b«
lommiffarifcp bernommenen, bann betftotbenen SSittWe E.,

Sl. 122, balefen toat, fteUtc bn StaatSantoolt ben Slntrag,

auch bie SluSfagen b« nämlichen Setfon, bie fte als Se<

[chulbigte (am 16. Dttoba 1897) abgegeben hotte, }u b«=

lefen. &cr Slntrag, biefe SluSfage „als 3tu8n*6 ju betlefen",

loutbe bom ©eriepte fttt unjuläfpg erltärt, „toeil bie SJlutt«

(E.) bamals nicht, toie baS bei Slblegung eines 3eugni|feS

botgefchrieben iß, auf baS SRecpt, ihr 8«*9m6 ju batoeigetn,

aufmalfom gemacht toorben ift". XaS ©nicht verwies babei

auf ©ntfepeibungen bei SteicpSgericpt« Sb. 20 S. 186. Soweit

bie Siebifton beanfprucht, baS ißrotololl bom 16. Dtloba 1897

hätte vnlefen Waben foüen. Weil bie Sernehmung bom

27. Sluguft 1898 auf bie frühere baanttoortliche Sernehmung

jutüägteife, fiept ihr entgegen, baß im ßrotololle oom

27. Cltobcr 1898 [eine Bejugnapme bet 3«t8>n auf ihre

frühere SluSfage ju ftnben ift, bie fo auSgelegt Waben tonnte,

als Wolle fte jene SluSfage ob« itgenb einen Xgei l betfelben

als Seflanbtheil ihr« jeugcnfcbaftlichen Sentthmung gelten

lafjtn. Sie einjige Grloäpnung ba ftühnen SluSfage beflcht

in einem fSibafprucpe gegen baen Stichtiglcii, ba fehl wobl

butch einen Sotholt be« bernehmenben fHichter« veranlaßt Worben

fein lann, ab« teina Berufung ba 8ongin auf frühere SluS*

fagen gleichtommt. ®« Befcpluß beruht auf b« Slnfitbt, bie

fföittwe E. lönne hinfcchtliih ba gtage, ob ih« SluSfagen

unb welche baoon balefen Werben bütfen, nut als 3eugin in

Setracht tommen, fo baß auch ihre frübete betantwotllichc

Sernehmung nut als bie SluSfage ein« 3eugin ju bepanbeln

fei. ginin ift b« Sttaflamma beijuptlicpten. 3«« ®«*
nehmung fanb flau im ftaatSanWaltfchaftlichen StmittelungS*

berfahten. SluS Welchem ©rimbe bie öffentlich« filage gegen

bie Söitttoe E. fobann nicht «hoben Würbe, iß jWar aus ben

Sitten nicht ;u etfehen. Weil bie in § 168 Slbf. 2 ba Str. 0.

ootgefchtiebene Serfügung nicht beiliegt; allein bie Xpatfatpe

genügt, gälte bie SBittWe E. jut 3eit ba gauptbapanblung

gegen ihre Söhne unb Z. noch gelebt, fo hätte ße nut als

3eugin gelaben Waben tönnen, wie fte benn auch bot bief«

gauptbahanblung als 3*u9*n Vernommen Worben iß. ßS

hätten bann felbftveiftänblich alle Sotfcptiften beobacht«

Waben rnüffen, bie fttt 3eugenvetnebmungen beßtpen. Sin

SteBe ipra Sernehmung butfte bie Salefung ipt« SluSfage

treten, aber nut foWeit, als jene Sotfcprifttn beobachtet waten.

Bejüglicp ipra „verantwortlichen" Sternepmung bom 16. Dt*

toba 1897 tann nichts Stnbae« gelten, ba fte ein 3(uSnifl

b. p. bie Runbgabe bon ihren üSahrnepmungen übet Xpat*

(aipen (§ 241 ba Stt. fß. D.) enthielt. 3h« Salefung wäre
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in ber $au)>tBtthanbIung, alfo unjuläffig geweftn, Wenn bie

münblicbe Sernehmung ebne ©elehrung übet ba« 3'ugmfe.

Bertoeigenmg«reeht unjuläffig War. Siegt ba* $mbernifc be*

3eugnihBertoeigerung*re<bte« nicht im ®ege, fo tönnen nach

§ 250 btt Str. S. D. aßt früheren richterlichen Setneftmungm

bt* Serftortenen Beriefen Wetben, mag tt al« 3fügt ober ai«

SKitbefcbuIbigteT in berfelben ober in einer anberen Straifaebe

ober fogar in einet GiBilfaebt Bemommen worben fein. (Sergt.

dntfeh. be« 5Rei(h«gerichlä 8b. 10 S. 29.) liefet COIeid;»

behanblung aßet Setnehmungen entfimebt e«, ehenfo aßgemein

jebe Sttlefung au«jufebliefjen, Wenn bet 3euge i»bt* 3'ugnih

ju Bertocigern berechtigt ift, bejügltcb aßet SuSfagen, bie ein

3«cgni& enthalten — fotoeit er nicht Bor bet SIu«fnge übet

biefe« Stecht belehrt Worben War. ®ofllt man bie« nicht gelten

affen, unb btjflglicb bet Sniaffigtei* btt Seriefung non

fßrotoloßen übet frühere richtetliche Semebmungen einer Setfon

nicht lebiglich bie Stojefifttßung tiefet Setfon in bet .^nutlrer*

hanblung ma|gtbenb fein loffen, fonbem nach bet Scotch*

fteßung unterfcheiben, in Wilder fee jener früheren Sernehmnng

untettoorfen tnat, fo würbe eine unb biefelbe Setfon in einet

unb berfelben $aut>tBerbanb(ung jugleieh al« Beuge unb al«

®ef<hu!bigter tebenb eingeftthtt Wetben lönnen, Wa« Wibet.

finnig ift, ba eine Sigenfehaft bie anbete au«[chliegt. fiat

freilich bet frühere ©efebulbigte (pater al« Beuge auf feine

frühere verantwortliche Setnehmung Sejug genommen, ober

ifl er in bet fjauptoerbanblung crfchiencn unb hat auf ba«

3eugnijiBerWeigetung«retht Beruhtet, fo tann auch ba« ftübtre

©cfcbulbigtenverhör gemäfj § 252 bet Str. S. 0. jur Set*

efung tommen; bann aber Wat e* ein Iheil bet jewigen

3eugenBetnchmung geworben unb tarn nur al« folchet in

Settad't. §itrju tommt bie drwägung, bah bie Untetfcheibung

bet ©ehanblung btibet Sitten Bon Setnehmung be« inneren

®runbe« entbehrt unb bem 3'recte be« § 51 bet Str. S. D.

juWiberläuft. $atte fuh im Saufe be« SotBerfabren« bie

Unfchulb eine« Sngefchulbigten b*rau«geftcßt, fo hatte feine

Setnehmung al« Sefchulbigtet auf irrigen Sorau«fehungen

beruht unb nicht* berechtigt ;u ber Sinnahme, bet ffrrthum

ber Berfolgenben Sebbrbc foße bie ®irtung haben, ber be*

treffenben Sftfon matcrieße Stojeferecbte ju entjieben, beren

Stu*übung ihr Wegen jene« 3ttthum* bei jener Sernehmnng

unmöglich War. Sonft würbe e« mehr ober Weniger Born

3ufafle abbängen, ob nicht ein unbegrünbeter Serbacht ba«

3eugnifjttrtoeigerung«recht bbßig Werthlo« macht. Sie Slbficht

be« § 51 geht bahin, Siemanben in bie wibetnatütliche

3Wang«!age ju bringen, entgegen feinen burch nahe Ser.

Wonbtfchaft u. f. W. begrünbeten Jnieteffen unb ©efüblen

nachtheilige Slu«fagen abgulegen. Tirfe Slbficht Würbe offen*

bat Beteitelt, wenn bem nahen Setwanbten u. f. W. burch

eine unbegrünbett Slnfchulbigung eine folche Slu«fage abge*

brungen unb trof) Srtenntnig bet ©runblofigfrit bet Sin*

(chulbigung in bet ^auptBerhanblung gegen bie BetWanbten

obet Berfchwägerten SIngeflagten Wie ein 3tu0n’6 BetWerthet

Wetben bütfte, obgleich ihm [ein 3'ugniSbeiWeigerung«reeht

btjflglicb jener in 3wang«lage abgegebenen Urfläning mit

Unrecht Berfagt war unb er jefft nicht mehr bariiber belehrt

Wetben (amt. ffia« bei SaebWti« bet Unfchulb gilt, muh

auch beim Slangei an genügenbem SchulbbeWei« gelten. 3m
gegebenen [falle hatte ber urfptüngliche Serbacht nicht einmal

)ur (Erhebung bet öffentlichen .(Hage gegen bie ®ittwe B.

genügt. Unb Wa« Bon 3*u8m überhaupt, muh auch Bon

fictbni'tigen Beugen gelten, ba bie Sir. S- D. nur in § 56

einen Unteifchieb bejfigliib ihrer ©ehanblung macht. Siur

folcbe 31u*fagen bet SßittWe E. burften alfo Beriefen Werben,

Bot beren Stbgabe fie über ba« Seiht bet 3eugnihBetmeigerung

belehrt Worben Wat, Wonach ber angtfochtene ®eticht*befchluh

fl6 al* getechlfettigt erweifi. Urtb. be« I. Sen. Bem

2. 9Härj 1899. 109. 99.

2. § 243 Slbf; 2.

». ©egenübet ber Sencrtbeilung be« Sbemann« F. Wegen

©eleibigung unb Sühhanblung be* Steßenbefc(er* 8. rügt bie

fRenifton unjuläffigt ©efebränfung bet Sertbeibigung burch

Sfblebnung be« Slnttng« auf Slbhörung btt 3'“gen, ©ergleute

F. unb P. B. burch ©eri<bt*bcfchluh. hierbei geht jeboch bie

Seüifion infofem Bon thatföchlich unjutrcffrnbcn Sorau«*

fchungen au«, al* ausweislich be« Sibung«protofofl« ein Sin*

trag auf Setnehmung jWeiet 3eugrn Samen« B. nicht ge*

fteßt, unb ein ben ©emeiöantrag jutüdweifenbet ©triebt«*

befchluh überhaupt nicht ergangen ift. Sielmehr hat Bor ©e*

ginn ber ©ewei*aufnabme bet Cfbemnmi F. bie Settagung

bet Sethanblung unb bie Sernehmung bet 3eugen W. unb N.

übet ben Hergang ber 6a<he, auch ..bt« jungen Sienfchen B.,

beffen SfufnttbaltSort tt nicht Wiffe," beantragt, Ulacbbem

bie Staat«anwaltfcha't SbWeifung be« Slntrag« nachgefucht,

ift bie ©efchluhfaffung hierüber Botbebalten, ein ©efebtuh hier*

übet aber im Termine nicht erlaffen unb Berfünbet Wetben.

Sur in bet UrtbeiUbegrünbung ift au*gefpro<ben, bie ©ewti«*

anträge feien im SinBerftänbniffe mit ber Staat*amt>a[tf<ha[t

abgelrbnt worben unb eine ©egtünbung biefet Ablehnung ge*

geben. Tie burch ba« Si()ung«protofoß btWitfene linier*

[affung einer ©efhtibung auf ben ©ewei«antrag enthält eint

Setlebung be« § 243 Sfbfafy 2 Str. S- 0. ©leichoitl, oh

materitß bet ©ewei«antrag gerechtfertigt crfchien, Wat bie Bro=

jeffuale dtlcbigung be« gefteflten Slntrag« burch Berhlnbetni

Weticbtöbefdilufi au* bem ©timbe unttlählich. Weil ben Sin*

gellagten ©elegenheit gegeben Werben muhte, in Seron [affung

btt bem SScfchluffe gegebenen ©egtünbung bie unter ©twtil

gefleflte Scbu{bfhauptung ju erläutern unb ju BerBoßflänbigcn

unb hierauf einen neuen S9eWei«anttag tu grünben. Tureh

ba« ©erfahren bet Straflammer ift mithin bie Sertbeibigung

bet SIngeflagten in einem Wefentlitbtn Sunfte unjuläffigrrtoeile

befebränft Worben. Sber auch materieß ift bie im llrtbeile

enthaltene ©egtünbung ber Sblefmung bt« Semri«antrag«

burebau« ungeeignet, biefe Stbtebmmg ;u tragen. Tie« gilt

junächft bejüglicb be« 6ntfcbeibung«grunbe«, bafi „btr ^et*

gang ber Sähe burch kit münbliebe Sethanblung genügen!

aufgedärt fei." Tieft SrWägung Würbe nur m bem [falle

jut ©enrflnbung ber Ablehnung bienen lönnen. Wenn bamit

hätte jum SluSbrui gebracht Wnben faßen, ba* ©rriebt nehme

bie unter ©ewei« gefleßte Tbatfach« auch ohne (Srbebung be*

©eWeife« al« richtig an. Sorliegenb bat aber ba« 3uflani>

gericht bie Stichtigfeit bet Bom SIngeflagten aucgefteütac SV-

haufitung nicht unteefteßt, Bielmehr ohne ©eWei«au*nahmc biefe

Tbotiodic al« Wiberlegt angenommen. 3U biefem Stu«f(mi4c
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Isar aber baß (Üertcbt erft nach Strebung bei ©ntlaftungi*

betoeifei befugt. Bajfelbe bat habet unter Belegung bei

@runb|agei bet Unmittetbarteit bet Serbanblung übet bie

©laubtoürbigleit bet Sluifagen bet sstgefiblagenen Sibug*

geugen abgeurtheilt, ebne fie gebärt gu haben unb bie Ba*
tbeibigung bei Slngetlagten in unguläffiga SBeije bejibtänh.

3ii<bt minber unjureicbenb ift bte ber Slblthnung gegebene Be-

grüntung, bafs „in Betreff ber benannten beugen (eine be.

ftimmten Sbatjadjen angegeben feien, bie fie begeugen foUen."

SJenn »orliegenb ber Slngellagte F., na<bbem et in bet §auf>i>

Serbanblung eine bim bet itntlage in Wefentlicben 'fSunltcn

abtsetibenbe fEaifteUung bei SudlerIjatt« borgetragen, be*

antragt bat, bie bon ibm nambajt gematbten '(letjonen „übet

ben Hergang bet Sache" ju Benehmen, ja ieuebtet bsn fetbft

ein, bag tiefe fietjenen bie bom Slngetlagten bei feinet Slui*

lafjung übet bie Slnllage behauptete Saibbatflellung ali

ijeugen beftätigen foUen. 2a tpetborbebung befonbeter

Zbatfaiben feilend btt Slngetlagten beburfte ei nicht. $atte

aber bai ©eicht biefcrbalb Bwcijel, fa lag ihm bie flfliibt

ab, burib geeignete Jragen auf eine BerboUftänbigung unb

©rläutaung bei Beweiianttagi l^ingiaiuirten. Dajüt, bafs bai

©eicht biefer '4Sflid?t genügt habe, bietet nebet bie Uttbeili*

begrünbung, naib bet Inhalt bei SigungiprotoioUi irgenb

tseiiben Slnbalt. b. Begrünbet ift au<b bie binfubtütb bet Ba*

utibeiiung bet (ibeftau F. »egen ^auiftiebenibnnbi unb

Siiibaftanbi gegen bie StaatigcWalt erhabene StcBijioni-

befibwetbe. Slubroeiiliib bei SigungiprotoioUi bat bie Sie*

jiblserbefubtetin bei Stellung ber 2d;luganttage nach Betnbi-

gung bet Betoeiiaujnabme crtlärt, fie leibe an Krumpfen unb

bitte um Banebmung bei Ur. F. in 91. ali ffeugen bietübet.

iüu<b übet biefen Slntrag ift ein (üeriiblibcfiblujl m<bt er*

gangen. Cb bie int Urtbcile gegebene begrünbung bet Stb*

lebnung tiefes Betoeiianlragi jaiblüb geteibtfcttigl ift, bebarj

bin leinet ©reiterung. 3» jebem Julie muhte gemäg § 243

Slbfag 2 Str. 5fi. D. burib einen in ber Babanblung et*

lajfenen unb setlünbcten üktiihtibefiblufe über biefen Slnltag

befunben teerten, ba auib b'et bet Slngetlagten ©clegenbeit

geästen teetben muftte, im Julie bet Slblebnung iin fynbliit

auf beten Begrünbung ben Slnttag gu bctvsUfiünbigen übet

anbetteeit Slnttage gu (teilen. Sic ift baba butcb bie Unta*

lafjung bet Bejcbeibung in einem teejentlnben fjuntte in ihre

Batbetbigung befibtüntt tustben. Urtb- bei IV. Sen. bom

3.

«arg 1891). 466. 99.

3. § 244.

Bad) Inhalt bei SigungiptbtoloUi ift „auf Bergid)t ba

StaatianteaUjcbaft unb ohne Süiberjprucb bei Sin*

gcllagten" bef Jglujfen unb nertünbei teorben, „bon ba
Banebmung bet teeita erfebienenen ffeugen Släftanb gu

nehmen, ba bai Sacbbabaltnig bmreubenb aufgeilatt a*

fibeint." SJtit Sleebt rügt Slngeflagta Beilegung bei § 244

bet Str. '(!. D., tectl aus biejet Jafjung basorgebe, bah er gu

einet ©rttärung, ob auib feinetfeiti auf bie Banebmung ba
übtigen erjibitnenen beugen bagiebtet teabe, niJjt aufgeforbett

teorben fei, et eine fol<be auch nicht abgegeben habe. @4

banbeit fitb baba nicht um eine bloße firototoUtüge, fonbetn

um bie beftiuunt aufgcftellte Bebauplung, bah et nicht gefragt

teoiben fei unb eine Bcrgicbtaliärung nicht abgegeben habe.

unb biefe finbet butcb bai firototoQ leine SSibategung, muh
alfo nach ben ©runbfäben ba §§ 273, 274 ba Str. fl. D. füt

erteiefen aaebtet teerten. Jpierauö folgt aber bie Unhaltbar*

feit ba agangenen ©ntfebeibung. 2ai bloße StiUfcbteeigen

bei Stngeilagten tonnte füt auireichenb nicht erachtet werben

— bagl. ttntfib. bei Steiibigaiibti in Straffacben Bb. 4

S. 398 u. a. —, um bie nach % 244 ba Str. 'fl. 0. erfotbaliihe

©inroittigung gu afegen. Urtb. bei XII. Sen. bom 13. SKarg

1899. 699. 99.

4.

§ 249.

3n ba fibteurgaiebtliiben fyruptBabanblung finb na*
Sluiteeii bei fflrototodei beriefen teorben: >) ein an ben

Slngetlagten T. gaiibteta Brief bom 30. Ctloba 1896,

b) eine Stelle aui einem anbaen, mit bem Samen „ffimit"

untergeiebneten Briefe. §n bem aftbegeiebneten Briefe, Bie

auch in ba balefenen Steüe bei gteeilen Briefei finb — bon

fonfligem Spalte abgefebtn — auch fnlbae tbatfäeblnbe

Boigänge erteäbnt, begto. angebeutet. Ueba ben 3wed ba
Balejung ift in bem SigungiprotoloUe nur in Snfebung bei

Briefes bom 30. Cttoba 1896 etteai erteäbnt, unb gtear,

bah bie Balejung „gwedi Betecifei" gefibeben fei. gut ben

Slngetlagten Scli. ift bei bie|a Sachlage nicht ohne ©runb

bie Büge einet Belegung bei § 249 btt Str. B- D. aboben.

Bie ^uläffigteit ba ftattgebabten Balefungen oba aber baen

Unguläfpgleit tear gegeben je nach ba Berfibiebenbeit bei

3ielei, »eltbei mit biefen Beweiserhebungen oafolgt toutbe.

Sluf ben in joliha fjinficht bottommenbar JaUi gu bearhtenben

Unterfihieb ift in bem Urteile bei jegt atennenben Senati

Bom 19. 3u»i 1891 — (Sntflh. in Straffachen Bb. 22

S. 51 flg.) — batiti bingeWiefen. (S. 52 a. a. D.)

Sollte .butcb bie Balefungen nui bargetban werben, bah

thatfäcbtitb Briefe bei Balefenen Inhalts Bon geteiffen Baionen

an anbete gefibticbcn worben, fo Waten bie Balefungen

guläfpg; bagegen Waten fte nach bem ©runbfage bei § 249

a. a. C. unguläffrg, wenn unb infoweit fie gum Bewerfe bet

in ben Briefen etteäbnten ober angebeuteten ftübacn tbari

fäcbliiben Botgängt bienen unb in bieja (jinfrebt eine Ba*
nebmung bet betreffenben Btieffibteiba ali 3<u8cn afegen

follten. ©ben beibatb gebärt ei aber in gällen biefa Sltt gu

ben Stufgaben bei Borfigenben, Bot ipabeifübtung ba Ba*
lefung bie Bubtung ba babutib gu beteittenben Beweis*

abebung burib eine ausbrüdlicbe ©rliäruug tunbgugeben.

X>ie Legalität bei Bafabteni muß in biefa 4>inpd)t bageftuit

Uatgelegt werben, bah fie auib bem BeoiponSrirbter ertermbat

ift gut bai fcbautgaiihtliibe Berfabren bat bai ©efagle

eint um fo grüßet BeCeutung, ali einetjeiti Sliangeli aui*

brüdlicba Äuttbgebuitg bei Baiejungigteedei bon Seilen bei

Borpgcnbcn bie ©ejabt nabe liegen teütbc, bag bie @e*

fcbteoreiten unftattbafta SBcife ben Balefenen Bricfinbait gut

Bilbung einet Uebetgeugung betteffi bei einen oba anbaen,

in bem Briefe erwähnten ftübaen tbätjä<bti<hen Borgangei

Bawcttben, unb anbaaiciti bei Siicblbeurtunbung foliher

©tllatung bei Botfigenben im SigungiptotoloUe bem SteBipoiii*

ruhtet gaabe gegenüber einem frbwutgaiibUiiben Berfabren

jebe ^anbbabe gur Siaibprüfung ba Legalität bei betreffenben

Beweiiaufnabmecrlti fehlen Würbe, ba b>et bie in anoaeu

Saiben unta Umjtänben gegebene SKogliibleit, aus ba
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bet »riefoalefung berwertbet Worben ift, gänjlieb Wegfallt

3m borliegenbtn (faße gebt aug bem SißunßgftrototoOe niefyt

hetbor, baß bet Sebtourgniehtgoorjtßenb« bie »alefungen mit

einer »ebotWortung ßabeigeführt bat, burcb Weicht einet

unflatlhaften SerWertbung beg »riefinhaltg entgegengeWirft Wäre,

demnach ift hier bauen augjugeben, baß jebe bet flattgehabten

Serlefungen alg ein nicht in bet oben angegebenen SEeife

butcb entfßrechenbe 6tÖffnung bon Seiten beg Sorfißenben

eingefcßränlta »eWeigaufnabmealt bet fuß gegangen ift.

Statin liegt bann aber, infofem bet »etoeig bet betreffcnben

trüberen tbatfäcblicben Vorgänge hierbei m (trage femmen

lönnte, ein »erftoß gegegen § 249 bet Str. ». 0. da nach

Sage bet Sache bie Möglicbfeit nicht auggefchloffen etfeßeint,

bafi auih gegenüber betn ©efebtoabefübra Sei. bet Sfiruth

btt ©efeblffttütn bur<b bie im »otftebtnben aörterten Sa-
lefungen unmittelbar aber mittelbar beeinflußt fein (ann, fo

liegt h>« ein Mangel im Setfahren bot, »eichet geeignet ift,

jut Slufhebung beg angefochtenen Uttheilg (mit ßinfcßluß btt

geflfleOungen) in Snfebung beg genannten Slngellagten, »eichet

biefen Mangel getilgt hat, ju führen. Urtb. beg II, Sen.

bom 30. dejemba 1898. 4502. 98.

5. § 263.

da Slngellagte H. ift einer ftühet gegen ihn anhängig

gewefenen Sttaffache butch Urtheil beg Schöffengericht« bei

bem Königlichen Hmtggetieht München I bom 23. Sobemba 1897

»egen jtotiet diebftaßlgbageben ju btt ©efammtftrafe bon

einem Monat ©efängniß berurtheilt »erben unb j»at in bem

einen (faß auf ®runb bet (feftfteflung, baß et in bet Seit

bom 3uli big Dltober 1897 in bet M/fcßen ©ummiwaaten-

fabti! ju München einmal btei neue 2uft-®ummif<bläucbe im

Math bon jufammen 10,60 Matt in bet S(bfi<bi techtg»ibriget

Zueignung toeggenommen habe; bet jWeite gaß betraf einen

am 15. Seßtemba 1897 gum »acßtheil eincg $auggenoffen

betübten Keflabiebflabl. »unntebr ift bet Slngellagte, bet

injwifchen jene Strafe betbüßt hatte, butch bag angefoebtene

lanbgerichtlichc Unheil bom 20. Juni 1898 für fchulbig et-

Hört, im 3uni 1897 unb (bätet in bet (fabril bon M. * Co.,

»o et alg Sltbtilet befchäftigt war, „abgefehtn bon ben btei

©ummifcbläucben, »egen beten ®nt»enbung et benitg ab-

gefttaft ift," nach ünb nach, jeboch auf ©runb eineg einheitlichen

Sorfaße« bie im Unheil aufgeführten ©ummiwaaten ben

®efchäitginhabttn in btt Slbficht, biefelbtn fteß rechtg»ibtig

jujueignen, »eggenommen gu haben. (Die Straftamma hat

erwogen, baß eine Kcnfumtion bet f|)ätet erft belannt ge-

worbenen SntWcnbungm butch bag itchtgltüftige Unheil bom

23. Sobemba 1897 — nach bem ©runbfaße „ne bis in idem*

— nicht alg gegeben erachtet werben ISnne. Sie »ebifton

bef«h»ert fnh übet bie Sicßtanwenbung biefeg ©runbfaßeg.

Ser »«griff beg fogenannten fortgefeßten Setbtecheng hat bon

bet Siechtfbtcchung, auch bet beg Seicßggerichtg, in bem Sinne

Slnerfennung gefunben, baß eg für juläffig erachtet »itb mit

Südficht auf Sinheitlichleit beg Sorfaßeg, ffileichartigleit unb

äußeret Kontinuität ba fjanblungen, bei (Einheit beg berichten

Seeßlggute« eine Mehrgaßl bon Ibätigtrilgaften, obwohl jeb«

betfelbtn an ftch ben boDen gefeßlicben dßatbeflanb ba Straf,

that erfüllt, ju einet $anbtung im ftrafrechtlichen Sinne

jufammengufaffen unb alg einheitlicheg deiitt ;u beurtbeilm

(OagL j. ®. Snt|eb. beg Seicßggericbtg ®b. IX S. 344, 426,

»b. X S. 53. 204, »b. XVII S. 103, ®b. XXII S. 235,

9b. XXV S. 230). Db bie Konftruftion beg fortgciehteti

Setbtecheng au4 ba Slnnahmc eina auch natürlichen fymblungg-

mehtheit (siel) ju gewinnen fei oba bielmeht aug ba juriftifeben

giltion ba deliltgeinßeit bei Mehrheit ba natürlichen

fymblungen, fann an biefa Stelle ununterfuebt gelaffen Waben;

jebenfaßg ift cg Sache beg Zßatriihtetg, barüba ju be-

finben, ob im gegebenen (fall bie mehrere äußert dßätigleitg-

alte gut rechtlichen (Einheit babinbenben Momente tbatfccblicb

in ba SSeife gutteffen, baß bie Sbtnabme eineg einheitlichen

»ergebend auch für bie natürliche Suffaffung alg begrüntet

afcheint. die gtunbfäßlich einmal jugelaffene Sinbcit bc4

fortgefchten delillg hat man benn auch »ach allen juriftifeben

Sejiebungen alg folche ju bebanbeln. Sie ftrafrecbtlicben

Konfeguenjen hat bie Stecblfprecbung für bie fragen nach bei

SoKenbung ba Strafthat, ba »etjähtung ba Strafberfolgung,

ba Sßiirfungen ba »ecßtgmittel unb beg Slrafanaagg gejogen

(gntfeß. beg Seicßggaicbt« »b. X S. 204, »b. XIV S. 145f,

»b. XV S. 870); biefe Ronfequengen finb gleichermaßen bi»

juneßmen für bie Slnuenbung bet Secßtältafiibiriung beg

Urtbeilg unb hinfnhtlich beg ©runbfaßeg „ne bie in idem.*

3n lehtaa »egiebung ift maßgebenb bie 3bentität ba Iba*

unb biefe richtet ft<h im $inblid auf bie »eftimmungen in

§§ 153, 263, 264 ba Str. ». 0-, Wonach bie -Tbat in aßai

ihren tbatfäcblicben unb nchtlichen @rftbeinunggform«n ba

Slburtbeilung untaftellt, in jadicium bebucirt ift, nach beut

Umfang, in »elcbem ba edennenbe Sichtet auf ©runb ba

Srgebniffe ba Sahanblung rechtlich befugt »at, bie Ibat

in ihra ©efammtbeit jum ®egenftanb ba Slburtheilung ju

machen. 3n bem glticben Umfang, entft>re<henb ba ebenjotoeit

teichenben »efugniß beg Sichtag jut Stugbeßnung unb Um-

toanblung ba Sttafllage, tritt bie Sechtglraftwidung bei

Uttheilg unb bemgemäß bie Ronfumtion bet Straftlage ein.

diejenigen geigen unb ®rftb«inunggformtn bet Xbat, welche

in bem Urtheil unberüdfcchtigt geblieben ftnb, entließen fnh

eina fpätaen Strafbafolgung unb «g lommt hierbei regel-

mäßig auf ben ©runb, aug »elißcm fte unberüdfcchtigt ge-

blieben ftnb, nicht an. (»agl. Sntfcß. beg Seichggaicbtg

»b. IX S. 347.) (für bag fortgefeßt« »erbrechen alg ®n-

beitgbelilt ergäbt fteß ßierauä, baß butch bie Slburtheilung

übet (Sinjelhanblungen, Welche fuß alg »eftanblßeile eineg

einheitlichen delitteg barfteUen, Secbtälraftwitlung bejüglih

beg gangen fortgefeßten Sabrecßeng gefeßaffen ift, fo baß ba

Strafbafolgung »eitern , bemfelben SDclitt angehärenba

Shätigfeitgalt«, mögen biefe auch etfl fßäta belannt geworben

fein, ba ©runbfaß ne bin in idem im Siege fleht. SJiri

ift benn auch für ben (faß. Wenn bag ncßtölräftige Sota

lenntniß bereit« bag »orhanbenfein eineg aug eina Mehrheit

bon ©njelßanblungen gebilbeten fottgefeßten »ergeben«

angenommen hat unb hmtaßa wettere cHIlt biefeg Sagehcnl

jum »orfeßem lammen, bon ba Secßlffirechung (unb üba-

Wiegenb bon ba fth«ri«) anerfannt. (»agl. Sntfcß. be*

Seicßggaiebtg »b. IX cit. S. 844 ff. mit ©ntfeß. »b. XV
S. 27, »b. XXVI S. 162.) Db eg bem natürlichen Secßl«-

bewußtfein tntfbricht. Wenn ein »abreeßa, welcher junächl't
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nut einiger Weniger iäitc au« einer langen Steife »on ©efepe«-

übertretungen übufü^tt Wttben tonnte, Wegen bet (ämmliicben

übrigen ungeftrap au«geht, ift bin nte^t Weiter ju erörtern.

Sine Sthtanle finbet aber bie Berfolgung jener Sonfequeng

Wieberum in bet Sicchtölraftwirlung be« BotetlenntnifSe»,

Sofern in biefem bie früher abgeurt feilte Strafthat eine

Qualiplation erhalten hat, Welche bet Sinnahme eine« jene

Spat mitumfajjerten fortgejepten Belilte« feilen« be* jewigen

Slicpter« im Siege fie^t. Benn auch bie Beineinung bet

gartfepung ift bet SiecptSlraft fähig. Bo« eben ift e», Wa«

ba« SHci<b»geriet in btt Entweihung Sb. XV eit au*ge«

fptochen hat. Stenn einmal bet frühere Stillet pofiti» bahm
erlannt hat, bie ihm ootliegenbe Xhat bilbe fein fortgefe^te«

Belilt, niiht ben Beparttheil eine« folgen, fle fei eine in fiep

abgefchlofjene rethlltth felbftänbige Strafthal, fo hinbett bie

SlechMlraft biefet 6ntf<heibung ben fpäleren Siidjter, bie al«

fclbftänbig feftgefletttc tpanblung gum unfelbftänbigeit Xbeil

eine« fc^t »on ihm angenommenen fortgefepten Setgehen« ju

machen unb fo in ben unBerrfldbaten Bepart be« recht«-

träftigen Unheil« cinjugteifen. #at bähet bet frühere 91i<htet

ben ftagliehm Einjelalt fehl echt hin al* Einjeloergeben ab-

geurt heilt, ohne bah ba* Unheil eine Slnbeutung babon ent-

hielte, bah ba« ©ericbt jene $anblung nut al« Xheit eine«

fortgefepten Sergehen* — al« (Blieb in einet Sette weitem

9u«ftthtung«hanblungen aufgefafct habe, fo ift bie Sinnahme

gerechtfertigt, bie abgeuttheilte Bpat fei red)t«!räftig al*

felbftdnbige feftgeftellt. Um bie gut Entfcpeibung ootliegenbe

Singel hanblung abjuftrafen, halte bet Stichler biefelbc nach

ben objeltiben unb fubjeltiben Sfierlmalen be* betrtjfenben

S)elilt«thatbeftanbe« gu prüfen, hierbei gu imterfuchen, ob unb

mit welchem SUt bet Strappat »odertet Worben ift; er hatte

aber für bie Beurtpeilung bet Strafbarleit auch bamach ju

fehen, wie befchajfen unb Wie hegrengt bet Borfap be« Shäter«

gewejen. Welche« bet gewollte Umfang bet SfechMtcerlepung fei.

Unb e« batf bei einem recpMlräpig gewotbenen Unheil bi«

auf Siedete« untetftellt werben, bah ber Stichler ben 6acp*

verhalt, fotseit e« für ihn nach btt bamaligen Beogeplage

möglich War, nach aden in Betracht tommenben Segicpungen

geprüft habe. Bit« gilt namentlich auch hinpcptlieh be«

Selilte „Borfape*." Bie Stechtfhrechung h«t bi*het — Wie

Won angebeutn, an bem fubjeftistn SJioment bet Sin heit be«

Borfape* al« einen für ba« fongefebte Btrbrecpen wefentlichen

feftgehalten in bem Sinnt be« ErfotbemifjeS eine* folchen

Borfape«, Weichet im Borau* auf bie Begehung bet mehreren

fucccjfiben Siu«übung«a{te al« Einer Strafthat gerichtet unb

fo befchaffen war, bah bie auf Slu«führung biefet Eingel-

alte gehenben Entphliefjungtn fleh nur al« bie Slu«flüffe jene«

einen bie gange fongefebte Bpätigleit behetrfchenben ©efammt-

botfabe« barjletlen. (S3etgl. g. S. Entfdj. be* Steich«gericht*

8b. X 6. 205, ®b. XXII S. 237 mit 8b. XV S. 25 ff.)

Sin »on bomberein auf fongefebte — ftohWeife Wieberbotte —
SJerwitHiibung beffethen »ethtecherifchen Spatbeparte* ge-

richteter Botfab ift aber »on bem auf nur einmalige Siecht*-

»etlebung gerichteten Botfab auch gualitati» »erfchieben
;
jebtn-

fad* ein tcetphiebtntr nach bet Seite feine« ©egenftanbe« hei

einem quantitati» theilbattn Dbjelt ber Sie<ht«»trlebung. 3p
in bem Borertenntniffe ein auf eint befiimmtt Slechtäberlebung

gerichteter Borfab be* Xhötcr« angenommen, fo barf mithin

in Ermangelung eine« Slnhalt* für ba« ©egenthtil ber Borfab

al« ein auf jene Stecht«»erlebung gegenftänblich begrtngtcr

für ftftgepedt gelten. So aber. Wie ber Stichler bie Spat

nach ihrer adfeitigen ftrafrtihtliihcn ©efialtung beurtheilt unb

bie« im Unheil gum Slu«brud gebracht hat, fteht beten

Qualifilation nunmehr re<ht«!räftig feft; ber fpäter etlennenbe

Stichler »emtag bann nicht auf ©runb neuer Brüfung be«

eecht«ltäftig eriebigttn früheren gade» biefen al« einen Beftart»

theil be« »on ihm angenommenen Einpeittbelilte* gu qualipgirtn.

Ber gleiche ©epcptbpunlt War auch l*i ber erwähnten

Entfcheibung be* ertennenben Senat« »om 15. Cltobei 180«

mahgehenb. Slderbing« hanbelte e« fleh bamal« um einen

gad »on Betrügereien gegenüber »on »ttfchiebtntn Bwfontn,

hei Welchem t* gWeifeihaft fein mochte, ob bie in bem an-

fochtenm Unheil erfolgte Sufammenfaffung ber mehrfach™

Eingelhanblungen gu einer Sinbrit*tbat überhaupt rechtlich

guläffig fei; adein nicht auf biefen ©runb, »ielmepr barauf

Würbe bie Aufhebung be« Unheil« geftüpt, bap ba« Barer-

lenntnijc auSfcpliepliih einen Bnrug gum Slacbtheil einer

beftimmttn eingelnen Berfon gum ©egenftanb ber Slburthcilung

gemacht habe unb nirgenb« eine Slnbeutung babon enthalte,

ba* (Bericht habe biefen gad niiht al« felhftänbig abgefebloffene

$anb!ung aufgefapt unb beftraft haben Woden. Bknn nun

im gegenwärtigen gade bie Straffammcr babon au«gegangen

ift, ba« pböffengeriehtliept Unheil habe bie Entwertung bet

brei ©ummijcplauebe al« felbftänbige Strafthat behanbelt unb

abgeunhrilt, fo ift hierin rin S)«ht«imhum nicht gu erbliden.

Ba« Untere Unheil, Welche« bie in ber 3cit »om Juli bi«

Oltober 1897 „einmal" bethätigte Siiegnahme ber brei Schläuche

al« ein — mit einem Weiteten Biebftapl in Seallonlurteng

gufammentrtffenbe« Biebpapläoergepen gut Strafe gegogen hat,

gab leinen Slnlafs gum Zweifel baran, bap ber S)ichtrr bie

Bpat al« eine in fleh abgefebloffene, rechtlich felbftänbige, auch

bem Borfape be« Ihäter* nach auf bie einmalige Entwertung

befchränlte beunheilt 6“be; gum Wenigptn War biefc Stuf*

faflung leine unmögliche ober unguläfpge. — Stuf bie »on

ber Siruipon etörterten praltifchen Sonfequengen ber bet-

Wiebenen Äechttan fiepten nähtr eingugehen, ift hier nicht

ber Drt. Ben mSglicherWrife für ben SlngeHagten au«

einer Wieberholten Slburtheilung cntflchenben gärten flehen

auf bet anbeten Seite bie 3ntereffen ber materieden ®e<

rechtigleit unb ber ©ninbjap ber Unantaftbarleit recht«*

Iräftiger Entfcbeibungen gegenüber. Ob e« gepattet fei, per

betartige gäde hinpcptlieh ber Strafbemefjung bie Bnalogie

be* § 79 be* Str. @. 8. herbeigujiehen, lann glrichfad*

bapinftehen. 3k übrigen ftanb bie Berüdfnptigung »on

Strafimlbcrung«grünbcn gum Ermcffen be* 3nfianggeticht«,

welche« »orliegenb nach biefet Sichtung bie frühere Be-

Prafung geWürhigt hat. Urth- be« 1. Sen. »om 8. Be-

gember 1898. 3732. 98.

6. § 263.

Ber »on bem Slngellagten eingelegten Steoipon War ber

Erfolg nicht gu Berfagen. Ba feine BefchWetbe neben einem

Serftop gegen ba« Berfahrtn auch bie Sertepung matcrieder

StechWnormen, inihefembere ber §§ 9, 10, 17 Sbf. 2 be«

Breupifcptn Bereinbgefepe« »am 11. SSärg 1850 rügt, fo
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muhte bag angefoStrae Urteil in l((lnn fjinftSt feinem

Bollen Umfangt nad> geprüft Werben. 9tudj bie gtage,

ob bafjelbe nic^t bcn ©tunbfag so bis in idem unbcrüd«

fubligt gelaffen, unterlag fomit ber rcoiftongriStalicgen ®e-

urtbeilung, toenngleid) eine auöbtüiliSe Slüge naS biefer

iNiStung nid,'t erhoben ift. Ser ©runbfag ne bis in idem

ift, Wie bag SHeiebSgaidit fSon tDKbnbolcmlub auggefproSra

hat, ni<ht blog projeffualcT, fonbcrn juglciS materiell-

restlicher Statut. (GntfS- btg fHeiSSgeriStg in Straffadjen

Sb, 25 €. 29.) Sie babutcb junäSft babeigefügtte Gr-

IbfSung beg Straf I lag ereStS gat jugleiih bie »eitere gotge,

bafs auS bag Straftest felbft untergeht unb Bern ängcllagtra

ein materieBeg SSugreSt ctWäSft. HutS ben Gröffnungg«

befSlufs Bom 24. SHärj 1898 war bet Sngellagte befSulbigt

»orten, burS jwci ftlbftänbige jjanblungen
:

„1. an einem

bfentliStn Suijuge bejto. einer öjfcntliSen Setfammlung

unter freiem Ipimmel, )u »elSem eine Borgängige fSriftliSc

Genehmigung ber Drtgpolijeibcgorbe »St ertheilt »ar, alg

Kehna Ujätig ge»efen ju fein (Sergcgra gegen §§ 9, 10, 17

Sbj. 2 a. a. 0.) unb 2. in einem ju rcligiöfcn iüerjamm-

lungcn beftimmten Orte, bem gricbgofe ju 2)., befSimpfcnbra

Unfug toerübt ju haben (Sagegen gegen § 166 Str. ©. 4).),"

inbtm er ju 1 gelegentliS beg Segtäbniffeg bet Wuttoe L.

auf bem $ofe beg StabegaufcS an bem Sarge eine auf bie

Seftattung bejügliSc SlnfptaSe an bie bort Safammeltra

hielt unb ju 2 bei bem SieiSrajugc bist hinter bem Sarge

einen Üorbeerfranj mit einer »eifert unb rotgen SSIeiie trug,

an ber offenen ©ruft bie Worte fagte: „Hu haft gelitten unb

geftritten für greigeit, ©leiSheit, ®rübaliSleit," unb alg bag

©rab jugefSaufelt »ar, einen itranj auf ben ©rabhttgel legte

mit btn Worten: „3S lege gia bcn fttanj nieber, ein Wieber«

fehen giebt eg niSt." Hag lanbgcriStliSe Urtbeil Dom

15. Slprtl 1898 hat ben Kngetlagtra Bon ber SlnfSulbigung

beg Sagegeng gegen § 166 beg Str. ®. ®. reStglräftig frei«

gefftroSen unb nur »egen 3“Wibabanblung gegen bag ®er-

cinggefcf) ju Strafe Berurtheilt. 3n ben ©rünben beg fehl

angeioStenen Urlheilg ift auebrtcdliS feftgefleQt, bag bie btiben

BorbcjciSneten Xbätigleüoafte beg ängellagten — au' bem

£ofe beg Slerbehaufeg unb auf bein gricbgofe — alg ein fo<

genanntes fortgefegteg Hetilt angefehen »erben müßten.

Sei biefer SaSlage aber »ar eine Serurtgeilung »egen Hier«

ftogeg gegen § 17 Slbfag 2 beg flreujfifSen @efc}eg bom

II. fölärj 1850 unjuläffig. Henn aus bet greifpreSung Bon

ber SlnfSulbigung aug § 166 beg Str. ©. S. ergiebt fiS alg

bie notbtoenbige »eitere Wirfung, bah nunmehr febe fernere

Strafoerfolgung beg äOtgetlagten »egen feines gefammten

Hgung, fo»eit baffelbe Bon bem ©töffnunggbefSlug umjaftt

wirb, unb mithin auS »egen beg bieferhalb ihm fSulb ge>

gebenen Sageheng gegen § 17 Kbfag 2 beg ©ejeheS Bom

11. Kiärj 1850 auegefStoffen Würbe. HurS bie Erhebung

ba offentliSen Jtlagc naS 3)laftgabe beg StöffnunggbefSiuffeg

»urbt ba SorbariSta mit ba Scurtheilung ber inlriminirten

Sorgänge in Boüem Umfange unb naS allen ftrafrcStliS

überhaupt mögliSen ©eftStopunlten befahl, unb j»ar un-

abhängig Bon ba bem SefSluffe ju ©runbe Begraben gormu-

lirung (§§ 153. 263 Str. f)J. 0.). Stellt bag gefammte

Igun beg Stngellagten nur eine einjige fiaublung im ftraf-

reStliSen Sinnt bar, fo taugte bei bem bicraug iolgenba

untrennbaren 3ufammenhang aQa, alg bloha Glommt

barunta begriffenen, Ginjelafte ba SIngeUagte entweba ei»

heitiiS Berurtheilt oba einheitliS freigcfproSen »erben, fein

Hgcilung beg StuSfpruSeS in ba Weife, bah unta Sn<-

fSeibung jtoeia (Elemente ba ^anblung jebeg berfelben felbft-

fmnbig eina befonbara Strafnorm unterworfen unb binfügtliS

beg einen auf Seftrafung, ginfiStliS beg anberen auf gtti-

fpreSung alannt Würbe, crfSeint reStliS unjuläffig. hieran

aba änbert auS niStg bie SetraStung beg ^äftanjriSterg,

bag ebentueH auS fSon bie Siebe auf bem $ofe beg Sterbe-

haufeg für fiS allein ben Bollen gefctjltSen Hbatbi-

ftanb beg § 17 Stbfag 2 a. a. O. erfüllen Würbe, unb baf

bie Sttaflamma mit ibra burS bag Urtbeil Bom 15. 3)lärj 1896

erfolgten greifpreSung Bon ba Kntlage aug § 166 bei

Str. ©. S. ben Sorgang auf bem $ofe beg Stabehaufei.

welSa bemjenigra auf bem griebgoie jeitliS Borangebt, gat-

niSt habe treffen »ollen. Senn niSt barauf, ob fte ihn

treffen wollte, lammt eg an, fonbcrn nur barauf, ob ftepro-

jefjualifS BerpfliStet war, ihn ju taffen. War bie Iba!

beg Jlngellagten, Wie ba SorbcrriSla jegt annimmt, eine ein-

beitlidit, fortgefegte, fo muhte auS ber UrtgcilifpruS fte soll-

ftänbig unb einheitliS erfSbpfen. oft bemnaS mit Sejicg

auf fte »egen eineg auggcfonbcrlra Elementes, reStglräfuj

bie greifpreSung afolgt, fo ift, Borauggefegt, bah jene äit-

nagme eines fortgefegten HclilteS auoreiSrab begrüntet ift,

eine Serurtheilung beg ängcllagtra Wegen berfelben Igot,

unta »elSem reStliSen (bcfiStspunlte auS imma gefeglii

unjuläffig. Hie Segrünbung ba lanbgeriStliSen ännabmi

in ba BorgebaSten 9tiS>ung erweeft jcboS Sebenien. Cs

genügt für ben Segriff beg fortgefegten Heliltg noS nicht,

bah fiS ber Sorfag beg Slngeflaglen fSon Bon Slnfang an

auf bag ©anje beg inlriminirten pfltStWibrigen Hgung richtet.

Hie Gingeri heg BabteSerijSen WtUeng, auf welSe bag am

gefoStene Urtbeil allein ©ewiSt ju legen fSeint, bilbet biabä

nur ben einen gattor. ^nöbefonbere muh neben bemfclben

auS awogen Waben, ob rüdftStiiS aller babei in Setracgt

tommenbra 9tiStungen objeltib unb fubfetliB eine Salcgtmg

beffelbcn äteStgguteg Borliegt unb ob bie Bon ba ök-

fammtbeit umfSloffcncn Cmjelbanblungm auS ibra äuherra

(jtfSeinung naS in einem untrennbaren tbatfäSl<<h (n

unb geiftigen 3ufammenhang flehen, fo bah jebe nah-

folgenbc vanduiig nur eine ffortfegung ba Borauggebenbes

bilbet. ©egt man non biefen ©runbfägen aug, fo erfSei®

eg bamit niSt »obl Baettibar, wenn bag Urtbeil bei feines

ßrörtaungen üba ben Ginfluh ba früheren reStSträftigen

ffreifpreSung auf bie erneute ikrbanblung unb GnlfSeibung

ertlärt, bah bei Jiorgang auf brat $cfe beg Stabebaufee

„mit ba pon ber greifpreSung betroffenen Hg“* auf leinen

galt ibenlifS" fei. gäBt ba ©efammworgang Pon bem

beginne beg öffenlliSra btufjugeg auf bem $ofc beg Stabe-

gaufeg big jur Seenbigung bcffelben auf bem griebgoie unta

bem ©efiStspunlt einet eingeitliS fortgefegten tpanblimi)

Seitrag beg 'Ungellaglen, fo tann auS lein Ginjelporgonj

Pon ba legtaen rechtlich getrennt unb alg „niSt ibenlifS'

mit igr bctraStet Waben. Urtg. beg 111. Sen. oom 15. Hc-

jemba 1898. 3976. 98.

lOQl
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7. § 264,

Burep ben Eröffnunaclbffehluh ttom 3. Bejemba 1898 ifl

gegen ben Slngellagten ba« $au))tl)erfa^ten eröffnet Worben,

Weil er hinreiepenb uerbäcbtig etfcheine, am 22. Sluguft 1898

ju ^aBe aJB. butcb gahrläffigfeit bie ÄörpctOalepung be«

Knaben L. R. cxrurfacbt ju paben, unb jWor, inbem er ju

ber Slufmerffamfeit, bie er au« ben Slugen gefept pabe, Ba*

möge feine« Beruf« Bcrpflieptet gewefen fei. Bie Eröffnung be«

Hauptottfapren* erfolgte pianacp ttarer SRahcn Wegen bet in

§ 230 Stbf. 2 Str. ®. S. bejeicpntten tbatfätbli^en ®eflaltung

be« Bergenen« faprläffiger ßötperBerlepung. 3,Dar ift im

Eröjfnung«befchluh at« bie auf bie Ibat be« Slngellagtcn an«

juwenbenbe Strafnorm nic^t ber § 230 Stbf. 2, fonbem nur

aflgetnein ber § 230 formell atfo ber bie beiben Stbf. 1 unb 2

m fi(b f^liefeenbe 3n^alt biefe« Barographen angegeben

worben, E« tann bie« jeboep nur auf eine nicht genügenb

genaue Stebattion be« EtöffnungSbefcpluffe« jurüctgeführt

Werben, ba biefer nicht ben minbeften Slnpalt für bie Slnnaptnc

bietet, bah er bei ber rechtlichen Beurteilung ber jubor fpejiell

gefchilberten §anblung einen anbeten reehtlichen ©eftchtöpunft,

al« ben au« ber Schilderung ber Hanblung im 3üfammen«

halt mit bem Wortlaute be« ©efepe* ftch Bon felbft er«

gebenben, habe jur SInwenbung bringen WoBen. S« muh

bähet bation au«gegangen werben, bah ber Eröffnungöbefcptuh

bie bem Slngellagten beigemeffene Bpat nur au« bem recht«

liehen ©eficptöpunfte be« § 230 Slbf. 2 Str. ®. B. tierfolgt

habe. 3n bem erftinftanjlicpen (Srlcnntniffe ift aber ber Sin«

getlagte auf ©runb ber Borfchrift in § 230 Stbf. 1 Str. ®. B.

Berurtpeilt Worben, nicht auf ®runb ber Borfchrift in Stbf. 2

biefe« Barographen, ba ber Borberrichter bie im Slbf. 2 be«

jcichnele thatfächliehc BorauSfehung für bie SlnWenbbarfeit

biefer Botfchrift nicht für gegeben erachtet hat. (Sin $intoei«

be« Stngetlagten bunh ben ®ericht«borfihenben barauf, bah

feine Zbat möglicher Seife nicht au« bem Stbf. 2, fonbem

au« Stbf. 1 be« § 230 für fltafbar werbe erachtet Werben, ift

in ber Hauptoapanblung, wie ba« Schweigen be« Sipung««

ptoiotoßä über biefen Buntt beWeift, nicht erfolgt. Unter

biefen Umflänben liegt aBerbing« eine Bergung ber Be«

ftimmung in § 264 Stbf. 1 Str. 8- D. Bor. 3" biefer Be«

jiehung entfeheibet nicht ju llngunften be« SefchWetbeführer«,

bah «* ftch nur um bie StnWenbung ber in Berfchiebenen Stb«

fäpen eine« unb beffelben Barographen be« Sttaigefefjbuch«

enthaltenen Strafnormen panbelt. Bei ber Stuölegung be*

§ 264 Stbf. 1 Str. 8- £> barf nicht ba* Hauptgewicht auf

bie Sorte im Eingänge: „eine« anbeten, al« be« (im Er«

öffmmg«befehluffe) angeführten Strafgefefjeä" gelegt

Werben. Ba maggebenbe unb bapa für bie Stuölegung be«

©efepe« au«fchlaggebenbe ©runb für bie Storni be« § 264'

Str. B- D. ift Bielmehr au« ben Weiterhin folgenben Sorten

„auf bie Beränberung be« rechtlichen ©ejttptäpuntte«" unb

„©elegenheit jur Bertheibigung" gegeben ju entnehmm.

Hiernach ift überaB ba. Wo gegenüber ber rechtlichen Stuf«

faffung be« EröffmingSbefcptuffe* in ber Honftberhanblung

eine anbere ftrafrechtlich« Seurtheilung ber Spat be« Sin«

getlagten in [frage fommt — unb nachmal* im Urteile jur

©eltung gelangt —, Welche eine nach Strt, Sichtung unb

Umfang anbere Bertheibigung be« Stngellagten, al* bie jufolge

ber rechtlichen ffiürbigung im ®röffnung*befchluffe angejeigt

geWefene, fei e* in matcrieBre<htli<her, ober fei e« in pro*

jeffualer Bejiehung, möglich nnb nach Sefmben fogar nahe

liegenb erftheinen lägt, ber in § 264' Str. 8- D. Bor*

gefchriebene H<nWei« burch ben Borfipenben geboten. Sach

biefem ©runbfape ift e« beifpielöweife nicht aBein fchon ent*

fcheibenb für eine Sticptanmenbbarfeit ber Beftimmung in

§ 264* Str. B- D., bah in ber Hauptberhanblung eine Ber«

ünberte rechtliche Beurteilung ber Bfmt be« Stngetlagten au«

bem ®runbe Blap greift. Weil ein im Eröffnung«befchluh

unterstellte« ftrafrechtlich eä Qualifctation«moment ftch nach ben

Ergebniffcn ber münblicpen Berpanblung erlebigt. Bon bem

batgelegten allgemeinen Stanbpunlte au« War im Borlicgenben

gaD ein HinWei« be« Slngellagtcn auf bie Beränberung be«

rechtlichen ©efichtöpuntte« geboten. Sticht nur erfcheint e« nicht

au«gef<hloffcn, bag ber Slngellagte gegenüber ber nur au«

§ 230 Stbf. 2 Str. ©. B. erhobenen Sinfchulbigung ft<h Ber*

anlapt ftnbect tonnte, feine Bertheibigung in ber Hauptfache

auf bie SSiberlegung ber Slntlage, foWeit fte ba« Botliegen

ber in § 230 Stbf. 2 bejeiepneten Ipaturnftänbc behauptete,

ju bcfchräntcn, unb niept auch gugleicp bagegen ju richten, bah

bie Bon ihm angeblich au* ben Stugen gefegte Sufmertfamteit

niept al« eine [olcpe anjufepen fei, bie im SfUgcmcincn Bon

jebem forgfamen unb gewiffmpaften SRenfcpcn ju betpätigen

geWefen [ei, fonbem e« fommt Wefentlicp in Betracht, bah,

mäprenb ba* Bergehen Wiber § 230 Slbf. 2 Bon SlmtöWegen,

ba« Bergehen wiber § 230 Stbf. 1 nur auf Stntrag ju Ber«

folgen ift (Str. ©. 8. § 232 '), bah aber ber Slngellagte, fo

lange erteimbar nur eine Berfolguug au« § 230* Str. 8- D.

Borlag, gar niept oeranlajit War, bie [frage, ob ein formell

unb materiell gültiger Strafantrag borpanben fei, ju erwägen

unb bie ipm etwa in biefer Hinfupt jur Seite feepenben Stecht««

bcpelfe geltcnb ju machen. Slu« bem SipungöprototoQ ift

niept einmal ju erlernten, ob ber Slngellagte in ber Haupt«

Berpanblung baoon Senntnifi erhalten pabe, bah Bon bem

Bater be« Baleplen Knaben ein Strafantrag ju Brotolott ber

Bolijeibepötbe gefüllt worben ift. 3fl “uep rieptig, bah bie

[frage, ob ein formgereepter Strafantrag Borliege, al« eine

Wefentlicp projeffuale für ben [fall, bah >n ba Äeuifion bie

Stfige erpoben worben ift, bah ein gültiga Strafantrag niept

Botliege, ber felbftfiänbigen Siacpprüfung be« SleBifionbgericpt«

unterfällt, fo tann biefa ©runbfap boep niept baju füpren,

bah bem Stngetlagten niept in erfta 3»ftanj naep ba Sticptung

pin, ob ein formgaeepta Strafantrag Bortiegc, Bode« ©epör

unb Stnlah wie @elegenpeit gewährt Wabe, alle ipin infofern

etwa jur Seite ftepenben Bebenfen unb EinWenbungen Bor«

jubrtngen unb tpatfäiplich näper ju begrünben. Urtp. be«

m. Sen. Bom 6. SRärj 1899. 327. 99.

8. § 377 3iff. 1. ©. 8. ®. § 61.

SRit ©runb rügt bit Sleoifton, bah ba* atennmbe ©criebt

I. 3nftanj infofern unBorfcprift«mähig befept gewefen fei, al«

ben Borfcp in ba Sipung ba erften Straftamma Bom

19. Bejemba 1898 ba £anbgericpt«rath S. gefüprt pabe,

welcher nach ba bamal« für ba« Sanbgericpt ju ®. geltenbm

®efcpäft«&ertheilung orbcntlicpa Borftpenba biefa Straf-

tamma gewefen [ei. Bie Sticptigteit biefa Behauptung a>

giebt ba« Berpanblung«prototon in Babinbung mit ba in
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beglaubigt« auä}ugälv«if« 9Ib[4tift uorliegtnbcn SBtrfügung

teil 'Jlrafitiumä keä £ant>g«i$t4 ju ©. Dom 25. 'JtoDcmi«

1898, wona<b Dom 28. fcffi. ÜJlt«. ab unB (ür bit $au«
be4 ©efibäfteiabri 1899 b« Sianbgniibtbratb S. jum S8or*

Pbenbtn b« nftm Slra’lammcr ernannt tnnrben ijl. §i«=

bunt; ift b« § 61 beb ©. S. ©. Berieft. Oiemaß § 377 1 ber

Str. }!. C. beruht ba« gefällte Urtbeil biefeb gefefttibrig befeften

©«ieftb auf btef« SSerlefung beb ©efefeb unb unterliegt

bafer b« Sluffebung. Unb. beb IV. Sen. bom 14. 'Dlärj

1899. 693. 99.

'öom IHridjälgcridjt.*)

2öir berichten über bie »om 15. September bi# 4. Cftcbet

1899 auÄgefertigten ©rfenntniffe.

1. 0ie fReid|Sjuftiggefe$e.

3um ©erichtönerf af l'ung#gefefc.

1. § 202.

0a# Äammergericht burfte in ben Serien eine ©ntfcheibuug

auf bie 8e|chwerbe ber 8efl. nid}t erlaffen, ba (einer bei ^ätl«

be# § 202 Abf. 2 be# 0. V. 0. »erliegt unb rin Antrag, bie

Sa$e alb ftetienfaefte gu bejubeln, nic^t gefallt war. 0a ba#

Vejdjwerbcgericht hiergegen gefehlt fiat, enthält bie angefochtene

ßutf^eibung einen neuen felfcftftanbigen 8efchwerbegrunb, auf

©runb beffen bie weitere Sefchwerbe guläfüg ift. ©ie ift bc#*

halb auch begrünbet unb ift bie Aufhebung be# angefochtenen

SBefchluffe# geboten (»ergl. ©ntfeh- be# IR. ©. 8b. 31 0. 439).

Au# bemfclben ©runbe war auch ber 8ef<htu§ be# 9. 0. auf«

guheben unb mu§te bie ©ache gut anberweiten ©ntfepeibung an

ba# 8. 0. juruefoerwiefen werben. 0ie ©erichtfigebühren ber

Sefchwerbelnftangen waren wegen unrichtiger Vebanblung ber

0ache burch bie Vorinftangen ohne 0chulb ber SetljeUigten nach

§ 6 be# €0. ft. Cd. nitbequfchlagen, wogegen bie ©nticheibung

über bie übrigen ftefan ber 8efchwerbeinftangen bem fünftigen

Vefdjlufie »orjubrijalten war. VI. ©- 0. i. 0. kontinentale

9Safferwerf#gefeflf<haft c. 8anbgemeinbe Sickenberg oora 18. ©ep»

tember 1899, B 91r. 187/99 VI.

3ur Öt»ilprogef|orbnung.

2. § 3.

0er Al. »erfolgte mit ber Alage bie fRealiftrung bei

Sheilung einzelner 9tacplaüobjefte, ber ©runbftücfe, in ber Art,

bafj er »on ben URiterben bie Ueberlaffung ihrer, ben ©rbquoten

entfprechenben Anteile an ben ©runbftücfen »erlangt. 0anach

ift aber ba# Sntereffe be# Al. in bem fReck#ftreite ben 8efl.

gegenüber nur auf bie (Erreichung be# biefen gufahenben Antbeil#

an ben ©runbftücfen gerichtet Sßut in biefem 0inne fmb bie

Atageanträge aufgufaffen. 0a nun aber ber Anteil ber 8efL

an ber ©rbmafie ftch auf ein 3<hntel beläuft, fo ift »om £). 8. 0.

mit IRecht ber 0treilwerth auf ben jehnten üh« 1 b*# für bie

©runbftücfe in Anfap gebrachten Ueberlaffungbpreife# gefehlt

(§ 3 ber ©. $). 0.). §ür biefe ©«ha^ung ift ber Diechtftiab be#

$r. $1. 8. IR., auf ben bie 8ef<hwerbe ^ingewiefett h al unb nach

welchem ben DRiterben »on ber ^he^un9 nur ein ^tntfyeil am

ganzen Vachlaffe, nicht aber eine beftimmte ©igenthumlquote

an ben einzelnen Vachla&gegenftänben guftept, ohne wefentlichc

*) 9iathbru«f ohne Angabe ber Duelle »erboten.

Vebeutung. Von gleichen ©runbfäfcen ift ba# 91. 0. in anberra,

ähnlich tiegenben gälten aufgegangen (»ergl. u. A. ©ntfih. be#

». 0. in (Eivilfachen 8b. 33 ©. 427). IV. 6. 0. i. 0. kt*

c. Söittef »om 21. ©eptember 1899, B 9tr. 186/99 IV.

3. § 42.

0er AL ift wegen Verlegung ber ihm auf feberabe $«*

f<hlu§(n5pfe an £)anbjchuhen u. f. w. ertheilten latente gegen

bie 8e(l. negatorifch unb auf 0<habener{afe flagbar geworbto

unb h^t in I. 3- ein obfiegliche# Urtheil erftritten. 3» lex

8erufung#inftang ift auf Antrag ber 8eft. Öeweifiaufna^mt

burch Vernehmung eine# 0a<h»erftänbigen barübet befchloffa,

ob bie wefcntlichenöeftanbtheUe ber patentirtenAnopfoerfchlüjfejw

3eit ber ftnmelbung ber patente bereit# befannt waren unb eoentacD

barüber, ob nach ben patenten brauchbare Anopfotrfchlüffe über-

haupt Ijcr^ufletlcn unb ob bie »om AL ^ergcfteQten Äncp ;
-

»eifchlüffe erft burch wefentlichc Sbänberungen ber Vorfihrifta

bet patente brauchbar h^gefteQt finb. 3um ©achoerftanbigcx

ift »om Aammergericht ber gabrifant f)f. ernannt. 0er AL

hat biefen ©ach»erftünbigen »or Abgabe be# erforberteu fc^rifr*

liehen 0uta<hten# wegen Veforgnifj ber Vefangenheit abgele^at,

0urch ben angefochtenen ©cfchlufj ift bie Ablehnung für in*

begrünbet erflart. 0ie bagegen gerichtete fofortige 8efch®erbe if:

an fi<h jlatthaft, O. § 3 7 1 Äbf. 5, in ber gefeilteren

unb 3onn eingelegt unb auch begrünbet. 0urch bie beigcbraihtai

©tflarungen ber $abrifanten ©. unb ©ch. ift al# glaubaft ge-

macht anjufeben, bafe ber ©achoeiftänbige i'f. nicht nur Äcr.-

furrent be# Al. in Anopfoerfchlüffen ift, fonbern felfcft Änc:
;
-

»erfchlüffe fabrigirt unb »ertreibt, bie ben patentfrtcu bei AL

im $ringip gang ähnlich fmb, unb mit beneu er bem XL bie

fchärffte Aonfurreng gu machen fuchL Unter biefen Umft»ta

fann bem AL nicht gugemuthet werben, ben ernannten Sai-

oerflänbigen al# unparteilichen 0ebil f en be# diiehter# angufthw

§ 42 6. D. ö# liegt auf bet £anb, ba§, wenn lein eigene#

tfabrifat bem be# AL gleißt, bie fragen über bie er au*

fcheiben fofl, fein eigenfte# 3ntereffe berühren. 0abunh wirb Ui

URigtrauen in feine Unbefangenheit wohl gerechtfertigt. Xta

angefochtene 8efchlu| ift be#halb aufgehoben unb bie Ablehnung

für begrünbet erflart. I. <5. 0. L 0. 3iep A 0o|russ

c. IRapmonb »om 16. ©eptember 1899, B *Rr. 70/99 I.

4. §§ 130, 259.

0ie Verücffichtigung be# 9L’fchen 0utachten# burch bai M.
ergiebt ftch au0 Neffen SSiberlegung ber in ihm gegen InJ

©p.'iche 0utachten gerichteten Vemängelung ber ^erangie^mg

ber Aachener ^oligeieerorbnung. 9ieue 0half^ren i
ij!

©p.’iche 0uta<hten ^ätt«u beeinflußen fonnen, enthalt tat

9L’j<he ©utachten nicht. 0enn bie Vobenfenfungcn h«tte 6p.

felbftanbig feftgefteflt unb bie Vefchaffenheit ber an ben Sc-

häuben ber AL »erüberführenben ©tra§e war biefem au# feiaer

eigenen Vefichtigung befannt Aber auch nenn ^a# öntaitre

neue enthalten h^tte, fo lag für ba# 8. 0. täte

ben obwaltenben Umftänben fein Anlag gu beren 8erücf“.cfrtiga^;

»or, weil in bem Vortrage be# ©utachten# ba« Verbringen

feine# 3nhalt# al« 9>arteibehauptung nicht gu fiaben war uit

weil ber 8ewei#antrltt für bie £h<*tfa<hen fehlte. Uni ba rif

ihalfa^en nicht al# geltenb gemacht angufehen waren, f# w*

ba# 8. 0. auch nicht gur Au#übung ber ^ragepflicht au« §
1 3t-

ber 6. 9>. 0. »eranla&t. 3m übrigen unterfteht bie ©ütiigung
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ber Sachoerftänbigengutachten bera (Snneffen bei S. ©., welche«

ber Slaihprüfung burch bal Steoifionlgericht entgogen ift. V. 6. S.

t S. ^ effmann c. .£>ibemia vom 20. September 1899,

9tr. 114/99 V.

5. §§ 275, 276.

Stfl. rügt, bafj bal S. U., tnfoferu el beti Schaben«-

etfapanfpruch für ^inf&Qtg erfläre, gegen bie Stechtlfraft bei

lanbgeri<htli<hen 3®ii^enurtbeill »cm 30. Aptil 1897 oerftofje.

Cf« fjatte nämlich bal 8. ©., ebe el bal im Shatbeftanbe er*

mahnte ßnbart^eU abgab, in biefent 3wif<hrnurtbeile bie frft-

fteflung getroffen, ba§ bie flägerifch« frrma nach ben im

3anuar 1891 getroffenen Abmachungen nicht befugt fei, einfache

SeiteTgerüfte ober jtonjolleitergetüfte nach Haneburg, Altona

ober Ümgegenb — b. h* natürlich: an einen Änbern, all ben

SefL — gu liefern. Slechtlfräftig hatte biefel Urtheil nur

werben fönnen, wenn el ein BvMc^emirt^eil nach SRafcgabe bei

§ 276 bet S. D. war; unter tiefer Sorauifefcung würbe

übrigen«, fad« el barauf anfommen foQte, bie Stechtlfraft fogar

fchon feftftehen, ba bie Seitreter ber Parteien in ber Steoifionl-

oerbanblung barüber einig waren, bajj bal Urtheil vor langer

3eit gugeftedt, unb fein Stechtlmittel bagegen eingelegt fei;

weiter würbe bann auch ber progeffuale öeiftofc flar gu 2age

liegen, ba bal angefoeptene Urtheil auf ber Annahme beruht,

bafj bie Aägerifche frrma non ber 3*it an, all Hermann H-

unb fr ihre 3nhaber würben, befugt gewefen fei, 8eitergerüfte

beliebig nach Hamburg, Altona ober Umgegenb gu liefern. 3n

®irflichfeit ift nun aber baran, bafj Jene« Urtheil nach SRafj-

gäbe bei § 276 ber S. D. ergangen wäre, gar nicht gu

benfen. Da« 8. hat eine folche Abficht nicht im SRinbeften

gu erfennen gegeben; auch wäre biefelbe nach ^ ftänbigen

SRe^tfprechung bei 9t ®. orbnunglwibrig gewefen, fo weit bie

Auf rech nungleinrebe in frage ftanb
;

oergl. ©ntfeh- bei

St. ©. in <5ioilfach«n, Sb. 6 e. 421 ff. unb Sb. 12 <8. 363 ff.

Auch ber 3nh«lt bei 3wtj<henuttheil« ging Ja nicht bahin, ba|

btr oom Sefl. aufrechnunglweife unb wiberllagenb erhobene

(Segenanfpruch bem ®runbe nach berechtigt fei, fonbern beftanb

nur in ber frftfteUung ber beiben fünfte, ba§ bie flägerifch«

frrma feine Seüergerüfte an Dritte nach Hamburg, Altona ober

Utngegenb liefern bütfe, unb ba§ in biefer Segnung Äonfol*

leitergerüfte ben einfachen Üeitergerüften gleichftehen. Damit

ber Schabenlerfahanfpruch all begrünbet erf<heine, raufjten noch

erft bie weitern frftfteQungen hinjufommen, ba§ unb wie bie

Äl. ber Abmachung guwiber gehanbelt habe, unb ba§ baburch

bem Sefl. «in Schabe entftanben fei ober wenigften« m&glicher

Söeije entftanben fein fönne. £>b ba« 3»ifch«>«rtheil anberer-

feit« bem § 275 ber (5. $. £>. entfprach, ober oielleicht über-

haupt in biefer ®eife nicht hätte erlaffen werben bürfen, barauf

femmt e« h»«r nicht an: feinenfalll war «I ein 3wifchenurtheil

nach § 276, unb bamit erlebigt fich ber erwähnte Steoifionl-

angriff. VI. <5. S. i. S. £eilanb c. Kaufmann & ^»eitanb

vom 18. September 1899, 9lr. 171/99 VL
6. § 291.

Aufhebung eine« Sefchluffel, burch ben bet Antrag bei

Sernfunglfläger« oom 22. 3unt 1899 auf Serichtigung bei

$h*tbeftanbe« all unjuläffig gurüefgewiefen worben ift, in (Sr-

wägung, ba§ gwat nach § 291 Abf. 4 ber 6. $. £). eine An-

fechtung bei Sefchluffel, ber über einen Antrag auf Serichtigung

bei $hatbcftanbel entleibet, nicht ftattfinbet, hirrburth jefcoch

nur bie (Sntfchclbung ,
bie über ben 3nhalt eine« berartigen

Antrag« ergeht, ber Anfechtung entgegen wirb, währenb bei

einer Steigerung bei angerufenen ©ericht«, auf eine Prüfung

bei Antrag« eingugehen, bie Sefchwerbe ftatthaft ift, baff im

»orliegenben frtte, in bem — guläffigerweife — bem 8ef<hlu§

©rünb« nicht beigefügt finb, nicht etfehen werben fann, welhalb

ber Antrag all unguläffig gurüefgewiefen worben ift, bie Aften

aber feinen Anhalt bafür gewähren, ba§ bie! aul einem gu«

treffenben ©runbe gefchehen fei, ba inlbefonbere ber Antrag,

weil Parteien bie $rift gU feinet Anbringung nach Sehauptung

bei Serufunglfläger« butch Setetnbarung oerlängert hatten,

rechtgeitig geftedt gu fein fcheint, unter biefen Umftänben aber

bie Annahme geboten ift, baff ba! ©ericht eine faßliche Prüfung

ohne aulreichenben ©runb abgelehnt habt* I. 8. i. 8.

Senfkorn c. ^elm oom 27. September 1899, B 91t. 74/99 I.

7.

§§ 338 ff. 91. ©ef. oom 20. April 1892.

Sei ber Seantwortung ber frage, mal am 16. Auguft 1895

gwifchen beu Parteien oereinbart worben ift, hat ba« S. ©. auch

in Setracht gegogen bie Aulfage bei uneiblich all 3*uge oer*

nommenen $)aul ffll. — llnbeftritten war biefer gur 3«it feiner

Semehmung nicht mehr ©efchäft«führet ber flagenben ©efeflfehaft.

Der Steoifion ift baher bann Stecht gu geben, ba§ er nicht nur

all 3tuge oernommen werben burfte, fonbern auch ^tm Anträge,

ihn all 3eugen gu beeibtgen, hatte ftattgegeben werben müffen.

Die (Sigenfchaft eine« ^arteioertreterl h“tt« et nicht mehr, in

feiner (Sigenfchaft all 9Ritgefeüf«haftet ber flagenben ©efedfehaft

ift er aber webet Partei noch ein am Ausgang bei Stechtlftreit«

unmittelbar Setheiligter. Sein Serhältnijj gu bem gegen-

wärtigen fRechtlftreit »teilt fuh nicht all ein wefentlich anberel

bar, all ba! eine« Aftionärl gu einem oon ber AftiengefeOfchaft

geführten ?)roge§. Aßerblng« enthält ba« ©ciep, betreffenb bie

@efetlf<haften mit befchränfter Haftpflicht, oom 20. April 1892

oerfchiebfne Seftlmmungen, burch welche für bie ®efeflf<haft mit

befchränftet Haftpflicht gegenüber ber ©efeUfchaftlform ber Aftien-

gefellfchaft ein ftärferel htnnttden ber |)erfünlichfeit ber Shell«

nehmet bewirft werben foQ. 3n HtnP4*t auf bie rechtliche ®e-

ftaltung ber gefeDfchaftlichen Sereinigung inbefj — unb bal n»u§

all ba« h^ (Sntfcheibenbe angefehen werben — befteht im

SBefentlichen oofle Uebereinftimmung gwifchen beiben ©efellfchaftl-

formen, nämlich ^arin, bag bie eine wie bie anbere ©efellfchaft

eine oon ben ©efettfehaftem oerfchiebene Slechtlperfönltchfeit ift,

bah ih T fca« ©efeQfchaftloermägen gehört, unb bie Antheile ber

©efeQfchafter nur Anfprüche obligatorifcher 9latur gegen bie

©efeQfchaft barfteQen, fowie ba§ nur fie, bie ©efeQjchaft ben

©efellfchaftlgläubtgetn haftet. Danach läjjt fi<h benn aber nicht

fagen, ba§ in bem SRechtlftreit einer ©efellfchaft mit befchränfter

Haftpflicht bie eingelnen ©efedfehafter Partei finb, unb ebenfo

wenig (ooraulgefebt, bajj nur bie dRitgliebleigenfchaft all folche

in frage fteht), baf» im ffad eine! Stecht« ftreit« ber ©efedfepaft

tf
bet Stecht!« unb ^füchtenfreil ber ©efettfehafter mit bera Streit-

oerbältnih in rechtlichem 3ufammenhang fteht unb burch ben

Aulgang bei Stechtlftreit« beeinfluß wirb -
(®ntfch. bei St. ©.

in Sioilfachen, Sb. 8 S. 412). Da« mehr ober minber erheb-

liche wirthfchaftliche Sntereffe, welche« bet eingelne ©efeUfchafter

an bem Aulfad ber Sache haben mag, genügt nicht, um bie

Sorfchrift bei § 358 9tr. 4 ber 6. D. all anwenbbar er-
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fcpeinen gu laffen. I. & S. L S. bet ©efeflfcpaft m. b. £.

.£>. 9Rerten c. Bferacgif dop 16. «September 1899, Br. 201/99 I.

8. § 381.

Bacp § 381 bet 6. p. O. begrünben von ben ttußftedern

unterfepriebene $>rivaturfunben 'jeden Bewciß bafür, ba§ bie in

benfelben enthaltenen Qsrflfirungen ton ben ttußftedern abgegeben

ftnb. SBeitet erftreeft fiep (im ©egenfap gu § 380 a. a. D.)

bie formale Beweißfraft bet Urfunbe niept, inlbefcnbete niept

auf Ort unb 3eit ber ttußftedung, ba biefe Angaben feinen

2peil ber in ber Urfunbe enthaltenen ©iflärungen fcilben.

(Bergl. ©ntfep. beß W. ©. 23b. 16 S. 436.) 3ft im gege-

benen gad bie ttußfteflungßgeit einer Urfunbe für bie (Sntfepeibung

erheblich unb beftebt barüber Streit unter ben Parteien, fo tritt

freie Beweißwütbigung ein, wobei bie Beweißlajt grunbfäplicp

ben f)robucenten ber Urfunbe unb umfemehr bann trifft, wenn

ber bie Bicptigfeit bet £atirung ber Urfunbe beftreitenbe (Regner

nicht ber ttußftedcr ift. V. 6. S. i. S. Äletnfnnlingpanß

c. «belflfamp vom 12. 3«li 1899, Br. 80/99 V.

9. § 531.

UHit Siecht bat baß £>. 9. @. außgefüprt, ba| baß 8. 0.

bie Angriffe beß 33ctl. gegen ben amtßgerichtlichen Befcplufj

geprüft habe, unb bah btßpalb in ber Ianbgerichtlichen (Snt*

fepeitung ber von bem Bett. wegen Bitptberücfutptigung jener

tpatfaepliepen Behauptung geltenb gemachte neue feibftanbige

Beftpmerbegrunb niept enthalten fei. äBenn baß £). 8. ©. pingu-

gefügt hat, bag eine nicht außreichenbe Betücffieptigung niemalß

atß ein neuer felbftänbiger Befcpwerbegrunb angefehen werben

fonne, fo hat bamit offenjieptliep nur ber richtige Sah auß*

gefproepen werben foden, bap, wenn baß ©eriept bie Befepwerben

ber Partei geprüft pabe, eine niept außreiepenbe Begrünbung

ber (Sntfcpeibung feinen neuen felbftanbigen Befepwerbtgrunb

barfteQe. 2)a bie ßntfepeibungen beß Slmtßgerieptß unb beß

8aubgerieptß fowopl in bem »erfügenben Sbcile, alß auep in

ber Begrünbung übereinftimmen, pat fonaep baß D. 8. ©. vßdig

gutreffenb bie weitere Befcpwetbe beß Bett, alß unguläffig vet-

wotfen. VII. 6, S. L S. Blaefe c. 8aßgewßfi vom 25. Sep-

tember 1899, B Br. 72/99 VII.

10. § 764.

@ß ift ganäepji niept rieptig, wenn bie Bevtfion bie erhobene

Älage unter bie Borfcprift beß § 764 ttbf. 1 ber 6. $). D. fteflen

unb barauß bie orbentlicpe Unguftänbigfeit beß angerufenen

©erieptß perleiten will. S)enn eß panbelt fiep pier niept um
einen Siberfprucp, burep ben bie ttußfüprung beß Speilungß*

planß aufgepalten werben fotL (Sin folcper war übeTpaupt niept

außgufüpren, wenigftenß infoweit niept, alß ber an bie Bett,

auß ber Äaufgelbetraaffe baar gu gaplenbe $peil ipreß 8iqutbatß

in Betracpt fommt. öß ift unftreitig, ba§ ber Äl. baß 8iquibat

ber Bett., barunter auep bie pier in Siebe ftepenbe ttbftnbung

an ü)., bereit« vor bem Aaufgelberbelegungßtermin burep

3aplung berieptigt, fiep babei aber feine (Sinwenbungen Vor-

behalten pat. 2tuf einen folcpen Ja 11 finbet ber § 764 2(bf. 1

ber 15. $). £). unb folglich au(P bte Borfcprift beß § 763 bafelbft

feine ttnwenbung. V. (5. S. i. S. ßftpreufjifcpe 8anbfepaft

c. von ^uttfammer vom 12. 3»li 1899, Br. 87/99 V.

11. § 821.

2>ie Bevifton rügt gunäepft, ba fj bet (Sintebe ber Un-

guftänbigfeit beß JO. 8. ©. niept ftattgegeben worben fei, bie

(Stnrebe fei begrünbet, wett, alß ber Äntrog auf (Srlafj bet

einftweiligen Berfügung gtftedt würbe, bie Bevifion gegen baß

ira .jpauptprojef? ergangene Urtpett beß O. 8. ©. vorn

29. SBärg 1899 bem £l. fereitß gugeftedt ober boep bei bem

9t ©. eingereiept gewefen fei. Äflttn eß ift bem £). 8. 0.

barin beigutreten, bafj ber Beeptßftreit noep bei ipm anhängig

ift, bafj eß baper naip § 816 in Berbinbung mit § 821 ber

(S. V- £>. jum @tla§ ber beantragten einftweiligen Berfügung

guftänbig war. IDenn jene* Urtpett, wenn eß auep in Betreff

ber 9iecptßmittel alß @nburtpeil anjufepen ift (&. f). D. § 276

ttbf. 2), ift nur ein 3a’if<PenUTtpett' wett eß niept über ben

ttnjprutp felbft, fonbern nur über einen barauf bejügliepen

Streitpunft enbgültig entfepetbet, eß beenbigt mitpin auep niept

bie 3nftanj. Jer. S. t. S. Beue Speater-tt. c. 8attig

vom 21. ttuguft 1899, Br. 271/99 VI.

3um (^erieptßfoftengefeh.

12.

§ 48.

Batp § 124 ber 6. f). )D. paben bie Parteien eine für

baß fltogefcgericpt beftimmte lüifeprift iprer »orfcereitenbra

Sepriftfäpe auf ber ©erieptßfepreiberei nieberjulegen. 3)ieß fofl

gefepepen, um bie für eine faepgemäpe 8eitung ber Berpanblnng

nötpige Borbereitnng beß Borfifeenben gu ermöglichen. Äommt

bie gartet biefer Borfcprift niept naep, fo fann baß ©eriept bie

Berpanblung von ttmtßwegen vertagen. § 206 ber (£. 0.

Baep § 48 beß ©. Ä. ©. fann baß ©eriept ferner bie be-

fonbere ©tpebung einer ©ebüpr biß gut £6pe einet voden @e*

büpr für bie verurfaepte weitere Berpanblung befcpliefjen, wenn

bie Bertagung burep Berfcpulben einer Partei ober eineß Bei*

tretet* berfeiben veranla&t ift 2)a| bie ©rpebung biefer @e*

büpr niept angeorbnet werben fonne, wenn beibe Anwälte ver*

panbelu woden, baß ©eriept aber bie Bertagung von Ämtlwegen

befepliept, ift webet auß bem SBortlaute, noep bem 3nw^< teß

©efepeß gu entnehmen. ttnorbnung war beßpalb auep gu*

l&fftg, wenn ber f)roge§bevodmäcptigte beß ©egnerß verpanbeln

wodte. Cfr. Befeplup beß B. vom 12. 3u»i 1883 —
JDeutfepe 3«riften-3eitung Bb. 8 S. 166; ©aupp, Bern. 1.

unb 11.; Seuffert, Bemerlung 3, Struefmann & Äocp, Botel;

2Bilmowßfi & 8evp, Bote 9 gu § 124. Ueberbieß pat ber

Bertteter beß Berufunglbettagten in bem in bem Termine vcw

18. 9Rai übeneiepten Sepriftfape vom 17. Biai 1899 6<h Detail«

oorbepatten. S)er Sepriftfap ber Berufungßttägerin vom

17. ÜRai 1899 entp&lt eine gro§e ttngapl neuer £patfaepen

unb flnb in Jolge beffelben auep noep meptere umfangreiche

Sepriftfäpe von ben ^arteten eingereiept worben. 3n bem

geiepneten Sepriftfape befepränft fiep bie Berufungßttägerin auep

niept auf ben Baepweiß, in wieweit fle bem erften Urtpett be-

reit* naepgefommen fei. Sie pat vielmepr auep ben in bm
Sepriftjape vom 28. Bovember 1898 geftedten Berufungßantraj

erweitert unb neue $patfaepen unb Bewcißmittel angegeben,

wtlepe gut Begrünbung ber neuen ttnttäge bienen foden g. B.

gu lc unb d, 2 b, 7*. 2>aß B. ©. patte piemaep genügenben

ttnlap, felbft wenn ber Bertreter beß Berufungßbeflagten »er-

panbeln wodte ober oerpanbelt pat, bie Bertagung ber münb-

liepen Berpanblung anguorbnen. 5>er Umftanb, ba§ ein ©eipfel

beß ttnwaltß nßtpig geworben ift, reeptfertigt bie vergßgerte

Bieberlegung beß vorbereitenben Sepriftfapeß niept JDer neu

beftedte ))rogepbevodmäcptigte pat berettß am 8. ttpril 1899

Digitized by Googl
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ben Siechilftreit aufgenommen. 2Öenn et fi<h nun auch crft

inforrairen unb mit feinet Auftraggeberin Siücffptache nehmen

mutte, fo tonnte et ben ein neue« Vorbringen enthaltenen

Schriftfafc bo<h innerhalb bet im § 123 bet ß. $. D. vor*

getriebenen grift auf bet ©erichtlfchrribem nicberlegen unb

bera ©egner gufteden. Den Antrag, bat etfte Urteil, foweit

el nicht angefochten, ohne 'Sicherheit für vorläufig vottftrecfbat

gu erflären, ^atte bet Verufunglbeflagte fc^on in bem Schrift*

fafce vom 28. Siovember 1898 angefünbigt. VI. S. S. i. S.

SBolff c. Kaufelwtfc vom 18. September 1899, B Sir. 164/99 VI.

II. Dafl ^anbei« recht.

13. Art. 113.

Die Annahme, ba§ bie Verpflichtung au« bem Vertrage

»om 3anuar 1891 nicht auf bie aul Hermann £. unb g. be*

ftehenbe £anbellgefedfchaft K. & £. übetgegangen fein mürbe,

ift rechtlich unbebenflicp. -Durch einen unb benfelben Vertrag,

bet formell all vom Vefl. vorgelegt gu gelten hat, »eil fiep

biefet auf ihn berufen hat« ift K. auf ber bie bahin ihm

unb Hermann £. guft«h«nben girma aulgetreten, unb gleich*

{eilig g. in biefelbe eingetreten. £b in einem folchen gälte

jemall bet Art. 113 bei $. 0. V. Anwenbung finbet, ob

nämlich eine nur aul gwei ÜRitgliebem beftehenbe £anbell*

gefeQfchaft all biefelbe fortbeftehen fann, trenn einl ber beiben

SRitglteber aultritt, ift gweifelhaft. Vejaht man aber auch

biefe grage mit bem 31. £). <6. ®. (©ntfeh. Vb. 14 S. 151 ff.)

bem 9i. 0. (Volge, $>raril, Vb. 9 Sir. 478) unb ben Schrift*

fledern Vehrenb (#anbellre<ht, Vb. 1 § 80 Änm. 7, S. 556)

unb Staub (Kommentar |um ^anbelfigefegbuch [Auflage 5),

§ 2 gu Art. 113, S. 209), fo ift hoch auch nach biefet Äuficht

fo viel gemifj, bat; in einem folchen gable bet gortbeftanb bet*

felben ©efedfehaft, menn ein neuer ©efeHfchafter gleichzeitig an

bie Stelle bei Aulfchcibenben tritt, hö<hffru* auf 0runb eine!

bahin gerichteten SSillenl bet Vetheüigten angunehmen

ift £iet hat nun aber bal £). 9. 0. ohne föechtliirthum unb

in burc^aul gutreffenber Seife bargelegt, ba§ in bem Vertrage

bie Kontrahenten vielmehr ben entgegengejefften Sillen gu er*

fennen gegeben haben, ©ntfcheibenb hierfür ift befonberl ber

§ 5 bei Vertragei, rnonach weber bie Au§enftänbe, noch bie

Schulten ber Bisherigen ©efrdfehaft auf bie neue 0efeQfihaft

übergehen joden. Aul bemfelben 0runbe farm auch von einer

Haftung »egen aulbrücfliehet Hebernahme ber Aftiva unb fPafjiva

hier gar nicht bie Siebe fein. VI. 6. S. i. S. ^>eilanb c. Kauf-

mann & £eilaub vom 18. September 1899, 9Ir. 171/99 VI.

14. Art. 239.

Dal V. 0. hat in Qebereinftimmung mit bem 8. 0. an«

genommen, ba§ bie 0eneralverfammlung vom 9. April 1898

ungeachtet ber Vertagung ber Verhanblung unb Vefchlugfaffung

über bie Vilang gültig bie ©ntlaftung ber ©efedfchaftloerwal«

tung habe beglichen Tonnen. Dem ift nicht beigupfrichten. Ader*

bingl ift bie grage ber SUchtigfeit ober Unrichtigfeit berVüang

begrifflich oerfchieben von ber grage, ob ben Venoaltunglorganen

ber ©tfedfehaft ©ntlaftung ju ertheilen ift. ©in Anfap ber

Vilang fann bemängelt werben, unb bo<h feine Veranlaffung

bagu vorliegen, bie Verwaltung verantwortlich gu machen, unb

auch bal Umgefehrte ift möglich* ©ine 0eneralvetfammlung

fann bähet nach vorgenommener Prüfung ber Vilang gu bem

(Stgebnifc fommen, bat bie Vilang nicht gu genehmigen, gleich*

wohl aber bie ©ntlaftung ber Verwaltung aulgufpre^en
,

ober

ba§ bie Vilang gu genehmigen, tiobbem aber bie ©ntlaftung

gu verjagen fei. Diel verfchlägt inbet nichts für bie Veant*

wortung bet grage, ob el einer ©enetalverfammlung, welche

bie Verhanblung über bie Vitang vertagt unb bamit bie Prü-

fung bet Silang einer fpäteren ©eneralverfammlung überlast,

geftattet fein foU, über bie ©ntlaftung gu befchitcjjcn. Durch

SRittbeilung ber Vilang, ber 0ewinn* unb Verluftrechnung unb

bei 0ef<häft!berichtl legt ber Vorftanb ber ©eneraberfammlung

[Rechnung ab. Die Vilang ift fomit eine wefentliche ©runblage

biefet Siechnungllegung unb baher fann eine Sechargeertheilung,

wenn anberl fie auf ©runb ber Utbergeugung, ba§ fie mit Stecht

beanfprucht werbe, erfolgen fofl, nur erfolgen nach vorgenom*

wiener Prüfung ber Vilang. ©I ift belhalb verfehlt, wenn bal

V. 0. barauf hinweift, ba§ bie vorgelegte Vilang nebft ©ewinn*

unb Verluftrechnung unb ©efchäftlbericht bie ©eneralverfamm*

lung in ben Stanb fefce, ftch ein Urtheil barüber gu bilben, ob

ber Vorftanb bie ©ef^äfte gut geführt habe. $ieTgu f ejjen bie

begegneten Vorlagen eben nur bann bie ©cneralverfammlung

in ben Stanb, wenn fie von biefet gum ©egenftanb einer $)tü*

fung gemacht worben fmb. Sie unterlaufene Prüfung fann

nicht baburch all erfept gelten, ba§ bie eingelnen Aftionäre fchon

vor bet ©eneralverfammlung ©elegenheit gehabt haben, bie Vor*

lagen ringufehen unb gu prüfen. Vorgunehmen ift bie Prüfung

von ber ©eneralverfammlung all bem bagu berufenen

0ejcdj<haft!ergane nach Anhörung ber etwa von ber einen ober

anbem Seite erhobenen Vcbcnfen unb biefe Prüfung ober boch

eine abfchliegenbe Prüfung von Seiten ber ©eneralverfammlung

unterbleibt, wenn bie Verhanblung über bie Vilang vertagt wirb,

«nbererfritl Befiehl ber 3»«f ber, fei el von bet SRinberheit

erzwungenen, fei el ohne folchen 3wang von ber SRehrhelt be«

fchloffenen Vertagung barin, Anlat unb ©elegenheit gu geben

gut ©ewähtung näherer Aufflärungen über bie ©runblagen ber

Vilang. Von noch g“ erwähnenben befonberen gäflen abgefehen

ift el baher ein fachwibtigel Verfahren, bie Prüfung eine!

wefentlichen 2heill ber Siechnungllegung bei Vorftanbel burch

eine fpätere, noch genauer gu unterrichtenbe ©eneralverfammlung

ftattfinben gu laffen unb bie ©ntlaftunglertheilnng vorweg gu

nehmen. Damit wiberlegt fictj auch von ber Sibfl. verfuchte

Aulführung, el fei unnüfe/ ber SRinberheit bal Siecht gu ge*

währen, (ine Vertagung ber Verhanblung über bie ©ntlaftung

ber ©efedfchaftlverwaltung gu verlangen, ba fte ja bie SRehrh'it

nicht baran hebern tonne, fpäter bie ©ntlaftung bennoch gu

bef<hlie§en. Säte biel gutreffenb, fo tonnte auch B<fagt werben

el fei unnüfc, ber fIRinberhrit bie Vefugni§ einguräumen, bie

Vertagung ber Verhanblung über bie ©enehmtgung ber Vilang

gu verlangen, ba fie ja bie SRehrheü nicht baran hinbern fonne,

bie ©enehmigung ber Vilang fpäter bennoch gu befehdeten. Sn

SBahrbrit ift bal eine ebenfo unrichtig wie bal anbere, weit mit

ber burchgefefettn Vertagung bie SRöglichfeit eröffnet ift, bat bie

fpätere ©eneralverfammlung anberl befchliett, all bie gut Ver*

tagung ber Verhanblung gegwungene ©eneralverfammlung be«

fchloffen haben würbe. — Sticht minber hinfädig ift bie weitere

Aulführung bet Slbft., ba§ el mit Stücfjicht auf bal na^

Art. 223 bei £. ©. V. ber SRinberheit guftehenbe Siecht un*

nöthig fei, biefet auch bal Siecht auf Vertagung btt Vcrhanb*

lang über bie ©ntlaflung gu gewähren. 2)a! Siecht auf Ver«
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iagung ber ©erpanblung pat naep Sfrt. 239a fcpon eine *LRinber-

peit, beren Äntpeile bett gelitten 2 peil bet ©lunbfapitalt bar»

ftellen, wäprenb naep (Ärt. 223 nur eine ©Unberpeit, beren 9ln*

ipeile hoppelt fo peep finb unb ble in ber 9age ift, glaubhaft gu

maepen, baß fie bie entfpreepenbe 3apl Äftien feit minteften«

feepfi ©Renaten, von ber ©eneralverfammlung guiücfgerechnet,

bejipt, bie Grabung von Slniprücpen aut ber ©efcpäfttfüprung

gegen bie ©litglieber bet ©orftanbet unb bet Stuf ftc^rerat^d

verlangen fann. Äußertem ift fragliep, ob niept ber Erpebung

folget Rlufprütpe ein Enttaftungtbefepluß ber ©eneralveTfamxn»

lung, ber unter Umftänben, wie fie hier Vorlagen, gefaxt ift,

mit Erfolg entgegen gehalten werben fennte, trenn er utian»

gefönten beftepen bliebe, £iernacp muß fepon aufi ©rünbeu, bie

in ber Statur bet ©atpe liegen, auf bie Rlbficpt bet ©efepet ge»

fcploffen werben, baß regelmäßig im 8afl ber Vertagung ber

©erpanblung über bie (Genehmigung ber ©ilang auep bie Ent»

fepeibung ber Entlaftungtfrage autgefept bleiben foH Diet laßt

fiep aber au<p neep unmittelbarer aut ben pier in ©etraept

fommenben gefeplitpen ©eftimraungen folgern. Stacp ben Strt. 221,

239 n, 239b unb 185c ift bie Prüfung unb bie ©efepluß»

faffung über bie (Genehmigung ber ©ilang ©aepe ber (General*

verfammlung. Daß et auep beren <5aepe fei, über bie Ent.

(aftung ber ©efeflfepafttverwaltung gu beftnben, ift ni<pt aut«

brüefliep vorgefeprieben. Selepen Stanbpunft aber bat ©efep in

biefer ©egiepung einnimmt, ift erfennbar aut ber ©eftimmung

bet Rlrt. 239a Stbf. 3, wonach, toenn bie ©erpanblung auf

Verlangen ber ©tinberpeit vertagt wirb, begügltcp ber niept

bemängelten Rlnfäpe ber ©ilang bie Entlaftung bet ©orftanbet

alt erfolgt gilt. Die ©eftimmung beruht auf bem (Gebanfen,

baß bie (Genehmigung ber ©ilang bie Entlaftung bet ©orftanbet

in fiep begreife. (©gl. bie lommentatoriftpen Bearbeitungen bet

©efepet, betreffenb bie KcmmanbitgefeQfepaft auf üftien jc. vom

18. 3uli 1884 von $eterfen unb von ^eepmann 0. 206, 535,

Hing 2. Bufl. ©. 596, Köpfet 2. *ufl. <5. 166, Effet 5. »ufl.

(5. 190, ^ergenpapn ©. 188.) 3ft nun autp biefe

Suffaffung infofern ungutreffenb ,
alt wie bereitt beraerft,

bie ©enepmigung ber ©ilang unb bie Entlaftung bet ©or»

ftanbet niept notpwenbig gufammenfaUen
, fo minbert bat boep

niept ihre ©ebeutung für bie Ermittelung bet (Gefepetmiüent.

©ielmepr ift ber ©epluß unabweitliep, baß, wenn bat (Gefep

in ber ©enepmigung ber ©ilang bie Entlaftung bet ©orftanbet

erblich, et bann auep bie SIbfiept bet ©efepet fein muß, baß

mit ber ©ertagung ber ©trpanblung über bie ©enepmigung

ber ©ilang gugleicp bie ©erpanblung über bie Entlaftung bet

©orftanbet vertagt fein fofl. Da« $. ©. ©. vom 10. ©tai 1897

pat in deptiger Erfenntniß bet ©erpältniffet ber frage ber

©ilanggenepmigung gur Entlaftungtfrage bie ©eftimmung bet

meprerwäpnten Slrt. 239a 8bf. 2 niept beibepalten. Et pat

ferner im § 260 autbrüefliep beftimmt, baß bie ©eneralver»

fammlung, wie über bie ©enepmigung ber ©ilang unb bie

©ewinnvertpeilung, fo auep über bie Entlaftung bet ©orftanbet

unb bet Suffiepttratpt gu befepließen pabe. Diet ift aber, wie

fiep aut ber Denffcprift gu bem Entwurf (©. 144) ergiebt,

nur gefepepen, um bie autfepließliepe 3uftänbigfeit ber ©eneral*

verfammlung für bie Entlaftung außer 3»dfel gu ftellen.

Daneben ift in ber Denffcprift (©. 145) betont, baß bie

frage ber Entlaftung auft Engfte mit ber Prüfung unb

©enepmigung ber Saßretbilang gufammenpänge. Detpatb ift

et niept gerechtfertigt, baraut, baß im § 264 nur von einer

©ertagung ber ©erpanblung über bie ©enepmigung ber ©ilang

bie Siebe ift, bie Folgerung abguieiten ift, baß et bat ©ef'6

fepleeptpin für guläffig palt, vor bet Prüfung bet ©ilang über

bie Entlaftung gu befepließen. Der § 260 nennt an erfter

SteQe bie ©efeplußfaffung über bie ©enepmigung ber ©ilang

unb unbebenfliep fann bähet angenommen werben, baß bat

©ejep et aut ben angeführten facplicpen ©rünben für felbft*

verftänblicp ercuptet, baß bie ©ertagung ber ©erpanblung über

bie ©enepmigung ber ©ilang notpwenbig bie ©ertagung bei

©erpanblung, wie über bie ©ewinnvertpeilung, wo biefe in

ginge fommt, fo auep über bie Entlaftung ber ©erwaltungt»

organe ber ©efeQfcpaft in fiep fcpließt, fofem niept etwa bie

©ertagung (ebigtiep wegen einer folipen ©üangbemängelung

erfolgt, von ber et opne ©eiteret Flar ift, baß fie bfe ©ewinn*

oertpeilung niept beeinflußt ober bie ©efepäfttfüprung unberüprt

läßt. 2Bo biet ber gafl ift, wirb et naep bem fünftig unb

auep naep bem gegenwärtig geltenben fReept niept für gefepwtbrig

gu eraepten fein, wenn ungeaeptet ber ©edagung über bie

©ewinnvedpeilung ober über bie Entlaftung befeploffen wirb.

Um einen gatt foleper 9lrt panbelt et jiep aber pier niept

Die ©tinberpeit pat in ber ©eneralverfammlung vom 7. Äpril

1898, opne bie Bemängelung auf beftimmte ©rünbe gu be»

fepränfen, bie Slnfäpe ber aept in ber Urtpditformel begeiepneten

©ilang*Konten beanftanbet. Unbeanftanbet geblieben finb nur

vier Konten von verpältnißmäßig untergeorbneter ©ebeutung.

Demgegenüber war ber naep erfolgter ©ertagung ber ©erpanblung

über bie ©ilang gefaßte Entlaftungtbefepluß ungnläffig, ungu»

läffig aber, wie pervorgupeben ift, nur infofern, alt er bie

Entlaftung allgemein autfpriept ©dt SRütffupt auf bie

pofttioe ©orfiprift bet Ärt 239a Äbf. 3 fann er in Unfepung

ber unbemängelt gebliebenen ©ilang»Änfäße niept für ungültig

erflärt werben. I. E. ©. i. 6. ©ebel unb ©en. c. Deutfepe

©at.©elbftjünbet»«. ®. vom 12. Suli 1899, 9lr. 196/99 L

15. «rt. 280.

Durep Kaufvertrag vom 24. 3uni 1896 patte ber ©emein»

fepulbner E. bat 3noentar bet von ipm gepachteten ^otelt nebft

Seinen unb Eiganen an ben ©efl. für ben preit von 6 600 ©tarf

verfauft. ©egen bie vom Äonfurtverwalter aut biefern ©ertrage

erpobene Äaufgelbforberung patte ber ©efl. bie Einrebe ber ©er»

leßung über bie $älfte be« Sertpet vorgefipäpt, welcpe vom

©. ®. naep 9(rt. 286 ®. S. gurüdfgewiefeu ift mit bet

Slutfüprung, baß dn £anbeltgef<päft vorliege, ba et fiep um

einen ©eTfauf gum 3»«<f« ber gortfüprung be« ©aftwirtpfcpaftl»

beldebet gepanbeit pabe. Die Sievifion pat bagegen geitenb

gemaept, baß ber ©efl., ein 3^nennciftcr
,

bat ^otel auf

0pefulation erbaut pabe, unb baß et niept feine ftbftcpt gewefen

fei, badn bie ©aftwirtpfepaft felbft gu betrdben, fonbern baß

bem bitßerigen ^>äcpter E. ein anberer f)äipter pabe folge*

foUen. Dat ©. U. erfeprint febotp naep ben im Stpatbeftanbe

bet elften Urtpeilt getroffenen tpatfäcplicpen geftfteüungen geTtcpt»

fertigt. Darnacp ift niept nur bat gebaepte 3non»tat von &
an ben ©tfL verfauft, fonbern et ift Enbe 3«ni 1896 ba«

9>aeptverpältniß aufgelöft unb verdnbart, baß E. vom 1. 3»ß

1896 an bat ^otel für ben ©efl. alt beffen ©efepäfttfüpm

leiten follte, unb pat er biel auep vom 1. bit 25. 3*li l®96

»8le
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getpan. hiernach ^at bet ©ett. Me ©aftwirthfcpaft burch einen

©efchäftlführer betrieben, unb ift bet für biefcit ©«trieb

erfolgte Anlauf bet erfotberlichen SRobiHeu unb ©orrätbe mit

Stecht all .fjanbellgefchÄft beurtheilt. III. S. i. S. Seibel

c. (5^le Äonf. oom 19. September 1899, Dir. 101/99 III.

III. $*£ (gemeine fließt.

16. (Spefchdbung.

2>ie materiellen ®runblagen bei angefochtenen 6r«

fenntnfffe# geben ju rechtlichen ©ebenfen feinen Anlag.

Son bem Äiaggrunbe bei (Spebrucpel ift biel opne 58eiterel

flat. SBal bie (Sintebe betrifft, bag bie Ät. felbft bem

©efl. angeralben habe, mit (Sontrolmäbchen
,

inlbefonbert

etwa in ben ©orbeQen im ©atfbofe, gefcplechtlich ju ©erlebten,

unb ibm ju biefem 3»«f< fogat 10 SRarf gegeben pabe, fo ift

fie mit Siecht oetworfen worben. 2)ag eine allgemein im ©oraul

erflärte 3uftimmung eine! (Ehegatten ju (Epebnitp«» bei anbem

nach gemeinem Siebte jebet Slechtlwirfung entbehrt, ift ©om

Sleicplgericpt fchon früher aulgefprocpen Worben (oergl. -fcanfeatifch«

@eri<btljeitung oon 1888, ©eiblatt, S. 267). Anbcrl läge bie

Sache freilich, wenn eine tpätige DJlitwirfung bei flagenben

(Ehegatten ju beftimmten (Ehebrüchen bei anbern in frage ftünbe

(c. 6 X. de eo qui cogn. consang. 4, 13); aber el ift fein

©runb gegeben, bie ©om ©efl. behaupteten, oon ihm in ben

9Jlat 1898 oerlegten Aeugetungen ber KL mit feinem bl« ln

Otebr ftebenben, wefenilich fpäter begangenen (Einbrüche in ut«

fachlich«» 3ufnntmenbang ju bringen. VI. (5. S. i. <5. SUining

c. Deining oom 18. September 1899, Dir. 150/99 VI.

17. ©emdnbeferoituten.

©egrünbet ift ber Angriff, bag bal ©. ©. aul einer feinet

Annahme nach b« ©emeiube juftebenben Serolhit ju Unrecht

auch Mm einzelnen ©emeinbcmitgtiebe ein Älagerecbt jugefprochen

habe. Aflerbingl ift, wie auch bal ©. ©. aulfübrt, feine

Unftcpt, bag bei foichen ©emeinbefervttuten, welche jur ©e-

friebigung inbioibueller ©ebürfniffe ber ©emeinbeglieber bienen,

auch Mnt einzelnen ©emeinbegliebe bie Aftiolegitimation jur

llageweifen ©dtenbmacpung bei Siebtel juftebe, in S-beorie

unb |>ra;ril nicht unoertreten; fie fann aber nicht gebilligt

werben, föie bal 91. ©. fchon öfter (j. ©. in Sachen Slßbel

webet ftinanjrainiftetium in Schwerin III. 228/96) aulgefprocben

bat unb anfeheinenb auch bal ©. ®. nicht in Abrebe nimmt,

ift auch bei ©emdnbeferoituten gum ©eften ber ©emeinbe«

ungehörigen bie ©emeinbe felbft bie berechtigte $)erfon. Spr,

ber juriftifeben $etfon felbft, ftebt bal Stecht ju; fte allein

fann barüber oerfügen, unb bie ©emetnbeangepörfgen üben bal

Siecht nicht all ein ju ihrer inbioibnetlen Stechtlfpbäre ge«

pörenbel Siecht, fonbern nur aul bem Siechte ber ©emeinbe

aul. £aben aber bie ©emeinbeglieber fein eigene! 9ie<ht, fo

würbe bal Siecht, bal fie im f>rojegwege gcltcnb machen, auch

nur bal Siecht ber ©emeinbe fein fönnen. ©anj abgefeben

aber auch baoon, bag ber (Sinjelne nicht ohne SBeiterel all

©ertreter ber ©emeinbe angefeljen werben fann, würbe biefe

Auffaffung, bag er all ©ertreter ber ©emeinbe banbeite, folge-

weht auch bapin führen, bag fein tyojeg auch für bie ©e»

meinbe Siecptlftaft begrünbete, eine Konfequenj, bie auch oon

btn ©ertretern ber bl« migbittigten Anftyt wegen ihrer

praftifeben folgen all unmöglich anerfannt wirb. Stach bem

“Sähe, ohne 8iecpt feine Klage, fann baber auch bei ©emeinbe«

feroituten ju ©unften ber ©emdnbemitglieber allein Me be«

Techtigte ©emeinbe felbft für bie Klage all aftio legitimirt

erachtet werben, unb mug baber Kl. SRangell feiner Attio«

legitimation mit ber Klage abgewiefen unb bie auf feinen

Antrag erlaffene einftweilige ©erfügung aufgehoben werben.

III. 6. S. i. ©. Sticfcplag c. ©lüQer unb @en. oom 19. Sep«

tember 1899, Dir. 103/99 III.

IV. ©reu&ifdje Allgemeine Sanbredjt.

18.

§§ 23 ff. (Eint.

2)ie Siegel, wonach bei ©eurtbeilnng ber Stage, wclcpel

Siecht für bie (Sntfcpeibung über einen ftreitigen Anfprucp mag«

gebenb fei, in elfter 9inie in ©etracht fommt, welchem örtlichen

Siecht« bie ©«heiligten ihr ©ertragloerbältnig haben unter-

werfen woQen (oergl. $örfter«@ccinl, 9>reu§ifcpel S?ri©atre<ht,

VII. Auflage ©0. 1 § 11 unter 3b; fDernburg, i'reugifcpel

^rioatreept, V. Auflage ©b. 1 § 28 S. 55, oergl. noch (Sntfcp.

bei St. ©. in ©ioilfachen, ©b. 4 S. 246, Sb. 9 S. 227,

©b. 14 S. 239, Surtftiicpe SBocpenfcprift 1893, S. 360 Dir. 51),

ift nur eine Anwenbung be! allgemeinen Siecptlfagel, wonach

el ben (Sinjelnen regelmägtg freiftebt, ihre prioatrccbtlichen ©e«

jtebungra ju einanber nach ihrem drmeffen ju geftalten; bie

©efugnig ber ©etbeiligten, bal für ibr ©ertragloerbältnig mag«

gebenb« Siecht felbft ju beftimmen, finbet bah« ihre Schranfe

in benjenigen ©renjen, welch« ber ©ertraglfreibeit überhaupt

gejogen fmb. (Sine ©eiebräafung bet lefcteren beftebt aber in

ber SBeife, bag el ben ©etbeiligten nicht möglich ift, Siechte

unb Pflichten im ©Mberfpruche mit jwingenben Siechtlfägen ju

begrünten. S)ie (Sntfcheibung ber frage, ob ein folch« Siber«

fpruch beftebe, bat ber angerufene Siichter, foweit ni^t etwa im

etnjelncn Salle jwingenbe ©orf<hriften feine! bdmifdjen Siecht!

entgegenfteben, bem Siechte ju entnehmen, bem bal ftreitige

Siecbtioerbältnig an ftcb nach allgemeinen ©runbfäfcen unter«

ftebt. 3m gegenwärtigen SaQe, wo el fich um einen ©ertrag

banbtlt, ber im Königreiche Sachten oon bort wobnenben

perlenen abgefchloffen worben ift unb in feber Siidjtung bort

jur Abwicflung tommen feilte, tonnten fich bie ©etbeiligten

mit bem bort gcltenben Siechte nicht bergeftalt in SBiberfpruch

fegen, bag fie mit rechtlicher SBirtung ein Siechtlgefchäft hätten

abfcplicgen fönnen, bal ber fächfifchi ©eieggeber, weit er aul

allgemeinen ftttlicgen ©rwägungen nicht julaffen wollte, bag

aul ber ©ermlttluug oon ©ben ein (Erwerb gemacht werbe, für

nichtig erflärt hat. 5)lit Siecpt bat bie ©orinftanj bemerft, Me

jwifeben bem ©efi. unb ber oerw. p. getroffene ©ereinbarung,

burch welche ber ©rftere fuh ben 9>reugifcbtn ©«fegen unter-

worfen habe, enthalte ber Sache nach bie Abrebe, bag für ihr

©ertragloerbältnig bie in $reugen geltenben ©orfebriften all

© er traglbeftimmungen gelten feilten, unb laufe, wal bie

©ültigfeit bei ber oerw. $). für ihre ©ermittlertbätigfeit ge-

machten ©ergütungloerfprechenl betreffe, auf bie ©erträglich«

frftfegung b»naul, el foÜe biefel ©erfprechen entgegen ber ©or«

fchrift in § 1229 bei Sä(hfif<h*n ©ürgerlichen ©efegbuch!

gütig fein. SSie eine ©ereinbarung biefel Inhalt! auch

einer öntiepeibung ber Sache burch ein ©erliner ©eriept un-

jweifelpaft all unwirffam anjufepen fein würbe, fo ift el auep

bie in ©ejug auf bie SiechtlgUtigteit be! gefcplcffenen ©ertrage!

facplich gleicpbebeutenbe Abrebe, weiepe im ooriiegenben SaQe

oen ben ©eth«iligt«n getroffen worben ift. (©ergl. auch Softer#

)gle
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(Scciu! a. >. D., e. Bar, Sgeorie unb gteajit btj internationalen

RMoatreigt!, IL »uflagt §§ 247, 248 8b. II ©. 3 ff., 6 ff.)

VI. ß. ©. i. ©. gMernunn e. 3afpl! oom 21. ©eptembre

1899, dir. 173/99 VI.

19. § 19 I. 4.

!Wlt Uureigt beruft bie Streiften Rig auf btn ln »ieber-

gölten ©nticgeibungen brt SR.®, anerfannten Sag, bag bet

bloge Slaigtoei! einer maieritllen flnriigtigfeit bei ©tunbbuigl

aber bet Unterlagen beffeiben ben gutgläubigen ßt»etb im

Berttauen auf ba! ®tnnbbn<§ niigt aulfigliege. Siefet Sag

fann bann feine 8n»enbung finben, nenn bat tuai bat ®runb-

buig, ober gier bie Saiafterfartt, angiebt, gar niigt ejriftitt ober

im SBibetfpeuig mit anbmt angaben bet Srunbbuigt ftegt.

Siefet gad liegt gier »ot, »o bie ©njtiignung bet gllanl ber

8efl. ln ber Satafterfarte bet SBirflitgfeit niigt enlfpreegen

fann, meii bie Sinjeiignung ber ign nmgebenben §)läne riigtig

ift unb betgalb für bie aut ber Satte ju foigernben ®rägen-

oergältniffe btt gllant btt 8efl. in bet ffiirfliigfeit fein Saum

Ift V. 6. ©. i. ©. @ettfe c. SRabtfe »om 20. September 1899,

Sr. 115/99 V.

20. §§ 10 ff. L 6. §§ 11, 15 I. 15.

Set SReolRon tannle ber ürfolg niigt »erfaßt »erben, Beil

bat 8. ®. recgtliige ®eRigt!punfte niigt in 8etraigt gezogen

gat, bie bei UntetfteOnng ber Begauptungen bet 81. ju einer

unteren (Sntfegeibung alt ber scm 8. @. getroffenen fügten

muffen. Satin ift bem 8. @. beijutreten, bag ber Anfpruig

bet 81. auf fterautgabe btt ftreitigen .{rgpotgefenbriefet aut

ber aertragliigen BetpRiigiung bet 8efi. alt Gebeuten niigt

megr gerjuleiten ift Befl. gat bem 81. ben 8rfef antgegänbigt,

81. ift baburig ©gentgümer bet 8riefet geBarben unb fann,

menn ber 8rief feinem ®t»agtfam agne feinen SBiUert ent-

nommen ift, fein ©gentgumtreigt gegen 3ebcn, ber ben Brief

im Bigge gat, geltenb macgen. Somit Bar ber flnfpruig bet

8t aut ber (SefRon bet 8efl. erfüllt. SBenn nun naig ulet

Sagten ber 81. bem Bett, ben Brief übergeben gat, ber Brief

igm alfo niigt non einem bejfer bereigtigten Stiften entgegen

ift, fa fann er mögt ait ffigentgümer, niigt aber alt Gefgonar

uom Befl. bie ^erautgabe bet Briefe« neriangen. (Riigtig ift

auig, bag ber ©gentgumtanfpruig auf {reiautgabe gegen ben

Befl. »erfaßt, menn blefer ben Brief not (Ergebung ber 81age

an a. Beiter gegeben gut unb bog an befen ©teile bei anfpruig

auf ©tgabenletfag getreten Ift (a.g.S. Sgl. I Sit. 15 §§11,16).

Ser auf bie Geigen gegrünbete angriff bet 81. ift alfo niigt

bereigtigt. Srweift gig aber bie Begauptung bet 81. alt riigtig,

bag Bell, btn Brief, naigbem er igm non f). alt bem Be-

auftragten ober Boten bet 81. autgegänbigt »ar, an a. Beiter

gegeben gut, obmogl er Bugte ober migen mugte, bag ber Brief

niigt igm foubern bem 8L gegen, fo gat ber Befl. bamit eine

unerlaubte {ranblung im Sinne bet SiL 6 Sgl. I bet a. 8. SR.

begangen. 8t gat ben 8t. aut Borfag ober minbefteni mägigem

Beifegen befigäbigt unb mug bem 81. ben igm baraut ent-

ftanbenen ©(gaben eifegen (8. 8. SR. Sgl. I Sit. 6 §§ 10 ff.).

3n trfter ?inie mug Befl. feiner ©itfigäbigungtpRiigt babung

genügen, bag er alle« fo »Sei ait mägiiig Bieber in ben 3nfianb

fegt, Beleget nor ber 8nri<gtung bet ©(gaben! notganben Bar

(§79 bafelbR); er mug flig ben Brief oon 8., ober »re fonft

ign glnter Rig gat, btrfigafen unb ign bem 81. jurüdgeben.

Sag biet bem Befl. unmägliig fei, ift ogne Seitnet niigt re.

junegmtn. Sre 8ntrag bet 81., ben Befl. jur ftreautgabe Set

Briefe! ju oeruftgeilcn, erfigeint giernaig, Benn auig niigt ut

bem ©gentgum, fo böig aut ber Brreigtigung bet 8L auf

©igabenlnfag begrünbet. (BergL auig 8. 8. SR. Sgl. I Sit. IS

§§ 14, 15.) 8uig lägt fug bei som 81. mit feinem jmiln

8ngriffe eingenommene Stanbpunft niigt oremrefen. g)at bet

Seft. ben Brief bung 8ift an Rig gebraigt, inbem re bem g.

Biber btfferei Sijftn oorfpiegelte, niigt ber 81. fonbern et fettet

fei ©gentgüm« bet Britfet, obre lägt Rig bie Berganblung bei

f). mit bem Befl. fo auffuffen, bag Befl. bittseife ben Brio

oon [>. «galten gat, bann mug n ebenfallt btn 81. Bieber ii

ben BeRg bet Britfet fegen (8. «. SR. Sgl. I Sit. 7 §§ 146,

147). Sa! ben 8nfprutg auf 8üf<gungtbe»idigung angegt, fe

gat ba! B. ®. niigt berüiffiigtigt, bag bet Befl. feiner Vftiigt

bürg bie (Scffion scm 2. 3“ni 1892 niigt ood genügt, tat

geigt ben 81. niigt in ©tanb gefegt gat, bie igm naig 3ogl«»j

bet Baiuta oom Befl. abgetretene {rppotgef auf bem ®tnsb-

ftüd Bb. 70 Blatt 17 Bieltfelb auf feinen Samen uraggrei!»

ober iäfigen ju lagen. Senn et »irb fug faum ein ®runbbii|-

rietet finben, ber biefe Operationen auf @runb ber 6e)Ron «en

2. 3uni 1892 oorntgmen Blrb, ba Rig biefelbe nur übet rin

flppotgef bt! Befl., bie auf ben ©runbftüden Sb. 6 Blatt ö
Sotnbttg nnb Bb. 7 Blatt 295 fflertger gaftet, oregält, cg«

bag bat gier fragliige ©runbftüd Bb. 70 Blatt 17 BieleiiD

alt mitoergaftet auig nur (Srmägnung gefigiegt. £at aber BA
mit jener ßefRon niigt erfüllt, »ai er leiften mugte, fo tue

bei 8L, naigbem re ©gtntgümer be! ®runbftüdl Bb. 70

Blatt 17 Bletefelb geworben ift, mit ber negatorifigeu Stop

oom Bett., ber alt (gläubiger ber .frppotgef auig jegt nng ei»-

getragen i|t, obmogl biefe unftreitig niigt megr beftegt, bie Be-

Billigung ber 2Sf$ung oerlangen. V. S. ©. i. @. Sürrfrr:

c. Stare oom 12. 3uli 1899, Br. 88/99 V.

21.

§§ 25, 26, 56 ff. I. 6.

Sa! B. @. [teilt feft, bag ber 81. auf einet ©itfruRe tot-

geglitten ift; et legt bar: barin, bag Bebet biefe Unebeabci:

bejeitigt, neig übergaupt btt Sntftegung unbequemer ®latti

oorgebeugt morben fei, liege ein Berftog gegen bie RPolipee-

»reotbnung betteRenb ben Stragenoerfegr ber ©tabt Stettin,

unb fügrt bie BemagläfRgung ber barin entgaltenen Bet-

figriften auf ein Berfigulben bet im Sienft ber Befl. Regent«

•fcülftauffegert ©. jurüd, für ba! bie Befl. ju gaften gabt,

3n blefer Bejiegung »irb autgefügrt : bie Befl. gafte für bietet

Beamten niigt nur, infofern Re ein Soraurf in ber 8ul»it(

obre fluffiigt trifft, oielraegr gäbe bem ©. in feinem Bejirl

felbfiftünbiß bie ©orge für bie oorjigriftlmägige Steinigung ba

©tragen, RJläge unb ffiege abgelegen, er gäbe bie unmittelbar:

Leitung unb 8ufR<gt über bie 8utfügrung ber SReinijraj

gegabt unb nur einer fontrolirenben auffugt feiner Borgejet::»

unterRanben; mit SRüdfupt gierauf gäbe bie Befl. aber reib

unmittelbar bie geigen bet oon ©. in Ausübung feiner SM-
oerriigtungen begangenen Berfegen ju oertreten. Siefen Sei-

fügrungen fann niigt beigeftimmt »erben. 8utg bann, »eet

man grunbfägliig baoon autgegen »odte, bag bie juriitiiit:

glerfon niigt blot bie -franblungen unb UnterlaRungen berjenijn

Perfonen, »tilge berufen Rnb, innetgalb einer oerfaffuitgimir:

ignen gugeBiefenen Sgätigteit einen BMdenlentfiglug in ign»

gle
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91amen ju bilbtn unb autjufügren, foubcrn nbergaupt bic

fjaublungtn unb Untnlaffungen betjenigen Ptrfontn ;u »er»

treten tat«, bie »erfagungtmägig jum fianbein unb j»ar inner»

gaib bei ignen jugnoiefenen @effäfl#Fteife« jum felbftftänbigen

f>anbeln für fte berufen fmb, fo ift hierbei bof immer ooraui»

(»fegen, bag $erfcnen in ginge fmb, beren fianblungen im

SinFegr a!« bie eigenen brr jurifliffen Werfen angefegen »erben;

bie# lägt gf aber nur nach ben Umftänben be# efnjeinen gatil

btnrtgeilen. 91af bemjenigen, ma« bn# 8. über bie

Stellung be# £ülf«auf'eger# ©. feftgefteüt gat, fann nun nie^t

angenommen »erben, ba§ biefer einen fo feibftftänbigen

BirFungtFtei# gehabt gabt, bajj naf ben 9nffannngen be#

Seriell# feine (tanblungen unb itntetiaffungen innerhalb be#

igm jugeaiefenen 9rbeit#bejirF« alt bie eigenen ber besagten

Stabtgemeinbe ju gelten gälten. Die Seit, fann bagn auch

niifit für «Tpjlifiet angefegen »erben, unmittelbar bie golgen

ber »on ©. in ffutübung feiner Dienftoerrlftung begangenen

Berfe^en ju oertreten, ©ine foicfie liaftpgift tonnte nur unter

befonberen Umftünben angenommen »erben, gauptföflif bann,

»enn igr ein Siormurf in bet 9u#»agl ober in ber Seauffifti-

gung be# S. gemalt »erben Fßnnte. fOiit biefer Segrünbung

(legt ba# »on bet Borinftanj angejogene Urtgeil be# IR. @. in

ben 6ntff . in Sioiifafen, St. 39 ©. 183, bat übrigen# bem

gemeinreftlifen ©ebiete angefiört, ber ©af e natfi im ©iniiang.

TI. Q. ©. f. ©. Stabt Sretlau o. gremmer »om 18. Sep-

tember 1899, 9lr, 172/99 VI.

22. § 98 I. 9.

3®ar ift e# riifitig, tag brr gemelnrefllife ©runbfag:

solo cedit, qnod solo inacdificatur im prtugijfen SReft

feine unbebingte flnertennung gefunten gat; bie Soeffetften in

| 98 Sit. 9 Sgl. I, § 243 SIL 22 3 fl. I be# 9. «. ». ergeben,

ba§ ein Knbercr ©igentgümn be# ©runb unb Sobent unb ein

Unterer ©igentgümn bet barauf ettifteten ©ebäube« fein fann,

»le bie# benn auf in § 30 bet ®. 6. @. alt meglif »oraut»

gefegt »irb. Sine foife Srennung be# ßigentguml jeigt fug

nift blol bei bem eigentlichen fupngjianiffen Seifte, fonbrrn auf
in allen ben gäHen, in benen ein binglif 9iugung#bneftigler

auf bem in feinem Sefig begnblifen ©runbftütfe ein ©ebäube

für gf enifiet gat. So ift e# anerfannten SReftent, tag

©ebäube, bie ein |>äftn ober 9iiegbtaufn bet ©runbftüsf#

»ägrtnb ber $aftjtü obet »ägetnb bet 9tiegbrauf# auf bem

igm in Sefig gegebenen ©runbftuife für fug erbaut, fein ©on»

bereigentgum bleiben unb nift ben hppotgetengläubigern galten.

Die# ift, aie früher »om Obertribunal, fo auf »om 9i. ©. in

»iebergolten ©ntffeibungen anerfannt (ogL bie in ber Surlfl.

»ofenffrift 1887 S. 484 Sr. 36; 1892 S. 171 9fr. 54;

1894 S. 323 9tr. 94 unb bei @cufol Sb. 33 S. 1070;

St. 84 S. 1109; Sb. 35 S. 952 mitgetgeilten Uitgeile)

unb auf in ber SRefttlegre gebilligt notben (@cdu»,

|>ttujjijfet $ri»atreft Sb. III § 176 unter III unb § 199,

Demburg, $teugijfe< 9>rioatreft Sb. I $ 329 unter 2,

Sutnau, ©runbbuf ortnung Sb. I S. 720 unb Sirrmann in

Sgning# Sagtbüfetn Sb. 34 S. 291 ff.), übet übet ben Ätei#

bei binglif Sereftigten ginaut, bie »ermüge igret binglifeti

SReft# am ©runbftüdle baffelbe in Sefig gaben unb burf tiefen

Sefig juglcif für Dritte erfennbar mafen, tag an igm befonbere

Sefttoergültniffe ginfiftlif bet Sigentgum# an aufftegenben

©ebäuben begrüntet fein Fünnen, barf bie ÜRiglifFeit einer

©feibung be# (Sigentgum# am ©runb unb Soben »on bem

(Sigentgum ber barauf etrifteten ©stäube auf naf preugiffem

SSeft nift aulgebegut »erben. Durf einen biogen Sigentgum#»

»orbegalt inlbefonbere Finnen Dritte, bie im Suftrage be#

@runbftü(F#eigentgümer# unb für tiefen ein ©ebüube auf bem

©runbftülfe erriften, nift bemirFen, tag ba# ©tbäube nift

jum Seftanbtgeil be# ©runbftücF# »erbe unb nift in bie gppo»

tgetariff e Haftung beff eiben eintrete. Den ^gpotgeFenglüubigem

gegenüber gat ein folfer Sorbegalt Feint Sebeutung. ©btnfo»

»enig Bit er oetginbetn Fann, bag be»egiife Saf en, bie burf

bauernte Serblnbung mit bem ©runbfiütf ju helfen Seftanbtgeil

»erben, btm ^ppotgeFenrefte ber ©iäubign untnfatten (»g(.

gierüber (Snlff. be# 8i. @. in ©inilfafen Sb. 26 ©. 346

unb Uitgeü be# erFennenben Senat# »om 23. Dejembrc 1896,

Step. V. 211/96, fouie Sutnau a. a. O. unter 91t. 3), Fann

tt folfe bie gppotgefarlffe -Haftung autffliegtnbe DBitFung bei

bn ©reiftung »on ©ebäuben gaben. V. 6. S. i. @. Oft»

pttugiffe ganbffaft o. «. glutiFammet »om 12. 3«U 1899,

91t. 87/99 V.

23. §§ 12, 13 I. 20.

Die Söirtfamteit bn hppotgrt gingt jtnar »on bem Se»

ftegen einer burf fte geftfnten gültigen gorbnung ab, e# Fann

febof bie Segrünbung bn gorbnung bn ©intragung bet

hbpctgeF naffolgen unb bann nlangt bie hppotgtt »on 39t

bn SefteQung an igte »olle Ätafi (9. 8. SR. I. 20 §§ 12, 13).

Die äFonsaletccnj bn fippotgeF Fann babutf bemirFt »trben,

bag bn nrfprünglife ©iänbign obn bejfen ©effionar bem

Sfulbnn, »ägrenb biefn nof übet bat gjfanbgtunbfiütf »n»

fügtn Fann, bie nof antftegenbe Saiuta bn eingetragenen

gorberung nafjaglt, bag bn Sfuibnn fit at< folfe annimmi

unb bamti bie ©ülligFeit bei fibpotget auf bem jagienben

Sefgonat gegenübn annFcnnt (Snlff . be# S. in ©inilfafen

Sb. 27 S. 169, ©rufet'» Srltrüge Sb. 32 S. 694, Sb. 40

S. 954, Solje Sb. 1 91t. 208, Sb. 15 91t. 68, V 148/92).

Da bie unriftige Sejeifnung be# Sfnibgtunbe« bie ÜBirFfam»

Fett bn hbl»’ ,g1* utft beeintrüfigt (»ngL bie Urtgeiie in

Surnau't ©runbbuforbnung Sb. 1 ©. 759 f. 9nm. 15), fo

tritt bie ftppotg'F auf babuef in ftraft, bag bn ©lüabiget

mit bem ©fnlbnn übereinFommt, bie ftppotgeF foüe jur

Sifetung einet igm injBiffen gegen Ugtnen enlftanbene

anbtre gerbtrung, alt bn anfinglif bejeifneten, bient»

(SR. ©. ©rufot't Beiträge Sb. 27 S. 945, Sb. 29 S. 963),

ober bag bn ©fulbnn bie ©läubigtr »nanlagt, bie hppotget

einem anbertn ©iäubiger, ber eine entfprefenbe goebnung an

ign (©fulbnn) gat, jur ©ifnung biefer gotberung abjutretrn

(9i. ©., ©rufol Sb. 29 ©.962, pttugiffe# 3uftijminigerial»

blait 1885 ©. 365). 3» blefem gafle »irb aifo bie {ippotget

nift babutf »irlfam, bag biefenige gotberung, für »elfe ge

brfleüt ift, refttbegänbig »irb, jcnbnn babutf, bag bn

hppotget eine anbne refttbeftänbige gotberung uningeiegt

»irb. 3ur jtonoalelcrnj einer fjppotgeF burf Sinfftebung bn

gorbnung eine# Dritten ift etfotbnlif : 1. bie ftppoige! mug,

joneit ge »egen üüangei# einn petfäniiftn gotbtrung nof

nift beftegt, nafträglif baburf eint matnieOe Unlniage

ngalitn, bag ge nunmtgt füt bie befiegenbt gotberung eine«

Dritten an ben Sigentgümn alt ©ifngeit bienen foü; 2. bie«
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mufc in bet Seife gegeben, ba§ auf Knweifung ober bo$ mit

3uftimmung befl digenthümer« ber urfprüngllche ©läufciger fein

Stecht au« ber -fcppothefenfceftedung bem (Dritten abtritt. 3n
bem jüngften Hrtfceile befl St. ©. oom 5. 3uH 1899 (V 109/99)

h«i§t efl im ©ezug anf bie drforbetnlffe ju 2: ,9tur trenn

biefer — ber aU ©laubiger dingetragene — bie hi« ba^in

blof formal befte^enbe <Dppoth«f auf Slnwrifung be* digen*

t^umerd an ben ©alutengeber abtritt, gelangt fie — bie

«Dppothef — jur materiellen (Sfiftenj
-

. hiermit ift nicht

etwa« Neue* gefagt, fonbern nur »ieberholt, was bereit« »orher

oom & ®. mehrfach auflgefprochen ift (oergl. j. ©. dntfch- in

dioilfachen 23b. 32 ©. 312 f.). (Die 3uftimmung befl digen*

thüraer« ift nicht entbehrlich, weil ber digenthümer, trenn auch

bie ßeffion einer beftehenben .frppothef nicht an feine <5ln-

»iÜfgung gebunben ift, hoch nicht )u bulben braucht, bafj ihm

an ©tede be« oon ihm getoollten ©laubiger« eine anbere Werfen

al« erfter ©läufciger ber $9pothef aufgenötbigt »irb, unb »eil

ihm noch weniger jugemnthet »erben barf, al« ©alutenzahlung

eine anbere Sorberung, mit ber ein Slnfpruch auf ©icherung

burch Me in Stage fommenbe ^ppothef nicht »erbunben ift, in

bie ^fanboerbinblichfeit aufzunehmen. hiermit in Ueberein-

ftimmung ift in bem Urtheil be« IR. ®. »om 20. (September

1896 (Suriftifche Sochenfchrift 1896 ©.624 Nr. 64; oergl.

auch 9*- ®. in ©ruchot’« 23eitr5gen ©b. 32 ©. 695, 8b. 41

©. 957) jur Äonoaleßcenj ein recht«gef<haftlicher Äft jwifchen

bem digeuthümer unb bem 3ahlenben geforbert, »oburch bie

bi«her feblenbe perfßnlidje ©chulboerbinblichfeit ^ergefteQt unb

mit ber «Dppothef in ©ertinbung gefefjt »irb. Sluch baoon

fann nicht abgefehen »erben, bah eingetragene ©laubiger

feine Stechte au« ber ©efteüung ber #ppothef bem in Sluflficht

genommenen anberen ©laubiger abtritt. ©olche Abtretung hat

gum ©egenftanbe, »enn biefer auch f° bezeichnet )u »erben

Pffrflt, nicht eigentlich ba« für ben eingetragenen ©läubiger

beftehenbe £ppothefenrecht, ba materiell »egen mangeluben

to^ulbgrunbe« ein f olche« nicht befteht; barin ift oielmehr bie

Abtretung ber bem ©laubiger auf ©runb be« ^fanbuertrag«

guftehenben ©efugnif? enthalten, nachträglich burch ©egrünbung

eine« perfonlichen Stecht?«, fei e« burch 3ahlung ber bebungenen

©aluta, fei e« burch Unterlegung einer anberweitigen gotberung,

ber .fcppothef gur rechtlichen dyiftenj ju »erhelfen. Nur al«

JHechtflnachfolger be« uriprünglichen ©laubiger« in biefem ©inne

erfcheint ber (Dritte legitimirt, in bie £ppothef al« neuer

©laubiger einjutreten unb bie «Dppetbef für ftch ju erwerben.

3n allen Süden, in »eichen ba« 9i. ©. bie Äonoalefleenj ber

.ßppothef burch dinfehiebung ber gorberung eine« (Dritten ge*

billigt hat, war eine deffion erfolgt, liebet bie ©ebeutung ber

ßeffion h flt fi<h ba« 91. ©. in einem llrtheile (dntfeh- in Gioil*

fachen ©b. 32 ©.313) bahin geäußert; »enn ber eingetragene

©l&ubiger auf Slnwrifung befl digenthümer« feine Siechte be*

güglich befl ungebeeften ©etrage« ber «£>ppothef bem (Dritten

abgetreten h®tte, bann würbe bafl Siecht befl eingetragenen

©laubiger« auf Sfaflfüdung ber -Dppothef auf ben (Dritten

übergegangen fein, unb biefer wäre berechtigt gewefen, mit bem

digenthümer bie dinfehiebung feiner gorberung in ben frebirten

Shell ber £ppoth«f ju oereinbaren. (Daburch, bafj ber ein-

getragene ©läubiger ben ungebeeften Sf>ril ber £ppothef einem

(Dritten für beffen gorberung an ben digenthümer »erpfänbet,

»irb rin glrichuxrthigcr drfafc ber deffion nicht gefchaffen, ba

bem ©laubiger ein jur wirffamen ©erpfänbung geeignete«

JDbjeft in bet mangel« einer unterliegenben perißnlichen ©chulb*

forbetung rechtlich nicht beftehenben *£>ppoth<f ni^t zur ©et*

fügung fteht. Auch bie Anweifung befl digenthümer« jur ©er*

pfänbnng »ürbe hfafe nicht« änbem; benn bem digenthümer

fteht noch nicht, wie ?« nach bem 3nfrafttreten be« ©. ®. ©.

gemäfj § 1163 ber gad fein »irb, bie ^>9pothef ju, foweit

bie gorberung, für »eiche bie #ppothef befteflt ift, nicht zur

dntftehnng gelangt: ihm fleht bie oom ©laubiger infolge »on

Slichtjahlung ber ©aluta unauÄgefüflt gelaffene £opothefenftelle

nicht jur ©erfügung, er lann ffe mit einer anberen gorberung

nicht befefcen (»ergl. dntfeh- befl 31. ®. in dioilfa^en ©b. 32

©. 313). dnblich lebt bie Aonoalefceng ber {»ppothef ooraufl,

ba§ bie fpätere ©egrünbung bet gorberung »ährenb noch un<

oerminberter (Diflpofitionflbefugnih befl ©chulbnerfl erfolgt, ba§

alfo eine »egen Nichterifteng ber ihr untergelegten gorberung

ungültige £ppothef nicht mehr fonoaleflciten fann, wenn ber

fPfanbbefteder nicht mehr digenthümer be« ^fanbgrunbftücffl ift,

berfelbe z* 8* ba« digenthum befl f)fanbgrunbftücf« bur6

3ufchlag«urthril im 3wangfl»erfteigerung«»erfahren oerloren hat

(»ergl. bie llrtheile in lurnau’fl ©runbbucherbnung ©b. 1

©. 760 fowie in dntfeh- befl Sl. ©. in dloilfachen ©b. 32

©. 225, ©ruchot'fl ©eiträge ©b. 41 ©. 1029). Sin biefem

©runbfa$e bat auch bafl Urtheil befl JR. ®. »om 16. 3nni 1894

(dntfeh. in dioiifachen ©b. 33 ©. 302) feftgehalten unb

nur bie Slnwenbung »egen abweichenber ©achlage oerfagt.

V. 6. ©. i. ©. ©trin« Sittwe c. grieblänber oom 20. Sep-

tember 1899, Nr. 117/99 V.

V. (SonfHge ^rettgtfe^e ßanbeflgefehe.

3u ben ©efefcen über ©runbbuch-

24. Huflaffung. d. d. ©.

(Da« ©. ®. geht »on bem ©afce au«, ba§ bie Äuflaffung

infoweit ein nihil fei, a(fl bie N. unb bie jll. bie Sluflaffung

befl ©treitftücffl nicht haben geben unb nehmen »öden, unb baf

bie ©efl. bie« geltenb machen hülfe, um fich im ©efi|j> befl

©treitftücf« zu erhalten. (Die* entfpricht bet Nechtfprechung befl

3i. ©. (Danach ift bie Sluflaffung infoweit richtig, alfl fie bem

übereinftimmenben Siden ber Äontrahenten nicht entfpricht.

(Da« ift inflbefonbete ber gad, wenn ber digenthümer bie Sluf*

laffung be« ganzen ©runbftücffl rrtteilt, obwohl nach feinem unb

befl drmerberf übereinftimmenben ©iden nur ein beftimmter

(ihril beffelben aufgelaffen »erben fod. dfl fehlt bann bie Sluf-

laffung bezüglich ber übrigen ©runbftücffltheUe unb efl fann auch

nicht burch Me (Eintragung befl drwerberfl beten digenthum auf

biefen übergehen. 3n folgern gade ift bie Sluflaffung niefct

»egen 3rrthumfl anfechtbar, fonbern bie Sluflaffungen unb din*

tragungen flnb richtig: Niemanb fann gegen feinen 9Bißro

burch re^tflgefchäftlichen drwerb digenthümer werben (Sletth«*

gerichtflentfcheibung in dioiifachen ©b. 20 ©. 225, ©b. 28

©.307; ©ruchot’fl ©eiträge ©b. 34 ©.707, ©b. 37 ©.1098,

V. 56. 95; V. 40, 246. 97; V. 108. 99.) (Da* ©. @. »er*

fennt bie Tragweite biefer Nechtfprechung, tnbem efl, bauon au**

gehenb, ba§ burch ^ Vertrag oom 29. Spril 1892 bafl ©runb*

ftücf Nr. 1481 be* ©runbbueb« ber ÄL oerfauft unb bur^ bie

©erhanblung oom 30. Slpril 1892 baffelbe ©runbftücf ber Ät

aufgelaffen fei unb bafj Jebe Änbeutung fehle, bie Äontrahenten
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paben He einen ©eftanbtfceil bei ©runbftütfi bilbcnbe ftreitige

fJarjeKe oon bet ©eraußetung bejm. bem Ermerbe auiffließen

motten: bie unter ©emeii geftettte ©epauptung, monaf bte IR.

bai ©treitflütf ber KL nift pabe oeräußern unb bie KL baffelbe

nift pabe eraerben nj ollen, für ungenügenb unb beipalb für

unetpeblif erflärt, unb nur bie ©epauptung für beaftenimertp

fcalt, baß bie 9luflaffungifontrapenten bai ©ireitftütf von ber

iuftoffuug auigefflofjen pätten. Ei oerlangt alfo, menn nift

eine auibrutflif auigefprof ene 9toiffließuug bei ©treitflücfi

oon ber 9luflaffung, bof ben pofttioen, auf bie 9tolff ließung

getrifteten Sitten bet Buflaffungifontrapenten. Damit forbert

ei ju oieL ©eff ränft ftf ber ©etäußerungi« unb @merbiu)itte

ber Kontrahenten bei ber Suflaffung auiffließlif auf einen

beftimmten S^ett eine* ©runbflücfi
, fo mirb baburf betjenige

Dpeil bei EJrunbftütfi, auf Beifei fif ber ©eräußetungi«

unb ber Enoetbfmitte nift erftrecft, oon felbft oon ber

auflaffuug auigeff(offen, auf menn bie Kontrahenten an

biefen Dpeil gar nift benfen. Ei mag »orfommen, baß bie

Kontrahenten ein ©runbftüd naf feinem fif aui bem ©tunb«

buf e ergebenben ©eftanbe jum ©egenftanb ber ©eräußrrung

utafen motten ohne Mürfitf t barauf, aui »elfen ©eftanfctbeilen

ftf bai ©runbftücf jufammenfeßt unb mie fie ftf ben ©eftanb

bei ©runbflücfi »orftetten. Sirb ba bie 9(uflaffung unter ©e«

jeifnung bei ©runbftürfi naf ber Kummer bei ©runbbuf*

blattei oorgenommen, bann geht bai Eigentpum bei ®runb«

ftürfi in atten feinen fif aui bem ©runbbufe ergebenben

Dpetlen burf bie Eintragung bei Ermtrfri auf biefen über unb

ei !ann non einer Knfeftung ber 9luflaffung aui bem ©runbe,

baß fif ber ©etäußerungi« unb ber ErmetbiBitte nift mit bem

burf bie Huflaffung funbgegebenen Sitten betfe, nift bie (Rebe

fein. Dtei ift aber nur bann anjunepraen, menn jene Äbftft

ber Kontrahenten, bie nur auinahmimeife unter befonberen ©er«

hdttniffen oorpanben fein ttirb, auibrücflif geäußert ift ober

bof aui ben Umftdnben flar erpettL ©olf et ©afoerpalt ift

aber oon ber Kl. nift behauptet. Ei liegt nif ti Beiter oor,

ali baß bie 91. unb bie Kl. beim ©erfaufe unb bei ber ©er«

Äußerung bai ©runbftüCf ali bai im ©runbbufe unter 9tr. 1481

eingetragene bejeifnet paben. Sirb ba nafgeBiefen, baß ber

©etäußerungi« bejm. ErmerbimiQe ber Kontrahenten fif nift

auf bie ftreitige parjette bezogen bat, fo ift bamit Biberlegt,

bah ißt SEBiÜc fif überben oon ipren angenommenen ©runb«

bufbeftanb, über bie Parjette Kartenblatt 27 ©r. 103/27,

pinaui erftrecft hat * Dann pat ber Eintragung ber Kl. ali

Eigentümerin ber ftreitigen parjette bie Xuflafjung, Belf e eine

unerläßliche ©orauifeßung bei reftigejfäftlifen Eigentßumi«

ermerbei hübet, gefeplt unb bie KL pat Eigentpum baran nift

erworben. Dai ©. ©. butfte piemaf bie oon ber SefL bean-

tragte ©emeilerpebung nift ali unerpeblif abmeifen. Dai

39. &. pat atterbingi auigefprofen, baß ber Sitte bei ©er«

äußeren«, eine parjette nift jum ©egenftanbe ber Äuflaffung

ju mafen, bem Ermerber erfennbar gemaft fein müffe, um
bie Äuflaffung bejüglif biefer Parjette unmirtfam ju mafen

(©ruf ot ©eiträge ©b. 37 ©. 1098). Eine ©epauptung pat

bie ©e!L in biefer $infift nift »orgebraft Ei beburfte iprer

aber auf nift. 3n bem früper entffiebenen 91cftiftreite

panbelte ei fif barum, feftjuftetten, baß beibe Parteien über«

einftimmenb bie Parjette nift jum ©egenftanbe ber «luflaffung

gemaft paben, unb ba Burbe auigefprofen, ei genüge nift,

baß ber feplenbe ©eräußerungiBitte auf ©eiten bei ©eräußercri

enoiefen, ei müffe auf erfiftlif gemaft merben, baß biei bem

Ermerber erfennbar gemaft fei unb jum ©emußtfein pabe fom«

men müffen, bamit ber ©fluß gereftfertigt fei, baß ber Er*

Berber ftf burf Entgegennahme ber 9uflaffung mit bem 9tui«

ffluß ber Parjette ftittffmeigenb einoerftanben erfl&rt pabe.

3m ootUegenben tReftiftreite gcpt abmeifenb bie ©epauptung

bapin, baß fomopl ber IR. ber ©eräußerungiBitte ali ber KL

ber Srmerbimitte gefeplt pabe, baß alfo beibe Kontrahenten über

ben Äuiffluß bei ©treitftürfi gleifer ©leinung gemefen feien.

Da bebarf ei einer befonberen Erfennbatmafung bei feplenben

©eräußerungimitteni ber 91. nift, um bie Sttteniübereinftim«

mung beiber Kontrahenten erfiftlif ju mafen. V. GL ©. t. ©.

©afi c. üJitttelbeutffe Krebitbanf oom 16. ©eptember 1899,

9lr. 93/99 V.

25. 9luflaffung. ©.©.©.§ 10. § 259 6. p. O.

Rur Sntffetbung ftept für bie fReoiftoniinftanj nur bie

frage, ob ebenfo mie für bai für ben KL auf bem ©runbftücfe

bei ©efl. eingetragene fReftfaufgelb auf für bie bafelbft für ben

KL eingetragene Elrunbffulb bie Unfünbbarfeit auf fünf 3aprc,

b. p. bii jum 1. 3uli 1901 oereinbait Botben ift. 3)ai ©.

pat biefe ©erelnbarung oemeint, Beil ln bet ^unftation ber

Parteien oon einer Äuiffließung ber Künbigung bei IReftfauf*

gelbi leine 91ebe fei, für bie ©eteinbarung ber Parteien toegot

bei 91eftfaufgelbi aber ei nur auf ben 3np<»tt ber 'Punftation

anlomme, nift auf bie münbUfen streben ber Parteien, melf

e

oor ber ©ottjiepung bet ffriftlifen punftation etma getroffen

fein fottten, unb Beil in Hf EtflSrung bei

KL oor ber ©ottjiepung ber befinüioen ©ertragiurfunbe, Belf

e

in bie Eibeinorm aufgenommen ift, fif nur auf bie in ber

punftation itormitte ©erjinfung bei Sleftfaufgelbi ju 3*/* Pro«

jent bejogen paben fünne. 3)ai ö. pat unterlaßen, bie

®runbe anjugeben, melfe für feine frifift, baß ei für bie

©ereinbarung ber Parteien Begen bei IReftfaufgclbi nur auf ben

3npalt ber punftation anfomrae, leitenb gewefen ftnb; ba biefe

®rünbe tpatfüflifer mie reftlifer 91atur fein fonnrn, ber

Sottlaut bei Urtpeili aber auf bie ($rünbe jeber ber beiben

Urten fif bejiepen läßt, fo Birb oon ber 91eoifion mit 91eft

gerügt, baß bai ©. U. gegen ben § 259 ber E. p. O. »er«

ftoße. JDafielbe märe ber 91afprüfung burf bai 9teoifioni«

gerift entjogen, Benn bie Slnftf t bei ©. auf ber ^eftftettung

bei Parteimitteni bei ber ©ieberffrift ber Punftation ober auf

ber Äuilegung ber in bie Eibeinorm aufgenommenen Erflätung

bei KL berupte ober menn bie ©ereinbarung ber Unfünbbarfeit

ali nift enoiefen eraftet morbcn märe. Ei mürbe bann auf

ber fReoifioniangriff ber 9lafPrüfung entjogen fein, baß ber

©ertragimitte bei ber Unterffrift bei 9lotariatiafti im $atte

ber Stiftung bei Eibei bapin auigelegt merben müffe, baß er

fif für IRcftfaufgelb unb ©runbffulb auf ben 3inifuß unb bie

gättigfeit bejogen pabe. Dagegen mürbe bie Entffeibung auf

einem 9leftiirrtpume berupen, menn bai ©. @. bie ali er*

Biefen angenommene ©ereinbarung ber Unfünbbarfeit beipalb

für unbcaftlif gepalten pätte, Beil naf § 127 Dpi. I Dit. 5

bei 91. S. 91. bei ffriftlifen ©ertragen aflei, mai auf bie ©et«

abrebung ber Parteien anfommt, bloß naf bem ffriftlifen

Kontrolle beurtpeilt merben muß, bie Unfünbbarfeit aber nift
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ln bir ftunftation aufgenommen »orben war, obre well »on bem

AI. niigt aulbriufltig tt^auptet ift, tag tote Unfünbbarfeit neben

brr Punftation ali »ereinbart gelten feile. Senn naig § 10

bet prtufjifigen ®efe|je» über ben ßigentgumtencerb »Dm

5. ®ai 1872 erlangen burig bie Huflaffung bet örunbftüJs

niigt nur ble neben bem enbgiltigen Vertrage, fonbem auig

bie neben ber Punftation münbliig getroffenen Verabrebungen

unter ben «om 33. ®. angegebenen Vorautfegungen ©iitigfeit.

SBürbe enbiiig bat S. @. bie münbliigen Vereinbarungen unbe-

achtet gelaffen haben, »eit bet 3ngalt bet Alagenorbringenl

jBeifelgaft lägt, ob bie Vereinbarung ber Unfünbbatfeit neben

ber figriftliigen Punftation Geltung gaben foQe ober ob nur

eine »or bem Hbfigluffe ber punttation getroffene, beim Hb-

figluffe ber Punftation niigt mehr geooilte Verabrebung be-

hauptet fei, fo gälte biefe tlnltargeit bung bie Hutübung bet

Sragereegtt befeitigt »erben muffen. Hut tiefen ©tünben »at

bat V. U. aufjugeben unb bie Saige gut eingegenberen Sar-

legung bet für bie riigteriiige nebergeugung maggebenben Snt-

figeibungtgrünbe fo»ie gur erneuten Prüfung unb Sntfigeibung

naig SJiaggabe biefer ©rünbe in bie Verufungtinftang gurütf*

guotrweijen. SBenn bie Meoifiontbegrüitbung fug für bie Huf.

faffung, ba§ raünbliige Hbreben neben bem fcgriftliigen Vertrage

gu beffeu ßrgängung in Vetraigt gu negmen feien, auf bie

Sntfig. bet SR. @. in ber Saige V. 255/98 beglegt, naig

ueliger münbliige Hbreben bann berüdfiigtigt »erben feilen,

»enn fte gur Hutiegnng einer ber Hutlegung bebürftigen Ver-

tragtbeftimraung bienen, fo überfiegt fte, ba§ bie bem gegen,

»artigen ffleigttftreite gu ®runbe liegenbe Vertraglurlunbe be.

gügiiig bet ftrittigen @runbfigulb eine gmeifeitfreie ßtflärung

entgalt, fo baff jene Sntftgeibung auf bie Veftimmung bet

notariellen Vertragt niigt annenbbar ift. V. S. ©. i. S.
piUtnann c. (Sbiicg »cm 16. September 1899, Hit. 89/99 V.

VI. Sat tfrangäfifige SReigt (Vabifige ftmbredjt).

26. Hrt. 270 SRgein. Vürgetliiget ©efegbuig. §§ 815 ff.

G.D. O.

Sie Seoijlon »at für begrünbet gu eraigten. Sat O. 8. ®.

gat ben Hntrag ber AL, bung einftweilige Verfügung bem

Vefl. bie (Singiegung ber aut bem fflotariatatte »cm 9. Sdo-

»ember 1894 gerrügrenbe Aapitalforberung »on 38000 Warf

gu unterfagen, eoentueD eine Sequeftratfon anguorbnen, aut

bem ®runbe abge»iefen, Beil ber Hrt. 270 bet 9igeinif<gen

Sürgeriiigen ©efegbuig» bet AI. nur bat bort erwägnte SReegt,

bie Siegelanlage gu beantragen, genügte, unb aueg bie bung

ben § 681 ber (S. p. D. für an»enbbat etllärten Vorfigriften

ber 6. p. D. übet einftoeilige Verfügungen (§§ 815—822
bafelbft) niigt geftalteten, eine fo »eit gegenbe Vefigränfung

bet bem dgemanne naig bem tügeinifigen egeliigen @üterteigte

guftegenben Ver»aitungt> unb Verfügungtreigtt über bat

Vermögen ber ©ütergemeinfigaft anguorbnen. Sit 3ie»ificn

maigt giergegen geltenb, baff ber Hrt. 270 bet Digeinifigen

Vüegerliigen ©efegbuigt leinctaegt ber grau blot bat SReegt

auf bie Siegelanlage gebe, fonbem baff er bagin autgelegt

»erben muffe, bat; auig anbere fonfenaatorifige Vlagregeln in

Vegug auf bat gütergemeiniigaftlitge Vermögen guläfftg feien,

bafj bemnaig bat bürgerllige iKed.it ben tKiigtern niigt oerginbere,

bie beantragte ®a§regel auf ©tunb bet Veftimaungen ber

9. p. 0. über einftoeilige Verfügungen gu treffen. iDiefc

Huffaffung ift im ®eftntii<gen alt riigtig anguerftnnen. Sem

D. 2. ©. ift aDerbingl barin beigupfüigten, tag bung ben §584

ber 6. p. C. bie Vorfigriften bet bürgerliigtn SeigU über

inlerimiftifige Hnotbnungen im Sgefigetbunglnetfagren »gl

aufgegoben ftnb, tag fie oielmegt auig naig Sinfügnug ber

6. §5. D. igtt Äraft begaiten gaben, »ie biet in § 16 3ifi<t4

bet ®. @. gur 6. V- 0. autbrüiliig autgefproigen unb ai4

in bem Urtgeile btt 91. ®. ßntjig. ®b. 8 S. 311 anertaut

ift. Sarin aber »tilgt bet erftnnenbe Senat »on bem D. 8. 8.

ab, bafj er ben Hrt. 270 a. a. £>. niigt in bem befigräaUti

Sinne aujfagt, wonaeg bung btnfeiben ber Stau nur bat aal.

brüitliig enoägnte Steigt auf Siegelaniage genägrt »erbe,

fonbem mit btt auig in ber franjöfifigen Softrfn unb Hegt.

fpreigung »ielfaig »ertrefenen Huffaffung (»etgl. 3mgariae.S»me.

8. Huflage III S. 126 unb bie Gitate bafelbft) annimmt, taj

naig Hrt. 270 auig anbere lonfemtorifige ®agtegeln in

Vtjug auf bat gülergemeinfigaftliige Vermögen gnläffig ftnb

unb bem fÄiigter gierübet ein frtitt drmtfftn guftegt. 3»b

btfonbete fann niigt angenommen »erben, tag burig be» IrtHii

eine Vefigränfung bet Verfügungtbefugnig btt Vlannet üb«

gülergemeinfigaftliige Jforterungen, eoentuefl bie ©equeftratic«

berfelben unterfagt fei. Vei tiefer Hutiegung ber in Sie

ftegenben Vorfigrift bet Stgeinijigen Bürgerliigtn ©liegbingt

bleibt aber 9iaum für ben (Srlag einet einftoritigen Verfüg«»)

im Sinne bet Hntraget bet AI. auf ©runb bet bung ben

§ 584 ber G. §5. O. für anoenbbat erflärten § 819 bafelbft

Sa für ben »orllegenten gaff bat Sürgerliige 91cigt lei«

autbrüiliigt Vorfigrift entgält, »eltge gemäg § 1 6 3ijfet 4

btt 6. ®. gut 6. P. O. )U beobaigten geoefen »Srt, fo götti

bat 0. 2. @. prüfen müffen, ob naig ®a§gabe bet § 819

a. a. D. bie tgatfäigiligen Vorautfegungen für ben Sriag ber

beantragten einftoeiltgen Verfügung gegeben feien. gtr.-S.

i. ©. Äelp o. Aeip »om 11. September 1899, Sr. 333/99 D-

27. Hrt. 1617, 1618, 1622.

Sie 9ie»i|ron fonnte feinen fSrfoig gaben. Ser am

31. Huguft 1896 juiftgen ben Parteien abgefiglcffene notariell

Aaufoertrag fällt, ba er bie genaue Hngabe bet gläigemnaget

btr »erfauften ©runbftüie unb bet naig bem Sage »«

0,80 ®arf für ben Cuabratmeter beragneten Äaufptriie»

entgäit, unter bie Veftimmungen btr Hrt. 1617 unb 1618

bet c. c. unb unterliegt bager an fug ber Vorfigrift bet

Hrt. 1622 a. a. £)., naig »eliger im gaüe bet Hrt 1618 bie

Alage bet Verläufer» auf @rgän)ung bet Aaufprrifet ««4

'Diaügabe bet feftgefteHten ®tgrmafje» btt »erfauften ©ranb-

ftüie in Sagrttfrift feit bem Sage bet Vertraget bei Stab

bet Veriuftet ber Alage angefteüt »erben mug. Sung bie

Vertragtbeftimmung, naig »eliger jebe Partei bereigtigt fei«

foDte, innergalb ber näigften 6 Vlonate auf igre Acften bie

©runbftüife autmeffen ;u taffen
,

unb für ein etnaiget HRegr-

obtt ®inbtrmag je 0,80 Start für ben Duabratmeter bem

Aaufpreife jujugaglen ober »on bemfelben abjiijiegen »äu,

eraigtet bat O. 2. @. bie Hnaenbung bet Hrt. 1 622 mit

Sieigt niigt für autgtftgloffen. Be! ber (Sntfigeibung gierüber

fommt et niigt auf bie »om D. 2. ®. erörterte /frage an, et

bie VefL, »eiige innetgaib 6 SRonaten naig bem Vertrage bii

Vermeffung ber ©runbftüife »orgenommen, ba» (ärgebnig bet-

felben aber btt Al. «erfigotegen gaben, jnr Ätnnmiggabe be»

3gle
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(SrgebniffeS ber ©ermeffung gewefen ftnb. 2)tnn bie

Richterfflttung einet folgen ©etpflicptung (finnte nicht bie An-

wenbbarfeit be« Art. 1622 auSfchliefjen, wenn berfelbe über-

haupt trog ber vorerwähnten ©ertragSbeftimmung — ©efugnij}

jur ©ermeffung innerhalb 6 SRonaten — auf ben vortiegeuben

©ertrag Anwenbung finbet, tva« baS 0. 2. ©. ohne

irrthum annimmt. ®et ©errietet bet Äl. in bet Revifiona*

inftanj verfugte biefe Annahme burch bie Ausführung ju be-

fämpfen, bafj nach b«m Tiaren 3Bortlaute b«6 ©ertrage« bur<h

benfeiben ber Äaufprei« nur in bebingter 3Beije feftgefegt

werben fei, inbem es banacp bei bem im ©ertrage beftimmten

Äaufpreife verbleibe, trenn innerhalb 6 Senaten ccn (einem

ber beiben 2-ljetle eine ©ermeffung oorgenommen metbe, währenb

in bem gatte, ba§ innerhalb 6 SRonaten von bem einen ober

anberen X^eil eine ©ermeffung oorgenommen werbe, ber Äauf-

preis nach bem richtig geteilten ÜJlafee berechnet werben fottte.

SDiefer Ausführung fteht aber ber Uraftanb entgegen, bafj ba«

£>. 8. ©. eine bebingte geftfegung be« Äaufpreife« in bem

Äaufverriage com 31. Auguft 1896 nicht gefunben unb eine

fol<he nicht feftgeftellt 3u einem auSbrücflichen AuSfpruche

hierüber war «S weber burch ben 3Bortlaut befl ©ertrage«, ber

ftineSwtg« ju ber vom ©ertreter ber Äl. befürworteten AuS-

legung swtngt, noch, foviel au« bem 2:^atb«[tanbc beS an-

gefochtenen Urzeit! erfichtlich ift, burch ©ehauptungen ber Äl.

genbthigt. 2>a« D. 8. ©. legt bie ©ertragSbeftimmung übet

bie ©ermeffung ber ©runbftürfe vielmehr in bem Sinn unb ber

©ebeutung aus, bafj bie ©erriagfchliefjenben ,
inbem fte bie

3»läffig(eit ber ©ermeffung auf 6 IRonate vereinbarten, bie

©etnängelungen bei Äaufpreife« auf biefe furje grift befchränfen

wollten. sUIub baher bavon au«gegangen werben, bafj ber Äauf-

prei« in bem ©ertrage vom 31. Auguft 1896 unbebingt feft-

gefegt worben ift, fo ergiebt ftef» barau« bie Anwenbbarteit be«

Art. 1622 be« c. c. 2>enn btrfelbe ift nach ber richtigen

Auffaffung nicht nur auf Älagen, welche tebiglich auf ba« ©efeg

— Art. 1617 c. c. unb folgenbe — geftügt finb, fonbern auch

auf biefenigen Älagen anjuwenben, welchen neben ben gefei-

lteren ©eftimmungen auch noch befonbere ©ereinbarungen über

eine mögliche ©rgänjung ober ©Unberung be« Äaufpreife« jur

Seite flehen. 3n biefem Sinne hat auch ber franjöfifche

Äaffation«hof in ben Urteilen vom 22. 3u(i 1834 (Sitep

Rccueil general 1834 S. 500) unb vom 28. April 1840

(Sltep 1840 ©. 600) entfRieben. 2>ie Annahme be« £). 8. ©.,

ba| bie einjährige Älagefrift be« Art. 1622 burch bie ©ertrag«*

beftimmung nicht verlängert worben fei unb nicht habe ver-

längert werben (Snnen, giebt ju rechtlichen ©ebenfen (einen

Anlafj. SDafj aber jur 3eit ber Aufteilung ber Älage bie ein-

jährig« Älagefrift abgelaufen war, (ann nicht zweifelhaft fein,

ba gemäjj Art. 1622 c. c. biefelbe vom 2age be« ©ertrage«,

vom 31. Auguft 1896 an, «u laufen begann unb naih bem

unftreitigen 2-hatbeftanbe bie 3ufteflung ber Älage erft am
13. Sanuat 1898 erfolgt ift II. ®. S. t S. A.*©. für ©oben-

unb Äommunaltrebit in (Slfafj-8othringen c. 2Roef<h unb ®en.

vom 18. September 1899, Rr. 106/99 II. M.

Cßcrfona(=SBcr8nberni!gto.

^ulafTnngrn.

Rechtsanwalt Abolf 2. olle beim OberlanbeSgericht ©eile; —
Rechtsanwalt granj Äratt beim 8anbgericht Rlannheira; —
Rechtsanwalt .fran« ©renning beim Amtsgericht Rinteln; —
Rechtsanwalt Paul ©rebow beim Amtsgericht SEÖilhelmS-

haven; — Rechtsanwalt Dr. jur. Richatb SBannow beim

9tmt«gericht 3®l>pol; — ®ericht«affeffor Schuld beim 8anb-

geriept .fragen i. 38.; — JRe<ht«anwalt Dr. jur. Sticharb

Simon beim 8anbgeri<ht frannooer; — 91eiht«anwalt fran«

•fr arten ann beim 8anbgeri<ht I ©etlin; — 9iecht«anwalt

3obo(u« Ärautwig beim Amtsgericht unb beim 9anbgeri<ht

©onn; — JRc<htflanwalt Dr. ßhriftian Abolf fKay grigfehe

beim Sanbgericht unb beim Amtsgericht 2)re6ben; — Secht«-

anwalt 8 6 bin g beim 8anbgericht unb beim Amtsgericht ©reif«-

walb; — 9ic<ht«anwalt Dr. Srnft Heinrich ^«trmann beim

8anbgericht ©äugen; — ©tricht«affeffor Dr. IRubolf ©lüller

beim 8anbgeri<ht ©etha; — 9te<htfianwalt Dr. Schwerin g

beim OberlanbeSgericht frautm; — ÜRechtfianwalt |)aul Dtto

Äepbel beim 8anbgericht 2)re«ben; — granj ©uftav S «hur ich

t

beim 8anbgericht unb beim Amtsgericht £>re«ben; — IRecht«-

anwalt Steinhaufen beim 8anbgericht ©reiffiwalb; — ©e-

ri«ht«affeffoi a. 2). gerbinanb SB eher beim 8anbgeri<ht Äöln; —
IRechtSanwalt IRicharb Äregfchmar beim Amtsgericht £)el«nfg; —
©erichtSaffeffor Albert Au gu ft beim Amtsgericht Saarbrücfen; —
SiechtSanwalt ÜDlay 3U(h Äammcrgericht ©erlin.

Täfertingen.

Recht«anwalt griebrich Neuner beim 8anbgericht Äempten;

— Suftijrath Afemiffen beim 8anbgeri<ht 2)etraolb nnb beim

Dberlanbeegericht (Jefle; — 3uftigrath Paul JHei^ beim Ober«

lanbe«geri<ht granffurt a./ÜJl.; — Rechtsanwalt Dr. ©rieh

Äleinfchmibt beim 8anbgericht ^freibelberg; — Rechtsanwalt

Dr. ©arl Äuguft Sch rüber beim ^anfeatifchen £>berlanbe«geri<ht,

beim 8anbgericht unb beim Amtsgericht .framburg; — Rechts-

anwalt gtig 8ipman-38ulf beim 8anbgericht I ©erlin; —
Rechtsanwalt 3<>hanneS ÜDoering beim Amtsgericht Rathenow;

— 3uftijrath Dr. ©ohfen beim 8anbgeri(ht Saargemünb; —
Rechtsanwalt Äonrab ©iel beim 8anbgericht Reuburg a./üD.; —
Rechtsanwalt Äarl ©erner beim Amtsgericht ©ogeu; — Rechts-

anwalt Dr. Äober beim Amts- unb 8anbgericht @lberfe(b,fowie bei

ber Äammer für ^)anbelsfachen ©armen ;
— Rechtsanwalt Stampe

beim 8anbgericht Schwerin i./9K.; — Rechtsanwalt Äarl pohl
beim 8anbgericht München I; — Rechtsanwalt Dr. poeppel

beim 8anbgericht 8anbSberg a./SB.; — Rechtsanwalt ©uttgereit

beim 8anbgericht ÄünigSberg; — Suftijrath SBteganb beim

Amtsgericht Homburg v. b. ^). unb beim 8anbgericht gran(*

furt a7©t; — Rechtsanwalt Dr. $>etong beim Amtsgericht

Spanbau; — Rechtsanwalt ©arl Crtg beim 8anbgericht

fRünchen II; — Rechtsanwalt Rubolf Änort beim 8anbgericht I

©erlin; — Rechtsanwalt ©alomon in 0<hflneberg beim Amts-

gericht II ©erlin;— Rechtsanwalt 8eenhatb Soliner beimAmts-

gericht Schwanborf; — Rechtsanwalt 85 bin g beim Amtsgericht

©arg a^D.; — 3«ftijtath Äarl ©örger beim 8anbgericht

Straubing; — Suftijrath ©gbert Änirim beim Amtsgericht

glatow unb beim 8anbgericht Äonig; — 3uftijrath S(h»&
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Beim &mbgeri$t 6*«nbal; — {R<$tlanuali #cfnrt<$ ©Riebet
beim 8anbgeri<bt SHaiu^cn II; — gRedjtßairaalt Suliuß 9iof«n-

berg beim ?antgen4t I ©trlüi; — Dr. 3oftf ©c^tttiing

beim &ammergeri$t Berlin; — 9ie<btfian»alt Heinrich 3t(»in

©4le$te beim Dbeilanbrtgeric^t 2)trtben; — 8te$tfativalt

greisere Otto ». ©tetnenfel« beim Amtsgericht Öcppingen;

— 9i«biöanwalt £anß © renn in g beim Amtsgericht Gingen;

— fRechiSanwalt Dr. ©erner beim Amtsgericht Ofterobe i. JDflpr.

;

— Rechtsanwalt SBaltach beim fcanbgericht Erfurt; — Rechts-

anwalt V'\ mp finget beim ?onbgeri<$t Sonblhut; — Re<b 16 *

anwalt Abolf Deilet beim Amtsgericht Smmenftabt.

(Ernennungen.

3» Notare» mürbe« ernannt: Rechtsanwalt ©ennewij

in ^>aUe a. ©.; — Rechtsanwalt 3<*Sp«* in Altona; —
Rechtsanwalt SB i 1 1 ft 0 (f in ©tenbat

;
— Rechtsanwalt Dr. $) f a u

in Reuwieb; — Rechtsanwalt Dr. Ätimfe in ©erben.

Xpfce6fä(Ie.

SufHgratb @ufho ©oe^m in Augsburg; — Rechtsanwalt

3t. üorenfc in Reuftrelifc; — Rechtsanwalt Dr. ®eorg Erb#

in ©eutben O./©.; — Suftijratb |>teu§ in ÄänigSberg i. 9>r.

®utbf 3. ©ertretung c. tüdd. juuerl.

© n r c a u t> 0 r ft c f) c r
tn, gut. 3eugnijf. j. foferf. Eintritt Stuffidjt auf

bauentbe AnfteUg.

©aotfetb O./pr. peegm, Rechtsanwalt u. Rotar.

(Sin tüchtiger '©ürcauvorftcber wirb jura balbigra Eintritt

gefu<ht; Äcnntniffe im ®ebübrtnwcfcn erwünfebt, iteuegra^b beujer,;ugf.

Offerte mit 3cugnigabfd?riftcn mit Angabe bet Elcbalteanfprücbir an

preiberrn non £Uner,
Rechtsanwalt in AnSbad) (©apernt.

Suche für meinen itocttcit ©rftreiber (flotter ©tenograrb)

paffenbe Stellung; 3« nab- Anflf. gern bereit.

Dannenberg (Elbe). Dr. 2SifffB, Rechtsanwalt.

3u»erläffiger, tüchtiger ©äreouvorfteber für 1. Octeber er.

gefnebt. Offerten unter F. 444 au bie Erprbitiou biefei ©latte«,

©erlin S. 14. _

§üt ein neueingeridtiletee Rccbteanwaltebürrau in Jpafle «. ©.
»itb jmn 1. 3anuar ltbOO ei« tüchtiger, juwlÄiftgcr ©tircau*
»orfteljec scfuc^t. Salbungen fine mit Angabe ber (*5<balt«anfprüdje

nnb ©eifügung von 3«t0«ifeabfcbrif?eti unter F. 499 an fcle

Erpebition Der ouriftifc^en Stochen febrift, ©erlin S. 14 $u rieten.

0 «f«4 t
nach greifcurg i. ©rei&gau ein jüngerer ©ebülfe für ein Anwalt*

büreau. 3?iu§ eingearbeitet fein nnb iSe^reibmafc^ine beberrfebeu.

3eugniffe verlangt, Reifeuergütung. Offerten unter K. 490 an

Die Erpebition btcfeS ©latteß, ©er! in S. 14.

(Sin ©ürcmigebiilft, erfahren in Anfertigung einfacher €djrijt*

fdfce unb jnvertdifia in Äoftenweien, fefert, eventuell guni 1. November
gegen b^b«* ®<b«lt für ein grBnrna ©fireau gefuetjt. Offerten mit

abjebrift Der 3*uaniffe unler Ä. 4S9 an Die Erpebition tiefe«

©latte«, ©erlin S. 14 erbeten.

_
(^cttdjtörefercitDar fuebt unter befebeitenen Anumttben ©e*

febäftigung alo £ülfearbeiter bei ©erliner Anwalt. ÜJtitibeilungen

an Rechtsanwalt tbröulng, ©erlin, 3immerftr. 24.

SBürtaiivprftcber, 24 3abje
»
9 ßaeb t^attg, in Der

fPrOjefj» unD Uiotariateprario erfahren, gute Sengniffe, fuebt ©tenung
|>er 1. Stovember ober fpüter in ©crlin ober Hingegen*. OJeft. Offerten

erbeten unter 4Hl an Die (SrycP. biefeg ©laltee, ©erii« S. 14.

©erliner ©ilrcaunorftcljcr, 34 3abr alt, für iHeebt-Jan». unb

^Notariat, fuebt anbrrmeite Stellung. (Gefällige Offerten erbitte unter

I4. 434 an Die (Srpcbition tiefer 3fitung in ©er! in S. 14.

3a. Borft. m. pr. 3f«gn. fuebt per 1. 12. Engagement. Cfl.
an 0, 43ebcr, tieipjig, 'iKeuDelefob»|tr. 10.

©ür.-©orft., f. 10 3abren in ©erliit bet Anmalt
juriftifcf»er ^iff4acb«itrr#

in Anwalt* unb 9tctar.< 2a(pen eifabun, fetbft. Ärfitr., Statgr.,

fuebt anberw. tauembe Stellung.

O ff, unter A. 4 a. b. Ejpeb. b. ©(., ©erlin S. 14.

SHtcbtdatttPatt (^anbreebtfer) fue^t uon jefit ober fp5ttr (o>4

^teujabr 19eK)) anbenreitigrn augeraeffenn» 33iirunaetreiß — fimb

fHad'wciß einer ©afanj, Affoeiation :c.f event. na© langem Bet-

tretung — unb erbittet gef. nübere Angaben unter T. 45S an Mt

©ppebitien biefe® ©(atlee, ©erlin S. 14.

3nngerer ©erliner 9fed)tbanu>aU fuebt Affociation mit ältere«,

viflbefebattigtem ÄoBcgen. ®eff. Off. «ub W. 331 oa tit

Erpebitfon efefetf ©lattcß in ©erli n S. 14 erbeten.

Ubr. 9lfffffor# bet längere 3eit Anwalt vertritt, übernimmt

weitere ©ertretung in ©erlin ober Umgegenb. EfefäDige ?iaebri4tn

unter Jl. 431 an bie (fiepebttum tiefe« ©Kitte«, ©erlin 8. 14.

©eridjtVaffTf f *t,
ein 3abr bei einem groffru ©anfbaufe tbätig gewefen, irünftbt tatb

mit einem Steefcttantvalt gu affociircn. ©efäUige Offerten urt«

K. 493 an He Erpebiticn tiefer 3eitung, ©erii n S. 14.

©cricfjtßktftcffor, welcher Anwalt jn werben wünf^t,
©eiegen beit, fteb mit Anwalt in Vanbgericbtiftabt ju offpetiira.

eventuell al« .{iülf«arbeitcr einjuhreten.

©eff. Offerten nab V. 403 anjbie Er». KJÖI., ©erlin S. U.

^fittnaft flttt größeren Amtegericht (auch 9totar) will ferne

'prariä aufgeben uut wunfeht Im 'Jntereffe bet ‘Parteien fofert

feiger, .(lauf, laufch ober fonftige ©egculeiitung ftnb au«gef(hleütc.

Ofrcrten erbeten unter O. 443 aa bie Cfrp. b. ©I., ©erlin 8. lt.

©ute unb s?lPtaciat4ptaj;i3 in fletnetn Ott

wirb nacfcgewiefen. ©erlauf, 2aufd) ober fonjtige ©egenleiftangn

auegelcblcven. Offerten unter X. 461 an bie (Srptb. tiefer Seitung,

©erlin S. 14.

Doctor Juri« kann Theilhaber
einer Uau«maklerllrma In Hamburg werden, wenn derselbe

mH den neue« liest immutigen de» bürgerlichen ».esetzbuebr*

betreffend Urundeigentliuoi, Hypotheken, rächt. Mietheete.
vertraut i»t and Lust bat dem Hurean vorzustehen. Offerte«

mit Lebenslauf und Angabe ob KapitaleLnsctm»» geleistet

werden kann gell, an B. ß. 1900 postlagernd Hauptpwl
Hamburg.

Dr. jur. ^cutC f. ^^nifffer,

9)ed)t$ann>alt in U. 36 SBqH ®tT«i,

6i8 1893 ®ericpt5*91ffcffor in ®abtn.
rtf.rjt J-. Hrnlfcti, 91otnr.

tt. rctfy.Ebirtnbe M<4tl.wi(lt i« «In Staute,
^i'orb.flotcrira«.

Dr. jar. <£l;arU« MUratmtt,
Ketktsaanait m. flotar

fn 91et» y)orf, 11. 2 ., 3 IH löu'Lir.'.ü.

5prfiafiiöt
:

internationales ^rioatrec^t.

Sorrcleotibircube «tttoälle < ale« Staate! ber Haien.
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$ür &ecf)t#ciiiu>ältc.

Stard? $eb<6fafl be« ^mn 3uftijrat& 3tyrl ift &»< feit 25 3at rfn

m berafelkn in mtinou ^»aufc innegf&aMe äBofaung nebft iöürtau

vom 1. 3anuat 1000 an einen 9tr$Uamoa(t weiter $u firmieren,

unb Mn id> $n jet« Slufunft gerne bereit

5». paois, 5 (b is e t> «- 3B.

Sa« in ber §>wu. €wfcf« bei Treffen a. t. Elfter romantffö

gelegene, ber werftorbenen $rau ©fncralm eon ber S^utenburg,

geb. ©ri(in oen (Sinfutrl ae^crifi gercefene

yUlrn-COrunbftürii
ift fffteUnagt$af£fr burd> und biflig ju uerfanfen unb fte^en trir

,
gtefketanten mit jeher gm>ünf<M<n ^ludfunft gu £>ienften.

SHnoegtr & %o.f tBanfgef^fift, Ueipgtg.

(fmniUrfriiilbrr

wetterfefte ©efd)8ft8- u. ©o^nnng3>
frf)ilt»er fertigt bic Äabrif

£\ ,\nbr»eirn»öhi
Berlin N., tfetpringetitr. 16.

r.'.itriiiiiziiiziiiziziiiz7UZlZZJ.ZZXZi

(Juci(llfd|e Perftm.) Stuttgart (Sto«l«obmuf|t<t)t.)

Serfefbe getmfyrt:

Jkftpffidjt-^erlidjerujig
fät

Jlrdjtsoiiiuältf, Stants= unb tfominunalbramtr,

llntare b.
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ber erfte $&etl (entbaltenb bat SMotauatbredjt) nocfi vor

<2<fclufc tiefe« 3a&re«,
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Soeben erschien:

Gerichtliche
Thierarzneikunde

von

Dr. med. W. Dieckerhoff.

Geheimem K«‘gieruug5-Rath and Professor au der thiorirztliehcn

Hochschule in Perlin.

Zweite vermehrte Auflage.

Preis ffrhunden 20 Hark,

Das Wirk wird nur gebunden ansyegrhcn.

Vorwort zur zweiten Auflage.

In der neueu Auflage, mit deren Benrbeiturg ich

über Erwarten schnell befasst wurde, hat das Lehrbuch
durch die als zweckmässig erachteten Ergänzungen einen

grosseren Umfang erhalten. Vervollständigt sind im
ullgemeinen Thcil die Erläuterungen zur Viehgewührschaft
des neuen bürgerlichen Gesetzbuchs. Ferner haben die

Vorschriften der Kaiserlichen Verordnung vom 27. Mär/.

1899, betr. die Hauptmängel und Gewährfristen, bei deren

Feststellung und Veröffentlichung die erste Auflage des
Lehrbuchs zum grössten Theil bereits gedruckt war, einige

Berichtigungen des Textes im spociellcn Theil noth-

wendig gemacht.
Aus den Kreisen der praktischen Thierürztu erhielt

ich die Anregung, die dem Buche einverlcihte Sammlung
von Gutachten und Obergutachtcn tbuulichst zu vermehren.

Da auch nach meinen Erfahrungen das Studium der

Casuistik die Sachverständigen befähigt, ein besseres

Verständeiss für die technischen Grundlagen der Mängel-

begutachtung zu gewinnen, so habe ich den schon in der

ersten Auflage mitgetbcilten 14 Beispielen noch 7 gut-

achtliche Schriftsätze hinzugefügt, welche von mir in

streitigen Fällen erstattet worden sind.

Im specielleti Theil hat die Darstellung der Gewähr-
mängel eine Vermehrung um sechs Capitel gefunden.

Das allgemeine Vertrauen, mit welchem die praktischen

Thierärzte das Erscheinen dieses Lehrbuchs aufgenomtnen
haben, verpflichtete mich, bei der Bearbeitung desselben

den umfangreichen Stoff übersichtlich abzugliedern und
die Streitfragen der Yieligewährschaft nach den gegen-

wärtigen Erfahrungen der Wissenschaft unter Beachtung
der im Handelsverkehr bestehenden Gepflogenheiten klar-

zustellen. Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass das
Buch den hauptsächlichsten Zweck, für welchen es ge-

schrieben wurde, erfüllen und gegenüber dem ain 1. Januar
1900 für das Deutsche Kcich in Kraft tretenden neuen
Recht iles Viehhandels eiu zuverlässiger ßerather der
thierärztlichen Sachverständigen sein wird.

Berlin, im September 1899.
Der Verfasser.

Gegen franknie Einsendung des Betrages erfolgt die Zu-
sendung franko.

Buchhandlung für Medizin u. Naturwissenschaften

Berlin JWP, con

Luisenstrasse No. 36. Richard Schoeto.
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@arl ^eymanns Verlag, J§erlin W., Mauerstrasse 44.

Gndemanns Ccbrbucb «««««

*»»»»»» des Bürgerlichen Rechts

Ton dfcstm OUrh« Hegt vors

Erster Band. II. Bd., Abth. i. Dritter Baad.

BuchlU.2d.BBB. Sachenrecht. erbrecht.
1016 Seiten. 578 Seiten. 676 Sniten.

FflaRs und weint» gleich- Dritte und vierte gleichlautende Dritte bls^unfte gleichlautende

lautende Auflage. Auflage. Auflage.

Preis M. 12,50 Preis M. 7. Preis M, 7,50

in Malbfrarub. M. 15.
D
“ÄrfS2l5Sft^3SS;‘ ?»"oEli£2r

-e in Halbfranitb. M. 10.

Uon dem grossen Kommentar z . BGB. u. Hebengesetzen
tiefen vor:

Sachen- *

* « * recht

von Biermann.

Mit 1. 1, Ol. 1. 1.

Schuldver-

hältnisse

von Oertmann.

Mtii.u,iai.ii

Einführungs-

gesetz

von Niedner.

Puls I. 3., 4M. I. 9.

Handels-

gesetzbuch

von Lchreann-Ring.

LtliU. freu».?.

Zwangsver-
steigerung

von WolfT.

Preis 1. 1, seit. I. io.

Das Recht

des B6B.
Kursgefasstes Lehrbuch

von

R. ALTSMANN
Landgericbtsdirektor.

t
FSafta Auflag«.

Prela M. 6, geb, M. 6.

Recht and

Rechtsgang.
Handbuch für Gericht,sbeamtc

von

Dr. Jur. P. SIMflON
Landrichter.

2 Bünde.

Lieferung 1—9 k M. 1

.

Bd. I. MaUrrtotlM B*eht

B*L II. »« Fw/flJina.

fiandkommentar

des flkiMifwreini

sum BUrgerl. Oawtrh.

von

Dr. Jur. L. Kuhlenbeck
Rechtsanwalt.

Bisher ausgegeben

:

I. Bd. Buch 1—3 des BGB.

j

Preis M. 10, geb. M. 12.
j

Uoi den Pandekten

zun B6B.

Dogmatische Einführung

von

Dr. Jur. L. Kuhlcnbeck
Rechtsanwalt.

1. Bä. : Blü i, 1 11, pl, l u.

Hi.: Bist 2—3, 1. U, 4M.I.16.

3 . Bl: Eicl 4—5 ta Hülst.

öiiv :n- iklOsflica ürtflfltB). : 38. 5t t in p ne r. tierjag: üll. ÜMoticr $cfbud)haRlluttg. Tnul: 98 g e i < c ^ofi-atJ*lrurfetft in 4>mlo.

Tief« Olummer Urgc« bei: 1 . für hie äHilgdeher bti Testfütu flimalttierriu»: ScrJjaitHungett bt« XIV. Ttutfitt

flnnMltetagt«; 2 . her «rtammtmiffagf : ein fro(>cft non Sdjlacttin ¥rrfng Oflrtftlir srfltrr) in tUlüntfien, beir.

btcorg iöieilcl, Ta» ÜJnrgcrlidje btefeykui« für 9a» TetUfdje Ui cid).
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78 6i« 81. Btrlin, 26. Oft.ber. 1899.

3uri|Hfd)c 3J#od)fn|'rt)rift.
#trau«gegeben Bon

M. flrntpnft,

ÄnbUantt-alt brim k!an&0eti<$t I in fttriiii.

St9

Crgalt bcö beutfdjen ilitluaü oüereinä.

Stfi» für btn Sa^Tgang 80 Wart. — 3nftrate Mt 361« 40 flfg. — BeßtSnngin übernimmt jebt Öncbfcanblung unb floftanftall.

lllllL
Sitreintnmbtübleu. S. 687. — £ülf<(af|c für beutle

iKeißUanirälti. S. 687. — ©eruftjubiläum. S. 687. —
3>ie Stißtiprttbung bt* 3itiib*geri<bt* in Begießung auf bie

Biißtigfttn ©«grifft unb Saftitute bt« Giriltecbl*. ©. 688.

— Ktplif jut abgtinbttien Sioilprogeßotbnung. ©. 693. —
©am ffi«<b*geri<bt. *. 694. — flttfonal-Beränbtrungtn.

S. 718.

3?trrin0iia$ri4ttn.

Str 8ertin*oerftanb erfaßt nnter Brrmrifung auf bi«

b«« Strtinäorgan bctrcffcubcu Serßanbluugtn beb Ättmaltb

lagt« ja SRainj bi« $erren 8erein«mitg[itber um (fia.

fenbang «an SUffäljta für bi« ,furißif<be BJoißenftbrifl.

Sa« ©aaarar btlrigt für bta Srmfbogtn 100 Wart.

Sabaaa bittet btr Brrttn«»orff«nb am bi« Sinfenbnng

tarier Beriete ilbtr bi« Sßitigfrit b«r DrMbtrtiat.

Sit Serfenbnng bt« Setmittfalenbtr« für bu« (fußr

1900 iß erfolgt. Srinneraagen megea biidgtempfaage«

fönaen aur btrüilfitätigt merben, menn fi« bU 1. 9i«aember

1899 bei brai Unter,«eigneten ringtbroißt uierbca.

2 e i pg i g , Sfttraarifftraßt 2, bta 22. Dftober 1899.

Dr. flfif
, Jnßtjratb, Sißrtftfübter.

AfiffsftafTe für ^t^Uawaäüt.

Sit HnBallbtammer im Btjirit bt« Cberlaabtigtriißll

38 Sraaafamtig bat btr Haß« abermal« tia« Beihilfe

aaa 1500 Wart gemäbrl- Scr Bummer aab ißrem Sor-

ßanbe iß fftr bi« rriiß« Habt brr »nfridjrigße Saat aaa-

gtfproißtn.

S)cruf«juBiläutn.

am 10. b. WH. Wert« btt 'übrftgeate bt« Borftanbe* btr

Hnmaltttaramer im Bejttfe bt« Dberlaubetgeriibtt ja Bönig*,

btrg I. 'Pr- grtn Snßtjratb {tagen baftlbß fein SOJäbtige*

Sitnßjublläum. Strfelb« iß am 90. Sanuar 1866 gum Kerbt*,

anvall bei bta (Stritpltn rrtter Snftang, rotiert in Königsberg

Ißten Sl{ batttn unb gugleicb jum 9!otar im Separteraenl bt«

bamaligtn Oßprenßififwn Stibunal* unb bur$ latent *om

17. Dttober 1877 gum Sußigralß eraonnt. ©eit bem 1. Dfiobtr

1879 iß tr alt Bneoalt beim 8anbgeri<bte gu Sönigtberg gu*

gelaßen aab am 15. Segeinbet 1894 gum Sorübtaten bt«

äJorftanbet bn bertigea Hn»alt*faniraer, beffta fteüocrtrttfnber

ÜSorjfßenb« tr bereit* fett 189" mat, gemiblt ttorbtn. Bei

bem Krönung*. uab Oebealfeße im Sabre 1898 iß ibm ber

rotbe Hbletorben 4. Klaffe miteben.

{teer Sußigratb $agea genießt in Königtbtrg in Beließen

Ktelftn große* Hnfeßen anb Bertrauen aab jeiibnet Rtb bunb

üautertett unb üitbenlBntMgfett feine» Sbaraftet», burib

gereibten anb habet mitten Sinn au* unb iß fiel* eifrig

btßrtbt gewtfen
,

bie ffiürbe be* HnmaUIßanbet natb innen

uab außen gu matten. Sa* tarn am 3ubil4um»tage anteilig

lebhaft jum Bu*tru<f. Set Jubilar erhielt ®lü(fnmni(b« uon

jimmtlirben ©eberben uub gablreiifcm Btteinlooiß&nbra. 3n*-

befanbete braebten Me SjorflanMbeamten be* Obetlanbe*geriibt*.

f)iä
rttent unb ObttßaaKanmait ißre ®lüctBÜnf<be bat. See

Stßeet übtmiibte btm Ötfeierien bat ßjatenl jum ©ebtimen

Suftijratb. Sußigtatb Sangt münfibte biamen* ber Kollegen

unb bt* bcntfihea Hnvalluertin* ®lütf. Sr übngab

alt Bngebinbe btt Äolltgta eine funftroH autgeftalltlr Bbtefl«,

tin Delgemälbt, barftrllenb rint Sanbfibaß bt* ßtimlftbin

Dftfnßranbt* unb ßtlttt eine (ütttfumme jur Verfügung, um

fit na<b feinem Stmeßen im Snteieße btr Bnmälle be* König».

bttgtt Stglrt* btgm. ibm f)inltrbliebentn ju »trmtnben.

Hm Hbtnb fanb unter großer ötibriligung ein geflraaßl

ftalt, ba* in btr glSnjenbßtn ffitife Mtlitf. Wögen btm

Subilar norß »itit 3abre gnttr ®efunbbeit nnb rüftlgen

©<baßenl btfibltben fein!
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Sit SHcdjtflirtdiuttg be« Mei^bgtti^t« in !8e-

jielinncj auf bie wit^tigften Begriffe nnb ^nffitnte

be» ffitsiUedjt«

itt fojtcmatifcbrt geigt bntgefteUt unb frtti|c& btjjnocben oon

Dr. jor. ?. Rublenbeif, KecbHairtoalt beim Oba-

lanbeigoicht 3tna.

LI.

SptfieUer ®ljtU ber Ä^albBtrljäUaiire.

I. ,Hauf»cr(r«g.

3. Haftung bet SSerläufer«, insbejonbere bet Sen
lauf »on gorberungen unb SBerthbabiertn.

Siaci bem S. ®. 8., bat infofem nie^t betn gemeinen

Se^te, fonban bent Sr- S- S- S. folgt, ift bet Setföufet ba-

bflübtei, bem Ääufet ba« (Eigentum bet ©adje ju begaffen;

bat fog. habere licere genügt nicht, $iaau« ergeben [ich

ttbeblit$e Unterfcbitbe bet e»i(tion«anf)>tüihe be«

8.®.8. »om bisbetigen gemeinen Seebt, fofetn e«

fi<b um SechUmöngel be« fiaufgegenftanbe« banbeit.

„Set Sertäufet ift (»on »ornbetein) »et?flirtet, bem Häufet

ben »erfauften ®egenftanb frei »on Seiten ju »etftbaffen,

bie »on Stillen gegen ben Häufet geltenb gemacht Werben

tiSnnen" (§ 454), et braucht auf (einen gall er ft eint

dbiftion abjuloarten.

Sine SuJnabme bauen macht ba« 8. 8. jebotb für

ben Setlauf beweglicher Soeben, toenn legiert bem Häufet

bereit« jurn 3»ede bet ßigentbumtübertragung übergeben

toorben ftnb. 3« biefem gaüe (ann bet Häufet »egen be«

Secbte« eine« Sritten, ba« jum 8eft«c btt Sache berechtigt,

olfo auch »egen ©gcnlhum* be« Sritten, £cbaben«crfag
wegen Nichterfüllung nur uttlangtn, wenn ihm enttoeber

bie Sache thatfächlich ebincirt ift (et fit bem Sritten mit

SRüdftcbt auf beffen Siecht betau«gegeben b«t' ober Wenn et

fte bem Serläuicr jurüigetoührt ober Wenn bie Sache unter-

gegangen ift Set Verausgabe bet Sache an ben Sritten

fleht e« gleich, Wenn ber Stifte ben Häufet obtr biefer ben

Sritten beerbt ober Wenn bet Käufer ba« Seebt be« Sritten

anbetweit ertoitbt ober ben Sritten abfinbet.

Set Süctgetoäbr fleht gleich bie ßeffion be« änfprcieb«

auf V<tou«gabe gegen einen Bnbotn (§ 440 äbf. 3, S, 4).

Sbgefeben oon bet fiinttbe be« nicht erfüllten Serttage«

bat bet Käufer bie ®abt jloifcben einiacbem Süittitt »om
Settrage ober Sthaben«etfa$ »egen Sithterfüllung

ju forbem.

SBenn 3nbabetf>afjiere ben ®egenftanb be« Raute«

bilben, fo genügt natürlich nicht bie Schaffung be« ©gen-

tbum« an bem Saftier. Sgl. St. ®. X. St. 46 (I. ©eil-

fenat, Urtb. »om 26. September 1883 L ®. ®. u. ®en.

f8en.] ». Sf). u. 6. |H(.) Step. I 304«3, £. ®. gtanlfurt a. SR.,

0. £. ®. bofelbfl) S. 170 (Schulbe, Stt. 514).

„@3 banbeit fich batuin, baf bie bellagtifche ffirmo

bet Rlägetin in grantfurt ju StfüHung eint« jWiftben

if-nen bort gefcbloffenen Haufuertrage« übet ca. 1 600

Soüar« in Se» Slort jahlbaret, fäüiget 6ouf>on«, in

ca. 36 ßoufjtm« »cm SRortgage 8onb« bet SRiffouci

Sacifie SailWah (fombanu, übet je 39 SoIIatö Iautenb,

gelieftrt b«t, »eiche fobann in golge eine« »on emer

gewiffen grau SB., al« ftfibettn 8efi«erin unb digen-

tbümerin biefer 8onb« bj. Soufion* ju Se» ?)or! et-

Wirlten gerichtlichen Sinfchteiten« »on ber Klägerin

nicht haben bur<h (Srlangung bet ©nlSfung reafifitt

»erben (Snnen. SRit Seiht ftnb bie Sellagtm bei-

Wegen jut ttrftattung be* SBettbe« bet ßoubon«, fotric

ber bunh ben SeW-gorfet Srojeft unb bie batauf

bejügliche 6treit»erfünbung ber Klägerin entftanbeon

Höften beturtbrili. SRan (ann j»at bejtoeifeln, ob üi

bitfe Seruttheilung au» bem »on bem 8erufungögeril*

baubtfachlith btritoegebobenen ®efuht«f>un(te ber Gtnftici

ber Sabine al« folcher toirflidj rechtfertigt, ob mit

»ielmcbr biefem Hlogegtunbe gegenüber mit (Stunt

batauf hingemiefen Waben tönnte, bafc bie beHagtifhc

gitma butch bie in granlfurt erfolgte Utbagabe bet

Coupon« nach Sri. 307 V- ®. 8. ba Klägerin ba«

Sigentbum an benfelben »afchofft habe, aber biefet

Sunft (amt babingeftellt bleiben, bemr beim Kaule
eine« Onhaberpapitre« i ft al« Kaufgegenftanb
nicht blog bie Ibrperlicht Utlunbe, fonbetn

»or allem ba« bamit »ctlnübfte gorberungl-
redht ju benlen. S5it nun |chon nah römifchew

Sechte ba Scrläufa ein« gorbetung bem Käufer

für bie Sotntät baftlben einjufteben b«*, fo «4
nach beigem Sechte beim Sertaufe »on ;$nhabtr-

papiaen analog al« fetneta Inhalt ba Serbmblicbteu

be« Serfäufet« bie Haftung bafür angenommen toerben.

bah bem Käufer nach bem bie Obligation aui

bem fjnbnberpapiete beberrfebenben Seihte bie

Stgitimation jur ®cltenbma$ung berfelben

»erfebafft fei. Siefet 6a| ergiebt fich bei änwcnfcmg

ba allgemeinen ©tunbfähe be« gemeinen Seebte* übet

ben Kauf auf bie befonbrre Se<ht*erfcheinung ba
mobanen ^nbabaobligationen mit innera Siotb-

»enbigleit. 6« mag im allgemeinen bie grage ent-

fteben, ob biefe Voftung be« Srtrläufa« im goDe bo
Sithtlegitimation be« Häufet« ohne Writac* eintrete,

oba in ba Segel bie aberfenmmg ba Ecgitimation

in einem mit einem Sritten geführten SethWftrtitt,

bj». bie cechtjritige ®trctt»criünbttng on ben Bertäufer

jut Borauefefjung habe: für ben »orliegenben gaü

braucht biefe gtage nicht entfehieben Waben, »eil bie

£egitimation btt Klägerin in bem m Se» o)otf ge-

führten S»ojeffe aba(annt ift, unb »eil fte ben 9t-

(lagten rechtjeitig ben Statt »etlünbtt b«t- 6« (am

nämlich einem Swcifel nicht untaliegen, ba| bie

mataielle Sebeutung ba in Se» Sorl erfolgte« ge-

richtlichen Sntfcheibung barin beflanb, bah bie Be-

rechtigung jut ©nlafftrung ba fraglichen Coupon« ba

Klägerin m ba Seriem ibta bottigen Batrcterin ab-

gefproehtn unb ba gtau SB. jueriemnt toutbe."

Bei bem Kaufe eine« äBertbpnpiee* lann »ielmcbr jeta

SethtSmangel, ba ba ©itlöfung beffdben entgegenficht,

fowoht jut Klage auf Sachlitfetung mangelfreiet

SBerthpapitre bet fr. ®attung, auch «i« beiottiebu

SRangel jut anftellung ba öbililifchen Klagen



m
b. h- btt ffianbelungl* ober DRinbtrungilla gen

berechtigen. Sie Sntfebeibung St. ©. XXX Str. 48 (I. ßibil*

enat. Urtb. som 38. ©fei 1893 i. G. ber Xirtbion bet

Xillontogefefifcbaft ju 8. (Seil.] So. S. [Kl.) Step. I 73/9 I

£. ®. ©erlin, Sammet jeii<t>t baf.), S. 155 |f. beeilt unter

©erfidfiebtigung bei § 480 Sap 1 auch für bal ©. ®. ©.

eine präjubijielle ©cbeutung (Scpulpe Dir. 518).

„3<<r Erfüllung eine! Kaufoertragl über rumänifebe

ffinfprojtntige omortifirbart Siententoel lieferte bie

beitagte Xiltoittogcfeflfcbafi beut Klüger unter Xnberem

itn Stpril 1887 bal Stüd 40 463 übet 5 000 grcl.,

torltbc! bet Klüger bentnüchfl toeiter betäuben bat.

Xitftl Stüd tourbe jur Stuljaplung per 1- Ottober 1888

aulgeloft. 3(16 e6 aut ©etanlaffung ber batnaligen

^nbaberin, ber fymblung B. dt So. <u Slugiburg, jur

Stuljablung präfenlirt tourbe, toeigerte bie rumänifcht

Slegictung bie Sluljablung, toeil ein getoifftT J. |u

©utareft im Jabre 1883 gegen bie SIuljabtungDppofition

eingelegt habe mit ber Hnfübrung, bn| ibm biefer

Dicntentitel gefloblm fei. Slaeb bem rumänifiten $anbdl>

grfepbuebe (Slrt. 58) bom ,(abre 1887 ift jtoar bie

ßigentbumStlage jur Stüderlangung berlorener ober

geftobtener 3nhaPerpapiert nur gegen benjenigen julöffig,

totliber biefelben gefunben ober enttoenbet bat, ober

gegen benjenigen, loeltber fol<be mit Äenntnifs ber Un<

erbtb«it bei ©efibtitell auf toaä immer für eine Slrt

ertootben bat. Stach bem Spejiatgcfcpe bom 18. Januar

1883 Irinnen aber bie ©gmtbümer bon auf ben 3«’

habet lautenben, m Stumänen feeirten Xiteln im gallt

bei Serluftel, bet Snttnenbung u. f. to. neue Xitel ober

bie Huljabtung bei Kapitale!, ber 3*nfen unb Xioibenben

erlangen, toenn bie bunb bal ®efef borgef<briebenen

Formalitäten erfüllt Werben. Ser Sigmtbümet bei

abbanben getommenen Xitel! lann bei bem 6<bulbnet

burtb ben SeriihtlooUjiehec Oppofttion einlegen; er

bat babei entfpmhenbe Hnjeige unter anberem über

feinen ürtoerb unb ©erluft ju matben. Sr mu§ biefe

©enaibrübiigung im rumünifibtn offtjieBen SRoniteue

unb in Jtoei anberen Journalen, beten eine! im ©ejirte

bei 'lüobnftgtl bei Schulbnerl, bal anbere in bem bei

fflobnfipel jene! Sigentbümerl erftfeeint, «eröjfentli<ben.

3toci 3obtc nach ber Scräffenllicbung tann bal ®etieft

ben Stbulbner jur Gablung ber fülligen unb fällig

toerbenben Hinjen unb Xtbtbenben oerurtbeilen, jepn

3abte nach ber Serüjfentlichung jut SulfteHung einel

neuen Xiteil. Sic Sulanttoortung bei neuen Xitel!

enlbinbet ben Stbulbner bon jeber Seranttoortlitbleit

gegen ben ©eftber bei bem Sigetttbümer abbanben

gelommenen Originaltitell
;
btelmebr bfbätt ber ©efiper

nur feinen Slnfpruch gegen ben Urbeber ber Dppofttion,

toenn biefe unbegrünbet toar. 3» Slrt. 13 ift bal Ser*

fapten für ben ifaü georbnet, bog fi<b ber 3ubober bei

abbanben gelommenen Xitel! bei bem Stbulbner melbet,

benot biefer bem gigenthümer einen neuen Xitel aul*

geanttoortet bat. Staip Sri 30 tann ber gigenthümer

bie $eraulgabe bom gutgläubigen ©eftper, toeltber ftc

bot ber Serüffentlicbung jener ©elanntmatbung

im offijieOen SSoniteur burtb einen agent de ctiange

ober ein ©anlpaul ertuorben bat, nur gegen grflattung

feiner Stuftoenbung fotbem. 9Iatb Slrt. 31 ift febe Ser*

äujerung, welche nn$ ber Serbffentlitbung ber Oppofttion

erfolgt, gegenüber bem Sigentbümer, toeltber bieDppofition

eingelegt bat, nitbtig.

B. dt So. haben gegen ihre ©erlaufet G. & So. ;u

tfranffurt a. SR. Klage erhoben mit bem Slntrage, bie

©ellagten jur 3ablung bon 5 000 ffrcl. nrbft

3infen, ebentuell jurSieferung einel börfen*

gängigen fünfprojentigen amortifirbaren

rumänifchen Slententitel! bon 5000 grcl.

mit ßoupon! unb Xalon ju oerurtbeilen.

3n bitfem ©rojeffe ift ben borangegangenen Serlaufem

ber Streit berfünbigt, unb d haben all Sebeninter*

benienten auch ber je(ige Kläger unb bie jepige ©ellagte

an bem Setfahren tpetlgenommen. Sal Sanbgeritbt

jur granlfurt a. DR. bat bie bamalige ©elloglc bem

ebentuellrn Slntrage cntfpretbenb berurtbeilt. Sin SHedbtS»

mittel ift gegen biefe! Urteil nitbt eingelegt toorben.

Sun haben G. dt So. ihren Käufer befriebigt unb fmb

bon iprem Serläufcr befriebigt toorben. Xiefer bat

Klage toiber bie XillontogeftBf<ba*t erhoben
;

er ha*

nur ben Sntrag auf Sieietung einel bärfengängigen

Scntenlitell unb auf Srftattung bon Kofien bei Sor*

projeffei geftcCt. Sal Kamntergcricbt bat bie erft*

inftanjlitbe Seeuetbtilung babin abgeänbert, baf) ei bie

©tflagte jur Sicfetung einel anberen SRententitell gegen

Jperaulgabe ber Sr. 40463 benirtheilt, ben Stnfpnicp

auf Srftattung ber Kofien bei Sorprojeffel aber ab*

getotefen bat.

Stuf bie ffiebifion ber ©ellagtrn ift bie Klagt ab*

getoieftrt toorben aul folgerten

®tünbtn:
Xcil Kammergeritbl gebt bei feiner Seurtbeilung ber

jtoifihen ben ©arteien ftreitigen Frage bon ber Sinnahme

aul, baf) bet SScrtb unb bie Umlauflfähigfeit einel

3nbaberpapierel, Wie cl ber gelieferte Sententitcl ift,

auf ber Soraulfepung beruhe, bafc el an bem be*

ftimmunglmäpigen ffaBigteitltermme emgelöft totebe.

Xa aber biefer 9)mtentitel nicht früher hejahli toerbe,

all bil bie Oppofttion befeiligt fei, fo fehle bemfelben

bie bei jebem ©apiere biefer Slrt boraulgefeptr

Sigenfibaft ber Sinlälbarlrit. Xte ©ellagte habe

alfo bunb Siefenmg bei nir^t einlälbaren Stententilell

ben (genetiftben) ©erlauf nitbt blol mangelhaft,

fortem fic habe ihn überhaupt nitbt erfüllt.

Xirfe Seblubfolgerung ift reebtlirrtbümlüb, fte toiber*

fpriibt ben pofttiben ©efiimmungen bei preupifeben

SlOgemeinen SanbrecbttO, toie baffelbc in ber preuftifiben

Stechtfpre^iing unb in ber £ileratur bei preupifeben

©ribattetbll allgemein berftanben toirb. gehlen ber

brrlauftcn SpejieS gctoöhnlith bbraulgefcpte

Sigenf (paften, fo lann jtoar ber Käufer, toeltber

im 3rrtbume toar, bie Sinnahme bet btrtauften Spejiel

bertoeigetn (§ 81 Sl. £. St. I. 4). fjat tr aber, toenn*

f<bon irrthümlicb, bie SrfÜBung bei Serläuferi ohne
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Süge angenommen, fo fltbt ihm nur ber ©etoabr.

leiftungbanfpruib auä § 329 B. £. St. I. 5 unb nut

innerhalb ber in §§ 343 , 344 bafethft georbnrten

ffriflen ju. 3)et Käufer lann 9t ath gewahr fotbern,

eoentudl ffianbdungg. «btt 3)(inberung4llage

anfidlen (ffärfter.Gceiug, 8b. 1 § 86 S. 102 flg.;

Striethorft, Str^io 8b. 33 S. 72; ©artmann, ßentral*

otgan; 9leue ffolge Sb. 6 6. 493). 3n tiefer 8e>

jiehung machen bie Beiträge über generifth beftimmte

Saibcn, bei toclthen burcb 3lubf$eibung unb lieber,

gäbe bet ©egenftanb jpejinliftrt ifl, leinen Unterfdueb

(iJötfler>Stciu3, 8b. 1 S. 505). fytfoWeii beftnbet fid'

baö äflgtmeinc Sanbrecht au<h mit bem gemeinen

Siebte prinjipiell in UebetetnfKmmung, wennfihon beibe

Sed/te rüdfiibtlicb ber Begriffgbeftimtmtng bcffen, Ina«

ni« Slangei bet Sa$e anjufeben ifl, augemanbergeben.

Senn au<b naib gemeinem Seifte lann bet ©läubiger.

Weither eine nur genetiftf) beflimmte Sache ju fotbem

bat, Wenn ibm einmal eint Salbe bieftt ®attung ge.

liefert ift, ni<bt bie Siefetung bei Sette fepen unb unter

Angebot ber Süllgabe bie Lieferung einer anberen

Salbe um tegloiHrn fotbetn, »eil bie gelieferte Salbe

bcimliibe ÜSängel habe. Sitlmebt ift mit jener

Üieftiung erfüllt.

Sgl. L 72 $ 5 Dig. de solat. et liberal. 46, 3:

qui bominem debebat Sticbum, cui libertas

ex caoaa fideicommissi praeatanda eat, aolvit:

non videtur iiberatus. Nam vel minus bic

serrum dedit quam ille, qui eervum dedit

oondum noxa eolutum. Num ergo et si

Tispetlionem aut alias turpem dederit bominem
idem sit? Kt saue datum negare non possuraus.

Sem Sdufet einet genetifib beftimmten Salbe fteben

alfo, »enn einmal mit bet mangelhaften Saibe erfüllt

ift, auch naib gemeinem Siebte Wegen ber beim«
liiben SRängel nur bie Äbilitiftbtn 9ieibtg»

mittel ju.

Sgl. @olbf<bmibt, ^eitfcbrrift 8b. 19 S. 118;

©eöer in feinem 3abrbuibe 8b. 5 S. 357,

405, 406, 8b. 6 S. 314—316; 9tOmer, Stiftung

an 3ahlunggftatt ®- 119 flg.; betfelbe, Beiträge

gut liebte Bon bet Erfüllung bet Obligation

S. 47; Bgl. auib Uitbeil beü 9t@. m Sibilf.

Sep. I. 68/91 Bom 13. 9Jtai 1891.

Bnbcrg liegt bie Satbe freiliib, toenn bie gelieferte

unb Bom Käufe» irrtbümliib alg (Erfüllung ange<

nommene Salbe einer anberen ©attung angebörte aI4

bie Berlaufte (1. 50 Dig. de solut. et liberal. 46, 3).

3n bet Bon bem 8erufung*geriibte angejogenen ®nt>

fibeibung beb Steidjgoberhanbetggcnibtg 8b. 20 S. 418

unb in ber äbnliiben (Entweihung bafelbft S. 422 ift

bieg angenommen für auglänbifibe /Inbabetpapiere mit

Prämien, welche nte^t bem 5Heitb*gefebe Bom 8. f)uni

1871 tntfpreibenb geftempelt »artn. (84 ift ange.

nommen, ba| bie innerhalb beg Seutfihen üteiibeg

aBtin jum ©anbei jugelaffenen gefiempelten 8»ämien.

loofe al« eine ganj anbere ©attung Bon ffieithpapieren

anjufeben fmb al4 ungeftempelte Sooft. Bllem gar.;

anberg liegt ber Borliegenbe gaü. Sine Saht fett

babureb nilbt auf unter bie ©attung ju fallen, toelibi ibm

9(atur cntfpriibt, bafs fit ihm enttoenbet Wirb, unb bej

biefer SDritte besbalb gegen bie ffiettetBträuicnmj tut

©nlbfung bei bem Sibulbnet Cppoftium einlegt. Ssi

Sri 306 ©. ®. 8. erlangt ber reblübe (Srtofrbei u

ffiaaten ober anberen beWegliiben Salben, treibt rot

einem Kaufmann in beffen ©anbelgbetritbe BeräsfiB

unb übergeben frrtb, ba4 Eigentbum, auib wetm ts

Seräufcter nicht ©gtntbümct War. Siefe Sefbnumuv

finbet, abgefeben Bon Snbabetpapieren, leine Je

»enbung, wenn bie ©egenftänbe geftobleu rbet K
loten »arm. 3Ran lamt mm nilbt bie SJaarra am

beftimmten 2lrt, »eltbe Bon Äaufleuten Beräufceu j

»erben pflegen, g. 8. ©eijtn in jloei ©attunjen t*

tbeilen, etwa ffieijen bet ©attung. Welker Bon tue

'flrobujenten oeräujjert unb in refchebem ©anbelttctniK

Bon ©anb ju ©anb ift unb ffieijen anbetet (Sailut;

»etibet bem Brobujenten ober einem fpäteten Stfifei

geflöhten unb bemnäcbft Weiter Becäufiett ift. Sielmefcr

ift auch ffieijen, »eliber einmal geflöhten »a«, btr« n

Bon bem Käufer in gutem ©lauben erworben Biaii.

eine fflaare berfelben ©attung Wie nilbt gefirblrwr

ffieijen. (Et ift nur ber ilmbilation beg.Kgenthümn

unterworfen,man mag bag alg einen beitniiihen jutifnita

Sianget ober alg tinen Slangei im 9Ree©tt bei äntei

begei^nen. Äber wenn ber Käufer einen mit bitfn

9Rangel behafteten ffieijen Bon einem Kaufmann gdüfo

unb in gutem ©tauben aU (Erfüllung angenommt« fd

fo lann er, »eim er bemnäibft biefen SWangtl entti*.

nilbt au« bem ©runbe bie Sitfetung anberen SSn,*

fotbem, Weil ber gelieferte ffieijen nilbt ju btr ®«tim

Bon ffiaaren gebürte, »etibe ber ©Werber gefaifi feit

Obligationen unb äiententitel, Weldje Bon einem frentben

Staate alg 3nhabapapien auggegeben unb au< to

beutf^en ffiartte gebanbelt Werben, mögen bi« ":-

ffiabgabe ber Bcftimmungen beg beutfiben ©aiüdl

gefetjbuibeg Bom Serlaufer auf bm Käufer ja ®4«

tbum übertragen Werben, fronet muffen fub beffm

bie ßontrabenten bewußt bleiben, bag. Wenn bie bW®
im äuglanbe eingelSft werben, baü bortige (Sefflf St

bie Sebingungen b« (Hntöfung majgebenb bleibt. B®
alfo bie ©nlbfunggpfiiibt beg rumanifiben Staatei wl

bem rumanifiben ©efetje eine ßinjibränlung erfährt

nab einem früheren 8otgange bie Obligatiim ati w®

früheren Eigentümer mtwenbet Bon biefem rdte'r‘

ift, fo lann biefe ©emmung bei einem 2 heile tc «

fDeutfblanb gehanbeltm Obligationen Borliegeu, ob®

bah fte hier betannt geworben ifl, unb ohne baf

ben Obligationen anjufeben ift. Solange biefetbeu >«h :

auber Kraft gefeft finb, bleiben fte 2räget ei»«

Jorberung, für bertn 3abl“"9 ber rumänifih»

haftet 3t®df«l©aft bleibt nur, ob er bem hafte*. Be!^

bie Oppofition eingelegt h«t, ober bem berjeitigen f'

fiper. ®ag entWtibet Wb banath, ob bet amgeblid

8eftobtene feine Dteibie naibjuweifen oermag To
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jebc rumänifhe Obligation limnn nach Rumänien jurud*

toanbem muh, toom fit jux dmlöfung gelangen foB,

unb ba {einer angefehen toaben tann, ob nicht bei ihr

ein beiartiger befonbertt Sorgang botliegt, fo lann

man tiefe Obligationen nicht, je naebbtm ein folcha

Sorgang »erliegt ober nicht botliegt, Wie bit geftempeltcn

unb bie nicht geftembelten aublänbifhen ©tämien

Obligationen, m jtrei ©attungen theilen: in folche,

toelchc innerhalb bei Deuilä>en ©eiche« frei gehanbelt

locrben tönnen, unb in folche, tnelche bei unb extm

commercium finb. Vielmehr erleiben bie beutfehen

©runbfäpe über ^nbafcerbabiere bejüglich biefer au«*

länbifhen ©cntentitel überhaupt eine SXobification.

'War eine Obligation geftoblen unb ift bähet in Rumänien

Oppofition eingelegt unb in ber burch ba« rumänifche

®efeh »orgefchritbentn SBrife befannt gemacht, btsoc bie

Obligation h<** gehanbelt ift, fo gilt bon folcher Cb*

ligation baffelbe, mag nach bem beutfehen $anbtl3*

gefehbuche bon aflen ©iaartn mit iluonabme ber 3n*

habetbabicre »otgefchricbm ift. Wenn eine folche Waare

geflöhten mar, btoor fie gehanbelt mürbe, fo bleibt ber

©erlaufet feinem Säufer »erhaftet, aber au* eineut

anberen ©efeebtepunfte, all toeil bem Säufer bie iSantc

einer anbtren ©aitung geliefert märe.

Der Släger hat fich [chon in ber Slagc auf ba«

Unheil beb ©cicpiobcrbanbetegaicht» in ben Cntjch.

beffeiben 9b. 14 ©r. 76 bejogen. StUein ba4 bortige

Unheil bedt ben bon ihm erhobenen Anfptuch burebauo

nicht. Da bortige Kläger hatte einen ©jembbrief bet

©ebencrebitanftalt ju Warfchau etmorbtn. Die ©eneral*

birection ber ©ebencrebitanftalt ju ©Jarfchau meigerte

bie ©nläfung, unb ba* bortige ©eticht mir* ben Kläger

ab, toeil ein britter ©orbefetjer trof Art. 306, 307

§. ©. ©. Higenthümer geblieben fei. Da« ©rich«oba=

hanbelggcricht nahm obflig jutreffenb an, bafi ba«

®atfchauer ©«riebt mahgebenb barüber ju erlernten

gehabt hätte, ob nach feinem Siechte Släger bem Ule*

tlamanten gegenüber bon feinem ©erlaufet ben ba*

brieften änjprud) übetdotmnen habe. Jiuit mürbe aber

ba beutfehe Serläufer feinem Räufa, melcha ben ©fanb*

brief bem Ulellamanten hatte paauigeben tnüffen, nicht

auf giefenmg eint« anbaen ©fanbbriefe«, fonbtrn unter

änlotnbung ba ©eftimmungen ba §§ 155—167

S,2.©. 1. 11 jut Sfidjaplung bei Saufpreife«

berurthcilt. 3U berfelbm ISntfcpeibung gelangte ba«

Steiebiobabanbelägaübt in einem bem borliegenben

ähnlichen {falle, in melchem ein Jranjoje toegen einer

ihm abhanbtn gelommenen Sitte ba ©arifa ®e|t*

rifenbahngcfeUfchaft Oppofition eingelegt unb bie @e*

feBfcpaft ©uijahltmg ba ©aluta oertneigert hatte. Da«
Seith«obahanbel4gericht (dntjeh. beffeiben 8b. 16 Ult. 7)

nahm an, baft ba SKtic eine ftillfchmeigenb bor*

auigefehte dcgenfdjaft gefehlt habe, unb ba| bei*

halb bem beutfehen Säufa gegen feinen ©erlaufa ba
©ebhibition«emfpru<h au« § 329 Ä. 2. 31. I. 5 jufeebe.

Die Äidstigtcit ba pia angetoenbeten Wrunbfäpe a
giebt (ich noch au« einem anbaen ©runbe, loeld'er mic

einigem Schein für ben Anjprucb, mic a hier erhoben

ift, gtltenb gemacht toaben Ibnnte.

Da« römifche ©echt pät in ben 'Jollen, in toelchen

ba Scpulbncr au« eina gegncrifchen Obligation ba*

pflichtet mar, digentpum ju übertragen, angenommen,

bah bitfe ©erpfUcptung nicht erfüllt mar, nicht blo«,

mtmt bie gelieferte unb bon bem Säufa al« drfüflung

angenommene Sptjie« übapaupt nicht im digentbume

bc« Scpulbna« ftanb, fonbem auch, trenn ba« digen*

thum bei Schulbncr« mit eina bie freie ©erfügung be«

dmpfänger« einfihränlenben 2afl behaftet mar, mit ettoa

einem ©iehbtaucpe, einem ©fanbrechte u. f. to. Solange

bon dmpfänger bie geleifiete, aba nicht im Sinne be«

tömifehen d«r« gegebene, Sache entjogen maben tonnte,

burtte ba ©läubiga, al« fei ihm übapaupt nicht a-

füllt, auf CifüSung Hagen, ohne bafi e« eina bot*

gängigen Soittion beburfte (I- 36 § 3, 1. 72 § 5, 1. 69

Dig. de soluL 46, 3). ©tan Ibnnte berfucht fein,

gaabe in bieftn ©eftimmungen eine ©eflätigung ber

oben jutüdgemiefenen Slnficpt ;u finben, tag bei gene*

rifchen Obligationen bie Stiftung eina bem digentpüma

nicht gehörigen Sache Stiftung eina anberen ©attung

fei. ©Hein nicht au« bem ©runbe, toeil bie Sache

nicht ju ba Kategorie gehöre, au« melcha Schulbna

leiften jollle, fonbem meil a nicht digentpum an ba

Sache übertragen hat, ma« a nach ba Obligation ju

übertragen PerpfUcptet mar, jaben bie Utömer bie Obli*

gation al« nicht erfüllt an. Die« agiebt fich fchlagenb

barau«, bah fte genau benfelben ©nmbfap antoenbeten,

mtnn ba Schulbna digentpum an eina Spejtt«,

melchc bon bomhertin ©egenfianb ba Obligation mar,

ju übertragen hätte (l. 27 ibid.) Ulun ift allabing#

gaabe nach gl ©.2.©. I. 11 ber ©atäufer jur

eigenthumiübertragung bap {lichtet. Unb man Ibnnte

au« biefem ©runbe oafucht fein, einen ©atäufer, melcha

unla bagenfepaft be« ©reujsifehtn ABgemrinen £anb*

rechte* eine nur generifth bejeichnete Sache beetauft,

bemnächft aba eine Spejie« geliefert hat, tiba melchc

b« Säufa aba fein ©eiptinachfolga frei ju berfügen

buch ben früha ahobenen Sinfprucp eine« Dritten

gehinbert mürbe, für berpflichtet ju erachten, bem Säufa

eine anbae Sache biefa älrt ju liefern, ohne bah ba

ftäufa oft bie mirlliche doiliion abmarten oba nach*

meifen mühte. ©Bein in offenfichtlieh bemuhta Sb*

locichung Pom tbmifchen ©echte pat 6a« Allgemeine

2anbrccht bie be«faBfigen ©apflidjtungcn be« ©erläufa«

anba« georbnet al« ba« tömifepe ©echt. Die befonbaen

©eftimmungen üba Sbiltion, melchc ba« römifept ©echt

im 3u[ammenhauge mit ben ©eftimmungen üba ben

Kaufbertrag auggebilbet hat (Dig. 21, 2) toaben ihre

drflätung barin finben, bah ba ©atäufer nach römifhen

©echte eben nicht jur digcnthumiübertxagung »a*

pflichtet loar, fobah ba Säufa alfo bie Uebatragung

ba Skate al« drfüllung gelten laffen mühte, auch

menn biefetb« rechtlichen ©efepräntungen untermorfen

mar. ©aabe an biefe ©eftimmungen fchlieh«n aba

bie ©eftimmungen be* Äflgemeintn 2anbrechte* über
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E»iltion«leiftung an (§§ 135 flg. 1. 11), obwohl tiefe«

gefehlich ben Serläufer jur Eigenthumöüb«tragrmg für

»erdftiihtet erllärt. Unb in ben §§ 333 flg. § 344

31. 8. 31. I. 5 to«ben Saften b« Sach« al* Stängel

berfelben cbaralterifirt, Wegen bntn ©etoäljTleiftung

innerhalb einer gejehlich georbneten gnft gefotbert

»erben lann. Stach biejem Shfteme ift es unbentbar,

baft beim ©erlaufe einer Sdejie«, ireiebe mit Eigenthum«.

befehräntungen Phon beim ©erlaufe behaftet War, ober

bei bem Serlaufe einer gertcrifch beftimmten Sach«,

Wenn bie geleitete Saihe jur 3«t ber Stiftung mit

berartigen juriftifepen SKängeln behaftet toar, einfarfr

auf Erfüllung, a!4 ob bi« babin noch nicht* geleiftet

»äre, gelingt »erben lärntte. ©ielmehr lann in einem

(falle »ie bem borliegenbcn ein ©nfdrueh nur entweber

auf ©nmb ber §§ 329 flg. 31, 2. 3t. I. 5 ober auf

©runb ber §§ 135 flg. 31. 8. 31. 1. 11 erhoben »erben.

3n bem einen »ie in bem anberen gatte lann aber

ba. Wo ber 3!erlaufet triebt auf ba* gntereffe haftet,

nur Stütfjaplung be» gejaulten Kaufdreife« geforbert

werben. Unb ein gnt«eff«anfdruth ift hier nid)t be.

grünbet, ba eine ©erfdfulbimg ber SSellagten Weber er.

»iefen noch auch nur behauptet ift."

38ic nac^i bem ber »orftepenben Gntftheibung ju ©ninbe

liegenben ©t. 31. 8. 9t., fo bat nunmehr auch nach § 480
39. @. 8. ber Käufer einer nur ber ©attung nach be.

ftimmten Sache bie äöahl jtoifchen brei 3lnfdni«h«n,

nämlich jwifepen 1. ber SsSanbelungillage, 2. ber

SRinberungitlage unb 3.btr Klage auf 9laehlieferung

einer anberen mangelfreien Sach«.

Sie §§ 433 Sa{ 1, 459— 479 (©ewaprleiftung »egen

fDlängel) unb ber § 480 8. @. 8. haben aber ausfthliefelich

Sachen im Sinne bei § 90 im äuge, alfo förderliche

©egenftänbe, ber § 480 8. ©. 8. ift alfo nicht auf einber.

förderte gorberungen unb Stelle anwenbbar, fonbttn auf

3Bertp|>af>iere nur bcapalb, »eil biefe al4 oerlbrperte

gorberungen eben Satten im Sinne be« § 90 finb. Es gilt

hon ihm, »a« bereit« burch 31. ©. XXVI. 9tr. 10 S. 43 hin*

fuptliep bet ärt. 354, 356 be« alten fj. ®. 8. feftgefleUt worben

ift. (Schul(c 3ir. 515):

„Ueberall, wo ba« £• ®. 8. an ben bejeiepneten

Stetten (STrt. 67, 271 9h. 1 unb 2, 273, 302, 376,

309, 313, 354, 356) ben Krei» ber ©egenftänbe,

auf Welch« fitp feine Si*dofttioncn bejicben, erfichtlich

mögliebft hoUftänbig umfepreibt, bebanbclt e« ben Söaaren

unb anberen beweglichen ©egenftänben nurfolcbeun.

förderliche ©egenftänbe gleich. Welche nach gefef).

liehen 8orfchriften ober unter bem Schuhe ber

©efehe getrogenen Einrichtungen mittel« ber 8er.
briefung eine finnliche, für ben 8erlauf gleich

Sachen geeignete gorm unb 8crlör)>erung

gefunben haben. Saburch Wirb bie äuffaffung be«

grünbet, bafj fflegenflanb biefer gefehlichen Seftim«

mungen nur hon Statur förderliche ober in ber an«

gegebenen üiieife »erlörderte ©fiter finb. Sem.
entffjrechenb hat ba« 3teich«gericht bie 31rt. 306 unb 309

£>. ©. 8. auf görbmingSrecfttc nicht onWenbbat erachtet.

Welche nicht mit ber 8ebeutung einer folchen Sa

lörfierung berhrieft finb, obwohl nach bem troijäitci

Siechte folehe gorberungen al« bewegliche Sahen unt

al* ©egenfianb ber 8eft*« gelten (hgl. 3t. ®. X.

9h. 9, Schult« 3h. 1826, Sfiarfaffenbuch, 31. 0. XVII.

9h. 13, Schulte 2057). — gttr bie betiteltem

Sachen ber Strt. 338 (j«tt 8. ®. 8. § 480) beriete

fieh bie 8ef<hrän!ung auf lörd«li<h« ober im ebua

Sinne »«förderte ©üter hon felbft. — Sie dreuiiifc

$bt»thet (auch hie ©riefhbtiothe! be« 8. ©. 8.) rt
|

lein gorberung«re«ht. Welch«* burch ba* ^BfetMa

inftrutnent »erfordert Wirb, lein ffi?etth)>a|iitr in tn

horbejeichneten Sinne."

hantelt e* peh um ben ©erlauf einer in bem bejeichna

Sinne nicht txrförderten gorberung, fo lontmen jett egt

fchlieplich §§ 437 8. ®. 8. *bf. 1, 438 jur änWenbnitg:

„Ser 8erläufer einer gorberung ober eine«

fonftigen Siechte« haftet für ben reihtlih«

8eftanb bei gorberung ober be« Stehlet*

(§ 437 äbf. 1.)

„Uebernimmt ber 8crtäufer einer gorbc.

rung bie Haftung für bie 3 a ^ tun g^f &h<9l<tt

be« Schulbner*, fo ift bie Haftung im3»tifc!

nur auf bie 3ahlung«fähigleit jur 3** 1 1,1

Abtretung ju begießen." (§ 438.)

3u § 437 äbf. 1 ift 3t. @. VIII. 3h. 27 S. 107 (g«d

9h. 424) ju »«gleichen:

„güt bi« Haftung be» ßebenten gegenibn tat

Eeffconar unb b«en Umfang ift nicht bi« Halft*

b« ßeffion b« gorberung, fonbem nur ba« bn (Seffim

ju ©runb« liegenb« 9techt*g«fchäft mafcgebeub.

bie* «in Raufgefthäft, fo haftet b« Sertäufer ta

gotherung für beren Etiftmj unb auf ba» ganj«
j

gntereffe be* Geffionar« für benjenij«

Schaben, welch« bem Kauf« infolge bet

«tiftenj b« abgetretenen gorberung «waihftn ip

ift babei gleichgültig, ob bie gorberung ncä:

befiehl ober ipoo jure, j. 8. burch jjabl»«».

aufgehoben ift ober ber beftehenben gotbetunj

Einreben entgegenft«h«n, bie ihre Steffenla!

unb rechtliche Stealiftrbarfeit hinbem. — Sie Wb»S

be« ©erlauf«* ein« gorberung für beren tehtläc

Siealifitbarleit unb für ba« bjntereff« be» Käufer* ftlf

auch barau«, ba| berjenig«. Welch« ?cttm;r'

»erfauft, pcb al» ben berechtigten ©laubig« h'"^

»erjichert, bie »erlaufte gorberung ju haben , unb bn

fein« Ertlärung »««treten, für bie SHehrhail f**«rr
^

pherung einftehnt unb für ben 9tathth«il a“f,5Er
"

tnup, b« bem bief« 8erfuhenmg glaubenben S«f°

baburch entftebt, bap pe b« SJirllichleit nicht entfpni:

SBorin bie« gntereffe be« Käufer« bcficbl

hängt »on ben Umftänben be« einjelnen

ab. Saffelbe fallt jWar nidpt noth»*ubig »i‘

bem für bic abgetreten« gorberung gejahUt*

Kaufdreife jufammen, «* ift jeboeb anbetn

feit* aueb nicht immer ber 9iominalb«tta9 1"

abgetretenen gorberung mafigcbenb.
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Su § 438 SB. 0. ®., teilet toi § 431 1 11 Ui
'43r. a. 2. % entfprieht, »gl. auä 31 0. XXXVII Sit. 76

©. 388 (Schulde 31t. 428):

„31ach btt (Sefficniurlunbt Bom 9. Eh. 9u hat btt

StUagte Settähr geleiftet f&t richtigen unb
pünltlichen (Eingang btg ctbirltn Kapitale

unb btr 3

*

n f

*

n - S>n4 ift nit^t Burgfchaft, baä

heijlt nicht interceffion für bot ptrfemliehen ober

bingliehen Sehulbner, Bon bem garniert bit Siebt if),

fonbtrn Uebetnabmc eigen« Betpjlichtung aut bem

(Seffiontgefchäfte, b. h- llebernabme bet ©ernähr-
Stiftung für bit erbitte gorberung. — 3>ureh

bit Uebetnahme bet ©etoähr für ben tintigen unb
glUeflie^cn (Eingang bet Kapitalt unb ber

3infcn bat bet Bellagte eine 'Hob

R

ichtung &bct>

nommen, bie bat 3J2afi bet in ben §§ 432 ff. I 11

bet 21. 2. 31. geregelten ©twäbrleiftung übet«

fteigt. (Sgl. auch 31. ®. XXXV 31t. 38 S. 160,

Schulte 32t. 425). SDie gefepliche Sewäbtleiftungt«

Pflicht für bie Sonilät gebt ibtet rechtlichen Statut

gemäg babin, bag bet (Sebent für bie Siebetbeit gut

3*it bet (Seffion, nicht aber für Seränberungen
in bet Sicherheit nach bet Seffion haftet. Xie

Stipulation in bo (Seffion Bom 9. Elt. 1890 erftredt

bagegen bie ffiefcäbtleiftung auf ben Sichtigen unb

pünltlicbcn (Eingang bet gorberung, alfo übtr

ben ^eitpunlt bet Seffion, unb fclbfi bet

gälliglcit b'naue, unb alfo auch auf Ser*

änbetungen in bet Sicherheit bet Seffion."

3iach abf. 2 § 437 8. 0. ®
.

haftet bet 'Hertaufer eines

iüerthpapiereä auch bafüt, bag et nicht gum jjüxde

ber firaftioäetllärung aufgeboten ift. SDIit Btgug

auf biefe Seftimmung ift bie Sntfcheibung 3t 0. V 3tr. 5G,

S. 204 (Schulte 32t. 519) Bon ptäjubi)icllein Sükrth:

„£er Kläger forbert Bon bem Setlagten bie £ieietung

gettijftt Sifenbahnaltien an Stelle bet frühet in

(Erfüllung eine« gefchloffenen Kaufe gelieferten, bie,

toie et erft fpäter erfahren hat, fegon gut 3<it

bet Kieferung alt abganben gelomnten butch

getichtlichen, in ben Leitungen unb butch

Sluihang an ber Sörfe betannt gemachten

aufruf gut amoitifation aufgeboten toaren

unb innerhalb (echt ÜSochtn nach bet Lieferung

nach nochmaliges aufruf butch teehtohäftigeg Urtheil

für haftloä erUärt ttmtbot. —
Sin Sapiet, übet weichet gut jjtic bet

Sieferung einamorlifationöBetfahren fchtoebt,

entbehrt unbcbentlich, toenn auch bie 0eiaht
ber amoitifation noch abgutoenben ift, ge«

»ähnlich borautgefejter Sigenfchaftcn fchon

toegen beb Schtoebenb beb Seefahrend. Sei

üiütbtgung beb anfptueht Bon biefent Slanbpunlte

lommt bie toirllicb eingttretene KtaftlobetUätung nut

unter bem @eficbtbpun!te beb augeeftanbefeinb beb

Klägceb, bie attien alb Balibitcnbe ißapiete gurüd>

gugebtn (§ 328 I. 5 S. 2. 3t.) m Kettacht. (Bern Klaget

(ann aber unter ben obwaltcnbcn Umftänbeu in ®egug

auf bie SJichthinberung bet amortifalicn ein Scrfchulben

überhaupt nicht gut iaft gelegt »erben. Sittern eigenen

Ketfchulben beb KUignb in Segug auf ben Sinttitt ber

KtaftlobetUätung ftänbe eb gwat für bie iüirtung beb

aubfchluffeb beb 3tegteganjprucheb, »eil bet Kläger bit

altem alb gclteube Kapiere nicht mehr gurüdgetoäbten

lann, gleich, Wenn jene KtaftlobetUätung »äbrtnb feinet

Kefihgeit alb ein reiner 3üfaS angufehen toäre. Kon

einem folchen rjujaü lann bann nicht bie Siebe fein,

toenn bie Unfähigleit beb Smpfängetb, bie aitien alb

geltenbe Kapiere gutüdgugeloähttn, infolge eincb Set*

fchulbtnb beb QJebetb bei Stfüllung beb Kertrageb butch

Lieferung jenet Kapiert ohne Konlutteng eineb SJiit*

Betfchulbenb beb Smpfängetb Wähtenb feiner ®efi(geit

eingetreten ift Sin folcpcb Kofchulben beb Bellagten

ift aber angunebmen. 3n46tfonbete lonunt in Betragt,

bah bet Öeliagte Banlctr ift unb Bon ihm oeilangt

loerbm lann, bah et bie aubbänge an bet Sötfe unb

bie Kelanntmachungen in ben füt auftuje Bon Surfen*

papieren beftimmten Rettungen nicht unbeachtet läht.

Siegt aber ein Kerfchulben beb Bellagten oor, fo ift bie

lutge Verjährung bet §§ 343, 344 I. 5 a. £. 9t. (jept

S. 0. ®. § 852) nicht antoenb&at. Sb banbclt ftch

niclmebt um bie Konttaltbllage »egen Betfchulbenb beo

Bellagten bei bet Sktteagberfüllung, »otauf jene Stet«

jähtung leint antsenbung finbet. Steht bem Klaget

bab Siecht auf Stlah feine« Jnterejfeb gu, fo lann et

baffelbe ebenfo toie auf bem SSege btt gotbetung beb

0clbbetragcb, füt ben er ftch gleich aitien attfchaffcic

lann, auf bem 23ege beb änfprueheb auf Sieferung

anbettt betglcichen SUtien geltenb machen."

iHtplif gar aftgeinbttttn (Stoityrojtfeortmmß.

Ben Steihtbnmtalt @. ©. Suttbach in Berlin.

Huf bie brti Sttilel btt fetten (Sollegen in 31t. 73 bitjet

3citfchtlft geftatte ich m« folgenbe Säuberung:

n) ©egenäbtr .(rerrn Soäegea SBeigl:

Der | 577 S. O. fleht im jpegleUeu Sheile, t« finb

alfo bei äutlegung beffelben bie allgemeinen 'lehren gu be-

achten- 32un beftimmt abet § 329, bah auf ©tunb müntlicher

Kerhanblung (unb eine folihe «folgt im galle bet § 900

mimet unb lann im gaBe beb § 1046 erfolgen) etgehtnbe St-

jcplüffe »etlünbtt tottben muffen unb baff nicht nerlinbete

Btfchl&jfc oon amtbuegen gugufteBin finb. Set Ötichluj aub

§ 577 Knute banach alfo übnhaupt niemalt gugefteüt »erben

nnb ber »on ^tertn Kollegen SBeigl alt Beginn ber grifi an-

geaommeae Beitpuult »üibe alfo nlema 1 1 einheten. Vrrthümliih

tanu meine äuffaffung genjig fein, bah fit »6« „entjehieben“

(oon roten 1 eacfchieben) fatfeh ift, möchte nicht gugugebtn fein,

b) ©egtnübtt ^perrn Kollegen Binterfelb:

Den Bujag gu $ 152 (neu 166) glaube ich «ü^i »erlau nt

gu habt« ; ich h«be lebiglich batauf uertuiejen, bat) auch J"

biefec Stelle ebenfo toie in ben unabgeänbett gebliebenen gleichen

Borf<htifteu betrefft bet Äucltgerichttprojtjjet »egen ber Utbei

litt Google
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tragung ber Terminlnetij ©orfcrge su treffen vom ©efep unter-

lafjen ift. Ter ®eg, welken 4>err £ottege ®interf«lb vorfeplägt,

ift, wenn aucp müpfam, langwierig unb babutep geeignet, mancpmal

bie Einhaltung ber ffrift überhaupt unmägflcp ju matten, immerhin

gangbar, aber bilper in ben in biefer H^W ganj genau gleich»

liegenben fällen bei § 458 (neu 497) nocp niemall vor»

getrieben, gefcpwelge kenn eingefallen werben.

@1 burfte wopl feinÄollege jemall ein foltpel ©erfahren

waprgenommen ober aucp nur gefepen paben, bafj neben bem

burep ben Anwalt beglaubigten Tert bei ©cpriftfapel nun nocp

irgenb fonft bie Serminlnotij befcnberl beglaubigt wäre.

c) ©«genübet ber Hnflcpt bei £ercn Äollegen SJerclj-

peimer raäepte aber bie Eivilprojefeotbnung ju vertpeibigen

fein. Tie $rage ber materiellen drlebigung bei Wedftlftreitl

burep Tilgung gepfrt überhaupt niept jum § 81 E. f>. £>. El

liegt au<p fein ©erfepen rot, benn bie ftiage ber UufTeepnung

ift gehörigen Drtl, nämlicp bei § 803 E. $). O. erlebigt, foweit

fie einer Erlebigung beburfte. 3m Haren unb bewußten

Hnfehlufj an § 388 33. ©. 33. iinb bort bie Einganglworte bei

alten § 274 E,$.D.:

„ift vom 33eflagten mittelft (Sinrebe eine ©egen»

forberung geltenb gemacht“

geänbert in bie (Singanglworte bei § 302 E.$- O. neu:

„pat ber ©eHagte bie Hufrecpnung einet ©egen»

forberung geltenb gemalt“,

b. p. alfo bie bereit« in ©emSfjfeit bei § 388 33. @. 33. burep

Erflarung ber Partei felbft fepon erfolgte Hufreepnung.

Ter ^rojepbeoottmäepHgte foQ na cf ber flaren Hbfiept bei

©efepe! niept tilgen, webet burep Erfüllung noch butep Er»

füttunglempfang neep burep Hinterlegung, ebenfowenig burep

Aufrechnung, fonbem aftel biel erfolgt burep bie Partei unb ber

9>rojefjbevoflmäcptigte pat beten Höhlungen lebigUcp im 3>rojeg

ju vertreten unb geltenb ju maepen.

Ter § 81 E. f>. O. fcp liefet eben niept nur bie Aufrechnung,

fonbem au* nc6 anbere Sitten ber materiellen Erlebigung

bei tRecptlftreitl oon bem gewöpnlicpen 3«>falt ber $rcjefe»

vollmacpt all folcper aul, unter anberem Empfangnapme ber

im $>rojefe befangenen ^eiftung unb Cuittunglleiftung barüber.

Tie ttlicptberücffleptigiing bei § 388 33. ©. ©. bejw. § 81

E. f>. O. erfepeint piernatp hoppelt berechtigt, ba feine ©eran»

laffung vorlag, eine Hulitapme betreff! ber Aufrechnung ju

maepen. ®er feinen $ro$efebtvenmäcprigten mit folgen weiteren

©efugntifen aulftatten will, ber mu| fie ipm eben aulbrticfticp

ertheilen; aUerbingl wirb er ben ©egner fautn jwingen fönneu,

bafe biefer nun auch feinen 'f'rojefebevottmäcptigten jur Ent»

gegennahme folcper Aufrecpnungletflärung ermächtige unb bann

genügt beep bie Aufrecpnunglerflätung im ©epriftfafe wiebenim

niept, fobalb folcper niept ber ©egenpartei felbft jugeftettt wirb,

alfo niemall, fobalb ber ©egner einen ^rcjefebevoQmäcptigten pat.

Tie Meinung bei Herrn ÄoUegen ©., ber Anwalt fette

folcpe Ermächtigung in bie ©ottmacptlferm ulare aufnepmen,

ift in ©apem, wo el feine ©ottmacbtlftempel giebt, lelcpter

burepjufüpren, all in |>reufeen, wo fol$e über ben Umfang bei

§ 81 pinaulgepenben Ermächtigungen naep ber raafegebenben

Entfepeibung bei Äammergericptl (3uftij-ÜRiuiftcrialblatt vom

14. Dftober 1898) betonter! mit 50 $)f. bil 10 ©tarf ju

verftempeln finb; ob biefer SReprftempel gemäfe § 91 6. f). O.

erftattunglfäpig ift, bürfte recpl fraglich fein, befcnberl aber

bann, wenn ber ©ermerf gar fermularntäfeig wirb, alfo aucp bann

ju verftempeln ift, obwopl er im vorliegenben ©injelfatte gar niept

praftifep wirb.

®tr beriepten über bl« in ber 3eit vom 5. Hl 20. OftcWT

1899 aulgefertigten Erfenntniffe.

I. Tie 9?ei<pljnfHjgefepe.

3ur Eivilproje|orbnung.

1. §§ 3, 6.

$üt bie ffrage, worin ber ©treitgegenftanb btftept, fown:

el in erfter 9inie auf ben vom £1. geltenb gemachten 9i

fpruep an. Tetfelbe war, wie ber 5patbeftanb bei obarlanH-

gericptHchen llrtpeitl ergiebt, in ber ©erbanblung vor bem 33.

aulbTÜtflicp bapin geltenb gemacht, ba§ bie ©efl. verurtpeilt
*

werbe, bie in bem tttecptlftreite in 6raß* ftepenben brei @runt>

ftücfe bem £1. aufjuiafjen unb einen £aufvertrag mit bem £l.

bapin ju tpätigen, ba& fie bemfelben biefe ©runbftücfe ju Eigen-

tpum übertrage gegen ben £aufprei! von 153 88<> ttttarf. $ür

bie ©emeffung bei ©treitwertpel in ber ©erufunglinftanj ift tt

gleicpgulttg, ob biefer Slnfprucp mit bem in I. 3. geltenb ge-

machten £lageanfpnnp nbereinftimmt, ober von ipm verjcPKtw

ift. ®enn nun auch naep § 3 bcT E. f). 0. im Kttgeumnen

ber ®ertp bei ©treitgegenftanbel oon bem ©eriepte natp frtiem

Ermeffen feftgefept wirb, fe erleibet beep biefe« freie (SrmefirB

in § 6 ber (5. 3>. 0. infoftm eine Einfcpränfung, all piemait

ber Sertfe bei ©treitgegenfkmbel burep ben ®rrtp einer ©aefc

befHmmt wirb, wenn beren Ueheriieferung ©egenftanb bei ©trettfl

ift Tiefei ift aber rotliegenb btt Ball, inbem b«T ÄL jene

brei ©runbftücfe in bem angegebenen ©ertpe für fiep beanfpruept«,

bie ©eR. aber bie Slbweifung biefe« Sfnfptucpl begehrte. II. €.

i. ©. 9ucfau c. ©eplen & Eo. vom 26. 'September 1899

B flr. 162/99 1L

2. §§ 77, 84. 31. 9. 9i. §§ 238, 239 I. 13.

Tie Kevifion bei £l. ift niept begrünbet. Ter 9tH. meint

bal ttteftitutionlgefucp, welcpel ber 3>roje§bevottmäcptigt« M
©efl. jugleicp mit bet Einfprucplfcprift vom 2. ffovember 1896

bei ©edept eingerticht pat unb bem ©egner am 3. tttovembn

1896 jnftetten liep, fffnne niept recptlwirffam gewefen fein, bi

bet SJefl. jnr 3dt ber Einreicpung beffelben von bem QMbcH
feine £enntnig gepabt pabe unb belpalb auch niept bie ©iögltif-

feit patte, feinem flnwalte einen Huftrag jur Einreibung btdrt

©efucpel ju ertpcilen. Httein ber Äfl. verfennt bi erber k*

Umfang ber f>ro$epveflmacpt, wie er burep § 77 bet E. f.C.

befHmmt ift. Tie ^rojepoollmaipt ermäeptigt ju allen ^rtjei:-

panblungen, welepe ben fiRedpf«ftreit betreffen, unb ju biefn»

gepört anep ein ©efuh um föteberetnftpung in ben vorige»

©tanb gegen ben Hbfauf ber Einfprueplfrift. Ta für biefet

©efuep im ©efepe feine ©pejialvotlmaept verlangt ift, warb«

bal ttieftitutionlgefnep bei ^Tojepbevottmäeptigten ©. für ter.

©efl. recptlwirffam. Tenn foweit bie ©ottmaept bei f)rejefc-

bevottmäeptigten reicht, ift et ©tettvcriTtter bei ©ottmaeptgefrerf

unb 9epterer wirb burch bi« Hanbluugen bei ©tettvertreterf

•) 9taebbrucf ebne 8n#abe ber üueD« verbeten.

)gle



verpflichtet, ater aud? tmdjiigt. Dem Al. ftanb c* in jeber

Sage be€ ^rojeffe« gtmäfj § 84 Hbf. 1 ber (5. f. O. frei, feen

Mangel ju rügen, ba§ bet beflagtif^e Anwalt feine ^rojefc-

Vollmacht ^ate; war aber bie ©ottmacht, tote ber AL felbft

nicht befindet, ert^eilt, bann erftnefte fie fi<h auf alle von bera

'ProjefjbevollmSagten vergenemmenen $anblnngen, welche im

gefe^lich umgrtnjtrn ©ebicte ber ^toje^ollma^t fi<h bewegten,

mochten fie nach bet (Srtheilung berfelben vergenonemen aber

f^cn vorher vollzogen iein. Denn foweit ber 9techt*anwalt be«

53efl. fi^on vor bei (Srtheilung ber förmlichen ^rojehvoHmacht

bie ©ef^ifte be* Sefl. Beforgt hatte, ift burch bie (Srtheilung

ber ©oHmacht bie ®ef<hSft*beforgung gema§ $$l. I $it. 13

§§ 238, 239 be* f>r. A. 8. IR. nad^tragtic^ genehmigt worben

unb finb |wif^en bem ©ottmachtträger unb bem ©eU. biefelben

Siebte unb Pflichten entfianben, wie burch eine ber gefammten

anu>altf($aftH<$en 2^dtigfeit »oraulgegangene ©evoflmächttgung.

Da bie nachträgliche ©ene^migung fraft gefehlter ©otfehrift

bie gleite nchttiche ffiirfung $at, wie bie urfprünglic^e unb

vorherige ©eooDmächiigung
,

fo ift e* möglich — wenn von

einem noch nicht mit yrejejivollraacht »erfe^enen Anwalt ein

©efuch um ffitebeteinfefjung in btn vorigen Stanb gegen ben

Ablauf einer ©nfpnuh*frift gefteQt wirb — ba§ ber £Re«ht*-

beftanb eint« richterlichen Urteile« baren abhängig bleibt, ob

bte fJreje^ronraa^it erteilt wirb. ©enn fie aber nachträglich

erteilt wirb, fc fommt nicht« barauf an, ob gur 3*it ber (Sin*

rtitbung be« fReftitution «gefugt« bie Partei von bem ®efu$e

unb ben baffeibe begrünbenben 3^at’a(fcen Aenntnift batte ober

nicht. I. 6. S. i. S. (Sifenmann c. ©ifenmann vom 27. Sep-

tember 1899, ©r. 126A*9 I.

3. § 87.

3n bem $)rejeffe fcnnbelte e« fich um Au*legung eine«

Jeftament«; gut Au*Itgung ift t^atfä^li^e« TOaterial ton ben

Al. nicht beigebracht. 3Rit Stecht ^at bähet bafl £>. 8. ®. an-

genommen, ba§ gur gwecfentfprechenben Stecht«vetfolgung bie

fcülfe eine« AorTefponbengmanbatar* nicht erforterlich gewefen

wäre, bafc vielmehr ber SRitfl. 2)., ein Stotariatlfefretär, febr

wc$l bem f>rege§verdeter unmittelbar bie nötige 3nformation

hätte ertbeilen fönnen. De«halb fönnen bie Ai. (Srfab ber

Äeften, welche ihnen burch ba« Anrufen be« Aorrefponbeng-

manbatarfi entftanben finb, nicht beanfpnidieu. § 87

©ine bieroon abweicbenbe 9ie<ht«anfnht bat ba« St. ©. in bem

von ben AI. angegogenen ©efchlujie vom 29. Januar 1886

<<Sntfö. ©&. 15 0. 492) nie^t auögefproben. VII. 6. ©. i. 0.

Dehnten c. $i«fu« vom 3- Oftober 1899, B Str. 80/99 VII.

4. §§ 87, 819 ff.

Die Äoften bei ©erfahren* über ben Antrag auf (Srlaf;

einer einftwelligen ©erfügung finb im angefochtenen ©efchlnffe

mit beT ©egrünbung gefiri^m, ba§ e* für biefelben an einem

$ur 3wang«vellftr«(fung geeigneten 2itel fehle. ®ie* ift fchon

fce«halb jutreffenb, weil bie elnftweilige ©erfugung ni^t jttr

fflorbereitung ber (Sntftheibung im iRe^Mfhefte bienen, fonbem

We bemnäthftige ©erwirflithung be« Metht* ber gartet fiesem

ober einen einzeiligen 3nftanb regeln füll, bie Äoften berfelben

mithin ju ben Aofien be* fRe<ht«ftreit« nicht gehören unb

be«bülb im vorliegenben galle von ber im Urteile be« 8. ©.

vom 22. ©ovtmber 1897 über bie ^roje§foften getroffenen

©ntfchelbung nicht umfaßt werbet*. (5* fommt noch hZu
* bah

bie ©crhanblung über ben Hntrag auf (Srlah ber einftwetligeit

©erfügung nicht bei bem 8. @., fonbem bei bem Stmtlgeri^te

ftattgefunben hat unb ba§ in ber burch Udheil be« lepteren

vom 12. Juni 1897 etlafienen einftwelligen ©erfügung über

bie Äoften be« ©erfahren* entfliehen ift unb jwor ju Ungunjten

be« ©eff. — Itfe Äu*führung be« ©efl., bie elnftweilige ©er-

fügung fei aufgehoben, weil er Sicherheit beftellt habe, geht

fehl, benn in $olge bt* Si<herheit«leiftung finb jwat bte an-

georbneten 9Ra§regeln unaufigeführt geblieben, nicht aber ift ba*

bie elnftweilige ©erfügung barftellenbe llrtheil felbft befeltfgt,

tn*befonbere nicht in feiner über bie Äoften getroffenen ©nt-

fcheibung. Snfoweit ift bie weitere ©erwerbe be« ©efl. alfo

unbegrünbet. 5Rit Keiht finb auch bie tur«h ©efteUung be«

9lecht§anwalte S. jum f>roje§bevollmächtigten entftanbenen

SRehrfoften abgelebt. Da« juerft bem 9ie(ht*anwalt 91. er-

theilte SRanbat h flt ber ©eft. feinerfeit« gefünbigt. ©ttt

genügenber ©mnb für biefe ©la§tegel (ag nicht vor, benn fo-

lange ber Ünwait in geeigneter ©ei*e für ©ertretung forgte,

war ba« Sntertffe be« ©efl. nicht gef&^rbet. Da§ bet Partei

ba« Stecht ber freien SSBahl be* Snwalt* gefcbmälert würte,

wenn ihr in folgen fallen bte Aünbigung be« SDtanbat* unb

bie ©efteüung eine« anberen i'rojehbevoHmächttgtfn rerfagt

wirb, fann nicht jugegeben werben. Die Stellung ber $o*tei

ju bem von ihr erwählten 9techt*anwalte bringt e« vielmehr

a(« fRegel mit ficht, bafj fie bei gegebener ©eranlaffung bie ?lu«.

Übung ber Änwalt*thätigfeit burch einen ©ertreter gefchehett ju

taffen hat. 3n«befonbere mu| bte lebiglich au* bem bejeichneten

®runbe vergenommene ©eftellung eine« anberen Slnwalt* bem

®egnet gegenüber ^inftc^tttcB ber Äoften ebne 8^10«” bleiben.

@1 mögen $äHe benfbar fein, in benen bie 8age bet Sache fo

erhebliche unb betonter« geartete Schwterigleiten bietet, ba§ bie

©ertretung mit ©rfolg nur burch einen in bem fpecieOen Stecht*-

gebiete hervorragenb erfahrenen Anwalt gefebehen fann unb in

benen baher, wenn ber juerft beftelite ^rojehbevoHmächtigte bie

Rührung ber Sache in eigener f)erfon nicht mehr in vollem

Umfange besorgen Tann, ber Partei bte SEBa^l eine« anbereit

geftattet fein muh, ®e<hf«l in ber $erfon be« Anwalt#

alfo im Sinne be« § 87 ber (5. O. nethwenbig ift, ftOrin

von jolcher ©efchOffenheit ift ber h verliegenbe ^aH nicht,

^ür begrüntet muff bie weitere ©efchwerbe aber infofem er-

achtet wertete, al« bie ©ebühren be* Stechtlanwalt* ©. für

feine ^hätigfeit tm ©ewei«aufnahmeverfahrett ber ©emfung*-

inftan« nnb bie Äoften feinet Steifen ju ben ©ewri«terminett

abgefe^t finb. Dah e* Z in 9te^t*ftreit um einen

®egenftanb von nicht erheblichem SBerthe ha"^rit, Ift nicht von

enlfcheibenber ©ebeutung. Da« Streitverhält nifj aber, namentlich

in feinet für bie ©ewei«aufnahtne in ©etra^t fommenbett

Dichtung, erfchrint nicht al* burchau« einfach- — @* beburfte

nach to* ©ewei«befchlüffen u. a. einer genanen geftfteUung ber

8age ber ©olonnaben, fowie einer ©rmittelung ber ©tenjen ber

beiben benad^barten ©ncnbftücfe unb bei ©eftbverhältniffe, tiefer

letteren fogar feit 9Renfchengebenfen. Die ©eweilaufnahme ift

burch Äugenf^iein unter 3“ji*h u110 Sa^verftänbigen unb

©ernehmung verriebener 3<ugtn erfolgt. 3«w 3®<tf berfelben

haben mehrere Termine ftattfinben müffen. Unter folgen Um*

ftänben rauh bie ©ertretung ber |>artei burch einen 9?fdjl*anwalt,

unb fofetn biefeibe Steifen be* Anwalt« nach ben 2ermin«ortett
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mit |üp bracfct«
,

all gut .;tD«ftntiprf4cnfetn SRecplleetjcIgung

notpmenbig angefepen werben, bn ©»ft. tann haper augn ber

(Srftattung bet ©ebüpten bei änmalti auch bie feinet tRetfe-

foften oerlangtn. pätte btt §>rcgegbtoo[Imäiptigte felbft bie

Snminc Baprgencmmeu, je würben ncctj bcbete Koften ent*

ftanben fein. VII. ß. ©. i. 8. SRofemann u. 6c. c. Brüep

com 35. September I8!>9, B 9lr. 84/99 VII.

5. § 138. IS.*.®. §§ 18, 94.

Sie aul ben Sefttmmungen bei §§ 18 unb 94 Slbj. 1

bei ®. *. 0. gu entnehmen ift, entjte^t bie ©tbü^renpflic^t mit

bei Soenapmt bei gebührenpflichtigen Sittel. Sal SR. ®. pat

itcat in ftäubigei SReeptfprecpung bacan feftgepalten, taj;, nenn

mehrere SJrogefje nadj § 138 bei ß. $. C. butep 0erieptl*

befcpiug gum 3»ccf gleichseitiger Btthanbiung unb Sntfcpribung

cetbunbtn »erben unb bil gut Setnbigung bei 3nftang on*

bunben bleiben, bie cetbunbenen Ptojeife fowoh! füi bie Be-

recpnung bei ©triptl* unb SlnBaltifoften, all anc^ füt bie

Berechnung bet SReoifionlfumme all ein Jrogeg gu gelten paben

unb bahn «uth eine 3ujammenieihnung bei Strcitwcrtbc bei

ein jelntn $togeffc nach § 5 bet 6. f>. 0. unb § 1 1 bei

@. Ä. ®. ftattjujinben habe. (Bngt. Sntfcp. bei SR. @., I. ß. S.,

in Sachen Dftebapl gegen bie {tambuiger gillalt bcc Seuljtpen

Bant in Hamburg unb bie Eampfjcpifffahttlgefenfchaft Stgc

in Bremen gegen ben *aufmann Heinrich Eonnet in {tambutg

ccm 30. Sanuat 1890 B I 6/99.) Sn Bnbinbung getnäg

§138 bet 6. )). O. ift aber tücfwirfenbe Kraft nicht bet*

gelegt. SQerbingi hat bn V. (5. S. in einet ßntjcpeibung

ccm 3. 3annac 1880 in Sachen bei Stabtgemeinbe Berlin

gegen ben Bichhänbln 98. .(teilet gu Bnlin aul bn Annahme

bet einbeit bn cerbunbeuen 9>roje||e anfcheinenb bie gclgnung

gegcgen, bag biefe ®nbeit f»b auch auf bie gange $roge§*

fühtung, atfc auch auf »bal Verfahren bil gut Bereinigung

bn Klagen" nftiecfe. Mein webet biefe ßntfcpeibung unb noch

tcenign jpilere ßntfcpcibungen bei V. ß. S. in Sachen Knad

gegen ßennftebt unb @encifen ccm 7. Di arg 1891 B V 38/1891

unb in Sachen Sehnige unb ®encffen gegen ben Berbanb gut

SRegulirung bei Jlotte com 20. Segembn 1897 B V. 176/1897

laffen mit o eilet Klarheit entnehmen, bafj bei V. 6. S. auch

füi ben gatt, bah gebührenpflichtige Sitte i<hon ccc bn Bet*

binbung bn f)tage|je ftattgefunben, bie golgnung rinn tut!,

»irtenben (Sinhrit habe giehen ebn fefthalten wcUeu. Sa-

gegen hat bei II. ß. S. bei SR. @. in einet (Sntjcpribung ccm

4. Boctmber 1881 in Sachen bn Sonau.Sampfftpijjjaptll.

gefetlfipaft in S8ien gegen 0ebtübn Dealt unb 0encffeu B II.

398/81 unb ccm 14. SDlai 1889 in Sachen SRcnppaufeu

gegen 5 riet B II. 75/89 auibrüefliep uuegefproepen, bah bie

Bnbinbung 8>nftc^tlich) bet @ebühtenbetechnung nicht gutücf*

«title. Sn IV. ß. 6. hat gwat in einem Bef<hiu|je ccm

39. Septembn 1892 in Sachen Bienenfelb’jihe (Seeleute gegen

Schcttlaenbei B IV. 109/92 (@ntfeh- bei SR. @. in ßioiijacpen.

Bb. 30 S. 355) für ben gall bn gemäg § 467 bet ß. §>. D.

nfolgten Bnwrifung einel bei bem Slmtlgnichte anhängigen

|)tcge|fel an bal 8. 0. aulgefptoehen, ba nach § 30 bei

0. S. 0. bal Berfahten cct bem 9. 0. mit bem 5aerfahren

cot bem Stadtgerichte eine 3nftang bilbe, muffe auch bei ®e*

bühtenbetechnung füt bie gange Snftang ein einhritlichn Streit*

merth gu 0tunbe gelegt ntetben. Sill iolcpei fötene nut, beut

Sntneffe bet fSattri allein entfpiechenb, bn ©tiritioetth In

enbunbenen Ptcgeffe in Settacht femmen. Eit auf bal Set.

fahren not bem Slmtlgerlcpt gutücfgteifenbt 3»famtnenjaäiiij

beruht ahn auf bn in #bf. 1 btl § 30 bei 0. *. ®. ta

jcnbttl feflgeftellten ßinpeitlicpfrit bei gangen Setfapttil.

Siefe befenbne Beftimmung bient femit nicht gu bn Steht,

fertigung bn HuffteOung einel aOgemeinen @tunbfabel bn

Süefwirfung. § 12 Slbf. 2 bei 0.*.®. fegt ahn senil,

bah bei bei Bornahme bn gebühtenpfüchtigen Sitte bie

©ingtlwettpt (ich all 2.^cile einel ®efammtwnthel baifteÜB

Sal ®ange entfielt abn nft butep bie Bnbinbung. Sie i

ben noch nicht cetbunbenen $togefjen angefallenen Berpcuebliuijl

unb Beweiigebühten waten bemnaep gefonbnt nach ben ei»

gelnen Sttritweithen gu berechnen. Sn angefoeptene Beihltj

bei 1. 6. S. btl Königlichen C. 9. 0. ÜRüncpen ccm 14. tpril

laufenbtn Saptel etfepeint bapn geteeptfntigt peietnaep n:

bie gegen benjelben eingelegte BejcpBnbc all nnbegrünbet gi.

lücfguwrifen. VI. ß. S. i. ©. Kraul c. Kregel com 18. S<p-

terabn 1899, B 91t. 110/99 VI.

6. §§ 146, 251, 259, 686, 702.

15. Sncnbtt
Sem aul bet Betgleicplntebnichnft ccm

g Xeimbn

1893 petgelriteten Snfptucpt bei Kl. fegt bet BeK. nicht w
ben aul § 3 bei Beitrag! entnommenen 6 in»aut entgegn

ba| bal ®uta<ptm bei gJtoftjfotl Dr. U. bie Klage aulfcptiiye.

fenbetn auep bie aeitne ßinrtbe, bag bet Kl. tettbn entertl

fähig fei unb bapn gemag § 4 bie SRentengaplung eingeMt

tctiben bütft. Sen etften ßinmaub pat ba! B. 0. mit Sri'

cettcoifen; benn bei Umpolung bei ©utacptenl ift »ibpt ba

Bcrauljegungen bei § 3 entjptccpen — d lagen, all Jtifeffet

Dr. U. gepcrl wutbc, ncip niept gwei fiep Bibetfptnpenbi 0-u

aepten cct. Sag aber auep bn gweite öinwanb bei BeH. Int*

Berucfftcptigung gefunben pat, lägt fiep mit ben bafnt im S. B

angeführten 0tünben niept rechtfertigen. Sott wirb aulgtfüftt

3« § 4 fei niept beftimmt, auf Belegt Sit betjeuige Spei!

bn Bertragfcpliehenben, »elcpn eine Senbnung bei buch ba

Bngletcp gtfcpajfenen SRecptloetpältniffel federe, feinen Stafpah

geltenb gu maepen palte; tl fönne bapet »feinem 3®eijel

liegen", bag, wer bie gorbnung etpefce, auf ben äSeg b”

gerichtlichen Klage lobet ®ibnfiage) augerciefen fei — ^ieraul

eipeDt, bag bal 8. 0. niept etwa im Siege bet 31 ul leg«»»

bei Bertragel gu feinem ßtgebuiffe gelangt ift. Senn e! mit

ja aulbtücflicp gefagt, § 4 enthalte in bn pin fragliche» 8»

giepung feine Beftimmung. Sal B. II. lägt fiep auep

bapin oerftrpen, bag ettoa nur bet in §3 begticpnele 9Seg >2

bem 9Biden bet Bntragfcpiiegenben gut Slenberung bei jncilii

beftepenben 3uflanbtl füpte. Senn wenn auep Blatt 1®

peiccrgepcben witb, bag »gut 3«il eine bie Beipftieptuag bet

Befl. gut Sienlengaplung gang obn tprilBeife aufpebenbe Sri'

fepribung niept sotliege" unb fnner Blatt 105 fg.
bei Stlcga-

peit bn gufammenfaffenben Sütbigung, meltpe bie §§ 3 unb 4

finben, bie Semetfung gemaept ift, § 3 bilbe »bie ftencblai'

füt bal Berfapren, Beltptl ein tui dp lagen fei, Benn Befl. j<B; ?

§ 4 eine Slenberung feinet SRentcngapiung onlangc", fo >H ba® 3

boep niept aulgejptcpen, bag bal bort begrieputte Betjabto •<"

allein möglichen ffieg barbiete. Sal S. 0. oeeweig ja b®h

jelbft in beu nnmitlelbat cotpetgepenben Sulfnpnu|e> bei
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©tfl. auf kn Seg ber Xlage (aber äSibtrfiagt). diun mürbe

adttbingl, wenn bat Keeptioerpäiriuji bet Maritim burep progejj-

gericptlicben Serglrieb ober eint naep § 703 bet 0. f. E. ju

beurtptilenbe Urfunbe ob« burep gerichtliche! Urteil georbnet

wärt, (ine dieuafbnung bei Berhiltniffd nut im Birgt bei

Xlage aber ffiibetflage mJglich (ein (§ 6«0 ber 6. i>. £>.).

Xfltin h'«r ift ei ba<$ ein auf)<tgeri<htliipel XPfommen ber

Parieint, auf Beiert ber Jtl. feint Xlage (lügt. Diefel 8b.

foramen ift getroffen mit Sürfficpt auf ben bamail fctftebenben

(Befunb^eitljuftanb bei XL; unb noep bagu fcefagt d auibtüilicp,

bajj ei niept für ade 3riten ®eliung paben fade, (entern tag

im gade bei Sintritti weientiieper Strauberungen jeber Be-

tpeiligte eint dlruorbnung bei Srrpältuiffd ferbern bürfe.

©Upen nun bet rcrlitgtnbtu Xlage fältle reeptlrtpeblicpt 2pat-

farmen entgegen
,

(a ift et naep ben Bcrfeprittcn ber 15. $>. E.

(| 251) bem Bett, freigeftedt, baraul eine (linrtbt per-

jultittn. Sr batf fiep boep gegen bie Xiage oertpeibigrn, trenn

naepweilltcb bal in Stofpruep genommene ditipt niept mehr
befiehl Sine feiere Situebt bat et tairflitb oorgeftpüftt unb

auch Beweis bat er bafür angebaten. Dal S. ®. bat ’up

barüber aul rnbtlintbümliiben Srmägungen pinweggeiept unb

bem uariiegenben dteoifrontautrage mutt babtr ftattgegeben »erben.

(§ 259 ber 0. |>. E.) VII. (f. ®, i 6. 0. giiful c. HM.
leben aam 29. September IK99, dir. 107/99 VII.

7. §§ 217, 223, 225.

Stic Hnnabme bet Sorinftang, tag, nenn uatb Sertünbung

unb 3uftedung bei in I. 3. erlafftnen Urtbeill Suljegung bd
Serfabrenl auf ®ruttb »an § 2 1 7 narb, mit § 223 bet 0. C.

begeht! »irb, gut öntfepribung über ben Antrag bal B. 0.

gemä§ § 225 bet 0. ff. E. juftünbig (ei, entfpriebt bet aam

S. ®. in gapimepm Sntjepeibungrn befolgten Huffaffung (oergi.

Srufftrt'1 ärepio 93b. 45 dir. 276, Suriftijcpt ääoeprnfcpttft 1895

©. 452 dir. 1, ®tmbot'« Seitr. Sb. 39 ©. 1134 fg., auep

(Intfib. bei di. ®. in Sieilfachen Sb. 39 @. 398 fg., Sb. 40

S. 369 fg., Sb. 41 S. 427, 428). San biejet aderbingl nietet

unangefochten gebliebenen (oergi. Xobler, gefummelte Beiträge ic.

S. 352, ®aupp, Xommentar gut 0. f). E. III. Auflage gu

§§ 225, 217) Huffajfung abgugtben liegt fein guceiibtnbei Anlaj

not. Ser Umftanb aber, ba| im oorliegenben gaüt ber Streit-

ftoff g»if<ben beut XL ®rafen unb Solen fftrru Dr. Hrmiuiul

gut Sippe bcg. nunmehr feinen Seten unb bem Bell, burib bal

lanbgeriibttiibe Urzeit no<b niibt oodftänbig erfepöpfr ift, fann

an bet golgeruug, bag, foweit biefel Urtbeil über ben Streit-

ftoff entfebiebtu bat
,

na<b teilen 3uftedung bal O. S. @ . all

Vrogefigtrubt im Sinne non § 225 btt S. ff. D. angufeben fei,

nirbtl änbern, b« naib ber 0. j>. B. bie OJiögliepfeit, bag ein

unb berfelbe IKecptlflmt gleitbgeitig in niebreren Snftangen an-

bängig fein fann, niibt aulgeftblaffcn (oergi. (Sntfrb- bei di. ®.

in Siaiifaiben Bb. 16 @. 352 fg.), unb bann jebet oan ihnen

all fftogeffgetiept begügliib bei feiner gnljcpeibung untertiegenben

2htlld bei frojelftoffel angufeben ift VI. 0. S. i. S. ®raf

gut Sippe e. ®taf gut Sippe oom 25. September 1899,

B dir. 162/99 VI.

8. §§ 242, 489.

Sodte, Darüber bal S- ®. fib»eigt, bat Üttfommen oom

Siärg 1897 erft iu ber Berufnnglinftang behauptet fein, fa

mürbe gu ptüfen fein, ab nicht barin eine nach § 491 ber

0. ff. E. unguläffige ftlagänbetuug liege, bie Behauptung alfo

unberüefnebtigt bleiben müjfe. Sin Huifpeuib bd B. ®-, d
liege feine Xlagänbetung nor, »ürbe gmar bal Steljioulgericpt

biuben; aber d fehlt an febem Hnbaitlpunfte bafür, baff tine

fftüfung nach biefer diiebtung erfolgt, unb eine Safjcpeibung

ber (frage ge»cdt ift. III. 0. S. i. S. Branbt c. "Malte

aam 29. September 1899, dir. 120/99 III.

9. § 273.

Dal S. mar nach § 273 0. f>. E. befugt, bie Be-

rufung btl SefL tbeiitteifr («tücfguoeijen. Der Btft. bat ben

in bn Berufnnglinftang grftrdtrn "Antrag batauf gegrünbtt, bah

bie tarn 1. di. bem XI. gugebiüigten Beträge gang abee gum

2peil uubegeünbet feien unb et fdbft einen Hnjpeueb auf

Srbabculcrjad habe. Snjowctt nun bal B. ®. bee Sntfepeibung

bei I. di. beitrat .unb btn Seil, gu Abgügrn nicht für berechtigt

erachtete, Dar bet diecptlftreit füt bie Bencfunglinftang gut

(Snbtatfcpeibung reif unb fannte bdhalb bal B. ®. infameit

bie Berufang bd Bell, bnreh 2htilurtheil gutücfmtiftn. Senn

ebenja wie bei Stiajj eine! SnburtpriU hat auch bei (Map

eind ipeilurtpeill bal 'projtpgtricpt nnt ben ihm gu jener 3«it

unirrbttiieten Progrpfteff gu ttrüefficptigrn. Die Parteien müffrn

nach § 273 0. f). B. batauf uarbnatet fein, tag bal ©iricpt,

joenn d tintn 2beil bei Anipruchl ahne Srmeilaujnatme für

begrünbet aber unbegrünbet rraeptet, ein 2heilurtheil etlaffen

wirb, unb bdhalb, um nicht mit etwaigm dirchtlbehrlfm präflubirt

gu werben, biefe rccptgeitig oarbringen. SRugtr bal CPericpt

baranf diücffieht nehmen, bag 5<S ber Streitfteff im Saufe bd

9i«htljtmt(l nach änbern fann, fa fannte d nie ein 2h(il-

urtheii etlaffen, ba bie ddäglichfeit ftetl aatüegtn wirb, bah

nach 2hatjachen oargebraept werben, welche eine anbete dnt-

fcheibuug herbeiführen würben. S5al würbe intej nicht bet

Scrjchrift bd § 273 a. «. E. entfpreehen. — Scrgl. bi*

Uttheile btl di. ®. oem 30. 3uni 1886 — 0ntf<h- 16 S. 425

— unb onm 22. gebruar 1893, Seujfertl Atcpir, Bb. 48

S. 464. VI. 0. S. i. S. ®raf o. @ritbtnam c. Ette oom

2. Efteber 1899, die. 186/99 VI.

10. § 275.

(Die dieoiüon erjepeint brgrünbtt. 01 ift niept anguertenncu,

bag bal lantgeriiptlicpe Urtpeil feinem Supalte naep ein 3m>f<pen-

urtpeil naep § 275 0. $. E. fei. Sin folcpel läge aar, wenn

bal S. ®. bann nur über eind oon ben mehreren Xlag-

fnnbamenten eine Sntfcheibung abgegeben pätle. 01 hat

aber nieimtht übte ben pier geltenb gemachten Änjprucp

,

nämlich über ben Auipcucp auf Srjap einel 2beiiel bei bem

0b<Biann btt Xi. butep bie iüeguiieung uub Pflafterung ber

Strape entfianbenen Xaften, ertannt, uub gwae bapiu, bag bei

änjptucp begrüntet fei injawtii, all er fiep auf bie nüplicpe

Berwenbung ftupr. Damit war ein bie 3nftang — faweit tl

ftep um ben ®runb bei Hufptucpl panbelt — eeltbigenbd

Urtbeil etlaffen, fdbft wenn ber diieptet bal anbetr gunbament

— bal Bertraglfunbamrnt — gang unberüeffuhrigt gtiafftn

hätte. Denn pieeaul würbe fiep wcpl bie Unfacbgemäppeit bd

Urtpeill ergeben, el fünnte aber baiaul niept gefalgert werben,

bap bal Urtpeil, obwohl ei fiep übet ben Anfpruep fdbft unb

niept blot übet rin ringelnd Hngriffimittel serpäit, btnnocp

fein 3wif<henurtpeü naep § 276, fonbern nut ein folcpel naep

§ 275 0. |>. O. fei. Uebrigcnl fann niete gugtgeben werben,
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baß tat Iterttagtfuutament in erftrn Urteilt ütcrgaugen jei.

SotttHer mite et oiellriifet geeoejen, »tun ben äSorteu:

„infoweit, all et fiife auf feie nüfetlifee *-B«»tntung ftüfet* bat

®crt .nur' oorgeftfet »orbtn mir«, ober »ntn traa bingu-

gefügt «erben Bürt, bau Sl. mit feiner Breiter gefeenbtn

Weiterung abgemiefen wtrbr. BBim eine rin für attemal rot-

gtfifetiebene gomri, btren fiel? bet Sinter gu tebienen featte,

giebt et niifet, unb bet Sinn bet ©ntftferibuug ergiebt fiife amt

jo, leie bet lener bet Urteilt lautet, aufl Deutliifefte i'djon

aut beut lener feibft tafein, ba| tat 8. ®. ben Sniprutfe bet

AI. anlf<^[ieglie^> auf @tunb bet nüfeliifeen Berwenbung unb

mit bet tabutife gegebenen 9tgtengung jugefproefcen bat. Sri

jfiingunafeme bet @tünbe (ann ooBenbl rin 3<erifel barüber

niifet beftefeen. Unriifetig ift ferner bie ftnnafemc bet SRevifion,

bafj bat 8. U. fiife alt bie Serbinbung einet 3n>if<benurtbeill

fiu 1) unb einet bie Saibe in ©irftidteil niibt erlebigenben

unb baber inferreFien Snburtferilt (gu 3) barfttUe. Die rigolt-

lie^e faibüibe ©ntfiferibung ift gu ')lt. 1 babin gegeben, tag

bet Bnfpruife bet Sl. aut bet nüfeliifeen Sertctnbung unbegrünbet

fei, unb biefe ©ntfiferibung ift een bem feietfüt tnajfgebenben

Stanbpunfte bet 8. ®. aut, baß nut bet bat guntament bet

nüfeliifetn Senutnbung betreffenbe ©trritftoff in bie Serufungl-

inftang gebieben fei, bie ©nbentfiferibung in biefet Snftang.

@1 blieb für bie Serufungtinftang non jenem Stanbpunfte aut

fatblicb nidjt* mrfer gu entfibriben (uergl. (antfefe. bet 8i. in

©toilfaifeen, 9b. 7 ®. 427; 9b. 17 S. 3i>0, 361; Suriftififee

SBoifetnfifetift oon 1831 S. 89ii> Die 3“rüd»ei»rijung ber

Saifet in bie 1. 3- (gu 3) beftätigt unb (teilt dar, baß bat

©eriefet eine »eitere iaifelitfet ©ntjiferituiig gu tttfeeiien ablefent.

Die ginge ift bubet, ob eine ©nbentfifeeibungbtl angegebenen

3nfealtl erlaffen »erben bürfte. Diet ift aber gu oerneinen,

»eil bie 9orautfe(uug, ba§ bat Sertragtfunbament niefet in bie

Berufungtinftang gebieben fei, ungutreffenb ift 91aife § 499

©. p. D. bilben ben ©egenftanb ber Bcrfeaublung unb ©nt-

fibribung bet 9. ®. alle einen guerfannten ober aberlannten

Bnfpruife bttreffenben ©trritpunfte
,

über »ridje in ©emäßbrit

ber Bntrüge eine Betfeanbiung unb ©ntfifecibung etfotbetlid' ift,

feibft roenn übet biefe Strritpunfte in I. 3 - niibt oerbanbelt

obet niibt entfliehen ift. Dataul alfo, bap — naib ber

tdirinung bet 8. ®. — einet oen ben ben Buipruit betreffenben

Strritpuutten, nämliife bet Slaggtunb bei Bntraget, in 1. 3-

unrntfefeitbm geblieben ift, (»at jebcch nach bem ©ciagten niibt

einmal ber galt ift), tonnte niibt bergelritet »erben, ba§ bie

Berfeanbiung unb ©ntfiferibung in ber Setufungtinftang gib nur

auf tat gunbament btt nüfeliifeen Berwenbung gu erftieelen gäbe.

Da nur bie 9etl. bat erfte Urteil angefoibten, bie St. aber fiife

auf ben Betrag befibrüntt bat, bie Berufung ber 9e!L gurüef-

gn»rifen, unb ber Steefetlftrrit oor bem 9. ®. in ben bunb Me

Bntrüge beftimmten Stengen gu »erfeanbeln »at (§ 487 6. $>. D-),

fo tonnte aOcrblngt bat Berttaglfuntameut in II. 3- feint

Berüeffiifetigung in bet Bet gaben, ba§ bie geltenb gemailt

gorbming ber Sl. unter Bbünberung bet elften llttbritt fefeleefet-

fein gugtfptoefeen würbe. SBofel aber mußte, nenn ber Slag>

gtunb bet nfibliefetn Berwenbung oermotfen »urbe, für bie ©nt-

fibribung bet üietfettfirritl in II. 3. »eitet in grage tommen,

ob bat erfhiefeterliefee llrtfeeil niibt auf ©runb bet Bertragel

aufreifet gu erbalten fei. 3ugrfproifeen ift nümliib in I. 3- alt

nüfeUefe oetaenbcl ber gut feierfteUung bet ftaglicfeen «mim.

tbeilt etforberllib genefeue unb »irtliib eeiweubdi Seiten-

betrag. 3ft bie ©rftattung ber Soften mit Keifet btanipnfet,

fo würbe bie 9erufung bet 9etl. gurüctgnneifea geweint fä.

amfe nenn bet Berpftiifetungtgrunb niibt in ber nüfelicfeen S«.

»enbung, wofef aber in bem geilen ben Parteien befttfeeeta

Sertrage gu gnben wäre. ®it Unreifet begiebt fufe bat 8. t.

auf bie in ben Sntfife. btt K. ®. in öbiijaifeen 9b. 12 $. 37!

unb 9t. 18 S. 385 mitgetbrilten Urtferile. Dal elftere gebürt

überhaupt niibt bierbet ; bem anbern lag ber gaE gu Sraili

tag gwei ihrem Segenftanbc uub Slaggrunbe naife oetffeitbet

Snfptüifee in berfetbeu Stage mit rinanber oertunten u»m

berattig, tag ber Sl. pringlpalitet ben einen nnb für ben

ber febweifung beffelben ben anbtrn geltenb maibte. f>in ü

tägigen nnr ein ünfpruib im Streite, bet auf mehren, iü

rinanber autfibließenbe Slaggrunbe geftüfet ift, oca bun

entmebet ber eine ober (eoentuell) ber anbtre nab bet S«Hi

bei Sl. $la$ greifen fod. Uebet eingclne Slaggrunbe fan lat

tSntuttfeeil unb auife (ein 3»>f<b<nurtbril naife § 2

7

1 - (S. f. C.

fonbern nur ein 3»ii<feeuUTtfecii naife § 275 ($.$.&. ttjitm.

Dal 9. @. bat aber ein Urtbeil alt Snburtbeil gefall, bot

fiefei nur auf einen riugelnen Slaggrunb begiefet, wäteeet ein

garilet, ebenfaUt in bie Serufungtinftang gebiefeentT Slagjrat

unetiebigt geblieben ift. Damit feat et ftefe bet Bufgabe. übet

ben Bnfprutfe materiell gu enlfifeeiben, entgegen. Vf. ü. i

i. S. Steife c. Stabt 9erlin roin 25. September 1BJ,

«r. 180/99 VI.

11. §§ 391, 392.

Dat augefoefetene llitferil berufet naife mefeteten Sifetaigc

fein auf öejeßrtoetlejung. Sefeon bit Bnnafeme, bafe bei Bet

ben 9efife ber Sarte, laut beten bk ©rielljefeaft Dictotia eine

Serfiifeetungtantrag bet S. abgriefent featle, naifegewiefen fei, u-

mangelt einer ptogefjualifife guläfftgen Stunblage. Seine soige

tonnte aüerbingl bem Reolfiontangriffe infofern gegeben weiter

alt et fiife gegen bie Raffung bet butefe bie 9efifelüffi »*

13. 3anuar 1899 unb oom 10. Rebruat beffelben Safetet für

bie fSliiglleber bet Sorftanbet bee 9etl. feftgefteUten (übel riefelet.

91acfe § 391 ber g. i'. O. feat ber ^rogefegegner ben ®k feit'

fiifetliefe bet oon ifem befteittenen Befifeet bet Utfunbe jwae «itfee

über bie ©aferfeeil, fonbern nnr fibtr feine Utberjengung. at«

in pofitioer gorm gu leiften. <Sr mu§ befife»öccn, baß er «i

jorgfältiger Maefeforfefeung bie üebergeugung erlangt feate, btf

bie Urlunbe in feinem 9efifee liefe niefet befinbe. ®ne 8bBfi4«»j

oon ber ülotm bet uorgefiferiebenen Bibel geftattrt bat

in bitfrm fünfte nlifet, brr ®efe»urpfUefetige lann ui4l lo

anfpruefeen, je naefe Umflänben nnr einen ©ib bet Snfealtt

gn muffen, baß et bie Uebetgeugung, Me llrfunbe tri*

fiife in feinem Befife, niefet erlangt feabr. Dir in JW-

geberifefeet felinfufet ihrer blatue naife gwrifelfeafte nnb « t»

ftüfecrtn Sefefegebungen oerfefeieben geregelte gtage, in »tlifett

Beftalt bet ©ib übet ben 9efife btt Utfnnbt oom Sfewi-

pfliefetigen oetlangt »etben fod, ift bei ©riafe btt © f-

&

®egtnftanb btfonbtret ©tuägung geaefen unb gtunbfäfelife b»fe»

tnljifeitbtn, ba§ ln aBen gäflen btt ©ib jiefe auf bit pe™1’

Utbergtugung gu riefeten feat. fiafen, ®aterialien gut © ? f

Bb. 1 S. 325 (®0tiM S. 268
,
269). Die getroffene ft-

ftimmang wirb auefe butife bie Botfiferift bet Bbf. 2 bet 5
391,
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bap bat ®eriipt eine btt Tagt btt ©aipe euljptecpenbe Benberuitg

bet Sibetnorm bejcpliepen (ann, in (rinn Stile moemjitt, bie*

leibt beräpri bat btrootge^cbtnt ^Jtingtp titelt, fonbem ipre

Sebeutung befiehl nnt barin, bap ^inR^lli^ bei übrigen 3"-

b«ltt bet ®btt bie »etgefipriebene Saffung nt<b>t unabünbetliip

fein foü, fonbent eine bet fonftelen Saipiage entjpiechntbe Um-

gcjtaltung etltiben batf. hitraut ergiebt fttp gagielep, bap bie

im X. Sit. (8e»ril buttb Sib) über bie Raffung bet jugeitbobtnen

unb bet ritbtetiitben Sibet gegebenen Seftimmungen auf ben

Sbitionteib (IX. Sit.: Sentit buttb Utfunben) autb ni<bt analog

gut Bmoenbung gebtatbt »etben bütfen. — ®anj itrig ift bie

Bulfüprung bet StsiRon, bap bet <Sib nicht alt Sbitionteib,

fonbetn alt gugefepoben« gib aufgufajfen fei; bie gorm bet

Sibet unb bie @ntf<ptibungtgtünbe bet Urtbeilt, »tldje ben gib

autbräifliip ait Sbitionteib begegnen unb Rip mit bet Hat-

itgung bet § 391 btt 6. f). 0. bcfipäftigen, laffen über bie

©ebeutung bet Sibet ira Sinne btt Sefiplüffe feinen 3®rifel.

Siuen Setfio§ aber geigt bat Uetbeil gerabe infofern, all et

bie Soraulfepungen bet SbitiontonfaPeent im gegebenen gatte

all ootbanben anetfennt. Eutip bat Sbitionloetfapren foü bie

Utfunbe gu bem 3»ecf ^etteigefc^afft metben, but<b ibten Snbalt

unb na<b ÜJlapgaie ibtet gern: Setoeil einet ftnitigen 2pat-

fa<b* I“ erbringen. Eie Urfnnbe bnoelfl pi« bunb ibten Sn-

balt aber nut, baff bie ®efeilfipaft Sictoria ibtet für bie

Sentralftelle bet Setfiipetuagigefeilfipaften abgegebenen Stflärung

gufolge einen Antrag bet S. abgelebnt batte. Uebet liefe Spat-

faipe aber b<etf<bte fein Streit, et toar auip niibt bie Bbfiipt

bet Al., füt fit no<b Setoeil ju erbringen. Ob abet bie Ul-

funbe im SeRp bet Seft. Rip befinbet, batüber oetmag fit bunb

ibten 3nbalt ni<btl gu enoelfen, et liegt »5IIig auprrpalb bet-

felben, Die mit bet Utfunbe »erfahren ift, ob bie ßentralftede

fit »eitet gefenbet b«t, ob Re bei bet Sefl. eingettoffeu ift unb

inlbefonbtte, ob fl* noib gegenBürtig in beten SeRpe R<b be-

finbet. 3»ei bet Semeitantraget ift niipt unb tonnte au<b

niibt fein, ben Befib bet Urfnnbe auf Seiten btt Sefl. bunb

ben Snbalt bet Utfunbe gemäp § 381 btt 6. $>• O. gu er-

toeijen, fonbetn bie AI. »oüte ben Sbitionteib all Sittel

gum Ptaipwrife bet Sefi(et alt foiiben benupen. Eat abet

entfpeiibt niipt bem ©tjepe. Der Setoeitantrag »at bap« un-

etptbliip unb feine 3ufaffnng veriept ben § 390 bet 6. f. D.

Semnaip fann bie Seigetung bet Sibet bie IReipttfoigen, »rlcpc

bei 3uläffigteit bet Sbitionloerfapeent gegen bie Sefl. eintieten

müpten, niibt nab Rip gilben. Auf bie Stage, ob bie Sefl.

naip § 387 bet 6. $. O. gut Soriegung bet et»a in iptem

SeRp befinbliipen Utfunbe eerpRiiptet fein mürbe, ift bet S. !R.

nicht tingegangen, inbem et enoigt, bap hierüber fein Streit

btftepe- Ea bet Senritantrag fepon aut bem ootpin angegebenen

(Srunbe unftattpaft ift, fann oen einet Prüfung biefet ßut-

fipeibungtgtuubet abgefepen »etben. Säte abet auip bat

äbitionloetfaptcn gulüfRg unb bemgemüf bet Sib mit UnrtibE

geweigert, fo mürben bie golgen btr öibetneigetung boip feinet-

megl bie oom S. ®. angenommenen fein. Eat S. ®. enoügt:

Eie golge btr Seigetung fei niipt nut, bap SefipaRenpeit unb

SapaU bet Bblepnunglfaite all ben Sepauptungen bet AI. ent-

fpittpcub bemlefen angefepen »erben formen, fonbetn »eitet auip

unb fogat an etflet Steile, bap bie Eietftoren unb begiepungt-

»rife bie beflagte ®efeDfibaft im Stflpe bet Harte Rnb ober

gtntjen Rnb. Eenn bie Settreter bei Sefl. müpieu Ing ren

bet Sepauptung, bap biefe bie Aatte beRpt, butip bie Ürifiung

bet Sbitionteibet unb nur butip biefe befielen. Stuft bec

Seigerung bet üriftuug folge an elfter Stelle, bap jene St-

pauptung all bewiefen gilt unb biet eeft giepe bie im § 392
bei (5. i'. O. angebropten »eiteren Böigen naip Rep. Süptenb

bapee bet »oüftinbiget Stiftung bet Sibrl jeftgeftanben batte,

bap bie Sefl. begiepnngtmeife beten Eireftoeen bie Aalte niipt

in iprem SeRpe haben, bap Re Rt niipt abpanben geblaut

paben unb niipt »ifjen, »o Re Rep befinbet, ftepe jept bei

Beigerung bet Stiftung auip nut bet elften Speilet bei Sibet

bat ©egentprii btl gu befiptoirtnben feft, alfo, bap Re Rip im

SeRpe btt Aatte beRnben. Eitfe Butfüprungen gepen »eilig

fepl. 3» § 392 btt S.R). O. ift btfümmt, bap im Salle bet

Sibctwrigetung, »enn bet Se»eilfüptet eint Abfiprtft bet Ut-

funbe brigebrupt pat, biefe Abfiprift ait riiptig angunepmtn ift,

fonft aber bie Sepauptungen bet Sewritfäprtet übet bie St-

fipaffinpeit unb bin Snpalt btt Utfunbe alt be»itfen angenommen

»erben fönnm. Eie gieiipe Solge tritt ein, »enn bie harter

bin SeRp bet Utfunbe gugeftanben ober Rip über ben Antrag

niibt erflüri unb bttpalb bat ®eriipt naip § 390 ber <5. fl. O.

bie Soriegung ber Urfunbe angeorbnet pai, bitfe ab« unter-

bleib!. Selbe gälte Rnb fogat im $ 392 ooüftänbig gufammen-

gefapt, inbem bec (Singang biefet hatagrapptn lautet
:
„.Summt

ber Odegnet bn Änotbnung, bie Urfunbe oorgulegen ob« ben

Sib gu IriRen, niipt naip, fo . . .* Eieft Siegelung ber Soigtn

ift eefrpöpfenb. Sit entfpriipt auip bem jipon perootgtpobeneu

3»ecfe bet Sbitiontoerfaprent, »riepet eben nut bagu bienen

fall, Snpalt unb gortn b« Urfunbe bargutpun. Eem ab« ift

genügt, »enn nut bie eingnriipte Abfiprifi alt riiptig anguftpen

ift ober bie Sepauptungen bet Seurilfühttrt in genannt«

SRitptung alt bewiejen angenommen »erben Hnneu. Aut-

gefiploRen ift hietnaih bie Bnnenbung bet füt ben Sewtil butip

(üb in ben §§ 429 Bbf. 2, 439 bn 6. f). O. gegebenen Sot-

jiprift, naip »tlipet bie Seemeigetnug ber Sibetieiflung gut

Solge pat, bap bat ®egentpeil b« gu befipnürraben Spatfaipe

alt »oO biviefen gilt unb »elipe überbitt, ba b« (Sib mepene

Epaifaipin begreift unb bie Sibetaeigerung alt folipe niipt

etfennen ISpt, wefipt b«felben btr äipourpRiiptige niipt in

Bbrebe gn fteRen oetmag, aup fepon anl biefem ®runbe gut

SeRftrUung bet SeRpet gar niipt »ürbe fuhren fönnen. Eunp
bie Smoaubtfipaft bet Sbitionteibet mit bem Arinignngteibe

bet älteren Rtrogepteiptl fann bem flartn ©efepetinhatt gegen-

über nieptt bemitfen »erben, bat ®tfep beftimat bie Solgen

ber Seigetung bet Sbitionteibet niipt anf bem Uemoege bet

'jjtäfumtion ob« Bittion bet Sefipef. Säte ab« auip bet

gegenwärtige SeRp btt Sefl. in unanfeiptbam Seife fefigefteRt,

fo »ütbe buch bie oom S. IR. aut betfeiben gegogene Aonfegueng

füt bie Aenntnip bei Sotftanbtmitglieb« ron bem 3npait ber

Aarte unb fpegieD füc ipte Aenntnip gut enifipeibenben 3eit all

gang uugeeetptferiigt ttfipeinen. E« S. 91. «wägt: bie Aenntnip

hänge mit bem SeRpt ber Aarie gufammen. Sem naipgemiefen

»erbe, bap « gu rin« beftimmten 3rit eint Urfunbe ait einem

beflimmten Snpaiie empfangen pabe, ber pabe bie Snmutpung

aib« Rip, bap n »on bem 3*palt Aenntnip genommen pabe

nnb mufft feinetfeit« ben Setoeil liefern, bap biet niipt ge-

fipepen fet Eurip bie Sibctaeigeruug fei bah« neben bem
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Selige ber Uifuute juglfirf) alt cnoirjen anjufegen, bag Me

Beil. unb llj re Eirettoren Ätnutnig oon Der Ulblefcnung be# Ä.

bürg Me ©tfeüfgaft Bictoria erlangt gaben. — Siermutgungen

feiger SIrt, bie vielfach jutieffen wegen, büifen ober nur unter

Berücffigtignng bet Sage be» inbiolbueüen galtet jur ©runb-

läge ber gntfgeibung genommen »erben. Sie S3erbanblung

unb bie 8e»el#aufnagme baten nun eine anjagt non 3bat-

jagen geroortreten lagen, »elgf bie Prüfung ncigmeuMg warben,

ob im £inbli<t auf ge bie Senntnig ber Eirefloren no<b alt

»agrfgrinltg betrautet »erben tonnte ober nicht »ielmegt für

im hoben Silage unwahrfgeinlig ju erachten »ar. Sei ber

Bell. beftanb bie ßtnrigtung, bag bie non ber ßentralfteüe non

3eit ju 3eit, ftet* abet in gteget 3«gl, J“ Saufenben, ein-

gebenben Sorten non einem jReglftrator, bem 3eugen 8., bürg-

gelegen unb, nagbem ge nom Bugbinbet bearbeitet Baren, in

atpgatettfger Drbnung in Säften untergebrarbt Buchen. Eie

fflttgiieber bet Sorganbet betagten gib mit einet Eurgiigt btr

Satten nigt. SU# btr Sergcterungtantrag S.’t einging, Baren

bie Satten, unter bentn g<b Me Ign betreffenbe bet Sictoria

befunben baten fann, breit# tingetrogen. Eag 8. biefe Satte

tbatfärbtirb gefeben bat, ift nicht feftgefteüt unb mürbe, wenn

e# feggeftegt märe, egne Belang fein, »eit nur Me Senntnig

bn Eireftoeen maggebenb ig. 8. abn gat ben Serfigtrung#.

antrag bem Siorflanbe mit bem Steigt uorgeiegt, tag ein Stntrag

S.’l feiten# einn anbnen ©efeüfgaft nlgt abgelegut »orten fei.

3n weiger Seraniaffung unb auf »elgem Siege bie Sorjtanbi-

mitglieber trog br erwägnten Umftänbe Me Satte gu ©eftd-t

befommen, con ibrem Sngaite Senntnig gtnommtn unb biefen,

alt btt Slntrag S.f eingfng ober Prämienjaglun gen beffelben

erfolgten, im ©ebägtntffe gegenwärtig gehabt gaben foSen, ig

au# ben (Erwägungen be# 8. IR. in leinn Seife erfigtlig, grabe

aurb hierauf aber bitte bie Prüfung begeiben gib rgrecten

mögen. Die ffeftgeHuug bn Senntnig ber Eirefteren mürbe

taget, feibg uutr bet ®orau#ftgung, bag ge ba# (Srgtbmg br

Uebnjeugung be# 8. iS. hübet (§ 259 br 0.. $1. D.}, unhalt-

bar fein, ba ge butib mebrrad-e projefiuaie Bergöge in mag-

gebtubn Seife betingugt ift. allein autfc. bag jene Sotau#-

fegung jutrigt, ig bem 3ufammenbange btr Urtgeiftgrünbe niif-t

mit »eiliger Sicherheit gu entnehmen, biefeiben tagen ni<bt fiar

erfennen, ob bie geggeSung nicht vielmehr nur auf formale

SRomente (ÜHcchttnacbtfceile, Bermutgungen) geftügt fein foD.

Eie Senntnig bn Eireftoren (onnte abr, br gegen-

wärtig» JJrojeglage entfpeegenb, nur auf ©runb

br eigttrligen Uebrgeugung oon br (giftete; br

Sgatfagc jur Seftfteilung gelangen, ba, au6 »enn bn 8egg

bn Utfunbe feftgaub, für Me weitere Folgerung auf bie

Senntnig bn Eireftoren irgenbrntlge foimale Beweitgrunbfäge

nicht in grage fommtn (ünnen. VII. 0 . ©. i. ©. ®trf. !!. @.

griebrig Siibtlm c. Surgeja oom 22. Septembr 1899,

Sr. 109/99 VII.

12. $ 508.

Eie IRerigon ig nur oon bem SHitfläget ju 1 eingelegt;

abn biefe -Jtanblung (ommt, ba nag Sage ber Sage an-

junebmen ig, bag notgmenbtge ©trritgenoffenfgaft jmifgen ben

Sl. begeht, na<b § 59 bn C. *)'. B. nug ben 9Rft!lägninnen

ju 2, 3, Me übrigen# jur tBergaublung mitgelabeu flnb, ju

Statten, ©eilen fonacb legtere alt mltoertreten, fo lommt al<

©egengant bn Keoigon an gib bn ben SI. oom 8. 0. at.

gefptogene Bufprug, »onaig bie 8eti. 2 200 ffllari jur Rjg.

tagmage bn grau S. oertreten foOten, in Betragt (oergh Me

llrtgege be# 91. ©. in ben ßioUentfgeibungen 8b. 13 ©. 292,

8b. 30 @. 346, in bn 3«rtftlfgen Socbenftgrig oon 189#

©. 113). 9!un abn mug, ba bie Sl. natg ihren eigenen Io-

gaben fammtltg Seitenoermanbte bn ©rblagerin, nnb jnt p
2 unb 3 entfernteren ©rabe# gnb, »eitn angenommen Kits

bag btr Sl. unb bie 8eft. bie Qiblagerin naig Saggabe enn

auf ben ßrttaffer bn Seit, faüenbeu Quote oon Je '/>, bej». 5

beerben (9. «. 81. 3b. II 3it. 1 §§ 625, 626). Sana

ergiebt gig, unter geftgaltung bn oon brm IR. ©. in tns

8efigtnge 8b. 33 ©. 427 bn ßfoUentfgdbungen ontrttan

Buffaffung, alt eigentltgt# Suterege be# SRtl. btr Stufe he

900 Satt btt 1 200 fDiarf. 3ur ©taubgaftmaigung eine# be»

§ 508 Slbf. 1 bet S. g). C. enlfpeeigenben 2Regr»trtge# bei

8efg»trbegtgeiiftantet ig oon bem Kg. etwa# ßrgebligt# «Igt

beigebraigt. IV. 6. ©. i. ©. Beifer unb ©nt. e. Kreditrnt

oom 21. Septembn 1899, 91r. 98/99 IV.

13. § 531.

(Die oom 8e(l. jur Srftattung Kqulbirten {Reifefoftm ferne#

in Bremen »ognenben SuBallt begufi Sagmegmung bet «r

bem Bmttgerigt# ju Bpolba angegenben Berganblungltersiet

gnb in I. 3- jugebiüigt, In jtoeilet jeboig mit bn Begrnlu#

geftrtigen, bie Sage fei fo einfach gesefen, bag e# bet Ji-

jiegung eine# fRecgttanwaitt niigt bebuift gäbe. tSung ben

gegenwärtig in Stage gegenben Btgglug be# ß. S. ©. mutt

abn bet fragliche flogen ttietngergegeüt, inbem gefagt ig, bei

bet ©runb, ben ba# 9. ©. gegeben, niigt in Betrag! jn sieben

fei, oitlmegt ber flogen betgalb jugeblfligt »erben möge, »eil

äug bie Sl. gig in bem betregenben 3ermine burib einen !>-

»all gabt oertreten lagen. En für ben Betteten Angriff gtjn

biefen Befigiug erfotbnHige neue felbgänbigt Beigwertegrarl

(§ 531 Äl'l. 2 ber ß. gl. O.) ift nun jmar niigt, wie bie II-

in erfter Sinie meint, bann ju gnbtn, »eil ba# 0. i. 0. 6

unterlagen, auf bie gegen ben amt#gttiigtl<<btn Beftgeib jnniigg

oon bet Si. erhobenen Sfige, bag bie abfegung be# Bitrijit

»egen Sinfaigbelt ber Saige erfolgen tnfifje, einjugegen. Een

bat gebalgte 8egb»nbegett$t brauchte, ba e( au# anMn»

fflrunbe ba# CReigt be# SefL, fug in bem Setmine tn berge#-

liegen Seife oertreten ju lagen, »eiige# Steigt auch bei fern

(Rüge in Stage ganb, al# oorliegenb erachtete, barauf niigt »*

jugegtn. 8bet bet angegriffene Befigiug gat, »ie aul tw

Qmftänbeu alt unjBrifelgag anjufegen ig, gar niigt gegtüg

ob niigt ber »ritn-oon ber Si. gegen ben erginganjligen 5

jtglug erhobene Ängriff Elag greife, »onaig ber SeigttanHh

be# 8eg. bie Steife naig apoiba gar niigt jur Batmifacrc

be# Sermin# gemacht, oielmegr ben auftrag jur EerorU

abwartung erft, naigbrm er ju anberen 3»ecfen in apeiw W'

getroffen, bott an Drt unb ©teüe oon bem 8eH. ergaltm fri.

3n bem banag corliegenben Sänget bet reigtUgen ©egdr# '7

wie ba# 91. ©. fegen mehrfach autgefproigen gat (ßnlgg. g! '

©. 339, 3»ng. Sogenfgtig oon 1885, ©. 62 St W
ein neuer fribftänbtger Beitgwetbrgrunb ju finben. Si<iB

lägt aug bte 8efg»etbe al# begrünbet erjgrinen. VII. 6- ®

i. S. -hörning c. 3acobi oom 25. ©eptemlet lW*,

B 9ir. 68/99 YI1.
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U. § 581.

2>al 9. ®, nimmt an, ba§ berjenigt ©runb, aut Bdigen«

bat 8. ®. auf jriiBtiligt Srtnnung btt Sg« btt harter«n

trfannt gattt, nimlib bit berBtfi. jut Sttfbuibung gerribenbe

Srnnffubt, InjBifbtn tgatfäbllb tteggefaBtn fd, lägt bl«

gragt unmtfbleben, eg nibdbtftoBtniger bn Ä(. betatgtn nob
rin Kebt auf jntorillgt Stftrennung gaben trürfc«, sril dsa
du« länge« Sau« brr Btffming brr Btfi. nob nibt gin-

längtib gcft^ert erfbdne, IjSlt abtr bi« 8ntfb«ibung btt

L 3. aut b«m ©runbt aufrtbt, Brii bi« Bell, nrutrbingl in

gribiibftet ffittf« btm ÄI. igrt SRijjabtung unb frinb|«Iig«

©«(Innung babung funbgtgtbtn lab«, bafj fit ibm bi« bdbtn

ätttften Sinbfr b«r SJartritn entfügrt unb trab bet g«ri<btliib«n

Btftglel, ft« ungefäumt btm JH. Bieber au«iu!ief«m, bitfdben

nob jrnölf Sag« lang igm »ortntgalten bat«. Sief« ©nt-

fbdbung Ift f«b>on aut btm ptDjtffualen ©runbt ungaitbar,

dl btr ÄI. {«nt angtbiitbt Äunbgtbung »on fflijjabtung nnb

frinbf«Ug«r ©«(Innung gar ni«bt all ©runb für bi« »«dangt«

Sibdbung »an Sif<b unb Sdt gdttnb g«ma«bt batt«, 3n btm

eotlltgenbtn Ptejeff« batt« «r fogat fibetgau|ri Jlfbd »on b«r

ftagli<b«n ©ntfügrung unb Bormtgaltung b«t Älnbtr »or-

gttragtn. Sat ß. 8. @. lannt« btcfe Sbatfaibcu nur aut btn

Betganbiungtn dn«t aubcrn fJrcjefftt, brr dnt com Ät, bt-

antragt« dnftvdiig« Verfügung brtraf. Set Sbatbiftanb btt

8. U. fann, B«nn «t auf ©. 4 «rjäbit, n»d«b« fbdftilben

Slnträgt injaifbtn »on ©dien btr <part«i«n in 9dt«(f btr

Älnbtr dngtgangtn fdnt, unb Bat bat ©triibt barauf »erffigt

habt, unb Btnn tt glnjufügt, infsBdt bi« münbiiibt Btr-

banblung im Strmiut bit Wnträg« auf rinftmtilige Bttfügungtn

Btgtn btr Äinbtr betroffen gabt, Bttbt Stjug genommen auf

b«n Sgatbeftanb btt auf jtnt Bnträge trgangtnrn lldbdlt,

nitbt babin utrftanben Btrbtn, bafj in btr münbliibtn Btr-
banblung gut $auj>tfa(b« Siet aBet »orgdragen uorbtn

fd. Sat ©triibt btri<bid bod nur mit übtr bit bit be-

antragt™ rinfh»ef(lg«n Beifügungen bttrtffenbe BtrganMung,

intbefonbtr« bunb ®tjugnabmt auf bat ttrtbdl; frdliib gegertt

dgtntliib in bieftn Sbatbfftanb göbftent Me Bemtrfung, bafj

in btm gut fmuptfab« angefegten Betganbiungttermlne jugiritb

aub übtr Me rinftmdligen Bttfügungtn »ttbanbelt Serben fri.

3m foigenben Sfcfage fängt bann btt Sbatbeftanb «rft barä btr

ju bedibttn an, Bat jur ftauptfab« »erganbelt fd. Sat

übtr Me dnftBdiigen Beriügungen Borgetragene tonnt« für bl«

£>auptiad;e nnr fo mdt in Betrag tommen, alt et etwa nab

§ 681 btr <5. p. ß. »on UmttBegen für bit *ufr«bt-

baltung b«r 0b« büttt »«Bertgrt Btrbtn fofltn. St ganbrft

8b «b«n nm jBri »erfbiebtnt, felbftünbig neben rinanbet ger-

gegenbt SR«bttfab«n, »on benen jmat in btr Me einfiBeilige

Betfügung bdriffenben nibt ogne JRüJpbi auf bit £auptfab«

»erbanbdt Btrbtn tonnt«, Bogi aber in b«r iegtem ogne

Süiffibl auf btn Strdt übtr Me rinftBrilige Setfügung.

Ob rin gtmdnfamer Sfttnfatdfei für Mt bdben @ab«n
angelegt ift, Bit gier, ober nibt, bat ift babri unergeblib,

unb anb barauf tommt et nibt an, bafj übtr bit bdben

giribjtitigen Strmintserganbiungtn — eigentlib fnforrefter

fflrife — rin gemrinfamet PrototoB angefedigt ift.

VI. 8. ©. i. 6. ÄSglet r. Äfftet »om 28. September 1899,

Br. 185/99 VI.

15. §§ 851, 852.

Ser Rerigon ift jujugtbtn, bag bie Setganblung eoui

14. gebruat 1896 nibt btn Sngait einet ©biebtfprubet bat,

fonbtm 8b alt ein Sutfprub »on Krbitratoren barftiBt. Dlab

btn Berrinbarungen btr Partei«n foBte aber aub nibt bat

fogtnannte /Schiebt gerieft über trgenb selbe ri » f p r ü b « ent-

fbtibtn. Sie IJartritn fmb »ietmtgr, Bie bat 9. @. f«fifteBt

— ©. 11 bet Uttfeld — burb bit Briefe bet Beft. »om

8. unb 11. gebruat unb ben Britf bei Ät. »om 10. gebruat

1896 babin übtrdngtfommen, tag bie in bem Briefe »om

8. gtbruar bejribnrien Streitfragen, ob bie ÄeBertreppt

orbnunglmägig angelegt unb bat Sab bet StaBgebüubet ge-

hörig eingtbteft fd, burb Mti »on ifnen alt Sbiebtribier be-

jeibnete Sabserftänbige g«mä§ § 9 bet Bertraget »om 5. 3uti

1895, atfo mit btr Büafjgabt, bag beten Äutfprub für 8«

binbenb fri, entfbieben Bttbt. ©int foib« Berrinbarung be-

jBeeft nibt Me (Sinfefeung einet Sbi'btgrriblt im Sinne bn

§§ 851 , 852 0. $). ß., ba nibt bie (Sntfbribung einer Rebtt-

ftrdtigfeit burb ©blebtdbter erfolgen foB, fenbern bit fint-

fbdbung dnjdner Sfatfragen, bit für dnen Bnfprub »on ®r-

geblibWt 8»b, burb ^'«1' ?>«tfonen gefbegen foB. Stt auf

©runb riutt berartigen Btrtinbarung ergangene Butfprub btr

benannten Jletfontn teslrlt betfalb aub nibt Me Hnjuliffigfrtt

bet Rebdsegtl über ben Bnfprub ftlbft. Sat ©eribt fat

abn, foBrit für bie ton ibm ju tdafenbe ©ntfbdbung bie

bem Scrub' btr Sab»erftünbigen unterbrdtden Sfatfragen

»on ©rgtülib^i fmb, btn Scrub ad maggebenb anjuerfenntn,

foseit nibt etBa befonbere Umftänbe gdttnb gemabt Finb,

selb« Mt tlnblBigfeit bet Slulfprub«! ju btgrünben geeignd

8nb. Btrgl. bie Urtfeite bet R. ©. »om 11. BRürj 1896 —
@rub»t 30, 1024 inlbefonbere 1026 — ; 16. ßfiobtt 1889,

Sntfbribungen, 24, 411; 28. 9Bai 1891; S>uriftlfb« ®ob«n-

fbrift, 416/91. VI. 6. ©. i. ©. ©raf ». ©riebencs c. ßtte

»om 2. ßftobtr 1899, 9lr. 186/99 VI.

3um ©eribitfoftengefej.

16. §§ 10, 50. g. p. ß. § 3.

3utreffenb ift Me Rüge, bafj bet angefobttne Befbiuj anf

einem rebdirrtgümliben ©ntfbdbungtgrunb beruf«. Sat
ß. 8. ®. gegt baton aut, tag btr Befbtufj bet ©laubiger-

auifbuRet, auf ben 8b Me Befbsetbe bet 9. bejogen gab«,

dnen unfbägbartn Strdtgegenftanb barfteBe, begen ffltdg nab

§ 10 bet ®. Ä. ®. beftimmt Btrbtn müfie. Sabri übtrüegt

bat ß .8. ©., bafj bie »on igm angtBtnbde ©tfegelbeftimmung

nibt »on unfbügbaren, fonbern »on nibt enmögentr«btlib<n

Bnfprübtn rebtt unb baget auf »ermögtnlrebtlib' Strdtobfefte

überhaupt telne BnBtnbung 8nben fann. (Bergt, ©ntfb- bet

R. ®. in Si»ilf»b«n 9b. 10 ©. 321.) Sa tt 8b >m »or-

iitgenben gaBe um bit gragt ganbette, ob ein »om Äonfnrt-

»erBaitcr abgefbioffenet, »om ©läubigerautfbu§ gentgmigitt

Beräugtrungtgefbüft rüdgängig ju mab«n fd ober btftegen

bidbtn muff«, fo lag jBriftBoi ein Befbrnerbegegenftanb »er-

mögtntrebtiib« Ratur »or, beffen ®edg in ©rmangdung

befonbertr, Mt ®ertgfe8ftgung in einem folbtn gaBe rrgelnbtr

©tfegeioorfbrifttn gemüg § 50 bet @. Ä. @. in Btd-inbung

mit § 3 bet 6. ß- nab fteieui @rme8tn ju fbügtn Bar.

Sat ß. 8. ©. gat btn Sb&gaoBMo'dg auf ben 9drag brr

btm 9. ju8tgtnbtn Äonfurlforbtrung btjifftd nnb bat Bor-
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liegen einet ijitjeren, intbefonbere einet bem Xaujpeeit bet net-

äußerten ©runbftürle glel$lontrnenben Zejcb»eiben>etthtt aut

bem ©runbe »erneint
,

tcril ni$t bet Zeftg bet ©tunbftürfe,

fonbetn ein Zefrhluh bet ©iäubignautfrhuffet, teffen Sufhebung

bet Zefthmerttfühtet etfttebe, ftieitig fei. Siejet iuffafjuug

Bat beijutteten. V. 6. S. i. 3. cpaiolipti Äon!, nom

27 . Sevtembet 1899, ß Mt. 114/99 V.

17. §§ 91, 95.

Sie Zell. unb Nil. fmb alt ©eben bet SBittme Stanr Ä.

mit bet gegenmüitigeu Slage in Snfprurh genommen motben,

unb ift gegen fee in biefet Sigenfchaft burch bat oom O. 9. ®.

ju Äöln beflätigte tlrtheil bet 2. ®. ju Slawen nom

30. Sejember 1896 ettannt motben. Sn bet ®tbf<haft bet

©itlroe X. ftnb, [omeit nfichtHch, bet Zell. gianj X. ju /», btt

ZetL äbam X. ju /* unb bie ZetL Stam unb Xal^atina &).,

all Xinber bet ottflotbenen S^eftau Bubmig (5 p. gtb. X-,

jujamraen ju V», febet alfo ju 7. beteiligt. Safjtlbt St-

t^cUungton^ältnig etgiebt fuh haftet füt ben notlitgenben

Vtojeg. Sem ünttag btt Zotmunbtl unb gefehlten Zec-

Itetetl bet Sbam unb bet Katharina (Sh-e nach bieftm Zer-

bältnig auch bie Zeitteilung bet füt bie fKeotfion einjujieh»ben

Zotfchuffet »orjunehmen unb infomeit eine Sbänbetung bet

Zotf4>ufjrectnung bet ©erichttjchteiberti, mtltfie bie Zeitteilung

nntet bie siet Parteien ju je V. »«genommen tatte, anjuotbntn,

mat [tattjugeben. Sie Xoftenoeilteilung in bem mit SRetijion

angegriffenen Utttcil bet D. 8. ©., melltet ebne IKucffuht auf

bat ©rbbetteilunglnntältnit ben Zell. bie Xoften bet Zerufung

jut Saft gelegt tat, tot nut Zebeutung unb SBitlung für bie

Zetufunglinftanj. Senn nun auib Seiten! bet Strichle-

f<bteibtrei gemäß § 91 bet ®. X. bie Zeitteilung bet

Zotfituffet auf bie Zetl. nait Xopfthellen erfolgen (onnte, ba

bil batin eine füt bie Xoften bet SReoifton majjgebenbe anbei-

Beitige dntfiteibung nicht erfolgt Bat, fo ift bcib mit SRüifficbl

auf bie Zeftimmung bet § 95 9bf. 2 bet 6. C. füt ju-

läffig unb au<t jmeimägig eraettet motben, bie Zeitteilung

bet Xoften»orf<tuffet, mit gefaben, nait bem matetieQen Ze-

tteilungloettällnit bet ZelL ju »«fügen. II. 6. S. i. S.

Xnopt u. ®en. c. 3immetmann »om 6. ORcbtt 1899,

Mt. 363/99 U.

II. Suo Söcitfelreitt.

18. Sit. 83.

3» elfter üinie tommt bie »on ben Sntabem bet »et-

füttien Sntfelt »cm 26. gebruar 1887 na<b Set. 83 bet

SB. 0. erhobene Zeteiitetuugtllagr in ginge. Sie I. 3.

tat biefelbe in t>i>he »ou 1 576 fOiait, bem Zettage bet nmätnlen

SBechfelt, füt begtünbet etflüit, bat Z. ®. tat fle jurüigemiefen.

Saffelbe ftügt tiefe @ntf<teibung im ffiefentlichen batauf, bat,

ba bet ©echfel unftecitig nit^t an Batlungtfiatt anf bat Sat-

I<t« »on 1 500 SRarf, fonbetn nut 3abluugltalbet ober jut

Sitteiung b« fitnelleren Sinjietung bet Sailetnt gegeben

motben fei, beu XL jut Beit bet am 23. gebruar 1891 ein-

gettttenen Zetjährung bn SBechfeltlnge noch bie — ju fenet Beit

jBeiftüot ui<tt »etfätite — SarlebntRage ju ©ebote geftanben

tabe, h'etbutih aber eine Zefitäbigung betjelbtn fomie eine

Zeteiitetung bet Zeit, aulgefitlojfen gemefen fei. Siele Ze-

grünbung erfe^eint jutteffenb. Mach bem angefüttten Sei. 83

ift bie bott jugelaffene Xlage uid;t f<ton mit bet Zetfättung

ober fonftigen i'täjubijituug bet SBechfeltlage gegeben, feilen

»on bet Beiteten Zorauifefjung abhängig, bat R4 b« (UlHtle:

obet Scceplant mit bera Schaben bet $Be$fet(nhaberl beteiibet»

mütben. Cb eine fol<he Zefitäbigung unb Zneiihttung t«.

liegt, ift niitt nait ®echfelrt<ht, melltet hietüb« feine Zeftimniuj

enthält, fonbetn unter -beranjithung bei bet SBechfel-SatjteSliij

ob« -Snnahme ju ©runbe liegenben fKettUDerhältniffei sii

ben ©tunbfägen bet gemchnlith» bütg«li<hen Siethtl je bf

uttheiien. ffleht man ab« h<et»on aut, fo mat im »otliegeetn

gatte bei Znjähnng b« SBethfelflage mebet auf Seitt» te

Älagpattei, bet bamalt jut (giujitbuug bn ftagliitcn 1 500 31t;

noit bie SatlehnlKage ju ©ebote ftanb, eine Sitäbigung, i*

auf Seiten bet ZeH., bet ja jener 3<it bie Satlehnl- ui

ffieitfebaiuta auf bie «mahnte Xlage (im gatt ihm Snftettiaji

tnauljugeben hatte, fit alfo nicht bauetnb behalten tonnte, du

Zeteithetung im Sinne bei Srt. 83 gegeben, hiergegen tut

auch nicht eingemenbet metben, bah menigftent bei flntteflanj

bet »crlitgeuben Xlage, am 6. 3uli 1898, naih bem (fit ke

$to»inj {lannooer geltenben) Zerjährunglgefejjc »om 1. Sep-

tember 1850 au<h bie Satlehnltlage bur<h ben Sblauf bet fit

fie beftehtnben Znjähtungtfrift autgefihloffen gemefen fei. £tu

füt bie ©ntftehung bn Zneiiherungttlage fommt lebiglüh ln

Sath»«halt jut 3eit bet Sintrittt bet Zetjähtaij l"

ffieihfelfiage in Zetraiht, füt melihe bie ZntichetutjlBaji

CStjag bieten fett. Unmöglich fann bie bei Zetjähnnj w
3B«hfelanjpru<hel nicht begtünbet gemefene Zereiiheriingtbij!

nachträglich bei bet fpäteren Zetjähtung bn Satlehubiji

aufieben. Zielmehl ift altbann, mie bie Zorinftanj jatitfttl

bemerft, bie Schäbigung bet XL unb bie Zneiiherusj td

Zell, niiht burtb bie Zefeitigung bet ©cchfeianiptucfl, fenhn

burch bie Unteclaffung bet itehtjeitigen ©eltenbmaihnig Id

Sarlehnlanfptuchl eingetreten unb hierfür miD Sri. 83 tem

ffirfag bieten. 3n Uebneinftimmung mit »otftehenbet Suffüui

ift bie grage, ob bie ZeteicheruuglRage bet Sri. 83 kr

SB. O. burch hie bei Zetjähtung obn fonftigen ZefeilijUj

bet SechfelUage noch fortbeftehenbe Xlage aut bem untetütjer-

ben Sedungtonhältnih autgefihloffen Bttbe, nicht nut ia kr

iKe^tfptechung bet früh«» O. {>- ©-, Fiche inlbrfnltn

®ntf<h. beffelben Zb. 15 S. 321 unb in bn neueren Sety-

fptechuug, Seuffert't ftrcpi» Zb. 41 ttir. 50, fonbetn auch :n

ben neueren Äommentatoren bn S. O. Staub ju Sit 83

§§ 0, 7, 27, 30 unb Zetnftein ju «rt. 83 § 2 3 »
bejahen» beantmoitet morben. Sie Secifton hat f«h für ihn

gegentheilige Snfrcht namentlich auf bie in ©olbfthmibt'l if-‘

fchtift füt {lanbellttiht Zb. 31 S. 434 fomie in ©n4«l

Zeittägen Zb. 29 S. 111 ab gebrüllte, »on bet Zotnta

aber füt nicht übetjeugenb erachtete ©ntfeheibung bei kt»1

(1. S. bet fit. ©. »om 26. Septembn 1884 berufen, irf

mieb atterbingi bie Snnahme »eetteten, bah i<hcn mit bei 8°'

jähtung bn ÜBerhfetUage, alfo mit bem Segfatt bn mech'* 1
"

mäht gen Sutchführung bet Stifpturht aut bem unteiiiegnln

IKerhttoerhältniffe, alt Qsrfag bit aut bem $Be$jeltth<

fliegende Zeteichnungtliage unb jmat neben bn rioilmhUiä"

Xlage gegeben fei. SDein'bn jepi crlennenbe Senat »envj

bieje Stuffafjung, monach fd^on bet SBegfatt btt SBeehfeitage

alfo einet ptojeffualen Zortheilt bet XL, alt Zeieicber-!<

bet Zefi. erftheinen mürbe, ben oben entmirlelten öbrniitfäSe"

sd by Google
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gegenüber u i cb t aufreigt ju ergalteu. III. IS. ©. (. fpage-

nab « Prüfet hob 36. September 1839, 91r. 143/99 III.

III. SaufKgt »eteglgefetpe.

3um fReiiglgefef »om 17. ffiai 1870.

19. § 3.

Die 81e»iffon lonnit Innen (Srfalg gaben. Sie angefwgtene

ISntfc^eibung berugt junäigft auf bet (Jrwägung, bag, (a bei

öewetbebetrleb bet Kl. pig auf preugijtgtl unb Hamburger

Ötfcifi etfitede, gut äletraeibnng btt in § 3 bei 81. @ej. tiom

13. ®iai 1870 netbotenen Doppetbefteuerang ju unterfingen

unb ju feigen fei, meliget Sb*' 1 beb fteurrpfUdptigen Sin-

lommenl anf bie in ben beiben ©taaten burtg ben ©emetbe-

betrieb etbffneien DueBen jurüdjufügren fei, nnb jobann

auf ber ©igäpung, ba§ auf bie im fpamburger ©ebiet

nbffneten Dutflen minbeftenl bie fpälfte bei Sinlommenl

falle, woran fug bann bie Folgerung tilgt, bng bie erhobene

Klage, meldet eine abweiigenbe ©igägung ju @tunbe liegt,

ungenigtffrtigt fei Sei Bnmenbung bei erwägnlen ©tunb*

läget felgt bal S. ©. lebigliig ben com 8!. ©. in bem

Urteile Sb. 15 ©. 37 ff. bet (Satfeg. entwideiten Bnjegauungtn,

gegen melege auig ©eitenl bet 3111. Singriffe niigt ergaben fmb.

Begtere fugt »itlmtgr bal ©rgebuig bet aatgenoininenen ©tgägung

all anf Beilegung bei § 3 ©ejtgel »am 13. 9J!at 1870

berugenb anjngteifen, inbem fie aulfügrt: Sflatg § 3 muffe btt

©eminn aul bem ©tunbbegg, im »orticgtnbtn SaUe bet ©tmiun

aul btt gitbtrung nan SNogftofjen getrennt gegolten metben

»cn bem ©eminn aul btm ©emttbebrtrteb, nämlitg bet Bet-

manblung bet Kogftoffe in Sabtifate. Der ©runbbeftg bet Kl.

liege aulfigltegliig auf Prtugifigem ©ebiet, melgalb bet ©eminn

aul ben gefieberten Rogftoffen bet Sefleuerung bung Stengen

allein übctlaffen metben muffe. @ie gäbe nun unter Srmeil

gefeilt, bag bie in ben 3agten 1893 bll 1894 gefieberten

SRogftoffe (Kteibe unb Sgon) abjüglitg bet Sätbetungllofttu

einen ffiertg nun 1814185,39 Statt «prüfentirt gatten unb gum

Sgeil ju biefem Steife »erlauft morben feien; ber ©eminn fit bie

3 Sagte betrage naig ben ©eggäftlbetiegttu 3908930,37 äRatf,

maran bie SRogftoffe alfo mit nptit megt all ber fpälfte betgeiligt

feien. Bugetbem fuigt er «ulgnfügren, bog ber Dtteftor SB.

mit btt Beugetung, Me ©efeUjegaft tinne {nt 3«it ben Sement

billiget laufen all jelbft fabtigiten, ttisgl gäbe fagen mallen,

bag, menn fabrigirt »erbe, gegenüber anberwetlem Bnlauf bei

Sabrilatel ein Seriufl entflege. Dlefe Bnlfügningtn fmb niigt

geeignet, bit gerügte ©efegeloetlegung bat|ntgnn. Stenn ber

§ 3 beftimmt, bag ber ©runbbefg nnb brr Setlieb eintl

©emetbtl farnie bal aul birfen Duellen gerrügrenbe ©inlommen

nnt in bemfenigrn Sunbclftaate befteuert metben bärfe, in

meltgnt ber ©runbbefg liegt aber bal ©tmetbe betrieben mitb,

fo gat er babei brti »etfigiebene Urten »an Steuer im Buge,

bie ©ranbfeuet, bie ©ewerbefteuet unb bie ©tntommenfteuer.

91 ut eon bei Stnlommenfteuer ganbelt el ftg im gegenmäetigen

gatte unb |mat »an bet Sefieuetung bei Sinfotnmenl, meligel

bie Kt aul igrem ©ewerbebetrieb bejiegt. Diefet ©ewetbebetrteb

abet beftegt aul einet bteifaigen Sgätigfeit: bem ©taben »an

Sgan unb Kteibe auf eigenem ©runb unb Saben, bei gabrilation

»an ßemtnt aul liefen Steifen nnb bem Sertrieb ber fatrigirten

SBaare. 3ebe biefet brti Sgätigfriten fanu an feg ben ©egen-

ftanb cinel befonbtrtn ©emtrbel bllben unb Hunte magl aueg

»an betfelben perfon ortltig unb butgmägfg getrennt betrieben

werben, fa bag im legieren gaBe ein befanberel Stnlommen

aul ber ©räbetti, ber gabrilaiien unb bem {panbel unterfigieben

metben Hunte. 3m gegenwärtigen gaUe ab« beftegt bal

gemetbliige ginlammen bet Kl. natg ben geftffeflungen bei

S. U. aul bem ©eminn eine! eingeitii^en Setiiebel, legen

Oberleitung »an ftambntg aul erfolgt. Unter liefen Umftänbcn

bleibt bal O. 3. @. buriganl auf bem Saben bei ©eftgtl,

menn el bei Scruagme ber ©tgägung, meligct Sgeil bei

©eminnel aul bet in Hamburg, meiigrt aul ber in Sreugtn

geüblrn Sgiiigleit fliegt, bal Betgättntg bei Setfauflmtrtgl

bet in Preugen gemanntntn Sogftoffe |u btm ©efammtgeminn

nitgi all aflein maggebtnb btiratgiel, »ieimege auig in Selraigt

liegt, lag ju 3titen bie tSemenipeeife 1a gefunlen maren, lag bie XI.

ben gement ju einem ginter ben probulltonltofen jurüdbleibenben

prtife gälte einfaufen Unnen unb lag bie günfttge Sermertgung

btt Probufte mefenilitg ber »ou Hamburg aul geübten lauf*

männiftgen Sgiiigleit {ujufigttiben ift. Sog btm S. ©. ein

aRijj»etf!änbnl§ bet »an bem Slrtftot SB. getganen fleugttung |ut

Baft faßt, ift niegt etfteglllig. Son einer Setlegung bei § 3 ©e-

fegel »am 13. SRai 1870 tann gietnaeg überall niigt bie Kebe fein.

VII. S. S. i. ®. Blfen'ftge f)artlanb*Sement-gabtilen c. Situet-

beputation in Hamburg »om 39. September 1899, St. 331/99 VII.

3um ©cnoffenfigafttgefeg »am 1. fKai 1889.

30. § 86.

2)ei S. W. gat, ebenfa mir bet I. 81., ben Biquibataren

btt flagenben ©enoffenfigaft auf ©runb bei § 86 bei ®tn. ®tf.

»am 1. SRai 1889 bal 3ieigt abgefpraigen, bie Kaaferllärung

»am 6. Sacembet 1897 abjugebeu. Sei angefaigtene $ 86
lautet in mefentliiger Uebereinftimmung mit bem Krt. 137 bei

fi. ©. S. : ®ie Biquibataren gaben bie laufenben ©efigäfte ju

beenbigeu, bie SerpfKtgtungen bet aufgetijtcn ©enaffrnfigaft ju

erfüllen, bie gotbetungen betfelben etn{u|iegen unb bal Bet-

mägen bet ©enaffenfigaftrn in ©elb umjufegen; fie gaben bie

©enaffenfigaft geritgllieg unb au§itgittegtlitg ju aerttrten. 3“t

Seenbigung figmebenbtt ©efigäfte Hnnen bie Biquibataten auig

neue ©efigäfte eingtgen. Set 8. 91. fügrt nun aul: Die ©r-

(läcuug »am 6. Saaembet 1897 bejmede bes Xbfigtug eintl

neuen Dieigttgeföäftl, nämllig bei Kaufserttagel, ju btm bet

Seil, ftig bung feine angenommene Offerte »am 17./33. Ditobet

1895 »etpfiiigiet gäbe, ©in neue! ©efigäft bfieften bie Biqui-

bataten nur tingegen, menn ei {ur Bbmideiung eine! figmebenben

©efigäft» Mene, unb biefe Sataulfegung fegte gtec. Der Set-

»ertrag »om 17./33. Oltober 1895 fei niigt ein f$mtbenbei

©efigäft in biefem ©inn, meii bataul füt bie KI. nut eine

Stfugnig, niigt eine Serpfliigtung etmaigfen fei unb nut bei

Bifung einet Setpflilgtung «an einem Bbmidelunglgefigäft ge-

lehrt metben Hnne. — Huig ganble el gtg gier niigt batum,

bal Seimigen btt ©enaffenfigaft in ©elb umjufegen, btnn

bie Bnlauflbefugnig gäbe niigt übertragen metben Hnnen, fei

alfa fein in ©elb umfegbarei Srnnägenlabfelt. Dem S. 31.

ift beijutteten, menn et meitet aulfügrt, bag bie bet Sertteiungl-

betcigtigung bet Biquibafattn in $ 86 gezogenen Sigranttn

niigt btcl füt igt Setgältnig gut ©enaffenfigaft, fanbetn auig

naig Bugen gln, Dritten gegenüber maggebenb fmb. Dagegen

nimmt et mit Unnigt an, bag bal gier in Stage ftegenbe ©e-

figäft augergatg bei Slaigtbefugnijfe bet Biquibataren liege.
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2>ie Stufgab« brr ?iquibatoren geht, bem 3®ecf ber 9iqutbatu>u

entfpredjcnb, bahin, fca« Vermögen brr tSenojjeniibaft (ober

panbellgejetlfchaft) flüfftg $u machen, beren gefcbuTtliche Vc«

Ziehungen abjutoufelu, unb einen etwaigen Ueberfchufc unter ben

(Senofjen ((SefeBfchaftern) ju vertbeilcn. ©chon barauS ergiebt

ncp, ba§ i^re Vefugntfje nid?t in einer SBetfe eingeengt fein

lönnen, bie für bie (Senoffenfchaft mit bem Verluft fctjon vor*

banbenen Vermögend oerfcunben fein müfjte. 35i e# mürbe ^iet

ber 5ad fein, nenn bie Viquibatoreu nic^t bie Vrfugnif) batten,

ta! burcb ben Vorvertrag oom I7./23. Cftober 1895 von ber

(Senoffenfchaft erworbene Siecht, wie immer möglich, ,ju tealifiren.

tiefes Sle^t beftanb barin, bestimmte (Sranbftücfe $u einem

beftimraten, vorbeil^aften, greife ju erwerben, unb e! !ann

nicpt beftrittcn werben, bafj baffelbe einen Vermögenswerte batte -

(5fl mag nun bem V. 9t. zugegeben werben, ba§ biefe! Stecht

nidjt übertragbar war, wie im Vorprozefj vom 11. 6. ©. beb

St. <S. entfliehen worben ift, woraus bann aQetbing! folgt,

bafj el nrdjt verlauft unb auf biefem 2Öege ju (Selbe gemalt

werben tonnte; aber wenn Me 9tquibatoren auf biefen einen

Sieg bet Stealifuung bei in grage üebenben Stecht! befchränft

waren, fo würbe ber bann ftecTente Vermögen!wetth für bie

(Senoffenfchaft verloren fein. Um ihrer Aufgabe gemäf} bal

Vermögen ber (Senoffenfchaft flüfflg zu marken ober — wie ber

§ 86 el aufibrücft — in (Selb umhegen, bot fiep hiernach ben

9iqutbatoren nur ber Umweg bar, bal tKed?t felbft aulzuüben,

um burch beu Anlauf ber (Srunbftücfe Vermögenlwertfje ju

gewinnen, bie unmittelbar in (Selb umgefefct werben tonnten.

Sag ft« baju nicht berechtigt fein foQten, lagt fiep auch aul

bem (Sefep nic^t ableiten. £aS (Sejeg verpflichtet fte auitrücflid)

bal Vermögen in (Selb umjufegen, opne ihnen bafür

einen beftimmten 3Beg »orjuf^reiben ober einen beftimmten

2Seg $u verbieten, 9eptereS fönnte allenfalls bezweifelt werben

aus bem ©chlu&fap bei § 86, ber ben 9iquibatoren jur ©e*

enbigung f$webenber (Sefchäfte auep bie (Eingehung eine! neuen

<Sef$äft6 geftattet, alfo, fo löante gefagt werben, ju febem

anbern 3wed unterjagt. 2)iefe Folgerung wäre feboep nidf^t

gerechtfertigt. 3ene Veftimmung bezieht f»<h lediglich auf bie

Abwicfelung ber vorljanbenen geschäftlichen Ve-

jiebungen ber (Senoffenfchaft unb will bem 3®eifel begegnen,

ob biefe Abwicfelung auch burep (Singeljung eine! neuen (Se*

fcpäftl ermöglicht werben bürfe, bie fonft aufjeiljalb ber Aufgabe

ber 9iqutbatien einer (f<hon aufgelöften) (Senoffenfchaft liegt.

Sie bezieht |i<p bagegen nicht auf bie ben 9iquibatoren zu*

gewiefene Umfegung bei Vermögen! in (Selb, bie nicht eine

„Öeenbigung fchwebenbet (Sefchäfte* barftellt. JDiefe Umfegung

in (Selb aber — wenn eS ftch nicht etwa um fällige (Selb*

fotberungen panbelt, beren Vetrag eingeforbert werben fann —
erforbert allemal ein neue! (Sefchäft: einen Verlauf ber vor*

hanbenen förpetlichen (Segenftänbe, vetbunben mit Srabition

ober Auflaffung ber verlauften (Segenftänbe, eine taufweife Ab-

tretung uiept fälliger gerberungeu, ober wenn bie gorberung

nicht auf (Selb lautet unb nicht in anberer Seife verftlbert

werben tann unb fod, eine (Einziehung ber gefchulbeten ©aipe

ober 9eiftung unb fobann beren VerfUberung. £ätte bet

(Sefcfcgeber auch neu* ©efepäfte biefer Art von ber SJlacpt*

befugnijj ber 9iquibatoren aulfcp liefen wollen, fo h^tte er

überhaupt ntept zur Pflicht machen fönnen, bal Vermögen ber

VStuoifenfcpaft in (Selb um$ufepen. UeberbicS wirb ben 9iqui*

batorm in § 86 noch aulbrücflicp bie Aufgabe zngewieiev:

bie gorberungen ber (Senoff eafepaft einjuneljen. (Se

giebt noeb untere gorberungra all (Selbforberungen, unb wou
wie hi«, bie gorbernng auf faufweife Heberlafjung ron (Srunt-

üücfen gerichtet ift, fo befteht beren (Einziehung bann, bafj bie

Ueberlaffung bet (Srunbftücfe betrieben wirb. Von biefer Ve-

trachtung aus bflnbtlt ** fl(h überhaupt niept um ein nouf

(Sefchäft, jonbern um nicht! weiter als bie (Einziehung rän

Borberuug. Aber wenn man auch ganz bavon abfieht, bas

-

fi<h um (Einziehung einer gotberung unb um $lry

inaebung be! (SenoffenfchafiSverniögen! hanbelt, nnb trenn au

bie grage fo fteflt: ob b«S von ber &l. beabfiebtigte — infefre

neue — (Sefchäft all ein AbwiifelungSgefchäft im 'Sinne M
Schlugfab«! be! § 86 aafgefafct werben bürfe, fo mürbe ob*

biefe grage abweicbenb oom V. W. z» befahen, alfo auch «ui

biefem (SeftchtSpunft bie Verecbtigung ber ütqutbatoren zu btefes

(Sefchäft anzunehmen fein. (Es fann nicht anerfannt wertes

ba§ bie Abwicfelung, ober wie e! im § 86 he^ : bie Ve*

enbigung fchwebenber ©efchäfte, jur begrifflichen ober auch nur

Zur gefebgeberifch gewollten VorauSfepung h«be, ba§ eine Ver-

pflichtung ber (Senoffenfchaft gelöft werben foBe. Sie

(Senoffenfchaft hatte freilich «ue Verpfli^tung burch ben Vor*

vertrag vom 17./23. Oftober 1895, bet ihr nur bafl Siecht auf

ben Abjcbluf) von Kaufverträgen gab, ni$t übernommen, gleich-

wohl bilbete bie burch biefen Vorvertrag gefchaffene Siechtsloge

ein z»if«h«n ben VertragfchUe§enben fchwebenbe! (Sefchäft, bal ned

ber (Erlebigung harrte unb nun nach ber auBbrücflichen Anorbnnz
bei (SejepgeberS auch burch ein neue! Sefchäft von den Siquibatom

beenbigt werben burfte. V. (?. t ©. -Deutjche Volflt«-

gefeUfchaft c. ffiinfhauS vom 30. September 1899, 91r. 137/99 V.

3um Vlufterfchubgefep.

21. § 2 .

3« ben Vorinftanzeu ift eingehenb erörtert worben, «ai

ber (Segenftant bei angefochtenen (SebrauchlmufterS fei unb ob

all folcher ber einzelne Stein, wie VefL, ober ein Verfahren,

wie ÄL geltenb macht, angejehen werten muffe. 2)a# 9. <S.

ift bei ÖrachtenS, ba§ nicht ein Verfahren gefihübt fei, fonberc

ber ©tein, unb zwar ein ©tein, bet burch feine gorm ben

®ebrauchSzwecf baburch biene, bag er wegen biefer gorm $ai

^pecfteBung einer grablinien, majfbeu 5>ecfe ober kreppe vex-

wenbbar werbe, bie gegenüber hölzernen, gewölbten ober anberrs

maffioen Seelen unb Ureppni gewiffe Vorzüge, namentiüt

größere geuer* unb ©chwammftcherheit, ^.ragfähigfeit ist

ViQigteit beMge. 2)aS 9, <S. (teilt hierzu feft, ba| bie

neu, bie! auch vom SU. nicht angezweifelt fei 2)as fl.®,

hat biefe (Stünbe gebilligt unb ebenfalls feftgefteflt, bag bit

gefchübte gorm unftreitig neu fei (Ein SlecbtSirrthum ift i*

teu h»«tfät gegebenen Ausführungen nicht zu finben. 1. Sloch

Snhalt ber Anmelbung, ber mit ber oben wiebergegebenen (Eta*

tragung bei (SebrauchSmuftet! übereinftimmt, tann a feinen

3weifel unterliegen, ba§ ©ebug nicht für ein Verfahren, fonbem

für ben einzelnen ©tein beantragt unb erthciU worben ift.

Ohn£ Velang ift es, tag bie Anmelbung, wie bie (Eintragung

auf Sölbefteine »für . . . 2>ecfen" lautet. SHt in § 2 Abf. 2

bei 9t. (Sej. vom 1. 3«ui 1891 oorgef^rtebene Angabe foü

aHetbingS bal zu fchüpenbe VlobeQ nicht blol befehretben,
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fonbern gaeaftrrigrra, io bag lebiglig gefcgügt wirb, »al an*

gegeben ift. «btt bie «ngabe fett nur btt 3bentität td ju

jgügenben mit brat augemelbeten DRobeB auger 3®eifel geBen

(otTgl. auch DRotioe ju § 2, Brucfiacbm bd Reigltagl 1890

91t. 153 S. 11). El mu§ baget angegeben »erben, wie bal

DRobeii befgaffrn ift, b. g. für Belege fjorm Sgug oeelangt

aiib unb »cturg, b. g. turct Belege (neue) ®egaltung ob«

«noebnung btnt «rbeitl- ober ®ebrauglj»etf gebitnt tnetben

foD; bagegen gat bie «ngabt beb 3»etf» nie^t bie Sebeutung,

bag Stetig nur für bie Semjenbuitg bet Dlagbiibuug allein

für ben angegebenen 3»etf oerlangt Btrben bürfte unb bie

SetBenbung bei betreffenben (Srrätgl. aber öcbrauglgrgen.

ftanbel ju jebem anbttn 3oe(l Sebetmann freiftänbe. Snl bet

«ugabe „für . . . Betfen" folgt belgalb nigt, tag bet SSölbe*

ftein btm SJefl. nur ln bet Sermrabung für Betfen gejgügt ift

unb neg Braiger lann gieraul mit btm 311. abgeleitet »erben,

bafj burtb bie Eintragung ein Serfagten unter 'Sfgug geftellt

Botben fei. Scgtrrd Ift ferner auch niigt barnnl ju folgern,

bag Erfinbung«, bie, ägnlig Bie bie gier in Rebe ftegenbe,

auf bie §ergeBung von Beeten abjirltm, all SJeriagren (tureb

patent) gefgügt Borben finb. Gbtnio ift el ogne Örlang. bag

eine btrartige Erfinbung, für bie ein ©ebruuglmufterfgug er-

langt Bar, non brm fegt ertennenben Senat für ein 8erfahren

ertlärt unb tag bdgalb bie auf Sifgung biefel ®tbraug|.

mufterl abjiclrabe &lage bürg Urtgcil oom 36. Wir] 1898

(mitgetgeilt unter ben Bntfgelbungm bei R. ®. in Eioilfagen

Sb. 41 S. 65) für geregtrertigt nagtet Borben ift. @1

ganbeite fug bamall um ein ®ebrauglmufter (Dir. 46841),

bejfen Eintragung lautete: „geuerflgere tragfägige Betfen.

lonftrultion
,

Belege ogae «norbnung einer Sgalnng bureg

Umhüllung eine! Bifengertppd mit Gement eegalten mitb" unb

bal eine Äonftruteion jum ©egenftanbe gatte, beten Dleugeit

fug barauf befegränlte, bag an Stelle non Runbeiienftäben ge*

fcogene, gwgfantig gefteüte ffifenftreifen all Stägerftäbe ner-

Benbet Burben. El mar mitgin aulbrütflig ein Serfigrett

unter Segug geftellt, Bügtcnb in bem ootUegcnben g«Be ein

SBötbeftein all ©egenftanb bei Segugel teeeignet Borben ift.

Bie Renijicn meint j»at, bag gierin nur ein fatglitg bebeutungl*

lofer Quteefegieb in ber goemnlicung ju jruben fei, ba in «n-

fegung bei ©ebrauglmufted Sir. 46841 ebenfo gälte entftgieben

»erben muffen, toenn bie Eintragung gelautet gälte: „3n Sirf^acf

-

form gebogene Sonbeifenflreifen jur {wrfteBung feuetfttgettt unb

tragfägiger Betten*, mägttnb in bem noeliegenben gatte eine

(Sintragung in Stage ftege, bie fatglitg genau betreiben 3ng«it

gätte, Benn fie lauten Bütbe
: „feuer. nnb ftgBammfitgere Betfen

aul BBölbefteinen, selige in ber oberen unb unteren $äiftc

entgegengefegt »intlirg geformt finb." Biefe «ulfügrnng gegt

jeboig fegL 'Äaggebenb für bie SeantBcrfung bet grnge, »al

unter Sgug gefeilt fei, ift btr 3ugatt bet Eintragung. Burig

biefe Bitb aüerbingi nur bal angemeibrte DRobeB gefgügt unb

ein Birtfamer Sgug Birb nur bann otrliegtn, Benn bie «n-

melbung ein fgugfägiget DRobeB jum ®egenflanbe gatte (oergl.

Gntfg. bei R. @. in Eieiifacgen Sb. 33 S. 99, Sb. 40

©. 140). Ei mug belgalb bei ber Senrtgeilung einer Ein-

tragung auf bie «nmelbung juriitfgegangen unb beren Sinn

beftimmt »eiben. Bagegen ift el unjaläffig, gietbei, Bie el

non bet Reoifon gefgiegt, bei «nmelbung einen oöllig anbeeen

Sngalt ju geben. Bie Reuigon »eift jsae batauf gin, bag

bie eigenartige norm bei „Silbefteiue* erft allbann Birtfam

Beebe nnb bem ®ebrautgljmetf biene, »enn ber einjelne Stein

all icUgc« untergegangen unb integrieenber Sefianbtgeil einer

Betfe, alfo Sgeil einet uubemegligen Sage geBOtben fei. Sie

meint, bag banaig nltgt bie gönn bei all einjelner ®egenflanb

für Big betratgteten Steinl, fonbern bie 3ufammrafngung bei

Sieine ben „©ebrauglgegraftaub* barftefle, beffen Sgug ber

Seit. in ffiagrgeit nalggefutgt gäbe. «Bei biel finbet jeborg

babung feine SBibrelegnng, bag neigt eine Betfe aul ffiölbe-

fteinen, fonbern (in DBilbeftein ©egenftanb ber «nmelbung unb

Eintragung genxfen ift. 2. Ei fragt füg bager, ob ®3lbeftelne

all ©ebrauigigegenftänbe im Sinne bei R. ®cf. oom 1. 3uni

1891 angefegen Betten (innen. Bie Revlflon orrneini biel

nnb oenoeifi batauf, bag für einen ganj ägnlitgen ®egenftanb,

nämliig für einen „gormftein jur fjerfledung oon fig felbft

iragenben Betfen" bal Beutjge $atrnt Dir. 81562 «r»irft

Borben fei. El gälte belgalb bie befonbere ätonftrnltlon bei

gier in Rebe gegraben Sflbefteinl oieBeitgt ebrafaBl unter

$atenlfgug gefüllt, aul tiefem ®runbe aber niegt tuug Ein-

tragung all ®ebrau<gtmufter gefigügt Berten (innen, ba

$)atentfgug unb ©ebrauglmufitrfgug all feig gegenfeftig aul-

fegliegenb anjufrgen feien. Bid lg inbeg niigt ritgtig unb

(elneisegt in bem Urtgeil oom 23. O(toter 1895 juc Sarge

I. 194/95 (Enlfeg. bd R. ffl. in Eioilfaigen Sb. 36 6. 16)

oon bem erfetmenb» Senat autgefprngen Boeben. Ei ift

baget auig Me ooegebenbt «utfügrnng nnjutteffenb. Riigtig

ig, bag füe ten ermähnten gormftein bal patent Dir. 81562

irtgeilt Boeben ift unb bag ber fegt eetennenbe Senat (in feinem

Uetgcil oom 16. «peil 1898 jur Satge I. 389/96) (ein Sc
braten getragen gal, blefen ®eg»ftanb füe patentfähig ju galt«.

(3'ertutg ift feboig niigt entjgiebm ober auig nur angebeutet,

bag folige @egenftäubc nur patentfähig fein (ianten, benn

$atentfgng unb ®ebraniglmugeifigug (gingen fug niigt nn*

bebingt gegenfeitig anl. Bie Sotaulfegungen beiber Betm bd

Sigugel ftnb aUetbingl oeifrgieben: bal ®efeg oom 1. 3nnt

1891 »ifl geserbliige gormoerbefferungen belanntet ®egengänbe

figügen nnb ig für Srjengniffe beftimmt, bie butig neue gorm

ober ätonftrudion bie geBerbitige Dlugbarteii ergägen. Bal

gOat. ®. bagegen fofl Ernnbungen figügen, bie megt gnt, all

bie im Raume wtlicperte BaefteDung eine! bem «rbeitl* obre

®ebrauigljB(tf tienenben Seftirbnuglgebantenl, oielmegr, ogne

an eine beftimmle BatgeUunglform gebnnben jn fein, batig

eine bilger unbetannte jtombinalion oon Dlatuehäften einen

Befentliigen goetfigtitt bei 3ctgni( (gaffen. 3ebe biefer beiten

Soranifegungen (ann bei einer Eefintung, bie einer BarftcBung

im Raume fähig ig, jutreffra, unb in einem 'eigen gaBe ig

d, »ie äug bie Segrünbnng ju bem Eninmtf bd ®efegd

oom 1. 3uni 1891 (a. a. D. S. 9) geevoegebt, bem llrgebet

übeelaffen, Beige Soeanlfegnng er geltenb mag« unb Beige

«et bd Sgugd er bemgemäfj in Hnfprug nehmen Biii. Ber

im eotiiegenbra gaB oon bem Seil, naggefugte unb erlangte

Sgug ift belgalb »egen ber SKägligteit, bag et i'atcntjgug

gätte (tgailen (innen, nigt ju btanganben. Bie Scraui.

fegungen bd ((langten Sgugd aber gnb mit Regt oon ben

®eriglra ber Soringanjen all oorliegenb anertannt »orten.

Bie Reoigon magt hiergegen geltenb, bag bie in Rebe ftegenben

.gle
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Vülbeftcine jnr Seftaitung rinn unbeutgligtn Sage Ber-

Dtnbung fintrn foflen unb leblglig bierju, nigl ab« für tinrn

beliebig oft ju »iebergolenben ©fbraug beftimmi feien. Sgon
legieret ift inbrg nigt richtig, ba ffiäibtfteine, ble einmal gut

fjerftiHung einer Sede gebient gabln nag 3erRörung biefer

3JetTe, faBt fie nur unoetfegrt bleiben, fegt aebi normale

Bernenbung finben Finnen. 6t fofl gietauf jebocfc Fein ®e*

»igt gelegt unb fngar inerfannt »erben, bag ein Sölbefiein

nadp feiner Benoenbung nigt raegt Sebrauglgegenftanb ift,

»eil et feine SeibftftinbigFeil nerlortn bat. Siet ift aber nn>

uxftnllig, benn et ift bie Stage gu fteSen, ob er borget einen

©ebrauglgigenftanb barfteOte, unb bei ber 8eani»ortung biefer

$rage Fommt et überhaupt nigt in Betrugt, ob eine beliebige

Biebttgolung btrfelbeti 3»t(Fbeftimmung müglig ift. Sistig

unb Stforberuifj ift nur, bag bie SRögllgFeit ber Benoenbung

bet bttreffenben ©egenftanbet non Sauer ift Srifft biet gu,

fo ift berfeCbe ein „©ebrauglgegenftanb“, aag bann, »enn er

nag feiner Beruenbung, b. g. infolge berfenigen Benoenbung,

für bie er bejtimmt ift, aufgört, ein jelbftftänblger ©egenftanb

gu fein. 8u! biefem ©tunbe ift in ber Segtfprrgung bet

9t. @. anerFannt, bat; ffalbfabrifate ©egenftanb bet gnoerbllgeu

ÜRuftrrfguget fein Fönnen (@utfg. in Sioflfagen 8b. 39 ®. 7),

unb bag Sebtrbüfgel, bie gur {tcrfleDung oon Sgmndfagen

bienen, bet»egen, »eil fit gletju oerwenbet »erben foBen,

®tbtaug!gegenftänbe finb (ebenb. 8b. 39 ®. 131), obnogl

Sgmudgegrnftänbt reicht nag BRaggabt bet ©lieget oom

1. 3nni 1891 gefgügt »erben Finnen (ebenb. 8b. 36 S. 57).

Hut bem nimligtn fflrunbt finb bie gier in Bebe ftegenben

Söibefteine all ©tbrouglgegenflänbe angufegen, »eil fie alt

Sttine in btn flanbel Fommen unb gut ^erftefiung non BRauet-

bietun. Sag bie ©igtnari igrtt ©eftaltung bie liruigmig

©ebpuglgnedet, für btn fit beftimmt finb, »efentlig

förbert, unb tag biefc ©eftaltnng neu ift, gaben bie 3nftang>

getilgte, »ie oben enoügnt »urbe, feftgefteüt. L 6. ®. i. ®.

Kitine e. görfter oom 33. September 1899. 93t. 307/99 I.

3nm SReigtgefeg oom 37. Blai 1896.

23

.

§ 1 .

SRfi Unreigt ift oom 8cFl. bie Berechtigung bet Kl. gur

Klage in 3»eifel gegogcn »orten. Sie ergiebt fiig nag $ 1

äbf. 1 bet ©efeget gur BeFämpfung bet unlauteren ffiettbemerbet

oom 37. BRai 1896 aul ber oom 8. ©. feftgeflrDten unb auig

unftreitigen Sgaifagt, bag bie KL ffiaaren gleiiger Sri, »ie bei

Bell., in btn gefgäftligen BerFegr bringt. Sarauf, ob bie Kl. igte

ffiaaren gu gleiigeu ober gar geringeren greifen, alt bet 8eF!.,

abgicbt, Fommt et »eher bei ber Beuttgeilung bei Berechtigung

ber Kl. gur Klage, noig bei bet ©ntfigeibung bet in Rebe

fiegenben KlagepunFtel an. 3n legieret (pinfigt Fommt ei oiel>

megr iebigllig auf bie oom D. 9. 0. oerneinte Stage an, ob ber

Befl., »ie er begauptet, feine fflaaren im gingelnen gu SabrfF-

prtifen in bem oben geroorgegobenen Sinne ablägt, fjiernag

enoeift fiig bie Seoifion bet 8eFI. alt unbegeünbet unb »at fie

bager jutüdguumfen. II. 6, S. i. S. Helgen c. SteiFner oom

36. September 1899, Br. 125/99 n.

IV. Sni ©emtint «regt.

23. ©ge.

So Innge gmei in 3®ifi geratgene dgeieute getrennt oon

einanber leben, Faun bee Umfianb, bag ber eine bem anbem

Ktnber, um bereu BeÄg fie ftreiien, »enn aug oteOeigt uibn<

regtlig, oorentgält, an unb für fiig übergaupt nigt all eil

©runb gu einer Sigeibung oon Slfg unb Bett gelto. Iti

»enn, »ie gier, bamil einer gerfgtllgen Berfügung gnutia

geganbelt »irb, fo geigt fiig bnrin ftelllg jebrnfaBt eine fgßraf

BRifagtung bet Kutorität btt ©erigtet, aber noig »gib

ogne ffieiterrl eint perjönlige BRigagtung bet aabetn Jli-

gatten. ÜBetblngl Faun eine folge barin liegen, mi s

Fann eine feinbfellge ©eftnnung gegen benfeiben fig bis

Fuubgebtu. 3m ocrliegenben Safle aber gat bat 8. 0 a
nur ogne befonbrre Begrünbung Siet angenommen, fonbeni

gat aug bie entgrgenfiegenbe Begauptnng ber Befl., bag Sb
Ktnber betgaib bei fig begalten gäbe, »eil fie ooa igoen g*t

gäbe, bag fie am fclgenben Sage nag Sgiefien gebragi «nbi

fönten, unb betgaib gefü egtet gäbe, oon aSem BerFgt atil

ignen abgefgnittrn |u »erben, nigt tgatfüglig geuütbir

VI. 6. S. i. ®. Kögllr c. Kögier oom 28. September 18t!

Br. 185/99 VI.

24. ©gegut.

Sat 8. ®. gat feftgefieBt, bag bie Sirma BR. 4 i bir

igr oom Batet ber Kl. ertgelUe 8n»eifang, an ben Sgeman

ber KL 10 000 BRatf gu jaglen, bem Segtrren gegenüber hri

bie ©rFlarung, bag 10 000 BRarF gu feiner Beifügung fütbi

angenommen gat, unb folgert girranl, bag bet ©gern«« br

Kt. bürg bltfel Ännagmeoerfptegen gegen bie gtrraa 9S, tl.

ein felbftänbiget Sorbernnglregi etaorben gat, bat uoaighpj

ift oon einer feiten! bet Satert bet Kl. bürg bie ber getagte

Sirma ertgeilte 8n»eifung bejmeiFten Eingabe rinn ffiif

für KL Sieft Hulfügrungen rrfgeinen, jumal btt Bnafu

einet Bnmeifung bürg einen Kaufmann ein feibftänbign 8e

pfligtunglgrunb ift, nigt regttirrtgnmUg unb ifi böget t»

»eitere Soigtrung bet B. ®., bag ber KL an bet gnbra.;

gegen bte Sirma BR. * S. ein ble Beräugemng ginbrnW

Regt unb bemnag eine Klage aut $ 690 brr &JP.O. gegen

btn BeFl., bei bie Sorberung bet ßgemnnnet ber KL gegn >'.<

getagte Sirma gat pfänben taffen, nigt giifUge, nigt a

beanftanben. Siefe Sulfügrungen »ibetfpreigen aug tat

»egt ber fRegtfpregung bet S. ®. (oetgl. beffen Sntfg. ii

Siollfagen Bb. 7 Br. 35, 8b. 22 Br. 45, 8b. 36 Sr. ITI

benn baruag fegt bie Klage bet Bgefrau im SaBe *« S«'

armung bet BRannel auf BütFgabe be;». Srtigabe rind Sn-

mägentgegcnftanbel gtraäg L. 30 Cod. de jare datiom 9.

(mag biefer nun eine Firpetlige Sagt ober eine godiioj

fein) bie Sotaigualiifit tiefet @egen[tanbet ooraul. Xn Bm

B oraatfegung fegit et aber »ie oben btmerft im ooriitgalo

SaBe bei bet bürg bat Snnagmroerfpregrn b« S»
BR. AS. füt ben Flägerifgen Sgemann begrünbeien ficiterci;

III. 6. S. L S. Biberfeib c. Sfger oom 19. September 189!

Br. 157/99 UI.

25. Haftung jurifüfger flerfonen.

Sie mit ber Begrünbung ttgobtne Seoificn, bag W
B. ®. bie für bie Haftung bet jnriftifgen flerfontn gilioün

©runbfüge oeriegt gabt, ift nigt begrünbet. Sat R. 8. iJ-

»enn man gun&igift abfiegt oon bet im 39. Bb. ®. 185 *
gebrudten 6ntfgeibung, Reil unb aug fptjlefl In btn »>

Reoifion angtgogenen 6nifgtibungtn baran fefigegallt«, W
bie juriftlfge B'erion nur für Berfgulben folget üngiiidi'1
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haftet, Del<b« alt ifcrt BiBeutoigane angu|e(’tn gnb, baß gib

bie« j«ar tflnetoeg* auf bie (5entralcrgane, bnt eigeutliiben

SBorganb, bit Tirlfticn, beidpränft, ab« b«b »crautfcßt, baß

»enigftent in bem b« betregenben glerfon jugeDiejenen ®t.

fibäfttftrife ißt ffiiBc unb ißt ßrmegen bat gentßbeibeube ift.

'-Ben bitfem Sificßispuntli aut fann ein Baßn«ärter, bet über-

haupt unb jebenfaBI in bem ijltt in Betragt tcmmenben

3»tige feinet Ißätigteit lebiglicb meißanifibe, in febet St-

gicßung geregelte Serrilbtuugen ociguneßmen ipat, alt ÜBlCIent-

etgan bet SlfenbabngefeBjibaft, bi« bet bellagttn gitful, ni<bt

angefeben »oben. 9btr audj tntnn man jty auf ben com

elften Senat bet SR. in bet Sntftß. 8b. 39 ©. 185 ff.
ein-

genommenen ©tanbpunfi fteBt, Bcnatb bie jutiftifibe Reifen

füt bat Bcrfibuiben jolcb« SngefteQten haften fofl, tetiibt net-

fagungtmäßig gum felbftänbigen -ftanbeln innetbaib eine« be-

ftimmten ®<f!ßäftsfrti|tt füt bie jutiftifibe Reifen berufen finb,

muß im cctliegtnben gaBt bitfe fpaftung cetneinl mnben, seil

bei bet in grage ftebenben Sßatigfeit eine« Sabnmüiteit feine

'Jiete baren fein fann, baß er bin gu einem feibftänbigen

.panbtln im Sinne jener Sntfißeibung berufen fei, ba et, mit

bemetft, aut bie ibm aufgettagenen, genau geregelten gunftionen

gu etfüBen bat. Senn bie SBeoigen Icblitßlid; noib batauf ßiri.

neig, baß im cotliegenbcn gaBe gut Sboenbung non (Defafcr

ttlaffene bejonbtte poligdltibe SBcrfe^rifttn (bie §§ 4 unb 5 bet

©fenbabn-Settiefctotbnnng) niibt befolgt feien unb füt bettn

Befolgung bie jutiftifibe, nie bie übcgfißi ¥«fon unbeblugt

eingufteßen habe, fo fann biet an btt Sntfißtibung Büißlt

ünbern, ba, tntnn ein na$ ben Bttunbfägen bet lex AqaiH»

gu cetfolgenbet ©djabert in gtage gebt, get« ein Betfißulbeu

»erliegen, habet and? eine folt^e Blicßtbefolguug poligeiltib«

Soritßrigtn anf ein Berlcfnlben gurüefgufübten fein mag, Denn

bataut ein Sibabentnfaßanfptuib getciftfettigl fein foB, Die-

mtil aber ein tüetidpulben bet üngefttBin btt juciftife^en fjttion

gut ?ug fällt, eben auib ßin “»$ bat oben feftgefteflten ®runt-

fügen gu beurteilen ig. 111. ß. S. i. ©. fftinritb c. BBÜrtemb.

gitfu« com 26. September 1899, Btt. 113/99 III.

26 . BoBmaibt.

10« Hutfüßrung bet BefL fann niibt brigepglißtet Derben.

3>n Soßn bet Befl. Dar bei b« ßrßtbung bet Babiung non

850 BSarf alt BecoflmüißtigtR feinet Batet« aufgettrirn unb

bat alt fotib« ben SißulbfibeiR com 6. Suguft 1897 füt ibn

untttgtiibntt. Blut gtgtn äutgeflung biiftt ©(ßulbfißrintt bat

tr bie Babiung com XL emiibt, unb fnnnte « bab« biefe

Babiung feinem Bat« uut mit ben gebubten Beipglißtungen

übermitteln. Bat bet btfiagtijihe ©obn gu ben gebaut«

SRtißttbanblungin niibt becoBmäibtigt, fo ftanb et gut SBabl

be« Bett-, ob et ba« enn feinem ©ebne geflogene Mußt«,

gefibäg im Sangen ratibabiten obn cäBig abtebnen DoBte.

St [taub ibm abet niibt frei, ben ibm günftigen 3b“ 1 tiefet

Bicibtlgefibägt, bie Babiung, aBein angnnebmen unb bie in bem

Eibnlbfibeiu entballinen Setpgi<btungen gu meigetu. Senn

bab« bn Befl. bie BoBmaibt feinet ©ebne« bcftiftt unb jebe

Serpgiißtuag aut bem cou biefetu uutgeffcBten ©ißulbfibrin

leinnfcit« ablebnte, fo folgt batau« unmittelbar feint BJgiißt,

bit in ftine (jänbe gelangten 850 BRarf nn ben XI. gurüef-

lugaßlen. 111. ß. ©, i. $. Kuppett c. geeit com 26. ©ep>

tembn 1899, Bir. 63/99 Ul.

27. UnfaBcngibRung. Seoeittag. § 259 <&. J>. C.

Da« 8 . ®. cerfennt gDar nidgt, bab bie Xi. alt lobe«,

urlatße einen UnfaB natßguBeifen habe. 9 11ein bei bn Sättigung

biefe« Bemeifet gebt et cou bem untätigen ©aße au«, bn
Umfang b« Smiilpgiibi fei bi« gu Bungen bet XI., nach b«
ben Betgißnungtoerttag bebntftbenben bon* flde« gu bemeffen.

3n bet SRnßlfpreißung ig nun bei b« Stilllegung con

Becgiberunglcettiägen unb namentiiib, Denn et galt, bie Irag-

«eite con SitDlifungtflaufeln gu begimmen, oitlfa$ aut-

gefproiben Derben, baß 3teue unb Blaubeu babei conoalten

unb ba| et bem ctrnüngigen BIBen tebliibet Beißeiligter

Dibetfptäibe, Denn man bei bn 3ut«pretation gib nur an ben

gtengen Bottlaut halten Dütbe. Sflein auf bie SeBeillaft

im ?>rogeffe bat bat feinen Btgug. hierbei gilt, Die in aBen

anbeten Streitfällen, auib in Betgibnnngtangelegenbeiten bir

feggebenbe Brunbfaß, baß bn Sfnfpruib«bebenbe bie reißtl.

etgengenben Sßatjaißra gn betceilen bat, fomeit ihm niibt bat

Beleg burib BtuffteBung con Sermutbungeu nbn bn Begn«

bunb ein Segänbniß entgegen fommt. Unb Denn bann, Die

bin, feine Bugengeugen ben UnfaB Dabrgenommen haben, fo

muß bunb Begugnabme auf bie fang ermittelten Umgünbe bie

fßartei ben fgitbin con bet JBabrbeit ihrer Xiagbtbaupiung gu

übngeugtn (neben. Seiiben biefe abet niibt aut, um auib nuc

jociri 3Babrf<b«inII<bfeit gu trbtfugn, ba§ naib Btgnbtn noib

mit tiuem riibtnliiben ®ibt na^gebolftn «erben fann, fo fgiiägt

ba« noo liquol gegen bie Xtagpartei aut unb »innigen 3teu

unb ®lauben et niibt gu rabtfntigen, bab ltcB bei ungulängUiben

Bemeifet ihr bie Betfubnunglfummi gugefpto^en Ditb. Biun

meint fteili^ bn B. SR., im corliegenbtn gaBe gebe bem SefL,

Denn « bie UncoBgänbigfeit be« Benteife« rüge, bie Bteplif bet

dolu« entgegen, Beil n mit feinem 3Deifti an bn angeführten

Xobetutfaibe etg im ©ibteiben com 8. ©ftobn 1895 bccoor-

getreten fei unb et auib untnlaffen habe, auf bie ©eftion bn

beiibe gu bringen, beten Srgebnig im 3»jammenbalte mit ben

übrigen (Stmirtelungen „Babigb'inliib eine coBe ©ilbnbrit übn

bie Sobetutfaibe ergeben haben «ütbe*. SBein babei ift übn*

(eben, bag naib ben Betgibnungtbeblngungen ber beflagte

Betrin gtnat bat SReibt, ab« nie^t bie Pgi^t batte, bie ©eftion

berbeigufübten (engl. § 7). 8n unb fit gib fann bahn au«

btm Bi^lbegtbttn bn Stftion fein BotDutf gegen ihn b«'

geleitet Detben. ®t tonnte ge naib feinem (ätmeffen unterlagen,

«enn et gib füt feinen GbegenbtBti« feinen ©folg banon »er-

fptatb- Blun ig « frtilieb auib rait feinem BDtifei niibt

glritb naib btr Snmeibung bet UnfaBel bercorgetrtten. übet

auib ba« trtläri gib uncnfängtiib au« bem 3nbatte bn bei-

gebiaibten Xottefponbeng. (St Daten eben bie Stärietungen be«

Bntint im Ohober noib "leb* abgefiblogin. Bliibt einmal bie

XI. fdbg «bebt ben Bonruif, bag geatgligig bingebalten

motben Bäte; unb naib bin fongigen geftfteBungin bei S. It.

fibrinl ge libetbaupi niibt an bie Sornabme bn ©eftion gebadjt

gu haben. Sutbe ge abet naib “Hebern in ibtnt (Sntfibliefungen

com Befl. niibt beeinflußt, fo ig auib abgufeben, Die

feinem bneibtigien Bnlangen, baß bn behauptete llufafl naib-

giBiefen UMtbe, unb feinet tttüge, bn coriiegtnbt Banril fri

ungenügenb — bie Bfeplif bn Xtgiig entgtgengtftbl Derben

finnit. Sie gangt SreeilBÜrbigung inbtß Dirb gib naib

Segnbin anbett geftalten, Denn babei auib noib bat ©utaibten
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ber ©ropgtrjogliigen 2Kebijinaifonum[ficn in Settoipt gejcgen

ttlrb. 3tftt gut Hp ba» 8. U. mit btt Begtünbung batüber

ginweggefept: ble ßinholung eine» folgen ftgriftilipen Stapten»

tttbrriprrpe btn Wrunbfäfjtn btt 6. f). D. unb t* erfpetae

jBeifeigaft, ob blt Parteien auf bie Befolgung igttt Botfpriften

wltffam Ratten oetjlptin fünnen. Slefe Auffafiung ift rtdjt* -

itrtpümlip. 3n bet 6. PP. 0. finbet itd> jtoat feint btm § 83

«fcf. 3 btt Str. ¥• O. entfprtprabe SBotfprift übet Stapelung

beb ©utapten» »on gapbthftben, unb Me In ben §§ 867 fg.

enthaltenen Beftimmungen ftnb aüt batauf baepnet, bap (Singel-

petfenen al» ©apoetftänbige bienen, fiter betrau» folgt nur,

bap bie Parteien fein ptojrffualifpe» SRept paben auf isttbei-

jiegung folcpet ©utapten butep ben iRiptet. ytttajipitU au*-

gefeploffen bagegen ijt e« niept, fie ai» Stfenntmpguefle ju

benugen, Denn fie bcigebraipt jinb, unb auip niept, bap bet

SRiptet an iprtt {letbeijiibung mitttitft. Surp ben Borttag

ber i'arteien »erben fie Igeil be» fftojepfteffe» unb btt JRiptet

bat fiep bautet abjufinbtn, »eil natp § 359 bet ß. P5. C. feine

llebetjtugung au* btm gtfammten Sngalte bet Setpanblung«-

unb Bemeitergebniffe ju fpipfen ift. VII. 6. i. @.

9torbb. Betfip.-Seteta ju Scftoef et. ÜRepet »ont 3. Oftobet 1899,

«t. 133/99 VII.

38. UnfaDberftepetung. ©pabe.

S( ift natp btn som 8. @. getroffenen tgatfipiipen geft-

iteflungen mit bitfem bauen autjugepen, bap ein Beefpulben

be» 8efl. batgetpan, ein eigene» 8etftpu(btn be» 81. an bent

Unfall niept natpge*iefen etftpelnt. Set BieolfionSangrijf, bap

auf bie flägeriftpe Stpabenletfapfotbetung jun&cpft bat ab-

jurrpnen fei, »a* btt JU. auf ©tunb bet reu ipm abgeftploffenen

UnfaStaerftpermig »on btt SetffperunglgefeRfpaft JlBianj aut-

bejoglt etpalten gäbe, ift nnbegtnnbet. ®ie bal SR. 05. witber-

polt auigefprotpen pat, ift eine foltpe Aufrepnung autgefipteffen,

wenn ble beiben aufjutttpnenben Anfptüpe auf »öllig oetfpiebeneu

SReepttgrünben berupen, et fomit, wenn auep bet Unfall einen

äupeera 3ufammengang perftetlt, botp au einem 3u|ammtnpaug

im SReptlftane gnlfpen beiben feplt. (Sntftp. be» fR. ®. 8b. 10

S. 50, oetgi. 8b. 11 6. 32, 8b. 17 ©. 43, 8b. 34 ©. 10.)

3n(befonbete beäugt bet 8etfi<petung»anfprmp niipt auf bem

Unfall unb bem baburep petbeigefüprien ©paben, fonbetn auf

bem Berffpetungloetltag, et bilbet feinen reinen ®tpaben»etfag-

anfptuip, fonbetn einen Bereicgentetwetb aut einem gewagten

SRepllgefpSft, bet fitp lebiglip natp bent Betrag ber eingejapltcn

Prämien tilgtet. ®» ift niipt titptig, Denn bie IRcoifion be-

gauptet, bap bie» nur bei ?eben»terfi(ptrungtn julteffe, auip bei

bet Unfalltetfiipetung befpeünft fiip bie Stiftung be» Cetftepetet*

niipt auf ben tpalfüplip eingetretenen ©(gaben, fie beftept riet-

megt in einet bet {löge bet geleiteten Prämien entfprcipenben

iletftperungtfunime, bie ben tpatfüplip etwaipfenen ©(gaben

ebenfo überfipteiten, wie fte pinter bemfelben jurücfbleiben fann.

®* treffen bnpet auip ble ©efiptlpunfte niipt ju, bie bei be-

ftimmten Betfnperungtaeten (geuetnerftipetung u. betgl.) jüt

ben Autfplup einet hoppelten ©pabentreguiirung im gälte btt

Soppetaetfiiperuug (oetgi. Sntfip. be» SR. ©. [gJlenatentfipeibung]

8b. 6 $. 178) fpreiptn, nümiip bap eine folipe ©paben»-

regulitung bet ’Jtatur be» fonfteten Bafipenmglgefpäft» wibrt-

fpreipe. III. 6. ©. I. ©. Äbneefe c. fRübenaif tom 29. ©ep-

tembet 1899, 9lr. 119/99 III.

V. Sn» freuplfpe Allgemeine Sanbrept.

29. §§ 75 ff. I. 4.

Set 8. SR. fügt! au», bap bat ©peiftftüif oem 12. SERai

1896 materiell für eine legtDidlge Serorbnung tenb ba» Ab-

fommen tom 11. 3uli 1897 an fiip für einen rtpttgültigeu

Btrjipt bet 8efl. auf ba» Anfeptungtrept »egen gotmmangell

unb füt ein Bnetfenntnip im ©inne be» § 611 Sit. 12 Sgl. I

8. 9. SR, ju etaipten fei, au» btm fiep bet Jflaganfprup auf

(StfüHung ergebe, unb fteOt au» bem Stgebniffe ber Setoril-

aufnapme feft, bap ba» genannte Siptiftftüif ben .legten* ari

3naenbung eine» ffrgatt an bie Jtt. geetpteten Sillen be» !

entgälte. 3ene StwSgungen fowie bie auf tgatfüplfpet geben;

begrünbetet Unterlage betupenbe geftfteOung, »elepe betbe ja

©unften bet SRentftan getroffen ftnb, geben ju teeptlieptn 8e.

benfen feine Betanlaffung; ble gebalgten StDägungen entfpteepen

oielmegr ben in bet SRecptfpteipung unb fHteratur anetfannten

Otunbföpen. Sem 8. SR. ift ferner batin beijnteeten, b«p ber

SReipteirrtpum bei SBiUenteeflSrungen bem tpatfäplip« Stttpum

gleiipftept, »ie bie» son bem fegt etfennenben Senate

Diebetpolt aulgefpeotpen unb intbefonbete in bem Uttpeile

»om 13. Bptii 1891 (abgebrmft bei ©rnipot, Beitrüge Sb. 35

S. 1000. 1006) naget bargelegt ift. IV. (5. ©. i. S.

JtaRmann unb ©en. c. Reibntt tom 21. September 1899,

»r. 97/99 IV.

30. § 424 I. 5.

Sie SReoifion rügt, bap bie ggaifiolegitimation be4 JtL at<

Sibetbefiagten ju ltnreept tom 8. fR. angenommen aotben fei.

Set 9}iigung»orrpf)i(giung ftepe pitt eine Beeeiptigung gegen-

über, bie nur gemeinfipaftiiip ton beiben jue Pöfcpung fottealiiet

IBerpftiigteteu aulgeübt »erben tinne. ©ei bie* bet gaO. fo

bütfe auip btt Snpalt biefet 3“g an 3“B ju maipenben @egtn-

leiftung nur beiben Xortealidpulbnern gegenüber frftgefteUt

»erben. BnbemfaOi fennten btn rinjetarn Äoraaifipulbretn

gegenübee »iberflteitenbe ©ntfipeibungen übte ben 3ngalt bet

ipnen ju maipenben ©egenleiftung trgepen unb baburip eine

Sutfüptung be» Serttagt» teiplliip übetpanpl unmögliip trttben.

Tiefet Angriff gept fegt, »eil et auf eine &bf$»ü(piing ba

gefepiiipen Borfiprift gfnauifaufen »üebe, naip »tilget (§ 424
Tft. 5 2pl. I A. 2. SR.) mtptete gßtrfonen, bie fiip einem IDtitten

in bemfelben Betitage oecpfliiptit gaben, für btffen (SefüUung,

menn niipt bat ©egentpeil au»brü(flfip aetabtebet worben ift.

.einer füt alle nnb ade füc einen* paften. f)ier»on pat bal

©efep für ben gaü, bap bie mepteren Slnpftiibteten jugleitt

eine ©egenleiftung in (Smpfang tu nehmen paben, alfo amb

Slitbemptigte im Sinne be» § 450 a. a. C. finb, feine An#-

napme eorgefipriebtn. ©ine folipe folgt auip niipt au» 8t

Statut ber Saipe. Sütbt, »ie bie Pteoiflon all mügiiip uttn-

fteüt, bie ©egenleiftung ben oetfipiebenen Blitoerpfliipttteu

gegenübet in onfipitbenem Umfange feftgeftedt, fo »ürte boip

bet tinjtlnt ®itoapfli(pttte teiplliip gtbunben ftin, ben Beitrag

fipon bann feinerfeit» ju afüütn, »enn bie ©egenleiftung tu

bemfenigen Umfangt, »ie et gegen fpn feftgefteüt ift, entiiigtrt

»Itb. 3m »otliegenben ffatle »entgften* fann bie» niipt bebenfli4

fein, ba bie 8efl. bei einet etwaigen SSeigentng b« ÜRuller bet

Jfl., bie Aftien abgunepmen, biefelben pintnlegen unb bamil

jebenfafli bem fepigen SBibtrbtHagten gegenüber iprerfeiti bie

©egenleiftung, fo wie fie ii<gtaliigerftftt feftgefept ift, entrlipteu
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föiwtc. V. 6. ©. i, S. ©chitimn c. Stifter 4 Sogmann A.-©.,

»Om 20. September 1899, 91t. 186/99 V.

31. §§ 10 ff. I. 6.

Set ©thabenitrjabanfpruth, (et mit tei Stgatcrientiage

»«folgt »itb, bebarf, nie in bet Segel jebet attbete ©chabenl-

erfahatejpruch, nach pitugifchtm Seist bet Beilegung, bag bie

Hinrichtung beb ©haben! bem ©chübigenben tut ©halb an-

gurechnen ift. (©«gl. ©euch«, ©». 27 ©. 893 ; 3uiiftii<he

®0(b«n|tbiiH 1893 ©.569«, 1894 ©.579“, 1896 S. 84*°.)

3nt »otliegtnben jjaH ligeint btt ©. S. bie ©chulb be4 8etL
batin ju jinben, bag bieiet, mit bet 8. S. annimmt, bie An-
legung non Klärteichen unb ISntläuetunglanflalttn in gehöriger

Sejtbaftenbeit unb gehörigem Umfange 3ahrt lang unter,

lafftn unb babuttb eine maglofe ©erunrtinigung bet Sa h«hti-

geführt bat. Sitje geftfteUung greift bie SrsiRon an unb ftc

ttfibeint aUetbingl bebcnfiiib. Slot bem äBatfrrbunbbtutb bei

3abttl 1894 erfüllten, nie unftreitig ift, bie til babin be-

ttebenbtn Kläroortlchtungtn ibttn 3®«f. Sag btt Seit, ben

gebauten äßafferbutebbrueb votaulfeben mugte ober tonnte, ift

niibt einmal behauptet, gtubioeigt btnn bttoiejen. Sähet tann

eä bem 8etL audj nidjt /um Sorceutf gemaibt toetben, bag et

für bieitn nicht oothetgefehenen gall Klärooirichtungfn tatest

im ©craul hat anlegen laffen. töbenfootnig Rnbet in bent

ootliegenben ©«»eilftoff, inlbefonbete in ben nftaitritn ©ut-

achten bie Annahme bei 8. S. einen Anhalt, bag nach bem

ÜBafjtrbuicbbruib bie ©tarnten bei ©efl. in jthulbooller SBtiie

bie |)etftellung bet etfotbetlichen Kläranlagen »etfäumt hätten,

fa ei ift nach tiefet Sichtung nicht einmal eine Behauptung
oou ben Kl. aufgeftellt »erben. Kurg, eine ©chulb, wie ftc

anfchcicienb bet ©. S. bem ©eit. gut 2aft legen miU, lägt Reh

tbaiiächlich unb rechtlich aul bem oorhanbenen ©tteitftoff nitht

begrünten, gut bie dutRhribung bet ©acht fommt el inbeffen

auf tiefe Annahme bei ©. S. nicht an; benn bie ihn haft-

pflichtig niachcnte ©chulb bei ©efL liegt fchon allein bann,
tag er burch fein poRtioel Shuu, nämlich butth bie gärbetung

ichöblichet äbenäffet aul bem Bergmnf unb beten Uinfühtung
in bie Sa in bie Seihte bet Kl. objettco rechtinibrig eingtijf

unb bag et bie* iRat, obgleich et bie ©cfiäbtiihteit btt Abaüfi«
fanule unb ftnnen muffte, alfo bie nachteilig» golgeu »otaul-

fah ober oorauifehen tonnte unb taugte, »eiche fein üfun für

tal Sigenthum änbetet hatte. (©etgL iutiftifche ÜSorhenRhrift

1894 ©. 579 St. 28, 1896 ©. 84 «r. 80.) ör befanb fuh

bienach mit feinen {lanbtungen nicht mehr in ben gejegmüfiigen

Ötenjen bei gigenthuncl (§26 Sl)l. I Sit. 8 A. 2. «.),

fonbetn übetfehtitt bieje unb ift bähet, ohne bag el noch bei

;’iach»ei|el einer »eiteren befonberen ©etfchnlbung bebüefte,

fchon allein auf ©runb bei § 93 IginL gum 91. 2. S. rum

©chabentetfah oeebunben. (SietgL (Sntfh. bei S. ö. 8b. 32
cs. 340 ff.) VII. 6. ©. i. ©. ©ergfiitul o. 3uteretjtnten bet

•pötflelet »Matt u. ©tu. oom 29. ©tpttrabtt 1899, St.90/99V1L

32. § 142 I. 8.

Sal 8. ®. erachtet g»ar füt feftgejteUt bag bal genjtrr

bei flägerijehrn 2abengimmttl feit mehr all gthn 3ahrcn eot

bem Seginn bei Seubaul bei Sefl. beftanben hat, unb bag

man oon biefent Seniler aul in feinet gangen ©reite ben {uramel

cibticten tonnte, »al in 'folge bei Seubaul nicht mehr möglich

ift, lehnt abet gteich»ohi bie oom Kl. begehrte An»enbuug bei

§ 142 9U 2. S. ShI. I Sit. 8 ab unb bringt oielmcht nur ben

§ 143 gnt Amoenbung, »eil, »ie el neiter all feftgefteüi an-

fieht, bal Sabengimmet noch oon anbetet ©eite 2icht butch ein

Senftet (Oberlicht) erhalte, »eichet fuh in bet nach bem 2aben

führenben Shüt befinbet. Sem SBortlante bet ermähnten

©efegetoorfihriften cntfpricht biefe geftfteUung aUerbingt. Set

§ 142 fegt ooraul, bag bal ©efiältnif), ooe belfert genfrer

gebaut aetben foQ, n u t oon liefet ©eite her 2i<ht hat, — »al

ja bem ÜBotllaute nach hin nicht gutrifft — unb bet ©tilg«:

bei ©ehältniffel mug Reh mit ben geringeren Stmprüchen bei

§ 143 begnügen, »eun baffelbe noch ton einet anbertc ©rite

bet Sicht hat, »al btm ffiortlaute nach hin gutrifft. dl ift

nun abet in jeflRthtnbtt Sethtfpredjuag bei pteugiRhen Ober-

tribunall (Rehe bie Urtheile in ©cuchot Beiträge ©b. 16 ©. 237,

©triethoejt Atchi», ©b. 87 ©. 21 unb dntjeh. ©b. 80 ©. 273)

unb bei S. ©. (Sntjch. ©b. 2 S. 199. 200) foaie in bet

Secfittleijee anerfannt, bag bie AbRtgt bei ©eieggebetl, butch

bie etnähaten ©orfchriften gegenüber bet in § 141 aul-

geiptothtnen ©aufnihrit bei einen Sachbarn ben bilhet mit

2icht oetjehenen ©ehältnifjen bei anbem ihre ©lauchbarfeit gu

»halten, nur erreicht »irb, »tnn man bie Auijchliegung btl

§142 unb bie Slnmenbung bei § 143 nicht fchon an bal

©othanbeufein irgenb einet noch jo unbebtutenben Sebeulieht-

qutUe fnüpft, oitlmthr nforberi, bag aul biefn StbeitllihlqueOe

bem ©ehältniffe genügenbel 2icht guftiege. tlntn ben 21)orten

bei § 143 „hat bal ©ebäube noch Bon anbei» ©ritt 2icht"

ift alfo gu octftchen: „hat bal ©tbäube (Behältnig) neefc oon

anbem ©eite genügenbel 2i<ht* nnb bie ©otanlfegung btl

§ 142 „haben bie ©ehältniffe nur oon biefer ©eite 2c<ht* ift

fetbjt bann oothanben, »tnn bem öthälinig g»at oon «bet»

©eite 2itht guflitgt, ab« in ein» gu feinet ©rauchbccrfeit nicht

genügenben Menge. Stuf biefem ©tanbpuntle ftefct nun an-

jeheinenb auch bal ©. ©., inbene el am ©ihlufje feiner Aul-

fühtungtn lagt: „tiefe* Stag oon 2{<ht ift gu bn Annahme

hinttichenb, bag bn in Stage ftthenbe Saum noch oon ein»

anbtttn ©eite 2iiht »hält.* Sie oerhergebenbeu dnoagungrn

unb SeftfteUungen ergeben aber, bag bal ©. ©. bei bet Ab-

fihägung b« gjeHigleit bei 2abengiuunetl unb ©eminnung bei

(Stgebnijfel, bag baffelbe gnügtnbtl Sicht habe, all 2ichtqacUe

nicht lebigtich bal in ba Shüt beRnbliche Stuft«, fonbetn auch

bal £)auptfenftn nach leinet butch btn Seubau btbingttcc

2eijtunglfäfcigfeit in ©ritacht gegogen hat, fosie bag ohne bal

aul btm £anptfenfter noch tinRiegenbt Vicht man in jenem

3imm« nicht einmal »ücbe lefeu fönnen; benn ei hrigt bafelbjt:

„Alach b» Augenfchemleinnahme ift bn Saum, nenn bn ©or-

haug oon bn Shüt cutfnnt ift, ei»ai heller, all »tnn bal

Obnlicht sethängt ift; man tann fogar lefnt, »enn bie butch

bal ©chauftnflet bei 2abenl faUenbcn Strahlen auf bat $apiet

fatten, »tnn bal IPapiet alfo nach bn ©eite bn Shüt gehalten

»irb.
a Alfo man tann nur lefen, »tnn 1) bn ©ethang aonc

Shürfenft« entfernt unb 2) bal ^Japiet nach *« ©dt* bei

2abeni gehalten »itb, unb babei ift 3) noch ootaulgefegt, bag

bal {tauptfenftcr Io bleibt, mit ei ift ober beim 3utüdtreteu

bei Seubanel auf bal in § 143 beftimmte Mag fein »itb,

btnn ei ift nicht ttaa bei bn Augeufcheinlrinnahme onfegt

»erben. Sa<h bieftn (Stnägungtn »utbe alfo bal 2ab*ngimmet

ein gu feiner ©eauchbaitrit genügenbel 2fih< nicht habtn, »am

igle
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man bat .pauptfenfter 3am mbängtr. .pieraul ttgiebt fl*

aber, bag bai £). 8. ®. »on unnötig« anffaffung bet er-

mähnten Wfft$tbftiBtn aulgebt: Kenn närait* ba« ©efeg jut

Uul'd'litäar > bt* § 142 nnb Bnaenbung brt § 143 soraul-

fegt, bag ba« ©«hültnig uo$ »on «inet anbetn Seite genügenbtb

8i<bt ct^alie, fo ift baruntet bet gaB ju »erflehen, bag bie

©ebenlitblgueBe geeignet ift, au* bei einiger Unterbrürfung bei

na* bem SReubau }u gelegenen genftert bem fragti*en röebattnit;

ba* ju feinet ©rauftbarfeit ttferbetli*« Siebt jnjiifübt-n, unb

bei bet $>rob«, ob »on fmbettt Seite genügeubrt Siebt juRiegt,

ift bat rem ©an bet Stadpbarn bettoffene genftet günjli* ju

»erhängen. Dem 9iu*barn Bel*er bauen BiB, günftiger unb

rieBei*t aneb bet ©ifligftit mtbt entifjteibenb Bäte bie Still-

legung bet ®eiege, bajj bie Bntf*«ibung batüber, ob «in

©«bättnig no* eon anbetet Sette Siebt tat, baren abhängig

ju maeben fei, ob bat buteb bie 9tebenli*tqueBe jugefübite Siebt

Im Iß er ei n mit bemjenigen, Belebet bei einet bem $ 143

ent(pre*iab«n Sinri*tung bet ©aul no<b jufiiefen Bltb, genügen

Bütbe, um bie ©rau*batfelt bet ©ebültniffel ju eibalten.

Diefer aullegung ftebt aber entgegen, bau bet ©efeggebet bie

juläfjtge pefce unb Stäbe bei ©anl niebt etua nach bem teiatinen

8l*tb«bürfnlg bet genftetbeRgert regelt, fonbetn hierfür nut bie

SRägliebfeit bei {ilmmelerblitfenl aul bem elften obet jtociten

StoäBnf maggebenb fein labt, uomit »on feibft bie SRäglt*frii

gegeben ift, bag bei BnBenbung bei einen obet anbettn SSlag-

ttabel über bal mltfliibe ©ebütfnlg bei genfletbeRger« binaul

Siebt geioäbtt mirb. VII. ö. S. i. S. ©tiring e. 8anj rem

36. September 1899, 91t. 322/99 VII.

38. §§ 367 ff. I. 9. 466 I. 19.

ttnriebtig ift bie annabme bei ©. tR., Pag bet ©otetbe

nut 91icgbrau*cr fei unb beibalb gtäulrin ton ®. tur* ihre

.funbiungen bie Eigentümer, bie Subftituten ni«bt habe

ptrfönlltb oerpfilibten filmen. Denn Senn autb bal 8anbre*t

im § 468 Sgi. I Sit. 12 beftimmt, bag bei bet flbei.

tommiffatiiiben Subftitution bet eingelegte Erbe fo lange, bil

bet SubftitutionlfaB eintritt, aBe SRe*t« unb fPflitbten einel

91ieHrau*erl Späte, fo ift biel bo<b nnt babin ju oerfteben,

bag bet IStbe bem SubfÜtuten gegenüber biefeiben SRe*te unb

l>fli*ten bat, Bie bet 91legbrau*er bem (Sfgentbümer gegen-

über. Dal Sigentbum bet jnm 91a#fag gebätfgen ©egenftünbe

gebt bagegen naib ben §§ 867 ff. $bi. I Sit. 9 auf ben ®ot-

erben über nnb eneitbt bet Binderte baffelbe etft, ttenn bet

SubftitutionlfaÜ eintritt Diel ift fn fonftantrr 9l«*tfpre*ung

non bem ‘Preuüilibm Dbertribunate angenommen — oetgl.

Bntf*., ©b. 36 ©. 14, ©b. 76 @. 163 ff. — nnb ift autb

bal 9t. O. f>. ®. (Sntfib. — ©b. 19 ®. 166 — unb bal

SR. ®. — netgl. @m*ot, ©eittäge ©b. 25 ©. 436; ©b. 26

®. 976, ©b. 27 ©. 927; Bntf*. »b. 14 ©. 289 - liefet

!R«*tfpre*ung begehrten, ebenfo «cciul, ©b. 4 § 276 be-

Blote 4—6. Der ©ernte ift beibalb bem Dritten gegenüber

befugt, mdbtenb bet Dauer (eine! tSedjttl übet bie mit bet

©ubftitntion befebmetten ©egenftünbt ju netfügen, et fann Re

»erüugem unb autb mit bingtilben 91f*tcn belaften. 9ta<b

eingetretenem ©ubftttntionlfaBe fann bet Slacbetir foiibe ©et-

ingungen jmat anfeibten, Benn Me ©etfügunglbefibränfung bem

Dritten befannt Bat obet in golgt btr Eintragung in bal

«runbbnib befannt fein muRte. 3ft Md aber ni*t bet gaB,

fo fann bet Drille Me auf ®runb non ©etfügungen bei ©er-

erben erlangten bingtilben SRedpte au) Me Bla*laggeg«nftä»be

au<b gegen ben 9laibetben geitenb me*en unb fann fiib Meier

nut an ben ©otetben halten, ffietgl. (Sntfib. bei SR. E.

©b. 14 ®. 289; »b. 17 ©. 229; ®ru*ot, ©b. 36 ®. 1008;

Ecciitl, § 275 bei 9tote 27, 28. Dagegen b“ftrt bet Bla*-

erbe nlibt füt bie periänliiben Setpfllibfangen be« ©orteten

Denn et ift nie^t Erbe beffelben, etBfibt »ieimebt ben gunür

auf ben ©otetben übergegangenen 91a<bia| bei Eintritt tri

©ubftitntlonlfaBel unmittelbar oll Erbe bdfenigen, bet fc

jum ©ubfittnten bei ©otetben tingefegt bat- Die» ift ta

bei gaB, Benn bie ©ubftitution nut auf bal, Bal bei rfntre»

btm gaBt no* übrig fein Bütbe, flib ergreifen foB. 3» bW«

gaBe bat bet ©orttbt bil jnm Eintritt bei ©ubftttutfenlfalil

jmat eine aulgebebntete ©erfügunglbefugutg. Die 9ta#eeto

haften bagegen nfibt für obiigatorifibi ©erpfti*tungen bei ©er-

erben. ©on blefen ©runblägen gebt au<b Detuburg aa*. Don
et fpriibt füt Me ©ubftitutton auf ben Ueberreft au», bag oer

btt ©ettung btt S. SP. O. etBirfte atttflt unb fJfSnbnngto,

Me ni<hi bingllibe ffiitfung batten, ben Bladpetben gegenübe;

unBitffam finb, Btnn bie gepfünbeten ©egenftanbe beim Ein-

tritt be« SubftituttonlfaBd noch niibt »erlauft Baten — Dem-

bu<b, Sebtbmb, ©b. 3 § 160 Stote 7 — unb ba§ beim

Sonfutl brt ©otetben bie mit bem gibelfommtei belaftrtni

©egenftänbe jmat jut Sonfurlmaffe gebären, bet Bla*>erbt aber

bie beim Sobe bei ©otetben noib ni*t Ketäugerten ©egenftänh

rinbiciten fann, Beil ben Jtonfurlgläublgern fein 'pfanbrerbt u
benfriben juftebt- § 160 bei 9toie 8; ebtnfo 36ru, ©teu|i(*e(

Eibteibt, Sb. 3 ©. 59. VI. 6. ©. i. ®. fttnbgemeriüi

fpeberlleben e. s. Soge u. ©tn. rem 21. September 1899

91t. 160/99 VI.

34. §§ 494, 496 I. 9. § 267 I. 13.

Dem ©.9t. fteben Me Sctfibriften bet §§494 bi» 496

SbL I Sit. 9 bei 8. 8. 9i. jut Seite. Diefe ©orfibriften bejieber.

f; dp jmat nut auf ben Erben, bet R<b na<t ttrfctJfräfrigcr §M-
flaRon meibet. Sit Raben jeboip im rorliegenben gaBe analoge

ansenbung. Det § 496 otrorbne! aber, baü, infofem bet

EtbfibaftlbeRget etreal oon btm ©aiglaffe aul Hoger gtei-

gebigfeif an einen Stritten übertragen bat, unb baffelbe n«t

in ben $änben brt Empfängetl Ift, obet Mefet baburrb in bem

©efige einel ©oribeiil Rib noib Bitfiieb btRnbet, btt »abte

Erbe betgiriiben ©aibe obet Summt »on ihm jurütffotbert

fann. Darnatb befiehl ein bireftel Siageteibt bei tcabm

Erben gegen ben brirten ©ttriiberten, unb folglich fli* bie ©«R

ben gefegliibtn 8.’fdben Beben Begen fRäifjablung ber Ser-

müibtniffe unmittelbar »etbaflet. Dag bie BtfL Rib ni«gt wett

im ©eRge bei erlangten ©ortbell« beRnben, ift »on ihnen

niefct behauptet Botben; »Ieimebt haben Re, Bie b<r»orgtbfbo.

nur geitenb gemaibt, bag Re niibt mehr Blaiblaggegenftinbi

hinter Rib haben, ba R« ba« empfangene ©etb injmitrben »et-

aulgabt haben. 8u« bet legttttn Sbotiafpi folgt jeboib niibt

bag bie gefipebene ©etriibetung niigt noib naibmirft nnb bii

©eil. Rib tbatfäibliib nitfet mehr im ©eflge brt ©»«heil« be-

Rnben. Di« ©eBeillaft regelt Rib in Mefem gaBe niibt na*

bet ©orfibrift brt § 267 Sbl. I Sft. 13 brt 9. 8. SR., beRen

©otaulftgnngen biet niefct »erliegen. IV. 6. i. 6. perl in

unb ®en. o. Sotffib »om 18. September 1899, 91t. 92/99 IV.
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35. §§ 561, 569 I. 9.

8* bat nämlich btt StR. auf einen Brief bei Al. com
14. Dejembti 1896, in tttti^tm eine Atagianfcrchung »egen

btt gorberung bti AI. enthalten (ft, im Sthttibtn »om 29. De-

(tmltt 1806 eiwibert: „Blit SJcrbt^alt meiner Seihte auf Aul-

»«hfelung btt fehlerhaften Säule . . . aul[ihlief)lich auf 3h«
Soften . . . fttDt i<h 3bnen hiermit time »eitere Abliplagl.

ga^tung' (7 000 SRarl waten fhon in ben Sohren 1803 unb

1894 bejaht) .auf bit gefeiftete Arbeit jut Beifügung unb

gewdetige beten Abholung gegen SoQjlehung brifolgenbet

Quittung am 23. biefei Sormittagl 10—11 Uhr.” Det
OuiltunglentWBtf lautet: ,1200 SHatf non f>erm Sittergutl-

befijtt Otto @. weitet k conto bet Rltg-Rtuenborftt Strinmeg-

ntbeit empfangen ju haben, bereinigt.“ 8ine Abhebung bei

®elbei hat ni«ht ftattgefunbeu ;
bai S. @. betnetft, bet Brief

teheine etft am 24. Dejember bei bem AI. eingettoffen, unb ei

ieheiue aul biefem @runbe bie Abhebung unterblieben ju fein.

®et Anfiibt bet Sorfnftanj, bajj bai ©^reiben nom 22. De-

gember 1896 ein gegenfeitigel Hnerfenntnih im Sinne bti

§ 562 bei 8. ?. 9t. 2hl. I Sit. 9 enthalte, ift beijutieten.

®ie §§ 661, 562 baftlbft befagen, bah jwat eine bloge auhet-

gerithtlithe Erinnerung ,füt fith aOtin* bit Bttjährung ju

unteibrehen nicfct binitichenb fei, bafi aber butth „gegenfeitiget'

Antrftnninih bei Äofit! bie Bttjährung unterbrochen werbe.

3>er 3u|ammenhang biefet Beftimmungen ttgiebt, bah bie

nirtecbteihung eintritt, wenn auf bie Srinnerung bei ©läubigtti

»om Schuibnet — »on bet ©egtnfriie — bet Änfpruih an-

etfannt wirb (wrgl. Sntfih- bei Dbertribunali, 8b. 17 ®, 123).

Dai Anttftnninlfi ift minbeftenl bann ein gegenfeitigel, wenn

ei auf ücrangtgangene Blahnung abgegeben witb. ©etabe

Hefet gafl Hegt hier — »oraulgrjegt, bah in bem 8nbieten

eiittt 8bf<hiagijahiung überhaupt ein Rnerbnntnih gefunben

»etben fann — »or. ©net befonbeten 8nnahmeerflütung
non Seiten bei ©läubigerl bebarf ei, um bai Rnnfenntnifj

all SWitiei jut llnterbte<hung ber Serjührung witffam ju rnaihtn,

unbebenRith in bem gaüe uiiht, wenn eine SDIabnung — ober

eine Aiugeanbrohung. bie jweifelloi eint (Srinnerung enthüll —
rrrangegaugen ift. gl brautht hier niiht batübet entfihieben

ju werben, ob fith bie Sathe in biefet Bejahung etwa anbeti

»erhalte, wenn eine Srinnerung niiht »crangegangen ift. Dah
bet § 562 eit. niiht ®<httff!l<hfeit, auih ui<ht äuibrüifliihfeit

bei Anerfenntniffei etforbeet, ift in bet 9f«htfpreihnng unb

Doftrin algemein anetfannt. Dai flr.erfeuntniR fann auih in

fonflnbtnten $anblungm, inibefonbert in 8bf<h<agljabtungeu,

'gefunben wttben (»ergl. Striethorft, 8«hi», Sb. 34 @. 325;

Bütfter-Scriui, §>reufiifihet hWcatreiht, 8b. I § 57 ju 3;

Detnburg, Brrahijihei JJrioatreiht, Sb. I § 1 68 ju 9; Rehbein,

gntfibeibungen bei Obertribunail, Bb. 1 ®. 989). Sei bet

3ahlung etfiheint aber fihon bai 8n bieten berfelben ali bie

FonRubente fianblung, in weither bai Snetfrnntnih Hegt, ffienn

bie Zahlung unterbleibt, etwa »eil bet ©laubiger Sheiljahiungen

niiht annehmen Witt, ober aul fonftigen ©riinben, fo Tann biei

bie ffiirfuug ber ©Rüningen niiht witbtt aufheben. Si Fommt

alfo batanf an, ob bie 3aht»ng niiht »etgleiihiweite, fonbern

ali 3ah<ung einer befiehenben ©d>ulb ober auf biefelbe

jut theilweifen Silgung angeboten wirb. Sn Itgterent

gafle erftreift flih bai Snerfenntnlh niiht bloi auf ben Setrng

bet augebottnen Sheiljahlung; ei Ift aui ben tlmftünbeu ju

entnehmen, bit ju metihcm Betrage ber Sihuibner bamit bie

«ihulb anetfannt h“*- Run hol ber BefL unbefhitten Im

3anuar unb fRooember 1894 bie bet Alage ju ©runbe liegenbe

Steihnung erhalten; bie elftere Segnung aut bem 3>nuar 1894

Fonnte freüiih bie rtft im 3ahte 1894 (im September unb

ORober) geleifteten Arbeiten neih niiht enthalten, ber StR.

hatte abet, wie all unfirittig angefehen werben fann, bunh bie

9inhnung »om fReaembei 1894 ben bafür gefotbetten Betrag

erfahren. Sr Fannte alfo ben ©efammtbetrog, ben btt AI.

forbette, ait er bie Abfihlagijahiung »on 1 200 SHatf anbot.

ttnter biefen Umftünben ift gegen bie Annahme bei Borbet-

tiihteri niihti ju erinnern, bah bie ganje bie: eingeHagte

gorberung »om BeR. im Sihreibtn »om 22. Sejembet 1896

anerlannt ift VI. 6. S. L S. ©abite c. Saitling »om

2. ORober 1899, Br. 188/99 VI.

36. §§ 519, 520 I. 12.

Die BeSihwetbeführet bemängeln, bag bet B. S. bit

§5 519. 520 Sit. 12 2h<- I bei $t. 8. 9. SK. »erlegt unb

jnr Srfotfihung btt legten ©Ment bet Srblafferi »on ihnen

noih angebotenen Beweife niiht hf»läagli<h berüiffiihtigt habe.

Dem erhobenen ffiorwnrf fonnte bet Srfolg niiht »etfagt wttben.

3ebe Auitcgung einet Defiamentei, um bie ei bei bem »et-

litgenben Reihtiftreit fiih hanbelt, muh bcftmögliihft barauf ab-

jieten, bie wahre SBillentmeiuung bei Deftatort ju er-

grünben. Srft wenn alle hietju unmittelbar bienlilhen Büttel,

melthe bem SSiihter fiih projeffualijih barbitten, triebet'fi ftttb
r

batf auf bit helfenbcn gefegllihen Auilegungtregein (§ 556

21t. 12, § 65 Sit. 4 2hl- 1 <- «- O.) jutüifgegangen »erben.

Dai S. ©. burfte mithin auih bie Beftimmungen ber §§519,
520 2ii 12 a. a. O. feinet Beurtheiiung niiht eher ju ©runbe

legen, ali bic et burih eine fflürbigung ber gefammten er-

hobenen unb angettetenen Beweife ju bet Uebetjeugung gelangt

war, ba§ f><h
auf anbete ffleffe bie entfianbenen 3»tifel niiht

heben liehen. Räubern »on bem Amligeriihtirath A. ali

3eugen anibrüifliih befunbet wotben wat, bah btt Srblaffet

feinen legten Sillen »er ihm ,fo* erflürt habe, ,wit bat

2cftament ei btfage,' unb bah ™ Uebrigen 3euge felbft bie

ginge, ,wie blefe Srfiätung ju beuten fei,' nur .auf ©runb

btt Snterptttation' bei ihm »orgelegten 2eftamentei beanlwoiten

fünne, war bat Brejehgerirbt um f» mehr barauf hingtwiefoi,

aOe anberen Aunbgtbuugtn bei 2efiatart, bie übet bai, wal

er in feinem 2efiamentt hat beftimmen wallen, biegt verbreiten

fönntn, foegfültig ju benugen. Si ift etfahrungimähig niiht

leiten, bah »in Sebtaffer, bet feinen legten ffilüen felbet rebigirt,

fuh babei unbeutlith unb ungefüllt auibrüeft, f» bah ®“rt

unb Bieinung fiih niiht immer helfen. Qm btn wirRiihen

Sinn in einem feieren gaüe eifrig ju ermittein, finb nilbann

uniee Umftünben auih anbert, aufjethaib biefet RekaRfon liegenbe

SrflÜTunglmittel heraiijUjiehen. Auih bti bem »»rliegenben

2eftamente geigt btffen gaffung, weiiht naib bem A.fihen

3eugnih wtfentliih bie eigene Srfiätung bei 2eftuteti wiebtr-

giebt, fhon in fiih einen berartigen ffiibtrjpruih, bah m,t einer

rein gtammalifihtn Snterpntatlon eine 96fnng ber bnbunh

terrergmifenra 3»eifel in befriebigenber ©eife niefci gewonnen

werben fann. Die SeftbeR. Bertha §>. wirb barin einmal all

Uniaetfaletbln begeiihntt, in bem §3 aber tiogbem nur für
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berechtigt erflärt, bol Blachlaßgrunbftücf $um greift von

0 000 BRart übernehmen, wobei ei« ihrtr BRutter ju ge*

wäfjrenber tCuljug nicht mit in Anrechnung fommen joU;

au<ß foQ fl« ein frälegat »on 300 9Ratl empfangen, ©et

bei Äugten Unvereinbaifeit tiefer öefttmmungen bleibt für tic

juriftifch« Sublegung beb Jeftamenteb, toenn tiefe« nicht gang

cfine fBirfung bleiben foQ, ntdjlfl weiter übrig, alb bie

gebrauchten ©orte mit allen anbeten bem (geriete zugänglich

gemachten Kennzeichen beb wirflidjen materiellen ©itlenb beb

ßrblafferb auf eine 9inie ju (teilen unb aub bem ^tema<^ fich

ergebenben ©efammtftoff non drfenntnißmitteln bab*

fettige Qjrgebniß ju gieren, welche« unter ben obwaltenben Um*

ftänben »ergleichungbweife am annehmbarsten erscheint. San

hiernach auch formlofe Aeußerungen beb drblafferb, bur<h welche

er ipäter ben jur 3eit ber Xefamentberrichtung bei ihm »or*

banben gewefenen SBüXen erläutert, feine babei obwaltcnbe

Meinung näher, genauer unb richtiger erflärt bat, für bie Aub*

(egung solleb (Gewicht hA^n muffen, (ann nicht zweifelhaft

fein. Aber auch Srflärungen beb Xrftamentbftifterb, welche ber

förmlichen Aufnahme feine! legten äBiflenb »oraubgegangen

nnb, erfcheinen albbann rechtlich nicht ohne Selang, wenn fte

tiefer Aufnahme zeitlich fo nahe ftehen, tag eine Aenberung ber

dntfaUeßung beb drflärenben in ber 3wifchenzeit ohne einen

hierfür fprecheuben befonberen thatfächlicben Anhalt nicht ju

rerrauthen ift. Die Kl. faben nun nach bem Xhutbefanbe beb

©. U. jum ©eweife ihrer ©ehauptung, tag ber XefamentbwiOe

beb drblafferb darl tatjin gegangen fei, feiner erftbeftagten

Tochter bab digenthum an bem Biachlaßgrunbftücf nur für ben

Snnahmepreib tcn 9 000 ©tarf ;u übertragen unb ben

nach Abzug beb feiner SBittwc .lugemenbeten ©ermächtniffeb »on

3 000 3Raif »erbleibenben Ucbmeft oou 6 000 3Rarf unter

allen fünf Ktnbern gleichmäßig jur Xbeitung $u

bringen, 1. fkh auf Sach»erfiänbigtitgutachtrn berufen, baß

bab 9ta<hlaggmnbftü(f ,
unbefcbwert mit bem Aubgebinge

12 000 BRarf, mit bemfelben aber 10 500 Wart werth fei,

2. bie ©orlegung beb borfgenchtltchen Xefamenteb unb noch*

malige ©ernehmung ber 3<ugcn 9t., IL unb %. oerlangt, fowte

3. ben ©efl. ben dib barüber jugefchoben, baß cor ber

Xeftamentberrichtung ber dtblafler ben Kl. 9R. unb bie

©efl. zu ftch berufen unb ihnen crflärt habe, eb fei fein SBunfch,

baß ©ertha J>. bab örunbftücf jura greife »on 9 000 SRarf

übernehmen, unb baß bie 9 000 2Rarf unb bie eiugetlagten

äerberungen, nach Ähzug ber ber ©ertha $). oeraub ju ge*

währenben 300 BRarf, unter bie fegigen Parteien zu gleichen

Xheilen uertheilt werben foflten. Da! ö. U. erachtet feboch

biefe unter ©eweib geftetlten Xgatfachen fämmtlich für unerheblich,

weil allein entfchetbenb ber 3nhalt beb Xeftamentcb lei

unb tiefer eine ©illenbmeinung beb Xeftatorb, wie fie bie Kl.

annegmen, nicht erfennen laffe. Sab ©. ©. nimmt jorait an,

auch wenn bie unter ©eweib gcfteUten ©«hauptungen ber Kl.

erwiefen werben würben, fönnten biefelben bem Xeitamentbinhalte

gegenüber feine ©erücffichtigung finben, unb eb bliebe für bie

Anwerbung biefet außerhalb beb Xefamenteb belegenen 3nter*

pretationbmittel fein Kaum meßr. Al« auefcplaggebenb

fomme allein babfenige in ©etracpt, wab in bem Xefamcnte

felbft fteße. 3« biefem Umfange aufgcfteOt, erfcheint bie hi«*

burch aubgefprccpene Sirftcpt beb ©. (St. rednbirrtbümlici. .'patte

ber dtblaffer, wie bab Bericht, entfprechenb bem Sorbringen

ber K!. r
alb richtig unterftellt, nicht Moß in feinem borfgericfci-

lichen Xefament, fonbern außerbem auch noch gegenüber bera

Kl. 3R. unb ben ©efl. »er brr 3uproto!ollgahe feine« geriet*

liehen Xefameate« feinen SBiOen bahin zu etfennen gegeben, baß

bie diftbefl. fein ©runbftücf zu einem befttmmte« greife über-

nehmen unb biefen fJrril abzüglich eine! ihr felbft jugewenbet«

’prälegateb, zum Nachlaß »ertreten feile, fe fyattc eb in be*

©. U. einer näheren Darlegung barüber bebuift, eb unb wanm
bab gerichtliche Xcflament, beffen SBortlaut in gleichet

für bie Auffaffung Jeber ber beiben Parteien fiep oerwctfiir

lägt, trogbem h‘« gegen bie Kl. unb im Sinne ber ©4.

ZU beuten fei. ©el ber fnappen ©egrünbnng, reelcbe ta

II. ffi. ber een igm abeptirteu Snftcgt ju Xgeü werben litt

ift in biefer ©e.ziefjunq namentlich auch gAr erficht lieh, et

er biefelbe auch aufTt^t erhalten würbe für ben galt, baß bit

eben |u 3 gebachte, »on bem (Srblaffer »er feinen gamilien-

gliebem abgegebene drftärung erft unmittelbar ober becb

ganz furz oor ber Sufnaßme feine! gerichtlichen Xeflamentt«

erfolgt wäre. Da bei einem fo gefalteten Hergang auf eine

io funbamentale Senberung feiner 3uwenbungbabftcht. wie üe

ber ©orberrichter in feinem Urtheil ißm beimißt, ohne eines

beftimmten thatfächlicben ttnbalt nicht füglich Zu Schließer, iß,

ein folcher tbatfächlicher Snßalt aber nach ber SachbarfteUun;

ber ©orinfan; burch bie bibgerige ©eweibaufnaßme fiep nicht

ergeben ßat, fe gewinnt bie Snnagme iHaum, baß baft ©. i&.

bie Sachlage in biefer ‘Richtung noch gai nicht gewürbigt bat.

©ei ber SUgeumnhett ber »en ben Kl. anfgeflellten ©eßauptuna

hinsichtlich ber 3 eit beb in tRebe fteßenten ©organge« wäre

eb »en biefem ($efichtbpunfte aub nethwenbig gewesen, bnret

eine ©efragung ber KL gemäß § 130 bei (&. f*. O. znnörbnft

bicie 3«it nach ‘JReglichfeit näher fcftguftellen. 3ebrt

für bie Sublegung reroenbbare dingelmement fteUt ficb an*

gefichtb ber großen 3weifelßaftigfeit ber |ur dntfeßeibung ft eben*

ben §rage alb wichtig bar unb »enuag nach ber einen eher

anberen Seite hin aubfcßlaggebenb zu witfen. IV. ($. S. i. S-

'JRelzifl unb läen. c, f'etermann u. ©en. ?em 21. September

1899, 9ir. 109/99 IV.

37. § 1 ff. I. 13.

Die Subfüßrung beb ©. baß ber Snfpruch bet KL.

joweit er fich auf bie Sufnaßme eine! Smortifationbbarlehn« »en

ber $reußifchen (Sentralhobenfrebit-Sfticngefeflfchaft bezieht, au«

beut $unbamente beb Suftragb begrünbet fei. ift rechtbirrthümlrch.

•V>at ber Suftizratß @. ben Schulzen ©. beauftragt, wegen ber

ju befchaffenben ©elbmittel auch für ben ©utlbezir! |>eberileben

bie UnterbanMungen mit zu übernehmen, hAt barauf aU

©ertreter ber Kl., aber zugleich fraft beb ihm »en ertpeiltrv

Suftxageb
z
u,n Bleubau ber dhauffee bab Darlehn »re

63 000 BJiatf erhalten unb ßut bie Aufnahme beb Darlcfcs«

für feine ‘Diachtgeberin genehmigt, io hAt biefe (Genehmigung

bech nur bie $3irfung, baß eb fo anzufeßen ift, alb ob <&. bem

Schulzen ©. »on Anfang an ben Auftrag ertßeilt ßabe, bie »on

feiner BRachtgebertn für ben dhauffeebau zu zaljlcnben Koflen buxch

Aufnahme eine! gemeinfchaftlicßen Darleßnb »on 63 000 ©larf

bei ber dentralbobenfrebit-äftiengeftllfchaft zu befcßafjen. Btun

erlangt aber ber ©eauftragte, welcher in beb Suftrageb

eine! Anberen, für ihn ©dtmittcl burch flufnaßme eine# Dar*
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legnl gu teiigaffen, ein Xartebu im eigenen Jlamtn aufnimmt

unb He Sarltgnlfuimnc ertjält, babung allein neig nicfct ben

itnfpruig auf ©iftattung bec «an igm an ben Earlegnlgläubiger

gejagten 3inf<n unb auf Befreiung bet »on igm übernommenen

Berbinbiiigfeiten. 6t V1* biefen Slnfptuig oielmegt nue bann,

wenn et ben empfangenen Eariegnlbetrag bem Sufttage gemä§

rermenbet gat. {tat er benfelben bagegen im eigenen Snttreffe

oerbrauigt, fo fann er nun bem ttuftraggebet webet @rftattung

ber 3lnfen, neig Befreiung non bet übernommenen Berbfnbltig-

feit »erlangen. Xtr Slaigueil, bag er ben tHuftrag autgeführt,

Cal @elb alfc ber erhaltenen änwtifung gemäg »ermenbet bat,

gebärt gut Begrünbung bei tänfpruigl auf Srftattung begiebung«.

weift Befreiung unb raun habet tarn Beauftragten bemitfen

treiben. @1 ift belgalb reigtlirrig, trenn bat B. annimmt,

tag, fad« btt Beauftragte bie Eartegnlfuinmt niigt bem SBIBen

bei Waigtgeberl entfpretbenb rermenbet bat, tiefer mit feinein

Krftattungtanfpiuige gegen bin Hnfpruig bei Beauftragten auf

@rfag feiner Sullagen nnb Befreiung non bin übernommenen

Serbinblifbfeiten nur fompenfiren fünne, tooraul folgen mürbe,

bag er feine Begenfotbetung bemeifen muffe. Ueberbiel fann

gegen ben Slnfpruig auf Befreiung non einer übernommenen

Beibinbliigftit eine Belbforberung bebufl 'Ätirtcgnung ntcpt

enlgegengefteilt ererben. VI. 0. ‘S. i. ©. banbgemeinbe

fteberlltben c. o. Soge unb ®en. vom 31, September 1899,

’Sr. 160/99 VI.

38.

§§ 3 ff. I. 15.

Jln fidj muf; feber (Singriff in bal (Slgeutgum ben 0igen-

tbumer berecbligen, gegen ben ibältr niigt nue auf Ergaben!,

erfag, fonberu autg auf Untertaffung bei (Singriffl gu flagen.

Biefe negatoriftpe Stage auf Untertaffung beb gingriffl mirb

aber bann gu oetfagen fein, rnenu bei tjrbebung ber Stage btt

i’iugriff bereit! unterlaffin ift unb ber Sigentgümer natp

ben Umflänben bei gailes aud; mit Silberbeit annebmen fann,

bag eine ffiiebergeiuug uiibt eintreten merbe, unb ei mag bie«

unter tlmftänben oirüeiigt aud; bann gelten, menti ber gaO fo

btübaffen ift, bat: bei 0rgebung bei Stage bie 0igentguml-

fternng gwar neig fortbauert, ber @igeutgümer aber mit Silber-

beit ttfeuneu fann, e! banblc fufc bin nur um einen ein-

maligen, fnrgen, uorübergebenbeu Eingriff, ber |iib gar

uiibt gegen fein (Sigtntgum all folcbel richtet unb auf beffen

llnttitaffung ber Stüter felbft bebaut ift. 3m oortiegenben

ifaOe ift bie Sage ber Singe uiibt eint folge, tat; ran bem

»orflegenben Befiigttpunfte aul ben Sf. bie Befugnijf gur Stn-

fttlung einet Stage auf Untertaffung ber erfolgten (Sigentpuml.

ftürung abgefproiben merben fünnte. Set in einer ungutäffigen

Berunreinigung bei Slugwaffert beftebenbe (Singrijf in bal

tügentgum ber St. bat im 3uli 1894 begonnen unb ring gur

3eit ber Begebung ber Stage im September— Dftober 1896

fortgebauert. Sieter 3eitraum fann niibt all ein furger be-

(eignet merben. Sie St. fonnteu aber aug niibt oorauifeben,

ob bei Singriff nur ein oorübcrgcbenber fein merbe. @e erhellt

niibt, ob unb mann fie ron ben burig ben Bell, gur Slärung

ber Hbmüffer unternommenen fDlagnabmen Äenntnifj erbalten

beben, aber raenn unb mann biel au<b gelegen fein mag,

febenfaQl mären fie niibt in ber Sage, beurteilen gu tünnen,

'omobl, mann biefe bitbeiten ihren Stbiglug erreidjen mürben,

all oor Sittern, ob fie oon IStjolg begleitet fein mürben; beim

e! ift befannt genug, bafj jolige Slärantagen feinetmeg! immer

ihren 3»i<f erfüllen. 01 tritt melier Etlrtgo, bag ber Befl.

fortbauetnb unb felbft neig in biefem frrirg beftrilteti bat.

bag er ben glug bung feine Sbmaffer eerunteinige unb babung

in bie Keigtt bei St. eingteife. Unter allen biefen Umftdnben,

bie autb fämmtliib bereit« gutreffeub vom B. SK. gemürbigt ftnb,

batten bie St. aulttlgenben unb begrünbeten üntag, gegen ben

Btfl. bie 31egatcrienflage auf Untertaffung feine! gingriffl gu

erbeben. Ser B. fR. b«t ferner mit Seiht angenommen, bag

bie Sl. babung niibt flaglol gelteQt feien, bag mübrenb bet

Saufet bei glrogeffet bie Släranlagen fertig gefiett flnb unb

gut 3«it mit ber SBirfung fi<g in Sgätlgfrit begaben, bag bie

Äfewäjfer in gereinigtem 3uftanbe in bie 31a gelangen. Sie

Seoigon befümpft biefe Slnnagtnc vergebliib. Ser S. K. erftürt,

bie SL feien betgaib auch fegt nctp nidjt flaglol gefteSt, meil

bie iüngatten unb ginriigtungen, bie Beranlagung gur Stage

gegeben hätten, nod? unoeränbert fortbeftänben unb feber 3<it

mieber (gütig mirfen fünnten. Set B. 9i. begnbet gig hierbei

in neberiinftlmmung mit ber tReigtfpmgung bei 9). ®., inl-

befonbere mit ben (SrunbfSpen ber gntftgeibung bei III. 0. S.

vom 28. gebruar ] 896 (gntfg. Bb. 38 ©. 178), ber fug ber

V. 0. S. in gaglreiigen Urlgelten angcftglojfen bat (Suriftifige

fflotgenfigrift 1898 ®. 610 91t. 41.) Eie Snlage, beten

bauernber gortbeftanb bie Stage auig fegt neig reigtfittigt,

begegt in ber görterung ioldjer Übmäffer aul bem

Bergmerf, roelipe Ofer unb Sigmefelfäure in einer Blenge

enthalten, bie figübliig mitft, meun bie «bmäger ungereinigt

In bie glugläufe gelangen. Sie Slärvortiigtungen foflen ben

Slbmägern vor ihttm (äintriti in bie Sla bieje ©igäbliigfeit be-

nehmen; ge fönnen aber, bal ift bie IDleinnng bei B. SR., meun

ÜRängrl eintreten, biefe SBirfung verlieren unb bann wirft bie

bie unreineu äbwäget aul bem Bergwert gu 3age förbernbe

unb in bie Stugläufe leitenbe Ütntage bei Bett, von Beuern

iigäbliig fort. VII. 6. ©. i. ®. Bergglful c. Jnteregenten

ber itürfteler iDtarf unb Ben. vom 29. September 1899,

Br. 90/90 VII.

39. §§ 350, 351 1. 21.

Set (Ärfteber einel im Siege btr 3maugl»etfttigerung oet-

faugen, gur 3«i* bei 3ui(glage4 oerpaigteten öeuntftüifl mug,

mir bal !R. ®. mieberholt aulgefproigen gat — ofr. 0ntf<g.

Bb. 17 3. 284; Bb. 31 S. 250; Bb. 39 3. 211 — ,
alle He

Beftimmungen bei blaigtvertragtl, weligt unmittelbar aul bem

’ßatgiverbältnlge betvorgrgeu unb in biefel, feinen 3nhatt unb

Umfang bejtimincnb, eingreiftn, für bie 3»i> vom 3ufiglage bil

gur Stäumung all für ign maggebenb anerfennen, felbft wenn

er oon bem ihm uaip ben §§ 350, 351 bei ÜL 8. IK. Sgl-

1

Sit. 21 guftegenben Sünbigunglreigte Bebrauig gemaigt gat.

VI. 0. ©. i. 3. oon Üivoniul c. Boigert oom 5. CHoba 1899,

91r. 192/99 VI.

40. § 13 I. 22.

3n btbenfenfreitr Sßeife ift nun butig bal angtfoigtette

litt geil bie in Siebe gegenbe getbernng all hinfällig eraigtet.

Sgatfiigtiih liegt bie Sage fo, bag bie an bem beflagttggen

{Mulgrunbftüif voebeifügtenbe ©trage, rüifingtlidi beetn unter-

(teilt worben, bag fie eine ftibtijige ift, niigt megr wie bilger

gut Sommunitatiou gmifigen ben Drteu SBatttnf^eib uub

Bünnigfeib bient, unb bag, um gegenwärtig von jenem Brunt *
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ftuff au* nach bem erfteren Orte gu gelangen, ein ((einer Um-

weg gemalt Verben mup. Ob banad? bei Knwrnbung bei für

ben ©ereich bei $reupif<h«n Sanbrecpt* gufolge feftftepenber

Äechtlprecpung iplap gretfenben Sape*, wonach ben Gfigentbümern

eine* an einer fiabtifäen Strafe belegenen -fraulgrunbftücf* ein

Schabenlerfapanfpruch gufiebt, wenn bie ©enupung ber Strape

wefentlicp unb erheblich erfepwert wirb (vergl. Urtb«U bei

9i. ö. V. 325/98), nicht vorliegenb folc^er Knfpruch fc^on

be#balb au*gef<hloffen ift, weil bamit ein Siecht auf unverünberte*

ftortbefteljen ber StTap« in ihrer ganzen Vfingenaulbebnuiig

nicht für eyiftinnb gu erachten ,
fann babin gefteüt bleiben.

SebettfaD* bat W* ©orinftang in einer ®eife, welche einen

iKeebtiirrtbum nic^t erfennen lüpt, feftgeftedt, bap ba# bfrsor
'

gehobene 9Rap ber (grfchwerung bei ber gegenwärtigen ©enupung

bei ©ege* nicht gutrifft, inbem gefagt ift, bap ben Göebüuben

bei £1., nie fc^cn ein ©lief auf bie »orgetegte 3et£h nan0 er*

gebe, biefenige £oraraunifatien unb ©enupung, beren fte

bebürfen, unb gwat erftere nach beiben Richtungen, nach

©aitenfeheib unb ©ünnigfelb, »eher genommen, noch in

irgenbwie nennen*werth«t ©eife beetnträ4>tigt ift VII. Qt 0.

i. S. Schälet c. ö.»Si*fu* vom 26. September 1899,

flr. 106/99 VU.
VI. Stufige ©rntptfdje Saubelgefcpe.

3ur Stübteorbnung oom 30. 5Jlai 1863.

41. § 56.

@1 entfprieht bem ©ejepe nic^t, »enn in bem ©. U. nur

gwet ber gefcpli<h«u Vertreter ber ©e!I. genannt finb. liefern

TOangel ift baburch abgebolfen, bap bie ton bem fhogepbevefl.

müebtigten ber JRfl. genannten fümmtlichen gefepli<pen Vertreter

ber ©anf für £anbel unb Snbuftrie in ba* Rubrum be* Revifion*»

urtbeil* aufgenoramen finb. 3ur Sache felbft ift bem ©orberrichter

bann beigutreten, bap ber flagenben Stabt 2orgau begüglicp

ber ftreitigen 60 000 ÜJlatf, fept noch 14 586 9Rarf, ber be»

Wagten unb wiberflagenben ©anf gegenüber eine t ertrag*»

müpige ©erbinbtichfeit nur etwachfen tonnte, »enn ber

SRagiftrat für bie Stabt eine fol<be iöerfcinblid?(«it in einer ton

bem ©ürgermeifter ober feinem SteUrertreter unb einem gweiten

'JJlagiftratlmiigliebe unterjeichneten Urfunbe übernommen pütte.

©üre alfo bie an bie ©anf gerichtete Kufforberung be*

‘JWagifhate* tom 17. 3uU 1897 in bem Sinne ergangen, bap

bamit eine ©erbinblichfeit ber Stabt auf Rücfgaplung eine* in

ber £öbe »on 50 000 9J8arf ju gewüprenben ®orf«huf|e* ton»

trabirt »erben Sollte, fo »ürbe biefe ©erbinblichfeit nicht ent»

ftanben fein. 2)enn »eher bie Kuffotberung »om 17. 3uli 1897

trügt jwei ber ©orjehrift in § 66 9lt. 8 lepter Sap ber

Stübteorbnung für bie feep* öftlicpen f>rooingen 3>reupenl tom
30. 9Rai 1863 entfpreepenbe Unterschriften, noch ift ber ©anf

fpüter, unb naebbem fte auf Jene Kufforberung 50 000 SRarf

an ben ÜRagiftrat überfanbt hatte, «in« Pi« Rücfgahlung*»

terpflichtnng aulfprecbenbe Urfunbe mit gwet betartigen Unter»

fepriften au«geftellt »orben. Run finb freilich beibe gatteten

barin einig, bap, »enn man unter Kuperachtlaffung ber 3inl-

bmchnung ba* ton ber ©an! für <$anbel unb Snbufhie übet

ihren ©elbverfepr mit ber Stabt Jorgau geführte Äontofunent

am 17. 3uli 1897 abfcplop, bet Stabt ein Guthaben ton

39 476 SRarf guftanb. ÜMe «ft. ift ber Knfteht, bap e* ficb

befshalb bei ben 60000 SKatf h&hftenl um *'ncn Sorfcbup

ton d»a 10 524 'JJiarf ^abt banbeln fönnen, »abrtnt bqäg*

licp be* ©«trage* ton 39 476 ÜCRarf bie Tilgung rirn t«

©auf obliegenben ©erbinbiiehfeit in $tage gefomme« wki

3ur ttbb«bung be* ber Stabt geschütteten Settagt* fei sta

ber ©ürgerraetfter allein berechtigt gewesen. 2)ie SblL Wr

biefe Äonftruftiou ab. Sie macht geltenb, ba^ bie ®uh m
ben toQen 50 000 3Rar! in bem bamall thatfüchiicb nicht <t*

gefchleffenen Äontofurrent bei« ft et ift JDief« ©elaftutg feur

nur befteben bleiben, »enn eine tertrag*mä§ige ©erbintlitt

ber Stabt, fach in biefer ^üpe belaften gu laffen, in einer tn

§ 56 9h. 8 ber Stübteorbnung entfprech«nben 9Beif« begroa

»erben »üre. £>b biefer Äuffafjung ber Oibfl. bei ber gegth*

Sachlage gu^uftimmen fein rnüchte, fann babin gefteQt bleüa

Auch wenn man ihre Siichtigfeit unterteilt, lüfet ficb ^ * H

nicht aufrecht h«ll«n* ÄUerbing* mu§te bte 9lfl. ttiffn, Ut

eine tertrag*mü§ige ©erbinblichfeit ber Stabt ^trgau tohri

noch nicht begrünbet »urbc, ba§ fte ber nur non bem Stfign-

meifter Unterzeichneten Äufforberung entfprach, inbem fi« 5000«

üRarf an bie Sbreffe be* ÜRagiftrate* einfanbte. Um je auft

fonnte bie ©anf aber erwarten, bag, wenn bie 50 000 Stoi

bei bem SWagiftrate eingingen, biefer in einer ber $8orf<biüt w

§ 56 9fr. 8 1. e. entfprechenben $orm ben (Singang aajeije

unb bte noraulgefepte Uebernabme ber ©erbinblichfeit etfim

»ürbe. ©il jum Eingang bei bem 9Ragiftrat trag in

©anf bie (Gefahr ber auf bie aDeinfge Äufforberang W
©ürgermelfter* an bie Äbrefje be* ÜRagiftrate* erfolgt« I:

fenbung be* (Felbel, ©ärt ber (SSelbbrief unterwegl gejto^ln

unterlagen ober vernichtet worben, fo würbe bie ©auf

ber Stabt Üorgau feinen @rfap haben forbern fönnen.

eine ©eibinbiicbfeit ber Stabt war bi* babin butcb b« «f

oon bem ©ürgermeifter unterfepriebene Kufforberung niipt h*

grünbet. 9lun ift aber ber oon ber ©anf an ben SRagtjtrt:

ber Stabt Sotgau abuffirte unb gur f)oft gegebene OöeltbRf

welcher bie vom ©ürgermeifter 9lamen* be* SWagiftrate* tc-

gepiten 50 000 SCRar! enthielt, bei bem ©iagiftTat unb fdp’

weife bei ber Stabt Üorgau etngegangen. <5* ift ganj ub*

erheblich, ob ber ©ürgermeifter &. eine befonbere ^oftsettoup

batte, mit welcher ihn etwa ber SDfagiftrat autorijirt baR<> ^

jpoft gegenüber fiamenfi ber Stabt über bie für biefe eingeb«*-

ben ©ertbfenbungen gu quittinn. Äbgefeben von bem in b»

lepten Sap be* § 56 9fr. 8 ber Stübteorbnung emSbntf1

bi*ber befproepenen Äu*nabmefall werben bie SulfertigBBgr.

ber Utfunben 'SRamen* ber Stabtgemetnbe von bem ©faf*

meifter obtr von feinem Stellvertreter giltig untergeiepnet

einfach« Quittung über ben (Empfang ber für ben SKagcft«:

bet Stabt beftimmten Qöelbjenbung [teilte alfo bet ©u^

meifter al* ber gefepliche ©ertreter ber Stabt gültig aul,

e* war gang forrtft, wenn bie poftverwattung bem ©icf’

meifter gegen folch« Quittung ben ©elbbrief aubhünt^

IDamit h«^« aber bie Stabt ©efip unb ©igentbum a» *<

Qöelbbrief uub feintm Inhalt erworben. S)eun bie Ähfen^j*

wellte, bap burch bie legitimirte ©ertretnng bie Stabt ©Of

unb ©igentbum erwerben feilte, unb ber ©ürgermeifter, iwli«1

in amtlicher (Slgenfchaft über bie Kulant» Ortung qnittirtt,
«•

flürte bamit bem von ber ©anf gewühlten ©ertreter, brr

Verwaltung, gegenüber, bah er 9famen* bet Stabt erwerbe- &

ift bei bieftm Ibatbeftanbe gang unerheblich, ob ber ©frp
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ui elfter ®. Im Blberlprucg ju Mefet feiner 8rfläru«g Me

innere, reicht »rllflrt» itbfegt gatte tat Selb fiep für feine

'Perfon anjurignen. Senn ber iöefiy an bem öetbbrtef mar

bunt Me 3 ratinen ber Sani unb ber poflocnealtung nur ju

(fünften bei Stabt erleMgt, melltet trabirt merben feilte, unb

für ben Seflgetmetb mujj bal all Bitte bei (Srmerbetl bei bet

Srabition angefegen merben, mal er In ble Srfcgftnung treten

lüfjt. gürftn-Scriut, Pttujjijegel pri»atr»egt 8b. 3, § 160

Anm. 136. Sernburg, Preugifcge! prioatreebt 8b. 1, § 151

Anm. 2. |»tte aber bie Stabt Sefig nnb (Sigentbum an ben

ibt ibetfanbten 50000 Wart ermorben, fo entftanb in ihrer

perfon bie Berbinblicgfrit, biefe 50 000 Bart, melibe bie 8anf

in bet (Ermattung, el mirbe non bet Stabt eine gültige »et-

ttaglmüfjige Strbinbliigfett auf ttifiifgabe ober Seiaftung über-

nommen »erben, bem Waglftrat überfanbt batte, bann an bie

8ant gurüifjugeben, »enn bie Stabt biefe Srtbinbti<hfeit nicht

übernehmen mottle. ($1 (teilte fiib bann beraul, ba| fit bal

Selb ohne Weegtlgrunb etbatten batte. Someit bet Bürger-

mriflet ©., raeicber bie 50000 Warf all legitimirtel Organ

btr Stabt für biefe in (Empfang genommen b«tte unb befa§,

fte bemnäibft unterfegtug, unterjcblug er ft* ber Stabt, meldet

bie Seit j egetnr rigentbünclicg gebürten. Someit er bunb biefe

ttntetfibiagnng ber Stabt bie Wüglicgtrit entjog, bie empfangenen

Stüde bet bettagien unb miberliagenben San! in nntara jurüd-

«geben, fann fte nie^t geitenb maiben, fit fei bnnb einen 3ufaII

»on ber Steftitutionloetbinbliegfrit befreit. Senn el liegt ni<bt

rin 3nfatt, fonbttn eine Setfcgulbung ibtel Organ! »or unb

füt biefe Setf$ulbung ibt*# Organ! muff fic mie für eine

eigene auftommen. Sie mug alfo ber 8anl »»Den Srfag

bieten. Sun bat ftelliib bie Ä(. noib geitenb gemalt, baff ber

Serluft eingetteten fei, füt beffen (Etfajj aufjutommen bet Stabt

angefonnen metbe, fei lebigltcg auf eine Betftgulbuiig bet 8anl

jurüdgufugreie. (jätte biefe ei abgeiebnt, auf eine nut »on

bem 8ürgetmeifiet @. unterfibriebene fegrift liege Auffotberung

50 000 Warf ju überfenben, »idmebr noeb einen »on einem

imeiitn TOagiflratlrattglieb» unterfibtiebenen Schein gefoltert,

fo mürbe bem 8ütgermeifter ©. bie Unterfeglagung unmöglich

gtmorben fein. Sie bettagte girma tünne nicht @rfa(j für

rinm Schaben forbem, ben fr» buteg eigene! Serfcgulben »et-

nrfa$t b>fx. Allein biefe Aulfügntng ift nicht f<h>üffig. Sie

Beftimmung in § 5 6 91t. 8 bet Stäbteorbnung bat nicht ben

Sinn unb 3metf, bag bet Setbfenbuiegen an eint Stabt-

gemtinbe biefe unb bet Abfenbet »or btm Schaben, Beleget

bunh eine mügflche Unterfeglagung bei Selbe! entflegen lann,

babunh bewahrt merben fotten, ba| Öeftterer barauf beftebt, bie

imeite Unterfcbrift muffe all Wittel jur Aontrole bei 8eamten

brigefegt merben. {lütte ber ©efeggeber biel beabfiebtigt, fo

mürbe et Sbntiibe Aontrolmafjttgeln »orgefcbtftben gaben, mie

Re bei bet ©etmaltung üfftntlicber Aaffett bet Santen unb Ser-

einen im Setmalhtnglmege bureg reglementarifihe Seftimmungtn

«geotbnet finb, bng nämiieg bie Ouittungen über bit an bit

Aafje gejaglten Selber nur anerfonnt merben, menn fte »bn

(Mi Scamten unterjricgnet finb. @4 ift auch nl<gt anjuerlennen,

bag eine berartige Waffngel jaifegen ben Parteien »ertragl-

»agig feftgefttttl motbtn Bütt; benn ble untet ben Parteien im

Sagte 1894 übet bie Sragmeite bei § 56 flr. 8 ber Stühle-

otbnnng gepflogene Aotrefponbenj gat, mie ftflflegt, niegt bagin

gefügrt, bag bei ben Qtrfuc^cn um Qetterfenbung oon Sorfcgüflen

eine gfriegmägige Uebung, bie jmri Unterfegriften beljufegen,

fug gtbilbet ober oon bet Btll. auf btefen jmei Uerierfcgrifetn

all Siegerunglmittel beftanbrn morbtn roütt. dl lügt Reg aul

bet Äotrtfponbenj aueg niigt rntnegmen, bag ritte »ertrag!-

müglge jfeftflettung rinel berartigtn SiigerunglmitttU bejmeeft

morben müre. Amb »om Stanbpunttr brr gefegüftltcgtn Uebung

aul lügt fieg ble flnnagme niegt reegtfertigen, bag el rin Set-

jegntben ber Seil, in fleg fcgllege, menn bltf» niigt auf bet

Serberung beftanb, bie drfuegen ber Stabt um 3nfenbung oon

Selb mügten fene jmri Unterftgriften tragen. Senn, mie bie

Kreiflon mit Steigt geruorgebt, tann rin Äaufmonn, melcger

mit rintr üffentliigen Aorpotatton in rin Aontotutientoetgültnig

eingetteten ift, mit Steigt ermatten, bag biefribe bet (Erfüllung

igtet Serblnblligtriten im Seegtlserfegre noeg rin» mrit grügttt

Sorgfalt mtbmen metbe all ttne prieatperfon, unb bag bei

Sttbfenbungtn an eine üflentlige Aotporation, bie bnng einen

mittelbaren »om Staate beflätigten Staatlbeamten oertteten

mitb, eine Sefagr, bal an fle in bet attgemtin übltcges Brife

oetfenbete Selb metbe in falfcge {5nb< gelangen ober unter-

fcglagen merben, figon bureg bie eom Staate gebilligte oorfotg-

liege Otbnung btr üffentliigen (Einrichtungen all autgefcgtnffai

betrachtet metben barf. Siegt ju billigen mirbe aber aueg eine

Setracgtungimeife fein, melcge baoon aulgegen mottte, bie Sani

gab» aul bet Buffotbetung bei Sürgetmrifletl, mrit et füt

feine Perfon allein niegt (»gitimirt mat, dnen Borfegug ju er-

geben, aueg niigt bie Setanlajfung entnehmen bntfen, bet Stabt

Sotgau 50 000 Watt ju übetfenben, um igr ben angeb(i$ tte-

nütgigteu Sotfcgng anjnbirien. {abe bie San! bet facglicg

unrichtigen Angabe eine! ju fenet Bufforberung niegt berufenen

Wannei getraut, fo gabt fle fieg unberufen in Mt Angelegen-

heiten bet Stabt gemifegt. Stlgalb gäbe fle ben Scgabtn ju

tragen, menn bal »on tgr mit Uebetfenbung bei Selbe! ge-

plante Stfegüft niegt jut Sttmtnbung bei Selbe! in ben

Sagen bet Stabt fügrte, bal Selb ofelmegt oon bem an fleg

jut (Empfangnahme aber niigt jum Abfegtuff bei beabfiigtigten

©efcgüftel legitimirten Sütgetmrifltt untetfiglagen mürbe. 81

mag bagin geflettt bleiben, ob feg niigt Sülle benten laffen, in

benen eine berartige Solgetung am Plage fein fann, {riet

feglt einet berartigen Scglugtrige bie erfotberlicge tgatfüglicg»

Unterlage. (Eine flübtifcge Sermaltung, jumal eine foiege,

melge eine ©patfaffe gat, flegt im Sefegüftlnerfegr. Sem
Publitum ift vielfacher Anlafj geboten, bem Wagiflrat für Me

Stabt Selb rinjufenben unb ogne Auftrag eine! gitju berufenen

Sertrrier! ber Stabt anjubieten, ogne bag fieg btr Stufenbet

bamit unbefugter Brife in Me Angelegenheiten ber StaM rin-

mifegt. Wit btr Sanf füt {(anbei nnb Snbuftrie fianb Me

ftittltfcg» Sermaltung übttblel in einer Sefigüftloerbinbnng,

mie fle im Sgatbeflanbe bieftl Urtgeill gefcgUbert ift. All ber

Sani bie »on bem Sürgermrifter gejriegncte Bufforberung »om

17. 3uti 1897 jnging, gatte bi» Stabt bei bet Sani rin be-

teutenbrt Sutgaben. Sri Sürgermrifter einer Preugffcgen

Stabt ift aber niegt in Parallele jn ftetten mit einem be-

liebigen Sritten, melcger bet Sermaltung b*r ftibtifegen Sin-

getegengriten überhaupt ganj ferne flegt. Set Bütgtrmriflet

leitet unb beaufflegtigt ben ganjen Sefcgäftlgang bet ftübttfeben

Sermaltung. (§ 58 bet Stübteorbnung »om 30. Wai 1853.)



Äann et auch füt fich aOeiit bie ©tabt nicht bur<fc btn Ab-

l4>luß eine« 2>arteb<n«* »bet ähnlichen beitrage« verpflicht«",

fo ifl e« bod? burchau« nicht auffällig, wenn er für ben Ab-

flug eine« ©tfchäftc* bie 3nttiatice «greift, inbem «, unb

gwar für f«h allein, bie Van!, mit welche* bie ftäbtijcbe Ver-

waltung in ber gefennjeii^neien ®efchäft*o«binbung fielet, auf-

forbert, ba« nadj feiner Angabe b« ftabtifd^en Verwaltung

nötige ©elb an biefe gu überfenben. Senn bie Van! in bem

vollen Vewufftjeia banbeite, ba« eine Vertrag«c«binblicbfett für

bie ©tobt etgeugenbe ©eldjäft fomme bamit noch nid>t gu

©taube, bafj fie b« Aufforderung be« Vürgermeifter« entfprach,

vielmehr müffe h»«gu bie Unterf^rift eine« gweiten DRagiflrat*»

mitgüebe« ijingutreten, fo hanbelte fie bccb nicht illoyal gegen

bie ©tabt unb mif<ht« n<h nicht unberufen in beren Angelegen-

heiten, wenn fie ben Angaben be« Leiter« ber ftäbtifW* V«-
waltung traute unb ba« non tiefem für bie ©tabt erbetene

©elb in ber örwattung an ben 5Jlagiftrat abfanbte, e« werbe

ihr eine ba« von ihr beabfiihtigte ©efcbäH recbtlförmlicb gum

Abjchlufc bringenbe Qrfunbe gugehen. I. (3. ©. t. Vanl für

#anbel unb Snbuftrie c. ©tabt Sorgau com 27. ©epternb«

1899, DU. 203/99 I.

3um ©efeg vom 21. Via i 1861 unb bem ©«feg
vom 14. 3uli 1893.

42. § 4b beg. § 22.

2>ie {Recifioa tonnte feinen örfolg haben. 25 a in bem

gwif«h«n bem Äönige griebrich 9Bübeim III. unb bem ©rafen

gu ©tolb«g-S8ermg«obe am 13. Auguft unb 17. ©eptemb«

1822 abgef<hlof|eneu {Regeffe bie VetbinbUchfeit ber 1>reu§if4fyen

©efege für ba« gräfliche ^>au« au«brütflich anertannt, abgefehen

von fciejem Anerfenntniffe auch unbebentiich i|t, fo legt ba«

V. ©. mit {Recht ba« entfcheibenbe ©etttdjt nicht auf ben vom

AL feftgehaitenen ©tanbpunft, bafj angeblich bie ©runbfteuer-

freiheit feine« £aufe«, weil fie auf Vertrag beruhe, auch nur

burch Vertrag geänbert werben fänne, jonbern batauf, ob that-

fachlich ein geltenbe« $>reu§ifche« SanbeÄgefeg bie bi«herige

©runbfteuerfreiheit jene« £aufe« geänbert hftt - 2>«fe Stage

bejaht ba« V. ®. ohne fRe<ht«i«thum
»
inbem e« ben § 22 be«

©ejege* com 14. Suli 1893 für anwenbbar auf ba« furftliche

fpau« gu ©tolberg • iBermgerobe «achtet, unb gwar be«halb t

weil biefem £aufe gegenüb« burch Vertrag eine Ablöfung ber

burch &a* @«f*g »om 21. 9Sai 1861 aufrecht erhaltenen Ve-

freiangen uon ber ©runbfteu« ftattgefunben bflW. Wl Me
Veftimmung über bie Aufrechthaltung von ©runbfteuer-

befreiuugen fomme, fo führt ba« V. U. au«, von bem ©efege

vom 21. DRai 1861 hta ber § 4 b in Vetracht, wonach

von ber ©runbfteuer befreit bleiben bie 5)ontanialgrunbftücfe

ber oorraal« reich*unmittelbareu dürften unb ©rafen in bem

burch ben § 24 b« Snftruftion vom 30. DRai 1820 beftimmten

Umfange. 5Die 3nftrultion w«be hiernach nicht gang, namentlich

nicht ber auf bie Flamen b« berechtigten Käufer jich begiehenbe

§ 1 berfelben, fonbern nur b« von bem Umfange ber ©teu«-

fteibeit hanbelnte § 24 berfelben gut Veftimmung be« Umfang«

b« ©runbfteuerfreih^l in Vegug genommen. gfir bie Ve-

ftimmung bet flerfon ber Verewigten jei ba« ©efeg com

10. 3uni 1854 betreff enb bie ^Defloration ber Verfaffung«-

urfunbe com 31. 3<*nuar 1850 in Vegug auf bie {Rechte b«
mittelbar geworbenen {Retch«fürften unb ©rafen mafjgebenb, ba

auf ©ruub biefe« ©efege* in golge Aöniglicfc« Vererbung fa

vertragliche SBiebnherfteQung ber ben mittelbar geteert««

9leich«fürften unb ©rafen burch bie ©ejeggebung feit 1618

entgogen gewefenen ©rnnbfteuerfreiheit erfolgt fei. SRcfcl (Sejq

fei, wie bie Parteien gugaben, auch auf ba« gräfliche hui

©tolb«g-©ernig«obe gut Anwenbung gefommen, ba H ta

©runblage für ben {Regeg com 8. oanuar unb 25. Auguft lüöt

btlbe. Sie Anwenbbatfeit fann auch an einem recfcrlitr

Vebenfen fchwerlich unterliegen, wenn man berücffichtigt, h*

ber Art. 23 bet Alien« Aongre§afte vom 9. 3»ni 1815. ir

welchen ba« ®efeg com 10. 3uni 1854 hinn>eift, aulbrü';

bie ®raffchaft ^ernig«obe erwähnt unb bajj fern« in l«

®efebe con ben mittelbar geworbenen ©eutfehen 9tei«h«fiifa

unb ®rafen, b«eu Vefigungen in bem 3nhw 1815 b« fraf:

fthen Vlonatchie wieber ecnc«leibt worben ftnb, bieAebeii

unb eine fo!<he Sieberei ncerleibung begüglich ber Vtji(2R9o

ber ©rafen gu ©tolberg-Semigerobe thatfachlieh ftattgetuniffl

hat. 3ft hifn»a<h ba * - om 10. 3nn» 1854, welche! bie

{Rechte ber mittelbar geworbenen {Reith«fürftcii nt

©rafen betraf, mit {Recht auf bie ©rafen gu ©tolfaj)*

V3ernig«obe gut Anwenbung gebracht, fo fann e« auch

beben flieh fei«» mit bem V. ©. bie in bem § 4 b be« <&!(?<*

com 21. Vlat 1861 gebraust* &egeidj>nung „normal« reich!*

unmittelbare dürften unb ©rafen* gleicht«^ flH f
^

©rafen gu ©tolb«g-3l'ernig«obe anguwenben. S« eifhcioi

bie« um fo wenig« bebenfltch, wenn man berüdfichtigt, kf

fene« ©efe^ bie ®runbfteu«befrefungen in bem § 4 f&amltty

aufführt, in bem § 5 aber cerorbnet, ba§ alle übrigen, Weber

con ber ©runbfteuer befreiten ob« hiaftWH$ berfelben beccc-

gugten ©runbftücfe gur ©runbfteuer beranjujteben ftnb. Siebe

bah« M« ©runbfteuerbefreiuug be« h>aufe« ©tolberg-Semigew^

nicht unter bie Vefreiungen be« § 4 unb gwar unt« bie ftfiein

in grage fommenbe 9lr. b be« § 4 fallen, fo »ütbe *i4H

übrig bleiben, al« ben § 5 auf bie Veftgungen jene«

für anweubbar unb fomit beffen ©runbfteuerfreiheit für befeitigi

gu «achten, wa« ber Auffaffung be« Al. gewifc nicht entfpwh«

würbe. (Srwägt man ferner, ba§ bie ©runbfteuerfreiheit

©rafen gu ©tolb«g-Sernig«obe grunbfäblich fW“ ’n W*
b« burch bie Aänigliche Äabinet«orbre com 20. 3«ei

getroffenen (Sntfc^eibung in V«binbung mit ber Annohn«-

©rflärung be« ©rafen beftanb unb tro$ b« in bem Sejejic

«flärten VneitwitUgfeit be« ©rafen, gegen ©mpfang einet k*

20 fachen Vetrage ber jährlichen ©runbfteu« entfpreche*^

©umme auf bie ©runbfteuerfreiheit gu ocrgic^ten
,

fo

fortbeftanb, bi« bie con ber Veftimmung be« giuangimniiw*

abhängige 3ahlung jener ©umme thatfächlich grfW^en * aT<lf

ift efl begrtiflich, wie auch auf bie ©rafen gu ©tottetg-

ffientigetobe bie Veftimmung unt« 9lr. b be« § 4 be« 0ei<?rt

vom 21. Vlai 1861 Anwenbung finben mu|. ginbet abeT ü«

gefefcliche Veftimmung auf fte Anwenbung, fo raufl öih*
il

bie Ablöfung ihrer h»« aufrecht erhaltenen Vefreiung
ift

©runbfteu« bem {Regeffe entjg?rechenb, alfo burch Vertrag, ft*
11,

gefunben hat, bie an f«h flare Vorfchrift be* § 22 be«®^
com 14. 3uli 1893 Anwenbnng finben unb ba* bie öetuf“ nP

gegen bie Alageabweifuug gurüefamfenbe V. U. «fheint

gerechtfertigt. IV. (5. ©. L ©. gürft ©tolberg c. giA“* w<fl

5. JDftob« 1899, Dir. 349/98 IV.
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3um Enteignunglgefep.

43. §§ 8 ff.

2>ie Zugriffe riebteu fiep gegen bie Andauung bei V. (G.,

bafj al6 eine golge ber (Enteignung auch berjettige Scpaben an«

jufepen uiib barutn oom Unternehmer ju etfepen fei, melier

baburep entfielt, tag bal Unternehmen, ju beffen 3»ecfe feie

Enteignung geiepiebt, bie Vewirtpfefcaftung ober Venufcung bei

bem Enteigneten »erbleibenben SReftgrunbbefigel befcbwerlieper

unb (oftfpieliger maept. Diefe Änjepauung fteht mit ber fegt

feftftehenben üleeptfprecpung bei Di. &. im Einflange unb i|t

inlbefonbere in bem Vb. 13 ©. 244 ber Entfcp. abgebrueften

Udpeile begrunbet worben, auf beffen Slulfüpruiigcn pier »et*

»iefen »erben fann. VII. 6. ©. i. ©. Eifenbapn«giiful

c. Erben Daroetew oom 6. Oftober 1899, 9tr. 149/99 VII.

44. §§ 8 ff.

Der ©elL beruft fiep auf ben iu bem Urteile Vb. 5 ©. 255

fiep finbenben Äulfpruep, wonach ©epäben aul Anlagen jwar

anter Umflänten ebenfatll berüeffteptigt »erben muffen, aber nur

foroeit fte epne bie Enteignung niept eiugetreten wären. 3»
bem bamall entfepiebenen galle traf aber gerate Dasjenige $u,

mal auep bal Urtpeil im 13. Vanöe am ©epluffe all bie

äaufalitat aulfcpliegenb anfiept; el fcnnic nämlicp all „bewiefene

X^atfai^c" gelten, bag, falle niept enteignet »orben wäre, bal

Unternehmen beanoep in einet ben (Grunbbefip bei Gegner! in

gleicher Seife fepäbtgenbeu Seife aulgefüprt »orben wäre.

!ßon einer folcpen „bewiesenen ipatfaepe* tonn ira »orliegenben

Safle aiept bie JRebe fein, ba bunhaul niept feftftept, bag ber

Sefl. bie Unterbtücfung ber Dauierow«©trage, fo wie fie jegt

gejepepen ober in anbeter Seife auch aulgeführt haben würbe

ober auigufüpren im ©tanbe gewesen fein würbe, wenn er oon

ber Enteignung ber all langer febraaler Äeil in bal fegige

Eifenbapngelänbe pineinragenben $)argelle dir. 469/49 pätte ab«

fepen muffen. Vergl. Entfcp. bei »origer Kummer.

3» ben ©tempelgefegeu.
45. Darifpof. 70.

Die Sieoifion fonnte feinen Erfolg paben. Die jur Ent«

fepetbung ftepenbe, oon bem O. 8. in Uebereinftimraung mit

bem 8. ®. in bejapenbem ©inne beantwortete Stage, ob

fcpriftlicpe Veränberunglgenepmigungen, welcpe oon einer geuer-

wfieperunglgefeUfcpaft aulgefteflt werben, wenn oerfieperte (Gegen«

ftänbe im Saufe btt Verjicperungljftt ben Eigeutpümcr »ecpfelu,

unb folgeweife ein anberer Verjicpetter in ben Vertrag

eintreten foU, ber Verftempelung unterliegen, ift unter ber

Geltung bei ©tempelgefegel oom 7. 9Rärj 1822 oom 9t. <G.

wieberpolt in bemfelben ©inne entfepieben worben. (Entfcp. in

Eioilfatpen Vb. 32 ©. 305 unb bie bortigen Eitate.) dtun

Hegt bie grage naep bem neuen ©teuipelgefeg oom 31. 3uli 1895

«cptlicp niept anberl wie natp bem früheren (Gefepe. Säbrenb
naep bem legteien ,ju oerftempeln waren „äffefuranj-policen*,

finb naep ber Darifpofition 70 $uw neuen ©teuipelgefeg ftempel«

pjltcpHg „Verfteperungloerttäge auep in ber gönn oon 'Policen

unb bereu Verlängerungen, wenn fie betrtffen: jc." Demgemäß
Ml naep beiben (Gefepen bie ©tempelpflicpt begrünbet, jobalb eine

»on ber VerficperunglgcfeUfepaft aulgepenbe fcpriftlicpe öe*

urfunbung einel Verfieperungloertragel oorlicgt Dag
^«gterel aber untergebenl bejüglicp ber (Genepmigung bei Ein*

(ritt! ber ©ieg«9tpetnifepen £ütten«&ttiengefettfepaft all ber neuen

Eigentümerin ber ocifUpafot Objefte in bal bil bapin mit ber

©ieg'fRpeinifcpen (^ewerffepaft beftebenbe VerfupeningloerpaUnig

ber gad ift, pat bal O. 8. El. aul julreffenben, mit ben be-

zogenen früperen Entjcpeibungen bei 9t. ®. in Einflang ftepenben

(Grünben angenommen. Senn bemgegenüber oon ber fReoifton —
wie auep in ben Vorinftanjen — barauf pingewiefen wirb, ba§

fiep banaep für biefelbe Verfrcperungijeit eine hoppelte Ver«

ftempelung ergebe, fowie bag niept ein neuer Verfiepaungl«

oertrag oorliege, jonbern ber Eintritt eine! Dritten in ben

beftepenben Vertrag burep Eeffion bei Vertraglanfprucpl, io ift

Erfterel recptlicp niept beacptlicp, Segterei aber niept jutrejjenb.

Sie ba! 0. 8. 0). bereit! peroorgepoben pat, ift bie ©tempel«

(teuer auep naep bem ©efege oom 31. 3ult 1895 eine tlrfunben«

unb niept eine Vertraglfteuer (§ 1 Sbf. 1 bei ©efegel). Da
naep ber auf § 5 bei $elicebebingungen gutreffenb gegrünbeten

Annahme bei S. &. ber Eintritt bei neuen Erwerberl in ba!

Vetfiepemngloerpältnig fiep burep ben Kbfeplug eine! neuen

Verfieperungloertragel jwifepen biefera unb ber Ver«

fiiperunglgefeflfepaft oofljiept, beffen Veutfunbung burep bie oon

ber ©efeßfepaft aulgeftellte ©enepraigunglerRatung erfolgt, fo

ergtebt fup bie ©tempelpfUeptigfett biefer Urfunbe, auep wenn

bei Vexecpnung bei ©tempel! für bie urfprüngliepe Police bie

Verfteperunglfumme auep für bie noep niept abgelaufene 3eit bei

urfprüngliepen Verfieperungloertragel mit in 8afag gebraept

worben ift. Dag ber Eintritt bei neuen Erwerberl niept

burep Eeffion bei Verhaglanfprucp! an biefen erfolgt, ift r«ptli<p

umfomepr anjunepmett, all bie 3ulä|Tig(eit einer folcpen eiu*

fritigen Eeffion burep bie Vebingungen ber Police, welcpe für

bie SBirfiamfeit btl Verfieperungloertragel im Verpültnig jum

neuen Erwerber bie (Genehmigung ber VerfuherunglgefeUfepaft

erforbtm, aulgefefcloffeu wirb, unb el fiep auep um ein £u!«

fepeiben bei früper Vetfiepetlen pinfuptUep feiner Vertragl*

pfliepten panbelt. II. E. ©. i. ©. (Glabbacper geuer«Verf.«(Gef.

c. giltul oom 3. Dftober 1899, 91r. 136/99 IL

VII. Dal ftrtngüfifepe fReept (önbifepe fianbreept).

46.

«rt 3.

Dal V. (G., welepel bie oon ben Parteien am 1. 3uni 1895

in Eoburg geiepioffene Epe wegen grober Verunglimpfung

(S. 91. ©. 231) bei Äl. burep bie Vefl. für gefepieben erßdrte,

pat über bie Vorfrage, welepel 9i eept auf bie oon bem Al.,

welcher niept babifeper ©taatlangepcriger ift, bet bem nach

§ 568 ber E. p. 0. ^uftänbigen S. &. $u SRannpeim erpobene

Eptjcpeibunglflage Slnwenbung finbe, naep ber Slnfiept entfepieben,

bag »egen ber jwingenben, ftreng pofttioen 9latur bei Ep«*

fepetbunglrecptl bem ©eriepte nur bie Jlnwenbung feind eigenen

SReeptel geftattet fei unb einem fremben Äecpte burep Vernfuug

auf S. Oi. ©. 3 9bf. 3 pier niept Eingang oerfepafft werben

fönne. Diele IReeptlanfiept, für »elepe bal V. <G. auf bie

reieplgerieptliepen Entjcpeibungen, mügetpeUt in Vb. 9 ©. 191

unb 93b. 16 ©. 138 (fiepe auep 3utiftif<P' Soepenfeprift 1886

©. 236 9lr. 38 unb 1890 ©. 119 9lr. 28) pingewiefen pat,

(ann für bal (Gebiet bei franzöfiiep-babifepen JReeptl niept ge-

billigt werben. 9lacp bem für bie Veantwortung ber Vorfrage

junaepft maggtbenben babtfepen Sanbdreept fommt für bie Ve«

urtpeilung einer Epefepeibunglflage 91icptbabenern gegenüber

bal Öieept bei .f>eimatp]taatel in Vetraept, alfo ba! IKecpt bei

©taatel, in weltpem bet Epemann ©taatlangepßrigfeit beftpt.
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— begrünfcrt. II. ©. S. i. S. Scrgcr c. Öftrer

»om 18. September 1899, Nr. 171/99 II.

47. «rt. 231.

Der ©ertreter btt ©efl. hat jur Rechtfertigung b« Nevifion

gunächfl bcn «ngTiff erhoben, e« fönne rin« bloße tabeln«werth<

»uffuhrung eine« Regatten nicht für eine fernere Selribigung

bei anberen ©Regatten im Sinne be« «rt. 231 be« c. c.

erachtet »erben. Diefe «ufftednng Ift nid>t begtünbet. Die

grage, ob eine tabeln«werthe «ufführung o (0 eine fettere ©«•

Ieibigung im Sinne be« «rt. 231 be« c. c. charafterifirt

»erben fönne, ift nach ben ?onfreten ©erhältniffen be« ringeinen

ftaQeS gu beurteilen. Da« O. 9. &. »ar baljer rechtlich nicht

gelabert, bie »on ihm feftgefteQten tbatfäcblicheu ©crgänge,

beren t^atfdc^lid?« ffiürblgung bet Nachprüfung »on Seiten be«

ÄevifionSgericht« entgegen ift, unter ben Nechtftbegrlff einer

(<b»eren Selribigung im Sinne be« Ärt. 231 be« c. c. unter*

guorbnen. II. ©. S. i. S. ?«mbert c. Lambert vom 6. Oftober

1899, Nt. 211/99 II.

48. «rt. 1135, 1719.

Nach ben ®runbfä|en be« frangöfifchen Reiht« über ben

NNethvertrag ift, wie burch überrinftimmenbe unb umfangreiche

Nechtfprechung anerfannt ift, ber ©etmiriher bem SWtet^er gegen-

über petföultch verpflichtet, alle £anblungen gu unteriaffen, burch

welcpe 6ent ®K«thtf bet Gebrauch be« NMethobjeft« gu bem

3»«*«, für welchen baffelbe »ermtethet ift, unmöglich gemacht

obet »efentlich beeinträchtigt wirb. @« folgt biefe« in«befonbere

au« «rt. 1719 3»ff*t 3 be« 33. ®. 8. in ©erbfnbung mit

«rt. 1185 bafelbft. SBeun bähet ba« D. 3. eine 3“*

wiberhanblung be« 33eti. gegen biefe ©erpflichtung im vor*

liegenben «alle al« eine ©ertrag«»erleßung erachtet hat, welch«

ben «nfpruch be« £L auf «uflifung be« ©ertrage« ganäfc

«rt. 1184 be« 8. ®. 8. begrünbet, fo ift ba« rechtlich burch*

au« gutreffenb. n. ©. S. i. S. Schirmer c. 2eonharbt »om

22. September 1899, Nr. 210/99 II.

49. »rt. 1184, 1719.

Da« 0. 2. &. hat auf ©runb be« Örgebniffe« ber ©ewet«»

Aufnahme burch 3eugen unb Sach»erftänbige feftgefteflt, baß bie

©ermiethung be« elften unb gwriten Stocfwerf« be« fiagerifchen

ßaufe«, in welchem fleh We fecra Äl. »ennietheten Räume be*

finben, an ba« «bgahlungSgefcpüft »on 8. für ben Schieb be«

fldgerifchen ©efepafte« im ©rbgefchoß »on etheblichem Nachteil

naturgemäß fein mußte unb in ffiirflichfrit gewefen ift Danach

entfpricht bie »eitere «nnahme, baß hierin eine ben «nfpruch

auf «uflüfnng be« NÜ«th»ertrage* gemäß «rt. 1184 be«

8. ®. 8. begrünbenben ©ertragloerleßung gu finben fei, bem

»ettrirterten Stanbpunft be« ©efeße«. Derartige Schäbigungen

be« ®ef<häft«betiiebe«, für welchen bie «nmiethung erfolgte,

hüben Störungen in ber Senußung be« Nliethobjefte«, »eiche,

wenn ft« burch ben ©ermtethet berbeigeführt ftnb, nach

«rt. 1719 3fff«t 3 cit. bem NÜether gegenüber unberechtigt

ftnb unb ben ©ertrag »erleßen. ©ergl. ©ntfeh. bei »origer

Nummer.

50. «rt. 1794.

Die Nevifion tonnt« nicht für gerechtfertigt erachtet

»erben. Oh«t Nechtlirrthum hat ba« O. 2. 0. angenommen,

baß im »onoürfigen «alle nicht rin ©efchäft übet 2iefetung

»ertretbarer Sachen im Sinne be« «rt. 338 be« £. &. 8.

»oriiege, ba, wie baffelbe aulfübrt. e« ity um bie Lieferung

»on £unftftrinen hanbelte, welch« bie £l. genau nach ber »on

bem 8eH. gu liefernben Detailgeichnung hergufledtn hatte, unb

nach kor eigenen Darfteflung ber £1. bie gu liefernben Steine

außergewöhnlich unb für anbere Sauten all bie »on bem 8efl.

beabfichtigten nicht gu »erwertben waren, »enn nicht bie Sau*
pläne »oüfommen bie gleichen »aren. Da« O. 2. ®. hat

bei biefet Sachlage gutreffenb weiter angenommen, baß eine

Serfoetblngung im Sinne be« «rt. 1787 c. c. unb gtoar

in bet Seife »oriiege, baß bie £1. guglrich ben Stoff be«

Serf« gu liefern hatte. Ohne Rechteirrthum h«t ba« O. 2.

ferner h««au« bie Schlußfolgerung gegogen, baß begüglfch be*

Rücfttitt» be« Sefteller« »on bem ©ertrage «rt. 1794 be« c. c.

in «rage tomme. 3« biefet £inf«ht geht e« gunächft, im «n*

fchluß an ba« Urthril be* II. <5, S. be* R. &. vom 9. De*
gember 1884 in ben ©ntfeh- be« 9t &. in ©ioilfachen ©e. 12

S. 318/60, wie nicht gu beanftanben, »on ber «taflest au«, baß

«rt. 1794 be« c. c. auch auf ben «ad «nwenbung finbt,

»enn ber Unternehmer ben Stoff ber angufertigenben Sacht
liefere. SBeiter ift auch bie «uffaffung be« O. 2. ©. rechtlich

gutreffenb, baß »rt. 1794 be« c. c. nicht etwa nur begüglicp

eine« marchd k forfait, fonbern auch begügllch fonftiger «rten

ber SBerfoerbingung gelte, unb bah«r auch auf ben »orüegenbeu

«ad «nwenbung finben fönne. ^iena«h ift bie weitere «olgerung

be« O. 2. ®. nicht re<ht«trrig, baß btr 33efl., auch »hn* ^aß e«

ber ®orau«feßung eine« ©erguge« ber £L beburfte, gum Nütf*

tritt »on bem ©ertrage berechtigt war. ©« fonntc ferner bal

O. 2. &. bi« am 25. September 1895 bet £l. gugeftedte (Sr*

flätung be« ©ett. »om 24. September 1895 al« einen Nücf-

tritt im Sinne be« «rtl794 be« c. c. auffaffen. ©in

rechtliche« Sebenfen beftanb hingegen nicht ©in folch«! fann

inSbefonbere nicht barau« entnommen »erben, baß bet ©efl.,

begi«hung«wrife fein ©ertreter, in ben ©orinftangen nicht be*

fonber« gettenb machte, fein Nücftritt »om ©ertrage fei rin

folget nach Ätt. 1794 be« c. c. —
,

ba bet Nicpter bie für

bie Unterorbnung eine« thatfächHchen Sachverhalt« maßgebenben

restlichen @<flSt«punfte auS ohn« be«fattftgen re^llictycn ©or-

trag ber Parteien feibftäubig anguwenben befugt unb verpflichtet

ift; ebenfowenig barau«, baß an fi<h bie 3Birfungen eine« Nücf-

tritt« auf @runb be« «rt. 1794 be« c. c unb ber @eltenb*

machung ber Ne^te au« «rt. 355 unb 356 be« &. ©.

nicht bie nämlichen pnb. II. ©. S. t S. Düffelborfet ©au*

banf c. »an SDloerbecf »om 26. September 1899, Nr. 120/99 II.

M.

^etfonal > Seiänbccungen.

^ulüfTuiiflrn.

S«6t*anuältt Julius Ott« Boigt, Dr. gricbriit 'Paul

Äittatb bei btr Kammer für -ßanbeUfaditn ännaberg, beim

Sanbgeriibt unb beim 9mt« geriet! äternnljj; — StetHann ältc

fjrinriei 81min ©etleette, Dr. 3o$ann<* ®ar Slutolf Bttter,

Dr. ®torg 'pbilipp Subillf Oppermann beim Sanbgeriett unb

beim 9mt«geri*t ©rebben; — ÄectUanwalt Dr. 8lbert ®)ur

8anbmonn bfim ?unbgtti4t Selpjig; — Sletttbanmait 3otann

ffiallet laute beim banCgend't flauen; — ©eri^teanefior

Digitized by Google
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War ^acbt leben Beim Amtsgericht Sriebel; — 'Jietbt«anwalt

Dr. «Samuel Weier beim Saubaeriit Altona; — SRe^t«anwalt

SRein^olb Sriebriib 9Io§bacb beim ?4nbgeri<bt 8eipjig unb beim

Amtsgericht ^ri#nig; — (Rechtsanwalt @rn(t 93 ordert beim

Sanbgericht uub beim Amtsgericht Wentel; — (Rechtsanwalt

Dr. 3of«f Schmifc bei ber Äammet für £anbelsfacheu unb
beim 9(mt#gertc^t W. • ©labbaih

;
— (Rechtsanwalt ©alla<h

beim Ofcerlanbrtgericht Naumburg a. S.; — (Rechtsanwalt

Albert Au gu ft beim Sanbgericht Saarfcrücfen
;
— (Rechtsanwalt

©uftao 3a n ber beim Amtsgericht Xanjig; — (Rechtsanwalt

ßarl Äleranber ». (Sinfiebd beim Amtsgericht (Sibenftoef ;
—

(Rechtsanwalt .freinrich 9leuf(h beim ^anbgeric^t ©leiwifc; —
(Rechtsanwalt £ugo ®#pe beim Sanbgericbt unb beim Amts*
geriet ©nefen; — (Rechtsanwalt Otto Splettftoefeer beim

Amtsgericht Briefen; — (Rechtsanwalt Dr. Garl Ü^eobor
Oeienbeinj beim Sanbgericht Wannbcim; — (Rechtsanwalt

9ii<$arb Äretfchmar beim (Janbgericht flauen; — (Rechts-

anwalt Wüller beim Sanbgericht -frafle a. B.\ — (Rechts-

anwalt* 3ttmann, DberSfp beim Sanbgericht ©reSlau; —
(Rechtsanwalt Dr. f)ob( beim Sanbgeric$t gronffurt a. W. ;

—
(Rechtsanwalt Äatl Wattes beim Öanbgeri^t Stuttgart; —
(Rechtlmnwalt Dr. Hermann #e cfmann beim Amtsgericht SBein-

beim; — (Rechtsanwalt ©ottlicb Wofjner beim 2anbgericht

Ulm; — (Rechtsanwälte 93runo f)eltafobft. Dr. ©eorg ibeo^ot

Schburoalb beim Üanbgericht feipjfa; — (RedbtSanwalt

Dr. Subwia Füller beim Üanbgericht Wannbeim; — (Rechts-

anwalt AlfonS o. ©upen beim Hanbgeri^t unb beim Amts-

geriet Xüffelbotf; — (Rechtsanwalt Sigmunb ©llbermann
beim 8anbgeri<ht Jöamberg; — (Rechtsanwalt $aul £oliborff
beim Amtsgericht Xoberan t WecfL; — (Rechtflpraftifanten

Grnft ©aftner, ©igmunb Spott beim @antgeri(pt Wunden I;

— (RerhtSanwalt ©eorg Üaubenberger beim Amtsgericht

legernfee; — (Rechtsanwalt Dr. jur. (Srnft fceinritb .perrmann
beim Amtsgericht 8au&ett; — (Rechtsanwalt Dr. ^ennann
£e cfmann beim ^anbgeric^l Wannbeim; — (Rechtsanwalt

faul Otto Äepbel beim Amtsgericht firna; — (Rechtsanwälte

Albert 9eerS, 3gnaj äantrouip, Xanfmar 91 f d> . Dr.

Äleranber Sternberg beim Sanbgericht 1 Berlin; — (Rechts-

anwälte War S tpulj, Wat ($bobgie*ner beim ^anbgertc^t II

Berlin; — (Rechtsanwalt faulÄrbaufen beim Äammergert^t

DerUn.

£pf4>uttgen.
(Rechtsanwalt Wüller beim Üanbgericht ©örti&; — 3uftig«

ratb Scpulj beim 9anbgeri<ht .pirfcpberg; — (Rechtsanwalt

Gmft ©ordert beim Amtsgericht Wüplhaufen i. 2b-» —
(Rechtsanwalt Xanfmar 91 1 cb beim Amtsgericht <3^axlotten-

burg; — (Rechtsanwalt 3ohannel Hermann beim 2anbgeri<bt

Weramingen; — iRe<bt*antDalt ©rnft Xrillbaai beim 2anb-

geriet flnftbat^; — ©ebeimer 3«f^tat^ Söater beim Ober-

lanbrtgeritbt 8re«lau; — 9ie^t«ami>alt Äeolf Wider beim

9lmt#geri4>t Äelfjeim; — 3uftijratb Stetjberg in Xeffau beim

Oberlanbe«gericbt 9laumburg a. S.; — Sieeptianwalt Dr. Sjar*
farfiewici beim Sanbgeridjt Oftromo; — 9ie<bt*Bn»aU

93lafiu« 3)ogel beim 8anbgeri<$t Wemmingen; — 3uftÜrat^
Äapff beim 9tmtlgericbt Äart^au«

;
— [Retbliatitijalt Äantro-

mtp beim 4lmt«geri(bt Ädniglbetg 91.-ÜR.; — Oiecptianwatt

6#pe beim «mtggeri^t 9Cfc^er«leben
;
— SReeptiamoalt Önoin

Silip beim Ämtlgeri^t öiofenberg O.-S.; — 9ie(bt*anwaU

ffeiffer beim Oberianbelgeri^t Stuttgart; — fRf^tÄanwalt

öruno f eltafo^n beim ?anbgeii<$t flauen; — ©efjeimer

3uftijtat^ Sa cf beim Sanbaeri^t (Sfjen; — Sie^tlanwalt

©igner beim 9lmt«gnicbt cubwiglburg; — JHecptlanttalt

Dr. £ubmig Wüller beim Smtlgertcpt tecbmepingen; —
OiecpUamoalt Sluguft SB I o cf beim Slmtflgericbt Seefen; —
fKecptlamoalt ^artwig Glemcu beim 9lmt«gericpt 9tinteln

*,

—
^ecptlanttalt Dr. jur. Kuguft Waper beim 9lmt«geridjt

3«*mart^aufen
;
— 3uftijratb Äapff in Sartbau* beim Üanb-

geticbt Xanjig; — Äecbttanwalt Dr. 91uguft Otto gerfel
beim Sanbgeriit greibetg; — !Ke<bt*anmalt Dr. fRicbarb 45enno

©ottbolb 3abnl beim 9mt0geri<bt 9tuerbacb i. SB.; —
9?f4>ttanmalt War Senger beim 2anbgeti4>t jtftllin.

Ernennungen.
3« ^Notaren mnrben ernannt: tHecbilanmalt ^irjcb iu

Scbtoep; — Oiecptlanmalt Dr. dtrimfe in Serben.

JpbedfaUe.
$e<$ttann>alt ©uftan Oppen beim er in Xarmftabt ;

—
SRecbiianroalt Dr. Äarl Hobler in greiburg

f. 99r.; — fRecptl-

anwait Dr. Äuguft f lateniu# in ftreibutg i. 0r.; — ©ebeimer
3uftijratb ©fcuarb ©abler in Ältenburg.

2)ie ©errett SRitglieber ber HntuaUeifamtner ju

Sertin tcetben hiermit jur orberttlitben Sßerfammtung

ber Snittaltäfammer auf bett

21 . ^topcmbcr b.

9ia(pmittaflä präc. 4 ttpr,

in ben großen Saal bcs IjbteL „flaiftri)Bf“ ©ier*

felbft, «Eingang mm ber UnuerBrnge, berufen.

^ageS.Drbnung:
1 . Seriell ber SRetoiforcn unb 3)ed^argc=ffirtbei[ung

betreffs berS8orftanbSre(^nung ftro 1897jl 898 .

2 . StedjnungSlegung i?ro 1898 1899 unb SBaljl

ber Mebiforen.

3 . 2Bab[ bon fiebeit iöorftanbSinitgliebem.

Serlin, ben 2 . October 1898 .

Per ^orflpenbe
bcs Dorftanöcs öcr jlnroaltsltammcr.

Seir*
(Bctjcimci Quftijratb.

(5in erfaprener, gut'erläffiger Sötireounorfteber wirt gefuept.

Antritt euentf. iofort.

Offerten mit Beugni^abfcpriften utibSebinoungen werben erbetrn an

bie dieepteanwdlte Dr. ^ewin unb Dr. ^Bepr
jo ©üben.

@in in ber 9lotariat#nrarifl erfahrener ©üreaunorfteber wirb

nach .pmnnoner gefugt. Offerten mit Wbfcbrift ber 3««0niff* unter

O. 5A4 an bie (£rpebiticm biefe0 SMattee, Serlin 8. 14.

Qin ^ftreangebfllff« erfahren in Anfertigung einfacher Schrift-

f5pe unb juverlaffig in ftoftenwtfen, fofort, eventuell jum l. November
gegen hah<ö ©ehalt für ein grbyere» ©ürtau gefuebt. Offerten mit

Äbfchrift ber 3«ugniffe unter lh. 48® an bie (Srpcbiticn biefel

Slatte«, Serlin 8. 14 erbeten.

^ür meinen burebau# juverläffigen unb erfahrenen föttreaa*

vorfteher fuebe i* fofort ober (pater anberweitig Stellung.

pur,"
n " i,n,

* 9iecbteanwalt unb *Rotar.

»ttreonvorfteher, 33 Bahre alt, fath-, beutfeh unb polnif«h

fprahenb, in ungef. Stellung, fucht in ber i'rov. i'oftn anbtrw.

Seichaft. Off. erb. unter ü. 5t« a. b. gyp. b. SL In Se rlin S. 14.

2?erf. Stenograph
££ = (220 eilbfn 1. t. Stin.)

gl3 f — SD!a)^tntn>©4 t«'t>at —
Äg.

3
ilttluna al« Sflrtauvvrfttftcr.

? 3 5' S8in 7 Jahr beim ftacb.

Örb. Offerten an A. $einetf, Aetlin, 9lene Äünig-

(trage 5» III.
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junger 3Ramt, 18 Qaljre alt, nicldjer felbftftänbig

arbeitet, judjt, geftü(jt auf gute geugniftf, jutit 1. No-
vember er. (Stellung iit (1. SBürrau als SHiirrau:

»orfteber euentl. aud; als jBürenugebOlfe. _
®efl. Offerten beliebt man unter E. F. No. 1ÖÖ

.JwiptpejHagcrtib $anitebet einjufenbeti.

Sfirtaugtbfilf«,
19 Sabre att, Cer in ten Strheite« eines ttmralte unt Notare be>

wanbeti ift, fudjt anixrtD. «teile.

Gefl. Angebote unter ]¥. .591 an bie Gryrbilicu bl. ©I. in

Berlin 8. 14.

®ürcau0cf)ü(fe,
24 ,>br alt, militärfrei, 9 jafcr jm fjad), felbftflänbigev

21rbciter, Babelsberger ©ttnograpl) unb 'Hiatdjinen-

fdjreibcr (Stemington), iurt)t per 1. Qanuat 1900 anber.

meit ©tcDung als öiircauoorftebei ober erfter ©cfjülfe

in größerem Sürenu. ®eft. Offerten unter 0. 99 an

SRubolf fWoffe, ffirfurt, erbeten.

Gew. öüreaugelnilfe, welcher 9 Jahre auf Amu.-Vüreau« tyätig

war, f. p. 15- 91ct\, 1- 3Jcj. ev. auch fpäter paff. SteOg.; berf. (ft im
Äcftenwefen firm, fertigt Klagen felbftftäntlg an, ift SWalchioenfihrelbeT

u. Stenegr. Off. bei. m. an 1*. *16 voftlagernb Söeimar gu rieten.

WechtSarttpalt ( ifanbrechHei) fitcht von fffct ober fpäter (auch

Siecjahr 1900) anberweitigen anijemeffeneu 2itirfunatfrel# — burth

Stacbwei« einer Vafanj, Affcclahon tc., event. nach längerer ©er-

trrtung — unt erbittet gef. nähere Angaben unter T. -155 an bie

Gjrpebttlon biefed Statte«, ©erlin S. 14.

Gin älterer Anwalt in ber $>rovlnj ©raubenburg fuebt einen

jüngeren 91n »palt ober einen Sffeffor alt Affcdt? gegen fefte

jährlich« Vergütung. Off. unter Angabe ber £5h* ber gef. ©erg.

werben unter J. 509 a. b. Gfp. b. Leitung in ©erlin S. 14 erb.

jüngerer ©erliner die<ht4atitt>alt flicht Affociatlon mit Älterem,

vielbefcbäftigtrm Kollegen. Gefl. Off. rab W. 391 an bie

Gjrpebttlon tiefet ©lattet in ©erlin 8. 14 erbeten.

fibr. 9tffrffor, ber längere Seit Anwalt vertritt, übernimmt
weitere Vertretung in ©erlin ober Umgegenb. (Gefällige 9lachri«hten

unter 51. 431 an bie Gppebition tiefet ©lattet, ©erlin 8. 14.

@ertcht4affeff»r,
ein 3a$c bei einem großen ©anfhaufc tintig gewefen, wünfeht lieb

mit einem Sieebttanwalt ju a'foeiircn. Gefällige Offerten unter

K. 493 an bie Gjrpebition biefer 3fitnng, ©erlin S. 14.

Gerichtfafftffar, welket XibmII ju werben wünfeht, fuefct

Gelegenheit, fiep mit Anwalt in ?anbgtri$t«ftabt ju affodlren,

eventuell alt £>«lftarbeitet e in,ju treten.

Gefl. Offerten «ub V. 463 an bie Gfp. b. ©I., ©er (in 8. 14.

©crlchthafteffor,

im neuen bürgerlichen Mietet bewanbert, fm^t ©efchäftiguna

bei einem viel feeföÄftigten ?Kecbt*anwalt, übernimmt auch
Vertretung. Offerten sub J. F. 5414 bef. Stubelf SVoffe,
©erlin S.W.

«ffefTor
mit fünfjähriger Änciennität, beft«gualifijirt (auf »niverfität prei«-

gefront, erftet Gramen mit i'räbifat, jweltefl faft mit ^räbifat

beftanben), fitcfjt ytamilienverhältnüfe halber Aflociation mit

angefch<neni WedjtSanwalt. Offerten sub N. .503 an bie

Gjrpebition ber 3urlftifchen SDetbenfdjrtft in ©erlin S. 14.

Aelterer SCffefTot (Panbr.) wfmf<ht Affcciaticn m. e. Älteren

viel befeb. Anwalt, hoch nicht in ©erlin. Off. erbeten unter JL. 519
au bie Grp. b. ©i. in © erli n 8. 14.

Gineu WeetManwalt $u vertreten wünfeht ein iHeferenbar.

Offerten unter H. N. 14 baurtrcfilagernb ©rctiau.

Die 9lieberlaffung von IRethttanwÄlten in ben bftliihen

i^ovinjen vermittelt im Aufträge be« Deutfthen Cftmarfenvereln*

Juftiiratb 5®agnrr
in ©erlin N., grlebrichftr. 181 D.

Anwaltfiuade mit Notariat beim größeren Auitegfridjt (3 Wichten

wirb fofort frei. Gegenlefftunaen für Uefcemahme finb auÄgeicbiefla.

Offerten unter 43. 501 an bie Gjfebition ber 3nriftifcbe« Bechen-

fchrift in ©erlin S. 14.

9ia<hwele ebtft ^ieberlafTung^ortl b’ir lanbr. Anwalt ertettn

*ub W. 59# an bie Grf. bief« ©latte# in ©erlin S. 14.

3<h bin von Öeefen nach Sch^ningen uerjogeu uub all Stobt#-

«inwalt beim Amtsgericht -£eboningen unb ^anbgericht ©rauw»4nr<-i.-j

jugelaffen. _ jifil, 9techt#«uw.ilt.

Dr. jnr. 1?««! g. Sifluihfer.

SRtd)t8anmalt tn SReto-Bort, 11.©., 36 SBall ©tre«.

618 1893 ©etiqtS.SIfyeHor in Sabtn.

Aura ». Slot«.

H.mfMiMrtakc Ntll|t<a»aili il lin Staat,.
Tl»rt. >»trll«l

.

Dr. jar. (fbarlt« örttlofmottn.
DrätaannaU imij «atac

in 8Jt«D ?|acf, 11. S., 115 tkofcwaa.

Spcdatität: gntttnotionaleS ^riootr«C)t.

a.infp.nkiniitt dntailtt in .Otn Staaten Ort üiiii.

IPno ml II lt XHn «ifrhfn?
Wattatb« bei brr SfWrafbtnabi.

brr 9Ti)rtnik<r.
bntt 50 »f«

äitclaj ti» 3>a«t 3 ,.tf in ^ti,|i| SW.

iäint nutb nicht gebtauebtt

^licfenöbcrfer SrCircibmafrfiitic
ift für 180 SWarf ju verlaufen (Vtnfc^affunge^rrid 280 Warf)l

Dr. med. Silbetftcin, ©cbönebccf a.

3« tiefen lagen gelangt jur Ausgabe:

Dir ßrbiiörrnorbtuing für Ufdjtsflnroiiltf

in btt Raffung o»m 20. ®l«i 1898

neßft 4an6c58f8üßrnt8«fc^en.

Grlautert unb für ben praftifchen Gebrauch bearbeitet van

Carl *fnffmrtlj,
Geheimem Äanjleirath im 9iei^S*3ufti^mt.

3»®e»te neu bearbeitete Auflage
nebft aueführlichem ©achrcgifter unt SabcOeu.

Gr. 8*. 312 Gelten. fhreiS brcfd‘irt 8 IV., portofrei 9)i. 8,80,

gebunben in ('einen 7 SW., portofrei 9)i. 7,30.

Die im Anfchluft an bae ©Ärgerliche Wefetsbuch er-

folgten Venberungeii ber 9teid)60uftitgefe$e nnt ber

Gebührcuorbiiuiigeii haben auch eine Neubearbeitung
be4 Äoinmentart aforbevlich gemacht. Der gefammte Inhalt
be# ©ucheb hat unter forgfaltiger Senicffichtigung ber fKecht-

fprechung unb einfchlägigen Literatur, insbefonbere aller iHeichs*

gerichtlentfcheibungeit eine eingebenbe Durcharbeitung
auf ber Grunblage ber neuen Weichsgefehgebuug erfahren, wobei

auch für manche noch ungelüfte 3weifrt<frage Älarung ju fchaffe*

verflicht ift. D)*4 ©uch enthält ferner bie ganbetkiBlfAfcriiiigfr

S
efetje, namentlich bafl neue t>reugifche GefeQ Aber bie

Gebühren ber Stmvälte mit eingehenber tfrlAuternng
verfehen. Der 9lame bei burch feine weitverbreiteten Arheitm

auf bem Gebiete bet ßofieutpefettg bei ©ehörben unb i«

91n&altlfreifen wehlbefannten ©erfaffert bürgt bafür, b«§

bie neue Auflage au Ueberfichtliehfeit, 3uverlÄf^gftit
unb prafttfeher ©raudjbarfett hinter anberen ähnlichen

©Jerfen nicht jurürfbleibt.

3« bejiehw buith jebe ©ortiment6buchh*»bl«ng fowi« gegen

Ginfenbung be« ©etrage« bireft vom unteqeichneten Vertage.
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$UUIj. 3orobrohn 8 €*., ®ncbb«nblung, i?rr«l<tn,

Äup fericfcm ieb eftrafje,

offerirt gegen ©efteHung per Poftanweifung (ppftna<bn«bme):
t?titfrf)eib. b. 9tei4)«g. (6toilfft<$en), 42 ©be. u. »legiftcr

gu 1—40 (= 44 ©be.), Ctlg. ßaltfrgbbe., febr aut gepalten

(ftatt 228 ©f.) für 160 TO. - £ief. 89 ©be. u. Slegifter 1/20
in « in f. Jfcalbfrgbb., gut gefallen (ftatt 206 SW.) für
MO ©f. — SDief.: Sfraffacfien , 31 ©be., Origbbe. (ftatt

166 ©(.) für 110 ©t. — 1>reu(j. ©cfctjiSnmmliinq 1800
bi# 1888 (dreier), ©appbte. u. cart. 30 ©i. — $$utibc$*
ii. Weidrbflcfcpbl. 1807—1888, geb. 12 ©t. — Savigny,
Softem &. beut. W&nt. Werbt#, 8 ©be. 1849, geb. u. bat
Cbliflationenrecfit, 2 ©be. 1651, geh guf. 18 ©f.

«on 3ftauj faßten in 3S«fiu.
VT ©to^renftra&e 13/14.

Bas

Deutle Dormunöfd)aft0rcd)t
unter (Segenüberftellung

bes prcufjtfcfjen Uonnuriö(d;aftsrecf?ts

unb unter

ftriikjiil)ti|M( tu fttfftu

SUr li, Jia|(lti(i|(ilti irr frrinriligrn Krriditsbtrktit

von

£««<•>*>
fcanbritt« in Sümburg a. S*$n-

1899. ©epeftet 0 Warf. ©ebunben 7 9Marf.

„!Die Aufgabe, Me fiep brr ©erfaffet (ber mehrere 3apre

lang felbft alt ©ormunbfcpaftfticbter an einem preupifepen

Amttgericbt tbütig gewefen ift) gefteflt pat, barf alt vor»
güglub gelungen begeiepnet »erben. !Dat ©ueb unter*

richtet in augetorbentii^er .Klarheit unb ©oll*
ftänbi gleit über bat beutjepe ©onmmtfcpafttrecpt, wie et

vom 1. 3ammr 1900 an mit bem Jnfrafttreten bet ©. ©. SB.

©eitung paben wirb. ©löge bem ©uepe bie »eite ©er*

breitung gutpeil werben, bie et in vollem ©iape verbient. -

(3>at »erbt. Wr. 11.)

„Daf ©ueb ift ein febr gebiegene«, tpeoretifcp

förbernbet «nb vor Allem ber'Praitt nupbringenbet
Söerl; ber Sorgfalt unb llmfid^t bet ©erfaffert ift eine er«

fcpöpfrnbe unb feiner Älarbelt eine überall burcpfUptige, leicht

nnb flcper orientirenbe SDarfteOung bee mit bem 1. Januar 1900
in Straft tretenben ©ormunbfcpafttrrcpM gelungen. -

(Ltterarifcpeö ßentrafblatt 1899 SRr. 26.) I(Ltterarifcpeö Gentrafblätt 1899 3fr. 26.) I

,2Ran bat et mit einer forg faltigen unbguverläffigen'
Arbeit gu tpun. -

(Scpulpenftein in 3eitf(br. f. teutfeb. (Sivilprogep 1

©anb 25 £eft 8/4.)

„(5t *eidjnet fiep bunb Älarbeit, ©oUftänblgfelt itnb lieber*

ficptlicbfeit ber JDarftcllung auf.
-

(©lätter f. SKecptepflege in Düringen u. Anpa(t ©b. 46.)

„3cp Jöxifc nicht, ba& bie febr erfreuliche Arbeit ben

verbienten ßrfolg finben werbe.-

(Oertmann i. Archiv f.
bürgcrl. 3frcpt ©b. 16 .£ieft 2.)

Iftciititi ttrlintr Stßirilf r. (|riririi| Äiilfr 4 Ci.)

©erlin SW., ^ohatniitnrflr. 16

empfiehlt ihre Spegialität von

Smiftrudittii für juftijbcaintf,

Uror'tfforcu unb ^rebigtr.
jtmtorobrn unb flarrrt« für

MUftttr: 6« 1t »fr—44,
We#t««niD41i(: von » «ft—44,
(Vcrt4t*f<4rtifta:: m* 9L 14—*0

ftet frtitr 6n(tHbun«.
ftatna^su: ®an*t d.-fiK SrafUMttt uaft

5>a# in bet $)rov. Sarbfen bei jlroffen a. b. (Slfter romantifcb

gelegene, ber verdorbenen grau ^feneralin von ber S<bulenburg,
geb. Gräfin von Sinfcebel gehörig gemefene

|Iiltrn-O5runt>0üA
ift erbteiiungebaiber turdj unt billig ]u verlaufen unb fteben »ir
SKeflertanten mit jeber gemünzten 91ut(unft ju Sienften.

SMerorger & %•., ©anlgefcbüft, Ptipjig.

Soeben erfebienen:

üdrf, Ägl. Vaubgericbttratb- Pie /tottfturs-

orönttng für bas nebft ben ju*

gehörigen ffinfiibrnngögefeöeu unb ba# 3tcidj3gefejj,

betr. bie 9Infect]tnng von 91eiht6h**b(ungen eine#

Sihnlbner# außerhalb beö ftonfurtoerfabren# in ber

Sajfung vom 20.9Nai 1898. Jpanbautgabe mit drfäuterungen,

antfübrlicbem Sacbregtfter unb einem Sünbang, entbaltenb bie

fonfurtre<btli<brn ©eftlmmungen bet Öenolfenfcbafttgefetaet

unb bet l^efebet, betr. bie v>)<f«Uf<baften mit befcbrfinlter

Haftung, eine vergieicbenbe 3ufammenfteKung ber 'Para*

grapbrnföig« ber alten unb neuen Äonlnttforbnuna unb ?ot*

mulare. 8°. (30 ©ogen.) 3n ©anjleinen gebb. 9Äf. 6.—.

;23 onfdjüß, Xirelror ber ©aper. Vanbiriitb*

fcbafttl-anf. J>Ö5 betreffenb bie fawftfo-
nttb vom l. ©M
1889. 3n ber §affimg bet gemiy Slrt. 13 bet 6. &. jum
<£>. ©. vom 10. ©fai 1897 reuiblrten leptef. ^anb*
autgabe mit GWiuterungen. 8 #

. (10 ©ogen.) 3n öanj*
(einen gebb. 9XF. 3.—

•

Dr. a. o. ©rofeffor in Gfrfangen.

^firgerftÄe wif $tf0e«gefehlt «nb
einem reg ifter. j^ür ten alabemifcben unb

praftifeben Oiebrancb. 60 ©ogen. 8°. 3n ©angleinen

gebb. i'reit ÖÄf. 6.—.
3)iefe von bem Durch feinen Kommentar gur jlonfurt«

Drbnung riihinlicbft befanuteu ©rofeffer 3afl«r veranftaltete

SSutgabe bringt au&er bem ©ürgetlicben ©efefcbuch«

22 92ebcn* unb (finfflhrnngtgefebe gu tiefem unb ein

gemeinfchaftlidlie# Sadjregißer. ID ie 'Jlueaate geiebnet

Heb bureb proltifche Anlage, forrelten ©efepeftegt,

beutlidjen 25rntf, elegante An#dattung unb anfcrr*

orbcntltd) biOigen ©reit aut!

ffttiätf, t. III. Staattamoalt in Nürnberg. Pas
j5urgrtCi(6t <*tfeli6ui6 für bau Vetttfiße

nnfc Oiafäßrnngsgefeß «u >« m-
«otefenen yaragrapfea nnb attftfnprrUQent £a<hreglnrr.

(30 ©oaen.) 8®. 2.40.

(Sin viel beKägter Uebelitanb bet ©ürgetlicben ©efep*

bucht fmb bie ungemein häufigen ©erweifungen auf

anbere ©aragrapben bet ©efepet felbft, wie anbexer ©e|epe.

®er ^erautgeber ber vorliegenben Aufgabe h®t r® unter-

nommen, bei jebem Paragraphen bet ©ürgetlicben ©efepbuebt,

in »eicpem ©erweifungen vorfommen, tiefe, fei et in

wörtlichem Abtrucf, fei et in möglicbft bem ©efepettept

angepafeter gaffnng, wiebergugeben. IDurtb entfpre6enb

vetfebiebenen Sap (Antiqua unb Gir«») ift für gröpte

SDeutticpIeit ber Anorbnung geforgt.

SDat vorgügiieb autgeftattete ffierf erfepeint in 4 ficb

febneü folgenben Lieferungen k 80 Pf. unb wirb li# ffnPe

Oftober noDenbet fein.

Skr ©efammtprei# beträgt bei einem Umfang von

36 ©ogen nur SRI. 3.20. ©lit ber lepten Lieferung wirb

eine folibe (Jinbanbbcrfc in ©angieinen gum Prrije von

40 ©f. autgegeben.
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©arl Hamanns Verlag, Berlin W., Mauerstrasse 44.

€ndemann$ Lehrbuch ««««•

-wm# de$ Bürgerlichen Rechts

Von diesem CQerhe liegt uor:

Erster Band. II. Bd., Abth. i. Dritter Band.

Buchtu.2d.B6B. Sachenrecht. erbrecht.
loirt Seiten. 578 Seiten. 676 Seite*.

Fünfte und eechat* gleich- Dritte und vierte gleichlautende Dritte bis fünfte gleichlautende

lautende Auflage. Auflage. Auflage.

Preis M. 12,50 Preis M. 7. Preis M. 7,50

in Halbfranzb. M. .5. in Halbfranzb. M. 10.

Uon dem grossen Kommentar z. B0B. u. Bebengesetzen
liegen vor:

Sachen- * Schuldver- ' Einführungs- Handels-
1
Zwangsver-

* * * recht hältnisse gesetz gesetzbuch
I

Steigerung

von Biermann. von Ocrtmonn. von Kledner. von Lehmann-Ring. von WoHT.

Fielt 1. 7., ui 1. 8. Prell 1. 14., m. 1. 15. Füll 1.

8

, (tt. 1. 9. i. neu. Priti 1. 7 , Prtts 1.

8

., ul. 1. 10.

Das Recht Recht und

des B6B. Rechtsgang.
Karzgefasates Lehrbach Ilandbocb fiir Gerichtsbeamte

R. ALTSMANN
T*andgericht*direktor.

von

Dr. |ur. P. SI.WfiON

Landrichter.

t
Fünft* Auflage

Prel* M. 5, gob. M. 6.

2 Bind«.

Lieferung t — 9 k M. I.

Bä. I. Jr<KfrW(ai Bech t

Bä. II. lt<M Verfahren.

bandkomeeitar Uon den Pandekten

des Jinwalroerein* zum B6B.

tarn Bürger). Geseilt. Dogmatische Einführung

von I von

Or. Jur. L. Kuhienbeck Dr. ]ur. L. Kuhlenbeck
RcchtMnw.lt

|

Recht.anw.lt.

Bt.ber .u.,ejeben :

1

L Bll BUCH, I. H, M L 11

I. Bd. Buch I—9 des BGB. IBM BlCl S—3, E 11,19.1.16.

Prel» M. 10, geb. M. 12. 3. Bl: Bacl 4—5 II Berlät.

$ür bie Bictaftion ncroniw.: Bll. 51 1 mpn t r. llcrtag: SB. BUoefct bofbuthhottMung. 'Xrud : SB. Sioeftt vetbudyrntderri bt btrli»

Siefer Kummer fiegeu hei: 1. fSe hie SRitglieber beb 3)eut[d)ett Stnntalibtrtia« : SUb. ^tnutr, öefdjäitßanmrtinng

Sireouborfiehee beit, tmuhhobaug her neues (£. C. ; 2. her Olefanimteuflage: eil ^rofueft Born Verlege grauj

in Berlin betr. Sentbutbi, boubmärlerbutb junt 8. 0. 8. 2. Äufl.
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2H1 82 unb 83, Berlin, 1. Sorrmbtt. 1899.

3uri|ltfd)e Wodjfnfilirift.
§frau«gege6en bott

0t. Srmpnrr,
Re$tt«Rttalt beim 8anbgeri<^l I in ©erlin.

c««,

Organ beö brntfctyen 3tnloa(t<fBerein9.

^rcie für bm 3a^tgang 20 SKarf. — SnfeTat« bie 3rflt 40 5>fg.

liNU.
5Beteinlnac$ri<t>tett. ©. 723. — 3“* abgfüiibcrien Öioil*

pro$<£otbnung. S. 723. — 3ur Vulfü^iuug bei § 157

Äbfab 4 6. D. &, 724. — 3um Äcnflift jwifc^en

geriet unb Äouip<tenjgeri$Utyof. i». 725. — Staat

geriet. 726. — ^trforul’Staäiiberungcn. «. 736.

^eteinsna^ri^ten.

Ser ttnmallllag ja Sfaiuj bat f»Igruben Sefdjliil» gefaxt:

Ser Jahresbeitrag für bas Salenbrrjaftr 1900

beträgt 25 Start, Belebt in 6er 8eit r*m i. So-

rtmber bi« 1, Scjember 1999 cinjufeubtn fink.

$1» 2. Sejtntbtr 1899 bat ber ©briftfährer bit

rfufjtänbigea Beiträge burcb S«d|int|rae eingujiehen.

Sinimt ein Slitgiieb ben mit fS»ft»»rfib«ft be-

fiftntrtea »rief reicht an, f« »irb bie» einer an«.

brje<flicf)rn ftnltrittlcrtlüning gietdtgeadttrt.

Jen Herren Bereinbmitgliebern mirb bie« mit bem

<frfud)ea belaant gegeben, mir ben Jahresbeitrag mit

26 Start gefäCigft halb tinjnfenben.

3« (teige mehrfacher Anfragen mirb onabriietlib

bemertt, baft bie tbrftüljang bei Jahresbeitrages non lä

anf 25 Start nnr ffr ba« ;b ti h r 1904) btfbl»ffea ift.

£eib)ig, »ilmardftraSe 2, ben 29. Dttober 1899.

Dr. Stift, Juflijratb, ©briftfährer.

3at abgcänberttn Kinttyrojejjtir&umtg

(nergl. 9tr. 53 -57, 73 ber Sut. «.).

Ben Dr. Se^annel 3und, Webtlanwalt beim IReibt-

geriibt, ieibjlg.

Sie grafte Bebeutung bei Jufafttl ju $ 152 (neu § 166)

6. P- D. in Betbtnbung mit bem 3“l»h' J« § 190 (neu § 207)

<&. p. D. ift in fit. 73 ber 3. SB. »an 3uftijratb Söinterfelb-

Berlin riibtig ftenorgebaben »erben, fjirrnatt Unnen Selb-

triften, unb )»ar onb im AuBalUgtojeffe
,

gewahrt »erben

jeben butb bie Slnttibung bei jujufteOenben ©briftfaftel beim

öeeiibllfibreiber — fall* nur Me 3“fte6ung felbft binnen jnei

®oiben nab ber Slnteibuag erfeigt. Sltfe Seuemng, man

— Befteflungen übernimmt febe Bubbanblnng unb peflanftalt.

beute nur an Oinfprub, Berufung unb IXerifion, »irb rein

Anwälte freublgft begrüftt »erben. Saft ihre Anwerbung bie

Diegel bilben feil unb »irb, felgt aul bem neuen § 168. Senn

bie tfrtlärung bee Partei, baft fie felbft einen ©eribtlecBjieber

mit bei 3ufteBung beauftragen »eBe (alfe bie Bcemittelung

bei Bürribtlfbrrile» nibt aünjbe), muft in bem jujufteOen*

ben Sbriftfafte felbft enthalten fein: fenft fcieb fit nibt be-

rüctübtigt- Sinei eigentlibrn Auftrag! ber Partei an ben

®eeibtlfbreiber, bie 3ufteBung ju ecrmitleln, bebarf el ftite.

uab nuftt. Sl genügt bie Sinreibung bei ©bofliaftel, um
bie Sbütigteit bei Seribilfbreiterl aulgulfjeee.

fllfo Iftatfüblib eine 3ufteDung »an blmtlnegenf üeiber

nein! Sa! ®ejeft ftält au ber giltien feft, ber ©erie^t*.

fbreiber hantele nibi all Organ bei ©eribtl, fonbern .rer*

mittele' nur ben 3uftenunglaufirag ber Partei. Sie ©arge

banim. baft bie 3ufteBung friftgemäft unb rirfctig erfalge, bleibt

bem Anwalt. ®egen pftibiwibriglrittn ber 3uftenunglorgane

mag § 211 (neu § 233) helfen. 3m Uebrigen teägt ber An-

»alt bie Beranlwortung (ganj anberi bei ber eigentlibrn 3u*

fleUung ran Amtlwegen, neu § 208 ff.) unb er muft »übtenb

jener jnei iB eiten über ber 3ufleflung uaben.

Selhalb »irb el ftb nab ®>* »oe reelahnen, ben Sbrijifaft

am brltten Sage rat Ablauf ber Snthfrift einjureiben (§ 213

nru 235 (S. p. O.). Saturb »irb bie SBiebereinfeftung ge<

Ubert ahne Diütfftbl auf ben 3eitpunlt ber thatjäblibeu 3u>

fteflung, alfe gerabe aub für ben gaB, baft bie 3ufteBung

innerhalb jener jwet üücb {u nid^t aber nibt riit'tig rar

ftb 8'"8-

ftlibt ahne ffleilett» tlae — unb biel ergiebt ein jweitel

.leibet" — ift bie (frage, »er, wenn im Anwaltlprejefft bie

Bermltteiung bei @rribtlfbr> 'ft<rt angerufen »irb, bie Ser.

mlnlbeftimmung ju übertragen unb ju beglaubigen habt.

Ser Anwalt, ber @eribttfbeeibrr abet bet ©eribtlraftjieherV

Mebtlanaail Sagen Auetbab 1 in Berlin (reigL Dir. 53

bil 57 ber 3- BB.) bebauert mit lReb>, baft bie: bat @eieft

leint gürfotge teeflt. ©enigftenl eebnet el blefen punft nibt

anlbrüdtfb.

3n Jlr. 73 bet 3. 8B. »irb retwiefen auf § 156 (nen

§ 170): Ueberttagung unb Beglaubigung bet Serminlnale fti

©a4e bei Anaaltl. Saju fei aBerbingl nibt ju umgehen,

baft iftm bal auljuhünbigenbe ©brififtücf rat bee 3ufteBung

I

e
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noep einmal jugangliep gemalt »erbe, ber ©erieptflfepreiber

muffe ben @ericptfl»pUjieper anweifen, rt bem Änwalte »orju-

legen, fragliep fei afletbing#, ob e# bem Änwalte gebraut ob«

»on ipm geholt »erben muffe, jebenfatt# feien 3nftruhtonen

hierüber ju erwarten u. f. w.

ÄUetn bem @efepe liegt folepe« 3®if*P*n»«rfatyrtn, oou bem

gewiß jebet wünfepen wirb, ba§ e# bem Änwalte erfpart bleiben

mßepte, fern. 55ie Vfßfung beb 3®*ifel« bürfte folgenbe fein:

25er um feine Vermittelung ungeratene ®ett<pt#ftpretber

pat mit ber 3ufteHung entweber einen (§ 154,

neu § 168) ober unmittelbar bie $)oft ju bemüpen (§ 179,

neu § 196).

SBdplt er bie floft — unb biefet ©eg »erbient im

3»eifel ben Vorjug (ogL § 180, neu § 197) — fo liegt bie

Beglaubigung ipm jelbft (bem (Berieptflfepreib«) ob. 25a«

orbnet ber ©eplußfafc be# § 179 (neu § 196) an, inbem er

infofern eine Äuflnapme »on bet Siegel befl § 170 (neu)

Äbfaß 2 aufftedt. 2)iefe Beftlmmung, bie fiep bi# jeßt nur

auf bie 3ttfteQung »on Storteiaften im Äratflgeiicptflprojeffe

bejog, gilt eben nadp ber abgeänberten S. $). D. § 166, fad#

bie SBaprung einer Slotpfrift in Stage fiept, auep für ben Än«

waltflprcjeß (»ergt auep ben Kommentar »on $)eterfen unb

Änget 4. «ufL ju § 196 3iffer 1 a. &).

SBdplt aber ber ©erieptfliepreiber ben ©eg ber Beauf-

tragung eine« @eriept«»on$ieper«, fo braucht ebenfattfl ber Än-

walt niept nedpmalfl beledigt ju werben. 25enn uadp 91. & 8

©. 347 — fepon in Sir. 73 »on Suftijratp ©interfelb citirt —
ift auep im Änwalt#prDjefte bet CScrieptfloolljieper neben

bem Änwalte befugt, bie Beglaubigungen für bie »on ipm ju

bewirfenben 3uftedungen »orjunepmen. 25aß ba« fReicpflgeriept

»on biefer bem Otjeße wie bet f)rayi# gleiep geregt werbenben

Äublegung wieber abgepen foüte, ift niept $u erwarten.

Steuerbing# (3- SB. 1898 ©. 198 Sir. 6) pat ber pfiepfte

@eriept«pof anerfannt, baß bei ben 3uftedungen, bie berSleept#-

anwalt unter Vermittelung bc# C&ertcßtfljepreiber# fcurtp ben

(&ert<pt«oodjiepet bewirten taffe, bie Beglaubigung bet Ser«

minflnote immer butep ben ©eri<pt«»ofljiepet erfolgen müffe,

ba ja bet Änwalt „bei einem folgen Verfaßten überhaupt niept

in bie Bage tomme, eine Beglaubigung bet aufyupänbigenben

Äbjeprift be# ganjen, bie Senninftbeftimmung mitumfaffenben

©epriftftüef# »orjunepmen.* 2>affelbe muß aber naep § 166

ber abgeänberten auep für bie bort bejeiepneten gatte

be# Änmaltflprcjeffe# gelten.

#iernaep pat man, um bie »on Äuerbaep unb ffiinterfelb

banTenflwertp angeregte 3®*ifel#frage JU Ißjen, nur ba#jenige,

wa# bisher im Ämtflgerieptflprojefje geübt würbe, auf ben Än-

waltflprojeß $u übertragen:

SBo immer bet Änwalt »on ber Befugniß, bie Vermitte-

lung be# ©etieptflfepteibet# anjurufen (neu § 166), ($ebrau<p

maept, pat er für bie Beglaubigung bet Serminflnote nic^t ju

fotgen. 2)a# ift, je naepbem bie Äuflfüprung ber 3ujtedung

burep |>oft ober ®)eriept#»ottjieper erfolgt, ©aepe befl ®eriept#-

jepreibet# ober be« ®eriept#»odaiepet#.

Äfcet bie llebertragung ber Senninflnote auf bie be-

glaubigte Äbfeprift? ©od ju bie fern 3®ecfe ber Änwalt

jmifepen l&inreiepung be# ©(priftftüdf# unb 3uftedung bemüht

werben? ©opl Sliemanb wirb baran jweifeln, baß, wo bie

Beglaubigung ber 2ermin#note ben amtliepen Organen ju-

fällt, ipnen auep beren llebertragung überlaffen werben Tann.

©# wüte wünjcpen«mettp, baß ftbet berartfge gtagen

wenigftenfl innerhalb be# ÄHWattftanbe# bi# juu 1. Sanuar

1900 ®inigfrtt erjielt würbe.

^nr id § 157 9U>jat; 4 (£. C.

Bon Sle^itflanwalt Boe^m (©agan).

ölei^jeitig mit bem Snfrafttreten be« neuen 9fed?t# fommt

eine Borf^rift jur (Geltung, welche für ben gefaramten Änwalt*

ftanb »on ^ßd^fter Bebeutung ift 3«b meine ben § 157

Äbf. 4 5). O. 2>ie jegt getroffene Beftimmung |^&tte, ba#

ift meine fejte Ueberjeugung, »er^ütet werben Tonnen, wenn

feiner 3<tt ber Änwaltflftanb einmütig bei ben gefepgebenbra

Äßrperf4>aften gegen jebe Äenberung ©iberfptu^ erhoben ^ätte’j.

3m Sutereffe be# Änwaltflftanbe# ift bie Äenberung ju be-

bauern, weil ße bem ©inteltonfulentent^um, fo ju fagen, einen

amttidben Straftet »erteilt. Bifl^er na^m man ba« münblie^e

Betbanbeln »or ®eti^|t butt^ einen Baien al# etn notbwenbtge#

Hebel mit in b.n Äauf. 2)er projefjridjter, ber ben Ber^lUt-

niffen am nä$ften fte^t, tonnte e« jeber 3'tt »erbieten; e# mar

alfo fdjwer möglich, eine ®rtftenj baranf^in aufjubauen. 3e$t

wirb bie <£rlaubni§ jur Vertretung ein für ade 9Rai »on einer

^ß^eren ©teile au« erteilt. 25er größte bcutf$c Bunbeflftaat,

|5reu§en, f>at, o^ne ba§ bie Vertreter be# Änwaltftanbe# »orbn

gehört ftnb, in einer aUgemeinen Verfügung »om 25. ©eptember

b. 3«* (3- 9)1 . Bl. ©. 272) fogar beftimmt, ba^ bie einmal

erteilte ®rlaubnt§ ni(pt au# bem (&runbe jurürfgenemmen

werben batf, weil ba« bei bet ®rt^eilung »or^anbene Bebürfni§

fpäter weggefaUen ift 25et fo 3ugelaffene (in $r»ugen ^)roge§-

agent genannt), erhält baburep innerhalb ber (^erieptflorganifation

eine fefte ©tedung, bie geeignet ift, einen Bebenflberuf ju bilben

unb ipren Vlann ju ernäpren. Slatp ber erwähnten ^reu§ij<^en

Verfügung wirb bie erfolgte 3ulaffung amtlitp befannt gemacht.

Opne bag bie« beabfnptigt ift, wirb bieje Befanntmadpung bei

bem S>ubli(um ai« ®mpfeplung bienen, bie um fo wizfjamcT

ift, al« ber beftettte $5roje|agent auf bem Gebiete be# ®inil-

projeffe# »or bem Ämtflgericpt genau biefelben Sietpte pat, wie

ber Änwalt. Spatfacplicp ift ber S>rojegagent beffer gefteQt.

©äprenb nadp § 13 ber Sleiptflanwaltflorbnung bie 3uUxffung

eine# weiteren Snwalt# wegen mangelnben Bebürfniffe# niept

»erjagt werben Tann, ift bei |)roje|agent in f)reu§en baburep,

baß nur bei »orpanbenem Bebürfniß bie generette ©rlautntß

jum münbiitpen Vetpanbeln ertpeilt Wirt, gegen jebe Äcnfurrenj

gefdpüpt 2)er ^ecptflanwalt am Ämtflgeticpt muß naep § 34

ber 9lecpt#anwaU#ortnung Ärmenfacpen übemepmen, wäpmb
man boep rnopl niept foweit gepen Tann, biefe auep bem $rojeß-

agenten aufjujwingen. 2>er Änwalt pat wegen jeiner ©tedung

unb Vorbilbung Slücfficpten gu nepmen, bie ber |)roseßagrnt

niept Ten nt. Bepterer fann ftep um bie $ra?i« bemüpen. Äucp

opne befonfcere Bemüpung map fte ipm jufaden. 25enn wer

im praftifepen Beben ftept, unb wie ber Unterjeiepnete bie Ver-

*) 3f* ©eiten« be« Vorftanbe# befl Änwaltvrrcin« geftpepf"-

Vgl. 3nr. lüfepr. 1898 Sir. 13 ©. 105. 25ie «ebaftlon,
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bültnifie, namentlich auf 6cm 8aube unt in (icincnn Stabten

fennl, mein . ba§ bcr fogenuimfe {(eine SEttann fid; mit Sßoriiebe

an bi* Siehttfonfulenten »enbet, genau jo, vie et in erftet

Sici^e ben Äurpfufher bem Siegte eorgit^t. Set ?)rcjef|agcnt

muti für feint ttkrtretung eine (Sntfcbäbigung erhalten. Siefe

©utfhäbigung bebarf bem $roje&gtgnet gegenüber bet geriet-

liehen fSefifejung. Siefe gefljegung »itb »etfhieben auifatte«,

je naebbem bie einzelnen ftrojebrihter bie Hpatigleit bet $)tO)t|-

agenten einfhäpen. Sie Üanbgetitfite Verben bc!i)alb in bet

etfien 3'i< »ietfah mit SSefhverben nah biefet Sichtung über-

häuft Verben. Um aUttt Unjuttäglitf) leiten oetjubeugen, virb

bie Suftijservaltung bann notbgebrungen oeraniapt Verben,

eine ©«bübtenotbnnng für bie f>roje§agenten ju erlagen. ®ti

gang neue! Spftem gu gaben, virb fhver ballen. Sie geige

virb fein, baff biefe ©cbübrenorbnung berjenigen bet Sieh 1*-

anvälte naebgebilbet vfrb. (Da man unnigliCb beite 5.tätig-

leiten gleich beaeetben fann, mug ber ©ebübrenfap für bin

S>ro}egage»ten niebrlget bemeflen Verben. (Da* bat vicbernm

bie unbeabühtigte golge, tag bat ftublitnm fih an ben Sittigften

umbet. Senn fih nun, nie bie# bei ©erihten mit gvei aber

beet Siitbtero nicht anlgejhlofjen ift, ein Snvnlt unb ein $tiijeg-

agent gegenüberfteben, fo virb et häufig eintreten, tag btt

Slnvalt um feine materielle ©pißen) gu (impfen haben virb.

Sn Knvalttftanb bat gu ben tüegierungen bat feftc Vertrauen,

tag et nid;! in beten 9bfi<bt liegen fann, ben ©tanb b*rab-

jufegen. Sliiein bie ibatfählih0* Siexbältniffe »erben fteh bin

ftärler etveifen, alt ber hefte Sitte. ffiäbrenb bie Ueberfüttung

au<b im blnvalttftanbe babtn geführt pat, tag ia ben legtm

Sagten felbft Keine ©litte alt Siiebnlafjungtnrt geväbit

uurbtn, virb bit nah au&fn, trag bet nerfh'ebenen Sitbungl-

ganget unb trag gang «erfhiebenn ^flihten, bevirfte ©leih-

ftettung bet 9mitgtri<bttanvalti mit ben ffrogegagenten, vielfach

auh bie gnrht nur bem .Kampfe um bie ©giften) nur ber

SKeberiafiung bei Keinen blmtlgecihtm abjhreden. Sabuch

virb brr Subrang gu ben aitUnen Kmttgerihten unb gu ben

üunbgerihten wrgrägert. Sie gelammte änoaltfhafi bat alfo

ein Smereffe, bie Set bn Xutfibrung bet § 157 Hbf. 4 6. |). D.

gu InnlnOirtn. Siet fann aber nur non einet öentralftette

aut gefhebm. Ser beutfhe fSnvaltoerein vertritt bie Sntereffen

bet gelammten änvaltjtanbe*. 6* bürfte fid) baber empfehlen,

tag bet SBnftanb bet Xnvaltnereint, ba igm ©elegengeit gu

sacberiger gutahtüher Keugeruug nicht gegeben var, bie Sähe
in bie {>anb nimmt, unb ft<b aut atttn Sbtiien bet Sitihet

über bit mit § 157 8bf. 4 gemähten Befahrungen Seriht et-

ftaiten lägt, ©eben biefe SJerihte bann bagu Snlog, bann

mügte ber Hnvaltnerrin an guftänbiger ©tette »orfteQig »erben

unb birjenigtn Sorfhiäge unterbreiten, veihe nntbvenbig ftnb,

um eine Shübignng bet beutfhen Knvalttftanbet gu serbütru.

3nn .ftonffift .gttiijdjtn 9itidf5gtri^t mtb

£pnH>eten$gtnd)tsJ)of.

©on Äc^iSamoalt © entbiet, ©rrlin.

©or mehr aU get?n Sauren entftanb gD»f<b«:n bn Dorf*

gemetnbe unb bem IRiitergute ©Lantenberg ein $regef} barübet,

Der son beiten ben Dorfna<btDacbter gu bejahen habe- Sach*

li(b bot ber gaß feine befenbrren ScbDierigfeiten. (Sin gDifcben

ber ©ut«berrftbaft unb ben ©auern im »origeu 3<*l)r^unbert

geföloffene« Sbfommen über bie gegenfeitigen diente unb

Pfltyteit bemäntelte bie Sofien be« DorfnacbtDäcbleT« aufibrücf«

lieb/ unb mie man (4 feit 2Jienfcb«agebenfen mit ber ©egablung

gehalten batte, Dar efrenfafl« unjebwer nacbguDeifen. Da«
iRuppinei Sanbgericbt jpra<b gu (fünften be« ®ute«, ba« Sam*

mergeriebt — natb febt eingebenber ©<Dei«aufnabme — gu

(fünften ber (Stmeinbe. Da« fReitb*geri(bt verneinte bie

3uläffigteit bei tRe<bt«mege«. 6« Die« bie Älage ber

®emeinbe unb bie SBibetflage be« Siittergut«befrei« ab. 6«

banble ficb um einen Streit gmiidpen SRügliebcrn einer früheren

fommunalen ®emeiufcbaft unb gDar um einen Streit über eine

im öffentlichen Äe<bte begrünbete (^emeinbelaft. (§ 34 be«

$rcu§if<ben 3uftänbigfeit«gefebe« uom 1. Suguft 1883.)

Der Streit ging febt an bie ©eTDaüung«geTi<bte. Die

jDeite Snftanj, ber ©egir!«au«f(bu§, erfannte gu ©unften ber

Dorfgemeinbe, ba« DberverDaltung«geri<bt bagegen

hielt im Q$cgenfab gum Ö^eich «gcricb t ba« ©erDal*

tutig«flreit»erfabten für au«geftbleffen. ?ebigli(b im

£R«ht«Dege foQte bie @ntf(beibung gefunben Derben tünnen.

Die ©emetnbe rief fe^t ben preu^iftben ®eri{bt«bof ju*

®ntf<beibung »on Äompeiengfonftiften an. Diefer erllarte, bet

negative Aomprtengfonflift fei gut 3«> l nicht begrünbet. <S«

ftanbe no<b nicht feft, Die Deit bie preugifebeu 91ul«

einanbetfefcungbbebärben für gut«bdtli(b*bauerli<be

Oiegulirungen (®enerai!ommiffionen — Dberlanbe««

f ulturgericbt) guftünbig Daten! 9la<b 3abrcn UJ3r au<b

biefe« -^inbernig befeitigt; ba« Obertanbeifulturgericbt

erflarte bie ® eneralfommiffion für unguftänbig.

Äuf erneute« Änrufen ber ®emeinbe fab ber Äompeteng*

geri(bt«bof ben k*® negatioen Äompetengfonftift« nunmehr

für gegeben an. 3u ber Äu«Iegung ber 3uftanbigfeit«gefebgebung

t'(bIog biejefi Bericht fub bem Dber9enDaltung«geri(bt«bD i an.

Der AompetenggericbtSbof erflarte bie Aufhebung

be« 9tei<b«geriibt0urtbeU« für geboten.

9Rit biefem llritjeil unb ben Elften Danbte fub ber

preugifibe 3uftigminifter an ben Staatdfefretär be« 9iei<b«iuftig«

amt« unb biefet an ben $räfibenten be« JReifb«geritbt», oon

bem bie Sa<be gef4)aft«orbnung«gemäg an ben fünften Senat

be« 9tei(b«gericbt« gurürfgelangte. Diefer b»t bie 3ufteflung be«

ptrugijeben Urtbeil« Degen Unguläjfigfeit be« Deiteren gericht-

lichen ©erfahren« abgelebnt. (3nriftif(be 9Bo<b«nf<brif* con 18^9

S. 505 unb 506.)

Diefer ©tfölug beeft fitb mü bet Äuftfübrung be«

9iei<b«geritbt0 im Urtbeil be« IV. Senat« »om 4. ÜJlai 1899,

Douatb eine ©ntf(beibung be« 9tei(b«gericbt0 auf Ungu-

laffigfeit be« tKe<bt«Deg« eine «nbgiltige fein fott, an Deller

ber ÄompetenggericbtSbof ni^t« änbetn fSunc unb bie für aQe«

Deitere ©erfahren oerbinblith bleiben müffe. (§ 17 ©eri<bt«-

t»erfaffung«gefeh; 3uriftii<be 3Bo<benf<hrift oon 1899 S. 391, 392.)

Ob Da« Öieicbögfricbt mit biefet @ntf(heibung nach be*

ftchenbesi ®efeg ba« IXechte getroffen hat ift jwetfel^afi; noch

viel gDeifelhafter, ob bie 9anbe«oerDaltuug«geri(bt( fub in

fünftigen galten fügen Derben, ©la« im oorliegenben Stecht«*

ftreü aber gu gef«beben bat, ift oöÜig bunfel. SJicglicb-erDeije

hilft ber ©unbe«rath (8rt. 77 ber tReicb«öerfaffung), Denn auch
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eine befcnberft fdjnelle £ilfe auf biefem SBege nicht $u erwarten

ift. 3n ber 5^at fönnte inart e« vorerft ben Anwälten ber

©emdnbe übetlaffeu, bie Sache an bie preufjifchen Verwal*

tunglgeri<$te jurücfjubrtngen, inlbefonbere aber bal ^reufcifdje

Dberverwaltuug#geri<ht jar Aenberung feine# Spruch# ju be*

wegen.

SBenn bie {Recbt#pflege au#fchlie§Hch baju ba wäre, ben

9Bi& be# 3ntiften ju fc^Ärfett, fo fönnte ba# Spiel in# ©nbfofe

wdtergehen.

Vieflddjt barf man inbe# in aller Befchdbenhdt an bie

Bauern von Blanfenberg erinnern, bie feit vielen 3al?ren #ur

©rfparung be# Slachtwächter« beffen dlenft felber verfemen,

wä^renb fl« für alle vorerwähnten, ihnen felbft völlig unver*

ftänbH<h«n Spruch« Antvalt#henerare unb ©erichtSfoftenvorfchüff«

ju befahlen haben.

SRir ift e# freiliib fo vorgefommen, a(# ob am lebten

©nbe ni^t bie Bauern fonbem bie Sanften biejenigen flnb,

auf beren Äoften hi«r jubijirt ift. da# foflte für bie 3ufuuft

oermieben werben, jumal bie Abhilfe nah« liegt.

da# {Reichsgericht nimmt an, fein Spruch für bie Un*

juläffigfeit be# {Rechtsweg# fei ein enbgiltiger, bie Parteien unb

bie 2anbe#behörben binbenber!

9Ba# fteht im SB ege, biefen ©ebanfen be#

9? eich# geriet# jum {Reich*gefeb ju erheben?

£>a§ gewifle ÜWaterien be# öffentlichen Siecht# nicht bem

•Spruch ber ©erlebte fonbem ber ©ntfchdbung von Verwaltung#*

behörben ober von felbftänbigen VetwaUung#geri<hten unter*

fteHt flnb, beruht f<h(ief;li<h nur auf ©rünben ber 3*»*<f*

mäfligfeit. diejenigen Sariften, bie außerhalb ber Staat#*

Verwaltung leben, flehen in deutfchlanb bem öffentlichen Siecht

fo fern, fie flnb fo einfeitig $u einer rein privatrechtlichen

Betrachtung ber öffentlichen dinge geneigt, bafj ihr Spruch

ba# öffentliche fRe^t mehr verwirren al# flären würbe.

©enn nun ba# h$<hft< 6ivilgeri«ht in Auflegung bet

3uftänbigfeit#gefehg«bung eine beftimmte Sache an bie

Verwaltunglbehörben ober Verwaltung#geri<hte eine# Bunbe«*

ftaat# vemiefen hat, warum foOen blefe nicht für ben ©Enjelfad

an biefe Auflegung gebunben bleiben?

SBarum in folchem $a(l noch dnen Äenflift mit bem

Banbefverwattungfgericht ermöglichen, warum jur Böfung biefe#

elften Äonfliftö einen Äompetensgericht#hof behelligen, warum

bamit einen weiteren Äonftift gwifchen bem 8anbe#fompden$*

gericht#hof unb bem {Rdch#geri<ht ptovojiren, ber föHtfCUh

nur burch ben BunbeSrath ober einen neuen {RdchSfompetenj*

gericht#h<?f gelöfl werben fönnte! —
Unb bet umgefehrte gaH ! (Sine h»$fl* Verwaltung#*

bebörbe ober ba# h«W* Verwaltungfgericht eine# BunbeSftaat«

hat in einem bestimmten {Recht«ftrett fl<h für unjuftänbig

erflärt, weil bet {Rechtsweg gegeben fei!

•£>at nun irgenb 3<manb ba# geringfte Sntereffe an ber

Vertagung be# {Rechtsweg*?

OTiemanb fann hoch fompetenter in ber ffiahrung be#

lanbeSgefepticben Verwaltung#weg# fein, al# bie Ver*

waltungSbehÖrben felbft.

ffienn biefe ober ba* h®<hfl« Verwaltung#gericht eine«

BunbeSftaat# ber ÜReinung flnb, ba# öffentliche Siecht fei im
fonfreten Aalt beim C^ivilgericbt in ben geeigneten $änben —

bte Parteien h*ben b°<b 9***5 fdnen ©runb, einen anbem

{Richter ju forteru. Vom Stanbpunft be# ^rrvatintereffe# mufc

ber orbentUche f)roje§ immer al# bet fl<h«rfte 8ie<ht#gang er*

f<h«inen. —
(Sine bem Anfehen bet {Rechtspflege nicht «ben fötberluh«

©Überholung fo arger Äonftift#fäHe würbe meine* ©rächten«

mit folgenbem 3ufa$ ju § 17 be* ©ericht#verfaffung#gefet>e#

unmöglich gemacht fein:

$at ba# {Reichsgericht ben {Rechtsweg für un*

juläfftg erflärt, fo ift feine Auslegung ber 3uftän*

bigfeftlgefepgebung für bie Verwaltungibehörben

unb Verwaltungsgerichte binbenb, foweit ihre 3u-

ftänbigfeit fernerhin für ben gleichen 9ie<ht#ftreit in

Betracht foramt.

©benfo finb bie ©ertchte, inSbcfonbere auch ba*

tRei<h#ger(cht, bei Prüfung ihrer B wft&nbi gf et t burcfa

eine ©ntfchdbung gebunben, mit welcher eine höchfte

VerwaltungSbehörbe ober ba# h&4fi« Verwaltung#*

geriet eine# BunbeSftaat# für ben gleichen Stecht#*

ftreit jttb für unjuftänbig, ben {Rechtsweg aber für

guläffig erflärt hat.

®om SReidfSgfri^t.*)

SBir berichten über bie in ber 3«it vom 21. bi# 27. Oftober

1899 au# gefertigten drfenntniffe.

I. die «eichlfafHggefetK.

3ur öivtlprojefjerbnung.

1. §§ 871, 851.

3« Arage fommt, ob Bett, bei ber Je|igen Bage ber Sache

mit ber {Rüge, ber Bilbhaner O., ber im voraufgegangenen

S<hi«b*verfahren ein ©ntachten abgegeben, fei befangen gewefen,

noch geh&rt »»erben barf. ©in Urteil, ba# auf bem ©utadbten

eine« im |>roje| vernommenen Sachverftänbigen beruht, fann

nach ©inttitt ber 8techt#fraft wegen Befangenheit biefe« Sa<h*
verftänbigen nicht mehr in Arage geftedt, vielmehr fann beffen

Befangenheit — im Unterzieh von dner Verfemung feiner

©ibeSpflicht, § 543 3iff«r 3 ©. $). O. — nur währenb be#

JHe<ht#ftreit# unb nur auf bem in § 37 1 ©. f). O. vor*

getriebenem SBege geltinb gemacht werben. Atmet fann bie

Befangenheit dne# S<hieb#richter« — alfo abgefehen von dner

ftrafbaren Verlegung frinet Pflicht, § 867 3iffer 6 in Ver*

binbnng mit § 543 3iR«r 5 ©. ?). O. — nur nach Vorjchrift

bn §§ 858, 871, 867 3iff« 1 ©. f. O., mithin nur bann

geltenb gemacht werben, wenn auf ©runb bet Befangenheit

wdtjrenb be* Verfahren*, b. b. vor Abgabe be# SchiebSfpmcbl

dne Ablehnung erfolgt, in welchem A*ß« f^on wähtenb be#

Verfahren# dne 5tlage auf 0eftfteQung (§ 871) unb nach Ab*

gäbe be# Spruch* ^n« &l®g* auf Aufhebung beffetben (au*

§ 867 3iff«r 1 oergl. ©ntjch- be# {R. ©. in ©ivilfa^tn Bb. 13

S. 349) ftatthaft ift. dagegen fann bie Befangenhdt dne#

SchiebSrichter# nicht mehr gerügt wnben, wenn währenb be*

Verfahren# bie Ablehnung unterblieben ift, ba in folchem AaQt

eine fllage nach SRa&gabe be* § 871 nicht mehr möglich ift,

*) f)aC|bm4f »hnc Angabe ber OneOe txrboten.
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unb bn Kufegtunglgruub bei § 867 3'ff« 1, b* bat SB«-

fagtert nigt unjuiäffig gemefen ifl, serfagt. .{jingugefügt »«bin

mag, bajj audp Mt Sefangengrit eine! Sigterl — alfo ab-

gelegen ton btm gaBe fein« Unfä^ighit unb ein« ftrafbaten

Snlegung fein« (hntlpffigt, § 542 Slfcf. 1 3'ff« 2, § 543

3ffftt 5 S. g. C. — nag tünlriit b« Diegtl traft eine! llt-

tbcill nur gelten! gemagt Kftcni barf, trenn »ägrenb btt

üiegttflrrill eint Sbtegnung «folgte (unb biefe für begrünbet

erflärt Bar, § 542 «bf. 1 3iffet 3, 9bf. 3 (S. p. C). »Be

bitft Sorfgriften treffen jebog auf bie giet ju cutfgeibenbe

Stage nigt ju. Det Sllbgaun C. ifl nigt Sagserftäubign

im Sinne ber §§ 367 ff. (S. V- O. getoefen, benn et gat nigt

ein ®uiagtra erftattet, bal btt Prüfung be* ®erlgtl unter-

liegen, fontern et gat einen Spnig abgegeben, ber für bal

Werigt maggebenb fein foßte. ffit ift ab« aueg nilgt Sgitbl-

riigter im Sinne bei § 851 S. P. O. geaefen, benn « gat

niigt einen Srgtlftrrit nie bang einen SUgterfprug entfegeiben,

fonbern fiig all ®utagt« über bie in Stage gcfteBten Sgat-

’ argen (alfo all Krbitrator) aulfprtgen foBen (tetgl. (Sntfg.

bei 9L ©. In glollfagtn Sb. 24 S. 412). SBägrtnb bei ju

biefeui Seguf eingeleitete* Serfagrenl gälte teinn ber beiben

Parteien blt Sliögligtrit, eine (Sntfgribung über feine Sefangen-

geit getbeijufügren, unb fein Sprug foBtt nilgt ben Streit ber

Parteien erlebigtn, fonbern eine Wtunblage für bal nunutegr

abjugebenbe rigtniige Urtgell getfteHen. 3n Stnbetragt Mefn

beiben Momente entfprigt el ber Sacglage, tag eine Säge

ber Sefangengrit, bie sorget nilgt möglig toat, im Saufe

bei Segtlftrritl bil jur Hbgabe bei Urtgeiil gugelaffen »erben

rau§, »enn nilgt aul ben Umftänben ju folgern ift, bag bie

Partei barauf serjtgtet gatte. (Sin folget Sglug ift aber

nilgt möglig, »enn, »ie in bea gier sorliegenben Safl, bie

tXüge bilg« nigt ergeben »ar, »eil bie Partei »on betn Sin-

fegtunglgrunbe feine Atnnlnig gegabt gatte. 3Jlugte aber

banag bie in bn II. 3- ergobene Rüge bei sötfl. nog ju-

gelaffen »erben, fo genügte für igtt Segrünbung bet nbragte

'Ilagmeil berjenigen Igatfagen, bürg Me eine Stforgnig bei

Sefaugengeit bargelegt »urbe, ba bann bal ®utagten all ein

folget etfgien, bal Befl. nigt anjuerfennen braugte. Sinti

»eiteren, bn Sage nag faum ju fügrenbel Serselfel, tag bal

©utagten in bewugter partriligleit abgegeben fei, beburfte el

nigt. 1. 6. S. i. S. ©laujlügel c. Stepganp oout 27. Septemb«

1899, St. 213/99 L

2.

§ 410.

lag in ber Jortnel bei ßibel neben bn Setunbung son

Igatfagen in geniffem Umfange aug eine Seurtgriiung

bnfclben entgalten ift, fann aBetbingl nigt geleugnet »«ben;

abte el ift aug fgon öfter! «tonnt »otbcu, bat; jtg biefe

beibeu Aategcrien bei brr gotmulirung son Siben nigt mit bet

aufetften Sgätfe trennen laffen, unb bag el Sage bei ser-

nünftigen Snneffenl im einjrtnen gafle ift, »ie »eit eine tSibel-

leiftung aug son einem bem ®e»iffen bei Sgnörenben angeim

gegebenen Urtgeile abgängig gemagt »ttben barf; sngl. Sntfg.

bei !X. ®. in (Sioilfagen, Sb. 7 S. 2 f., Sb. 15 S. 337 f.,

Sb. 33 S. 115. Sag aber bie ©tenjen biefe* strnünftigen

©emrfjenl gier som S. ®. übnfgrittcn »ären, tann nigt be-

hauptet »erben. VI. 0. S. i. S. Oering e. Soben som

28. September 1699, Sr. 143,98 VI.

3. $ 508.

lie Stsifioa ift juläjfig, inbtm bie Sesifionlfumme —
uub j»ar fgon nag bem primären Sesifionlantrage — all

sorganben anjujegen ift AI. gat aBetbingl nur bie 3ufpregung

b« Alage mit 474,30 Start unb bie übneifung ber tefinitis

juntannten BBiberfiageforberung mit 718,78 Slarf beantragt:

ein ®efammtbetrag son nur 1 193,08 ‘JSatf. Kflein bie 3u-

erfennung ber Alage, »ie beantragt, gat gut notgaenbigen (folge,

bag jugleig ber im nftinftangligeu Urtgeil auferiegte Sib be-

feitigt unb bie bason abgängige Sibertlageforberuug mit 474,30

BRart befinitis abgrmieftn »irb. In primäre Sesiftonlautrag

ift bager all aug ginauf, b. g. all auf 3u|pregung ber Alage

mit 474,30 Start unb auf befinitise ttbmrijung ber gangen

SBibetflage, fomeit bie* uog nigt gefgegen ift, mit (718,78

•+- 474,30) 1 193,08 Mart gerigtet anjujegen. 1er fflertg

bei Sefguerbegegenflanbel für ben primären Sesifionlantrag

ift barnag auf 1 667,38 SHatf unb fomit bie Sesificnlfumme

ogne Süitjigt anf ben esentueUen Sesifronlantrag all sorgan-

ben anjunegmtu. III. (5. S. i. S. Sgurbogm c. AnicfaU

som 22. Scptembn 1899, Sr. 110/99 III.

4. 5 611 .

lil SR. gaben autgefügrt, bag bie ftullegung bei pur-

titularregtl auf Segtlirrtgum beruge, benn in ben §§ 12 unb

13 ®. jur S. A. D. fei bn Vanbclgefeggebung nur sor-

begaiten, beu (Sgefrauen ein üerregt »egen igrer lotalanfprüge

elnjurüuraen, nigt aug bereu geben, unb «greife bal ben gge-

frauen pnfönlig juftegenbe Oerregt nigt bal nag bem Snfraft-

treten bn A. 0. refp. uag bem lobe ber @gefrau etttotbene

Sermögen bei (ggimannet. lanag fei el unjuläffig, bie

Vanbelgefege im Sinne eine! »eitergegenben Oonegtl aulju-

legen. ÜRit Unrcgt magen bagegen bie SbR. geUeub, bag eine

in biefer Snftanj nigt nagjuprüfenbe Rullegung bei jjartifular-

regtl sorliege. ffienn bie genannten Oorfgriften bei g. ®.

jur S. A. O. bin son ber Sesifion angenommenen 3ngal!

gälten, fo »ürben üanbelgefege, neige ein »eiter gegtnbel Oer-

regt ftatulrt gälten, mit bem sorgegenben Sriglregt in ®ibe«

fprug treten, unb infoarit bn Segtlgüitigfeit ermangeln, unb

bie geftftcBung be! fPartitulanegtl bürg Kullegung, »elge

bie Rnntennung eincl reiglgejeglig unjuläffrgen Oorregtl ent-

gleite, b« Sagprüfung in ber Sesijicntinftan) frinrl»egl

entjogrn fein. III. <$. S. i. S. s. Satguiiul u. ®en. «. Stubier

som 10. Iftober 1899, Sr. 133/99 UI.

5. § 576.

lie in bem 3»>fg<nurtgeile bei S. ®. entgoltene gut-

(geibung etfgien nigt all gaitbar. Sei bnfelben ift bal

C. 2. ®. bason aulgegangen, bag, »ie som S. ®. fgon öfterl

anigefprogen »orben ift, im itllgemeinen eine Serufung ber

in I. 3- söBig fiegrtig gebliebenen Partei, »elge auf biefe BBrife

nagträglig nog et»al son igr in ber I. 3- nigt Beantragte!

jn errrigen fugt, nigt jugelaffen selben fönne. la! S. t. ®.

gat abn in biefn Sejiegung eine burggreifettbc Sulnagme für

SgefgeibunglRagen (unb egeungültiglritltlagen) annegmen ju

foBen geglaubt, febog aul ®rünben, bie all jutreffenb nigt

annfannt »erben fönnen unb jum Sgeil aug fgon som S. ®.

laut bn Salfgribungtu in tfisiljagen, Sb. 36 S. 352 ff.,

migbiQigt »orben ftnb. lort ift inlbefonbne fgon aulgefügrt,

bag bie bürg § 576 bet IS. p.O. verfugte 6lnjgtänfung neue

by Google
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Scpetbueegl- unb Ungültlgfritlflagen jaifepen bin Darteien eieetl

heenbigten Schelbueigl- ob« Ungülttgfritlprejeffel fcinelBtgl

bopin führen fann, bit Berufung ton ben ipt fonfl gefegten

©eptaufen ju btfttien nnb auep opne ble Söoraulfegung rinn

fotmefltn Btfepaetung beb BtrufunglflägtTl jujulaffen; aal nur

auf eint aiUfürtiipe Sbfepaäepung b« praftifepen ©irftingen bol

§ 576 pinauliaufen aürbe. 3n b«m jegt angefochtenen Uribelle

meint freilich bal 8. ©., bie Borfeprift bei § 576 aürbe bei

bet Suliebllrpung rin« Berufung bei Regreßen Bell. getabeju

unfittliep Irin, infofetn Re bann ben 8eft., b« ©runb ju rin«

ffiiberflage ;n taten glaube, blefe jepem in bet I. 3- ju erbeten

nätpige, nenn « nie^t ©efapt laufen oelle, frinel Slagneptel

onluftig ju geben. Sief« ©runb b«reift, ton anbern Sebenten

ahgrfeprn, jebenfalll ju olel; benn mit bemfelben Se$te tännte

man bie SBorfcprift bei § 676 bn 0. $.0. überhaupt fSt

unfittliep etflüren, weil fie ben 8efl. untn Jebn Bcrnuljtgung

minbeftenl baju nölbigt, eine ibm etwa ju ©rbote ftebenbe

©iberflage fpütrftenl tn bet 8etufunglinftanj ju «beben,

nenn n niept feinet Jttagreeptel («luftig geben wiü. gu tief

beaeift auch bit Briten ©raügung bei 8.©., ei fänne tccb

nidpt bie Meinung bei ©ejegel fein, bap el oom 8riieben bei

abgeaiefenen Xi, je nacbbem biefet ©etufung rinlege, obet nicht,

abbangen foSe, ob btt Bell. feine ffiiberflage noep anbringen

fänne. ©an; ©ntfpreebenbel nämlich liepe ft<P gegen ben Sag,

bap bie cäilig Regrelcbe Partei feine ©ttnfung einlegen fänne,

überhaupt einaenben. 8ei biefem Sage banbelt el fiep,

anher In ©ptfaeptn, nur tarum, bap el nngal&ffig fein foH, bie

®erufung Itblglicp ju bem Streife ju seraerthen, um ben Äiag-

antrag, aie el an unb für feb nach § 491 Bbf. 2 bet S. p. O.

auch in bn ©erufunglinftanj noch ftattpaft fft, nach SOiapgabe

son § 240 Sr. 2 unb 3 bafdbft ju eraritenc obet ju en-

ünbern; oergl. Snticp. bei SR. ©. in ©ieilfaipen, 8b. 13 391 ff.

unb 8b. 29 ©. 377 ff. Bnbererfeitl atrb niept bejarifelt, bap,

atnn bet »erurtpeilte 8efl. ©erufung eingelegt pat, bann btr

X\. im ©ege ber Snfepiiepung noch ira ©Inne bei § 240
Sr. 2 unb 3 oorgepen fann

;
oergl. ©ntfep. bei SH. ®. in ©ioil-

foepen, 8b. 29 ©. 378 ff. Demnach pingt el pier rbenfo oom

»Belieben* bei 8efl. ab, ob b« Jfl. noep baju gelangt, feinen

Alagantrag ju eraritenc ob« abjuänbem, ob« niept. ©in

aulreicpenber ©runb, bie ©pefepeibunglfaepen überhaupt

oon ber pier ln Siebe ftepenben ’Boraulftgung rin« (eben Be-

rufung auljunepmtn, ifl überhaupt nicht ju entbeefen. Die-

jenigen ©rünbe ab«, butep aelcpe bal SR. ©. baju beftimmt

Borten ift, in geaiffen befonbern Bällen einer formell

niept befepmerten Partei ju geftotten, auf bem ©ege bet Be-

nefung eine Sbänberung bei im ©ptptojeffc ergangenen «ften

Urtprilel anjuftreben, treffen Im »otliegenben gafle niept ju.

Dort hantelte el fiep um bie 3urüifnapmt rinn jur ©runblage

ber aulgefptocpenen dpefpeibung geaerbenen SiDenlerflärung

(oergl. ©ntfep. in ©ioilfacpen, 8b. 27 ©. 371 ff. unb 8b. 36

©. 353 ff.); pi« ftept im ©egentpeii rin neuer, gegen bie noep

btftepenbe @pe gerichteter üntrag in grage. ©I patte taper

bei ber im 3affcpenurtpeile bei 0. 9. ©. enthaltenen ©ntfepribung

nur bann onbleiben tonnen, menn bal S. ©. oon fein« bit-

perigen Secptfprebpung pStte abgepen unb überhaupt niept mepr

an bet tlnjuliffigfrit ber Berufung ein« formell niept befepmerten

Partei feftpalten moQrn. SlOerbingl Pat fiep niept nur bal

Saperifepe oberfte Sfanbelgertept für biefe anb«e Wehnen *.

fepieben (oergl. ©euffert, Sttpio, 8b. 49 Sr. 131 untBi.Sö

Sr. 219), fonbern auep manepe ©epriftfttB« pabeee Hefefit

oerfoepten, nämliep aupet ben fepon In ben ©ntfep. bei S. 8.

tn ©ioilfaepen, 8b. 13 ©. 391, angeführten, j. 8. Wtccst

in b« 3eitfeprift für beutfepen ©ioiiptojep, 8b. 11 6. 101 f,

gitting, Mriepl-Sioilprojep (Sufi 7), 5 81 Bntn. 8, €.435

unb Planet, Deutfepel öioilprojepreept, 8b. 2 § 140 6.4431.

unb § 142 S. 457 g., aäprenb ffiaep, Bortcäge (InfLt,

©. 262 Bnm., b« anfiept bei SR. @. brigetreten ift Sa

S. ©. pat auep bei nochmalig« ©mügung bei btrfelba, t

ein« burip ben Begriff eine! SReeptSmittell gegebenen, Bete

bleiben müffen. VL 6. ®. f. ©. ©liefen! c. ©aefeiel rn

2. Oftob« 1899, Sr. 187/99 VI.

3«t Äonfnrlorbnung.

6. §§ 1, 5, 22, 23.

Den ©inaanb bn Seil., bap bal ftonfutloerfapten ec

ltnreept eräffnet aotben fei, pat bal O. 2. ©. opm Seilt-

Irrtpum für unnpetliep eiflärt. Die Bnfecptung ber Sei»,

panblungen einel ©cpulbnerl ift in onfepirbener ffleije geregelt

je naipbem üb« bal Bermägen beffelben bal Äonfuttemfjpee»

eräffnet aotben Ift ob« eine folipe Äonfutlnäffnung niept fjjü-

gefunbeu pat. 3m erften galle finb btjüglicp b« grage, et he

Wnfeeptung begrünbet ift, bie 55 29 ff. b« SR. X. D. mapgebeab

gaül rin ftonfurtoerfapren niept näffnrt aotben ift, rieptet pp

bie Snfeeptung naep bem SR. ®ef. oom 91. 3Wi 1879, betrefnl

ble Snfeeptung oon SReepttpanbiungen einel ©epulbnerl, über

halb bei ätonturtcnfaprenl. Dal bem ätontutloervallet »

ftepenbe Snfeeptnnglreept fept naep 5 22 bn SR. X. E. er

ooraul, bap eine oor ©röffnung bei Äonfutlotrfafmi

»otgenemmene Seeptlpanblung angefoepten airbunbüj

rin« oon ben in ben 55 23 ff. ber SR. Jt D. ootgrfepenen h-

feeptunglgrünbe oorliegt. Dap bal Äonfurloerfapttn alt Seit

näffnrt mürbe, pat b« ffontuedonmalter hiernach niept Mi-

jUBtlfen; auep ift b« ©inaanb, bie jtonlurleräffnnng fei

niept fiattfinben bürfen, im Vrojeffe üb« bie Bnfeeplueeg i*

ju heaepten. Ob unb inmiearit biefer ©inaanb bei Seilt-

ffreitigfeiten anbern Srt juliffrg Ift, hrauept im octtiegejta

gaüe niipt geprüft ju aerben. II. ©. S. i. ®. Serjii-

SSärtifepe 8anl o. e. SDiaOmann Jtonf. oom 13. Oftob« I89S

Sr. 243/99 II.

7. Sorrrept b« ©prfrau.

Dal @. @. jur SR. 0. pat bet Sanbelgritpgth!;

oorbepalten, btr ©pefrau butep ©inttagnug in riu äffeitl'te

Segift« binnen jari 3aprtu naep beul 3ntt»fttreten b«S.SU

ein Bornept infoaeit ju geaäprtn, all rin gefepliipel fiirl-

ob« Borjuglreept betfelhcn naep ben bilperigtu ©efepen Se-

ftanbetr pat. Darüber, oh bal fo htgrünbete Botjuglrtit ehe

rerrrbiiehel fein hülfe, ifl leint aulbrüefliepe Beftlmmaaj ge-

troffen, el lüpt aber bie Bnatifnng auf bie hitperigen ©riefe

«tennen, bap in biefet Sieptung Mne neuen Borfcprifteie gtgebn

aerben joDten, bap oirimept für ben 3npalt unb tlmfaeeg W
fflorreeptl, aeiepel an bie ©teile ftüpertn Bfanb- ober Beteejl-

reeptel trat, bal legte« mapgebtnb fein unb Mriheie Sollte

infoaeit el materiell uneerinbert in ber neuen gornt m See

ganbelgeftpgehnng nnfnept «palten Burbe. Such bie ocee See

SReotfion In 8ejug genommenen SKetioe jur S. X. O. enthalte»

L.oo<
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niifftt, mal gu einet abweiiffenten ©efegebaublegung fügten

Knute. Eie ÜRotioe ergeben nur, baff bie Eotalanfpriiffe bet

©ffefrauen gu benjeuigen gorberungen geregnet Rub, bei »eilten

«t billig unb angemefjen erfroren, ben Sanbetgefeffgebungen naiff.

gulaffen, ben btnfelben natff bem JlattifularretRt bit baffin gu.

fteffenben befonberen fRetfftbjiffub auiff ferner mit ben ira § 12
beb ®. ®. gut S. Ä. D. befümmie» Sefifftänfungen aufretfft

gn ermatten. Eie grage, ob bnl ben Eotalforberungen ber

(Sffefrauen buriff bie SRetfienbutgififftH Sfefeffe bei retfftgeiligem

eintrag in bat Sorreeffttregiftet bewaffrte Sorrent eeterbliiff

ifi, fann bafftt nnr naiff bem bilberigen 9anbettecRt beutibeilt

werben, weliffet infotneit unb iu ber goren unfreist erffalten 1
(
1

,

wie biel ben Keiiffigefeffen entfpraiff. Sb fann nun 110$ bem

in BJletfienburg geltenben ©emeinen Se^te im fffet oorliegenben

gaBe ber Seerbung ber Sffefrau tunt itre Jtinber reitet be-

zweifelt »erben, baff auf biefe bie RJfanb. unb Sorjugbteiffte

übergingen, »elifft ber Ehefrau feibft »egen iffret Eotal-

forberungen guftanben. gernet ifi anguerfennen, baff bab bet

Sffefrau guftebenbe ©enernlpfanbreifft am Vermögen bei <Sffe-

mannei auiff beffen Ipätereu Sermögenterwerb ergriff, unb niifft

auf bie bereilb enootbenen ©egenftänbe befdffräntt war — eergL

Sntfiff. bei iS. @. in Gioilfaiffen Sb. 10 ©. 41. IH. 6. 3.

i. ©. ton KatbuRut u. ©en. e. Stubier 00m 10. Oftober 1899,

Kr. 133/99 III.

3 nr ©ebüffrenorbnnng für Seiffttanwilte.

8

.

§ 18.

Eie oon ber Sotinfiang serfügte, mit ber »eiteren St-

fiffwerbe angefoifftene Bbfeffung bet Seweibgetüffr mit 64 SRatf

«ft bamit begrünbet, baff bie beifaUi in grage fteffeube Iffätig-

feit beb fbrogeffbeooBmiUfftigten ber Seft. unter ben attgeraeinen

©efffäfttbetrieb ber Seit, im Sinne bei § 1 3 Kr. 1 ber ©e-

büffreuorbnung für Keiffttanwälte fade, unb baffer bit ent.

ipreebenbe Vergütung ln btt gieiifffaBb fefigefefften fttogeffgebüffr

fteefe. Xtm ift niefft beigutreten. Eie gtbaeffte Sffätigfeit befianb

in ber Scnaeffrtifftfgung bet Partei non ben Seweibanotbnungen

fowie non Ort unb 3eit ber angefegten Seweitaufuaffme, in ber

Singafftuug einei Äofteneorfiffufftt, in ber Sefprtiffung mit bem

Sffemann ber Partei, gelegentlich beten biefem ein früffer

erftatteteb ©utaifften aubgeffänbigt worben, in bet ÜRitooB.

gieffung bet bem anmalte nom Segnet überftnbeten Stntragei

auf einftweilige Seanftanbung ber Seweiiaufnaffme unb barin,

baff ffieroon wie oon bem batauf ergangenen ©eriifftibefiffluffe

ber Partei fDiittffeitung gemaifft worben. Etr gegenwärtig ent-

fiffeibtnbe Senat ffat erft fürgliiff in bem in Saiffen fJawtig

»ibtr Sinfler erlaffenen Sefiff tuffe — VI » B 23/99 — autgt*

jprwffen, baff gu bem Seneitaufnaffmeoerfaffren, welefftb ffin*

jiefftlieff ber Sergütung brr Änmaltbtffätigfeit alt ein befonbeter

unb für jieff befteffenber Bbjiffnltt bet ffiecfftlftreitt auigtfiffieben

ift, aniff feffon bie gut Vorbereitung unb unmittelbaren herbei*

füffrung ber Seweibanfnaffme bienenben title geff Ören. Kamentliiff

ift babti angefüffrt, baff ffiergu auiff bie Hofft Senaiffriefftigung

btt Partei oon bem StDcitaufnaffmtlermine gu rttffnen, unb

gefagt, baff auiff eine joleffe, wenn auiff mit geringer fERüffwal*

taug otrbuubeue Sffätigteit, bem Sntereffe btt Partei in un.

mittelbarer Segieffung gut Seweibanfnaffme biene unb buriff bie

Pregtffgebüffr niefft oergütet werbe, eieimtffr ben anfpruiff auf

bie Beweilgebüfft reefftfertige. Sn biefer Buffajfung, bie auiff

00m K. fiffon guoor oertreten (©ruiffot, Sb. 40 S. 1138,

Kr. 124; Surift. Soiffenfiff. oon 1898 S. 390 Kr. 19), ift

feftguffalten ,
unb muff baffer auiff eotliegenb bie Seweitgebuffr

gugebiBigt wetben. VII. 6. S. i. S. Äörnet c. Peffffe 00m
10. Oftober 1899, B Kr. 108/99 VIL

II. Eot hunbcitreifft.

9. drt. 349.

Sab bie gerügte Verlegung bet Ärt. 349 abf. 2 bet

f>. S. betrifft, )o ffat bab O. 9. ®. guofrberft, im dofiffluff

an bie Keifftfpreiffung btt fR. ©., reeffttliff gutreffenb angenommen,

baff 8rt. 349 abf. 2 bet $>. ©. S. niifft anwenbbar auf

plaffgefiffäfte, fonbern nur auf Eiftanggefiffafte fei. ffleiter

ift aber auiff bie annaffme bet O. 9. 0 . niifft reeffttirrtffümlliff,

baff im oorliegenben galle ein fllaggefiffäft ootffauben fei.

3nffa!ttiiff ber Sntfiffeibungtgrünbe bet oberlanbetgeriifftliifftn

Urtffeilt (S. 36/37 bet Bbbruef» bet oberlanbetgeriifflliiffen

Urtffcilt) lag muff anfiifft bet O. 9. ©. ein piaffgefiffäft bet.

ffalb oor, weil gufolge ber in ben Sriefen 00m 17. unb

19. auguft 1895 getroffenen Vereinbarung ber Parteien bie

llebergabe ber ton bem StB. bei ber Jtl. befteßten Slafifflne

erft natff tlebcrfenbung, auffteBung unb URcntitung in Sretien

im auftrage ber AL in ooBem Setriebe gu erfolgen ffatte. affo

bie Uebergabe erft an Ort unb SteBe, wo bie BRaftffine in bem

für Re beftimmten Setriebe in gunftien treten foBte, naiffbtm

Re in ooBe gunftfon getreten war, buriff einen Seauftragten

bet Al. an ben SetL ober feinen Sertretcr erfolgen foBte.

Senn unter foliffen Umfiänben bat O. 9. ®. ein Plaggejiffäft

annaffm, jo liegt feine unriifftige Unterorbnung bei Sacffoerffaltt

unter ben Segriff einet piaffgefiffäftet oor unb et ftefft eint

foliffe auffaRung im Sinfiang auiff mit ber bitfferigen Keifft*

fprttffung bet K. ©. II. 6. S. i. S. Sfflert u. 60 . c. StffiBing

eom 10. Oftober 1899, Kr. 149/99 n.

III. Sonftige Kelifftgefeffe.

3 ur ©ewetbeorbnung.

10. § 120 a.

Eie SSeoiRon rügt, ba» S. @. ffabe niifft feftgefteBt, baff

bie Seflagte bie Klänge! ber jcffäbliiffen Sinriifftung gtfannt

ffabe unb Riff bewufft gewefen fei, ober boiff ffätte wiffen muffen,

baff Re für bie arbeitet gefaffrbringenb fein finnte. Eiefe Wöge

ift unbegrünbet. Ea» 8 . 0. füffrt in biefer Segieffung aub:

ba ber AI. bewiefen ffabe, baff bie Sefiffaffenffeit ber Kampe

ben UnfaB ocrurfaifft ffabe, fo brautffe er niifft nciff näffer

bargutffun, inwiefern brr objeftio gefäffrliiffe 3uftanb buriff ein

Setfiffulben ber SeB. , beg». iffrtt Buffliffttbeamten oer-

urfaifft worben ift, oielineffr fei ein foliffet Serfdffulben offne

Seiteret anguneffmen, ba feine befonbeten UmRänbe ooriiegen,

aut benen Riff ergebe, baff auiff bei Bnwenbung aßer Sorgfalt

unb Saifffunbe, bie ein orbentliiffet ©ewerbetrtibenber beflffen

unb anwenben müRe, bie gum Siffuff ber arbeitet geeigneten

unb notffwenbigen Sortiifftungen gut 3«it bet UnfaBt niifft

ffätten getroffen werben tonnen. Eiefen Butfäffrungen ift bei-

gutrtten. Sefft auiff bieanwenbung oon § 120a bet Sewerbe-

orbnung ein Setfiffulben bet Unterneffmert noraut, muff aifo

feftfieffen, baff er abRifftliiff ober fafftläfRg uatetlaffen ffat, bie

iffm obliegeuben SerpRiifftungen gu eefüBen, fo ffat er boiff

felbfiftänbig gu prüfen, weiiffe Sinrifftungen gu Iffunliifffter

Silfferffeit gegen Sefaffr netffwenbig Rnb. Eabei ift el uu*

gle
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erheblich, ob et bie Stothwenbigfett einer ©inrichtung gefannt

hat; eine f<$ultyafte Unterlaffung im Sinne jener ©efe^el-

befitntmung liegt vor, wenn er bei Hnwenbung bet ihm ob-

liegenben Sorgfalt biefc ©othwenbigfeit erfennen fonnte, unb

bie* mu§ folange angenommen »erben, al* nicht Umftanbe

bargethan finb, au« benen ftd? ergiebt, ba§ auch b fi ©etfj&tigung

aller Sorgfalt unb ©achfunbe bie fehlenbe ©inrichtung gut

3eit be* Unfall* nicht verwirflicht fein fonnte. VI. 6. S. i. S.

Reue 2h«atet H.*®. &n granffurt a. SR. c. Sättig tom 9. Ofto-

ber 1899, Rr. 199/99 VI.

3um 2Bu<hetgefefc.

11. Hrt. 3.

Ungerechtfertigt finb bie Rrvifionlangrtffe, welche fi<h gegen

bie fttftftellung be* O. 9. 0. richten, bah ft<h bie ©efL gur

3eit be* Hbfchlujfe* be« ©ertrag* vom 14. Oftober 1892 in

einer Roth läge im Sinne be* ©efe^e« vom 24. 3Rai 1880

betreffenb ben fButher befunben haben. 3n biefer £infl<ht hat

ber Vertreter be* Äl.
f

9tfl. gunächft ben Hn griff erhoben, e*

habe ba* O. 9. 0. bie ftrage, ob bie ($h*frau ©•» welche

fammtoerbinbliche 2?atlehen«etnpf&ngerin fei, fich in einer von

bem Ät. aulgebeuteten Rotblage befunben habe, einer ©r&rtetung

überhaupt nicht untergogen, vielmehr fcheine baffelbe bauen

au*jugehen, bag bei einer Rothlage be* @hftno«ne* immer

auch eine folch* ber ©h*frau vorhanben fei, wa* aber rechtlich

nicht gutreffe. £Da* O. 9. 0. geht inhaltlich ber ©ntfcheibungl-

grünfce feine* Urtheil* feinelweg* von ber Annahme au«, bah

bei einer Rothlage be* (Shemannel immer auch «ine fol<h« bet

©hefrau vorhanben fei, foubern nimmt nach feinen Hulführungen

unb Bestellungen, wenngleich in einzelnen 9tu«führungen nur

von bem ©h«mann ©. bie Siebe ift, an, bah beibe <S^dlcutc

fich iut 3<it be« X'arlehenÄoeTtrag* vom 14. Oftober 1892 in

einer Rothlage befunben haben. Uebrigen« fommt e« auf bie

ftrage, ob auch bie ©h«f ta u i*1 «iner Rothlage fich befanb,

gar nicht an; beim »enn auch nUT b« bem @h«mann 23.

eine Rothlage vorhanben »ar, fo ift ba* ©efebäft »om 14. Dfto-

ber 1892 gemäfj 5lrt. 3 be* ©efe^e* vom 24. SRai 1880 be-

treffenb ben 2?uch«r in feiner 2 otalität, unb gwar objeftiver,

»ie fubjeftiver, ungültig. ©ergl. auch ba* Urtheil be*

II. 0. S. be« R. 0. vom 27. SRai 1884 in ben ©ntfeh- be*

9t. 0. in @ivilfa<hcn, 53b. 11 S. 191/92. 3)amit ift ba«

©efchäft vom 14. Ofteber 1892 auch gegenüber ber ©h e f rau 23.

ungültig. II. (5. S. i. S. fregemann c. ©üchl« vom 3. Ofto-

ber 1899, Rr. 139/99 II.

12. Brt. 3.

©ine »eitere Rüge be« ©ertreter» bei £1. geht bahin: ba*

Reftguthaben ber $irma SR. & ©ohn habe 16 612 2Jiarf

65 $f. betragen, nur bezüglich biefer Summe fönne nach ben

flulführungen be« 0. V. 0. eine 97ot^(agr Vorgelegen l^aben,

»ährenb ba* gegebene ^Darlehen 20 000 SRarf betragen habe;

bah ba« ©ürgerbrän Siib»ig*bafen, beffen fterberung von

3 000 SRarf ebenfaQ« au* bem ^Darlehen befrteblgt »erben fei,

irgenb »ie auf 3ahlung gebrangt habe, fei nicht feftgeftcKt unb

nirgenb« erfichtlich. Huch birfe Rüge ift verfehlt. Oa* Redjit**

gefchäft, beffen Ungültigfeit mittel* ber (Sinrebe be« Sucher*

geltenb gemacht wirb, fann gufolge ber eben erörterten ©tunb-

fä&e nicht etwa t heilweife, bah« auch ni<bt für einen gewiffen

2beilh'trag be« 2)arleh«ulfapital* aufrecht erhalten »erben, felbft

wenn etwa eine ber ©egahlung von ÜR. & 6^«
voThanbene Rothlage nur eine Aufnahme eine» geringem

'Darlehen* betrage* al« 20 000 SRarf erforbert hätte. Uebrtgtnl

fpridjt ba* D. 9. 0. von einem unabweilbaren ©ebütfni| bn

©h«leut< ©• nach flüffigem @etbe im ©eirage »von circ»

16 — 20 000 SRarf gut ©eftiebigung ber ©laubigen«

9R. & Sohn* unb nach § 4 ber ©ebingungen be» IDariebat.

vertrag* vom 14. Dftober 1892 muhte auch ba« f)fanM

be« ©ürgerbr&u 2ub»ig«hafen mit einem 2hetlbetrag -cn

3 000 3Rarf au* bem Darlehen getilgt »erben. Sergl. ©ntfö

bei voriger fRummtr.

3« bem Sieichlftempelgefep.

13.

§ 13.

2He Sieoifion fonnte feinen ©rfolg haben. 2>ie 6ntf<heihij

be* ©. 0. beruht auf ber Snfchauung, ba§ ber ©<hluftncit

über ba* 0efch&ft vom 27. September 1898 ein uneigentlicfcd

9e<hgef<hfift im Sinne be* § 13 Äbj. 2 be* Reich* ftemptlgcie^rt

$u ©runbe liege unb bag berartige uneigeutliche 9ethg*i<h*fa

»enn nicht bie in § 1 3 Äbf. 2 aufgeführten ©efreiung*grii«bt

vorliegen, al* 5lufchaffung*gefchaftf gemag Rr. 4» be* 2«lfl

ju verfteuem feien. £Den Unteren Sa$, welcher fich, ®‘e

ba* SR. 0. in bem ©b. 42 S. 9 ber öntfeheibungen abgebruifiai

Urtheile aulg'f&hrt hat, unmittelbar au* bem ©efege ngitH,

greift bie Rfl. nicht an, ihre 8u*führungen gehen vtelmcbt

bahin, bah ©etwahrunglverträge über Serthpapiete, biin^

»eiche bem Verwahrer bie ©efugnih eri^eilt wirb, aatm

Stummem al« bie empfangenen jurüefjugeben, nicht al« un-

eigentliche Seihverträge im Sinne be* ©efefce* angujehen ine»,

wa« hauptf&chUch bamit begrünbet wirb, ba§ in bem gebautes

§13 Hbf. 2 hinter »folche* ju ergingen fet »Seihgefchäft«
4

-

nicht einfach „©«fehlte*. ®* ift gugugeben, bah bie

be* ©efepe* eine berartige ©rgingung erforbert, gleichwohl fety

barau« nicht« gu ©unften ber Revtjlon, ba vielmehr anguneh®«

ift, bah bet ©efefcgebet unter bem Ramtn »Seihgefchäfte'
1

aü<

bieienigen ©efchäfte gufammenfaffen wifl, welche thatfichlnh

(5harafter ber Seihe annehmen, gleichviel mit welchem juriftifh«

Äunftauebrucf fie in ben verfchiebenen Rechtlgebieteu be* 9Rri4*

begeichnet werben, unb gleichviel, welchen befonberen 9?e4?t#regein

ba* ©efdjift unterliegt. I'a» 0efe$ vereinigt fytt vom Steuer*

geflchtlpunft au« unter einem Ramcn alle biejenigen ©etchüft*.

welche unter ber |>errfchaft be* urfprünglichen Reich*ftnj,P<i’

gefebe* bie in bem genannten Urtheile be« SR. 0. angegegau

(Slrfularverfügung be* Preufjtfihen Binangminifter* vom 26. Sep-

tember 1885 wie folgt jpegialiflrt hatte: »Uneigeutliche Sembart*

gefchäfte, belgleidjen uneigentli<he Seih-, SRieth*, unb JE>fp*tr

gefchüfte, bei benen ber ©mpf&nger befugt ift, an Stelle *

empfangenen ©egenftänfce anbere ©egenftanbe gleicher te

gurüefgugeben.* 3)a§ aber ba* hi« in Rebe ftehenbe 0ef4^

mag e« auch fo«tfl ben gemeinrechtlichen ©nmbjäpen über W
depositum irregulär« unterftehen, thatfachlich unter Umftaiib«

ben ©harafter ber Seihe annimmt, geht eben barau* Jj<rrcf -

bah ©«wahrer gemüh ben ©ertraglberebungeu jebet 3®1

in ber Sage ift, fi<h gum ©igenthümer bet Rapiere gu au4«

3>ie »Hnfchaffung* ber Rapiere wirb freilich eine enbgulti**

erft in bem Hugenblicfe, in welkem ber ©erwahrer »oo bet

erteilten ©efugnih ©«brauch macht; bi* bahin ift fie, »if tut

fR. ®. in bem mehrfach erwähnten Urteile annimmt unb bu*

aogle
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99. ®. unentfpiete« [affen Will, nur eine bedingte ; btbingte

(Stfpäfie ab« gelten nop § 8 btl Seiplftempelgefepel in

©etttff bet Abgabtpjiipt alt unbebingit. VII. 6. ©. i. ®.

SRorbbeutfpe Sani e. ©tennbeputatlon 4>ambntg som 10. Dito,

b« 1899, 9h. 161/99 VII.

3nm SHtittäipenfionlgefep »cm 92. 9Sai 1893.

14. §§ 102. 103, 106.

61 ergiebt ftp incürbnft mit ©Iperpeit, bas bi« $§ 102,

103, 106 bbigiip an( folpt 9SiIitätprap»närt amsenbbar

Rnb, 01(14« im Keipl- ob« ©taailbitnfic ftepen. Safj btt

AL ju bi«f« Älaffe »an Stamitn io geigt ftintt Aufteilung

alt ©eriptlootljlepet gebärt, foim einem 3»dfri nipt untn-

litgtn. (SetgL §§ 155, 156 btt @. S. ®., § 73 btt

§>reu|tfpen Autfuprunglgefepel »cm 24. April 1878, §§13,
14, 15, 16, 27—29 b« (Seriptluclljltperotbnung.) Sennop
wirbt ipm nacb btt Raffung btt § 106 a. a. O. — mit bict

in upnlipn ffirift bereits füt !Reip»banfbeamte angtncmmtn

»erben ift (»etgl. Sntfp. btt iX. (8. in (Stoilfapen Sb. 36

©. 141) — btt Sutallbtnpmfton jebtnfalll bann unontürjt

jugtfpropen Betbet» muffen, »ton « füt feint ipätlglrit alt

©tttptlcoUjitptt ein gntgelt aut ©taattmittein überhaupt
nipt «hielte. Siefe Sbrautfepung trifft abet bei btm AL
nipt ju. — Sal Bltb näbtt begrünbet. Sann pei§t et:

9111t bitfe Srmägungen tcütben jebccf? nop nipt genügen, um
blt Seoifion alt gntpifetiigi erfpeiuen ju lafftn, fallt bit

Stftimmung bet § 106 a. a. O. bapin ju »etft«b«n «ät«,

bag ein Seamtet nur bann im ©innt bei ÜUilitätpenfion».

gefepet alt im „Siollbienft“ angefteDt anjufebtn fei, »enn et

ftin geiammttt Sitnflrialcmmtn unter allen Umftänben aut

einet Sripl- eba ©taaltlaffe in baarem Selbe ju «balten

§abt. Sit ©ortfaffung bet § 106 a. a. D. nStpigt ab«
nipt ju ein« folpen Äutlegung, jumal bit eingtHammerttn

SBcrtt „bie Naturalien nap igrrm ©tibwerip gmpnd*
barauf pinwriftn, bag bat Entgelt nipt bict bntp baare

ant ein« Saffe ju leiftenbe 3aptungen fenbtn auch burp

3uBeifnng anbtret gmelumtntt gemährt werben tann. Set

äBcrtiaut unb bit »etttwäbnte (Sntflepunglgefplpte bet in

Siebe ftebenben Stftimmung lafftn «itlmebt bie Stufung all

gtbcltn erfprintn, bag eint Aufteilung btjw. StfpSfiigung im

.fficiibienft* jpoii bann »otliegt, Wenn bem betteffenben ®e-

amten füt feine Spätigleit im iReipl- ebn ©taattbienfte

bit ©ewüprung itgenb einet Sntgeltl aut Sripl- ob« Staat»,

mittein jugtfiptri worben ift. IV. 8, ®. i. ®. Sripl.

amiitüfgitlut c. fJaecp »cm 12. Dftober 1899, 9lt. 163/99 IV.

3um Siittfterfpuggeftg.

1B. § 1 ff.

AQnbingt fcQ bat IX. @ej. »cm 1. 3uni 1891 nur ge*

metbllpt getmoetbefferungtu fpügen unb gtwüprt ben SBlufter-

fpuj lebigliip bet in timt neuen genngebung beftepenben

gewnbllpen Stiftung (»etgl. öntfp. bet S. ®. in ®l»tljap«n

Sb. 36 ©. 16, Sb. 41 ©.37). ©ipup würbe StA. btlpalb

not bann «palten paben unb beanfptnipen Knntn, wenn — ba

ja b« gennunglautmaueninglftein befannt wat — ein bem

(libeltt. cb« 0ebtauiptj»ee( Mtuenb« (itpetlltpet ©egen*

ftanb, bet Me befptoepene Anotbnung geigt, angemelbet wüte.

Sag aber Mel gefipepen fei, muff mit ben Snftanjgeriipten aut

bem oon ipnen feftgeftelltin fflortlaut b« Eintragung unb bn

pietmit übeteinftimmenben Amndbung entnommen werben, 3u*

jngeben ift b« Nesiftcn, bag Me Sefipteibung unb bn „Sn.

fpnup“, Ml bn Anmdbung beigefügt waten, füt fitp aOtln be-

trautet laum anbett, benn alt bie SarftlHung einet Setfaptent

ju »etfiepen frnb. Siel ift inbeg epne wefentlfipe Sebeutung.

benn einnfeill paben, wie bie Snflnnjgnitpte perictpeben, fc>

wcpl bie Sefipteibung alt ba fogtnannie Anfptup eine unfiare

gaffung etpalttn unb anbnfeitt ift (»«gl. § 2 Abf. 2 bet ©«•

fepet »cm 1. 3uni 1891) betjtnige Spell b« Plnmelbung ent-

fipelbenb, bet blt Angabe entpilt, untn welip« Sejeitpnung bat

ÜKcbtQ eingetragen wnben unb wetipe neue ©eftaitung »bet

Scttiipiung bem Arbeit!- ober ©ebtanpljweil bienen foll. güe

bie tteiäuternng biejn Angabe barf jwat uni« Umftäaben Me

.Sefipteibung* bnüiffiiptigt wnben; im »ctliegenben galt ift

aber naip btm wleb«gtgibtnen ffiortlaul bn in bie Sintragung

übergegangemn Angabe nitpt ein Serfaprcn, fenbetn wie bat

S. jnlteffenb penerpebt, „Me einpeitllepe IcnftrutHm Ser*

binbung »cn Steinen unb Soft in bem pngeftedtin Ofen*

ötgenfianb bn Anmdbung gewefen. ©tpup wat banaip «er-

langt; niipt fnt eine Anwrifung, wie bie Aulmauerunglfteine

jnm Aulfüttcrn einet Dfent jn »etwenben feien, fenbetn für

btn Speil einet Cfeul, bn bit ton bem Seil, erfunbene neue

Ancrbnung, nämliip Anlmauernnglfieine unb butipbictpenen

Soft, wie befiptieben entpäU. IIn6 tiefe Anmelbung tonnte mit

tetplliipn SSIrtung eingetragen werben, benn fit beantragte ©pup
fnt bat im Saume baiftcObart ÜHcbtll einet OfentptUt. I. 8. ©.

i. ©. Sinter c. PSurm tom 4. Ollcbn 1899, Nt. 222/99 I.

16. §§ 1, 4.

Sn S. S. fteüt in UebtrtinfHmmung mit btm I. S. fift,

bag bat Nlcbitl bet StA. jwat bemfelben 3®ed Ment, wie bat

bet AL, abet butip dm anbete, neue unb »cOIcmmenen ®e-

ftallung. Sie Sügt bn Sniflcn, bap pittbutip Me §§ l, 4

btt ®efepit »cm 1. 3uni 1891 »etlipl feien, Ift unbegrünbet.

©ie gept »cn bet Sctauifepnng aut, baff bn AL butip bie

(Sinttagung iptti ®ebruuiptmuftert bit allgemeine 3bei bn

Anbringung »cn fdbftfiptieptnbtn tSinwutflbjfnnngen an Abfupt*

wagen in jebet 0eftallung gefipüpt fri. Sicfe Sctaulftpung

ift »cn bdben 3nftanjen mit Setpt alt ittig jutüdgewlifin

werben. Sat ®efcp »cm 1. 3°ni 1891 fipüpt eine füt

©ebtauipt. nnb Atbdltjwtife gtwetblilp utwertpbate 3b«

gtnnbfipliip nur fcwdt, alt fl« eine beftlmmte ®t|laltung ge-

Wonnen pat unb gtunbfüpliip niipt übn ben Umfang biefet

beflimmlen ©ifialtnug pinaul. Eine unnlaubte Naipbllbung

bitfn ©eftaltung im Sinne bet § 4 u. a. 0. lann aup cpne

bötlige Napbltbung in allen Speliin »otliegen, fobaib Me ab-

wripenbe ©eftaltung nipt all neu gegenüber bn gtfpüpitn

Sefiaitung nfpdnt. Abn Me 3nfianjtiptn nepmen pin gerabe

an, bau bit @eftnUung btt 3bte butp bat 92obtU bet ScH.

rine anbne unb neue fri. ©egrünbet ifl Meft Annahme batauf,

ba§ bie Anctbnung bn ?abe6ffnung bd bem SNcbeli bet Stil,

nipi nur iupedip wefenllip »cn bem Wcbtü bn AL abwdpt,

bat bie Deffnungen in ben ©eitenwünben bet Sagen!

jrigt nnb fie mit Scppdlpüren fpliept, Me jip nap bem

Sunetn bit Sagen! {ffnen, wüptenb bn SeK. bie Deffnung

in einen Anffop übet bet »aginbtit »edegt. geftgeftellt

ift aupnbtm, bat» bn jelbfttpitigt Setfplap btt Oeffnung in

btm Auffap bet Stil, butp Stete! mit ©rittnwanb nnb Älapben
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Ulbert fonßruiri iß unb filieret unk beffer »irft, böü bie

©efammtancrbnung bet Sefl. eilte cettftänblgere Hüb fiaub-

freiere Belobung bet ffiagent geftaltei tmb ben 3®e<f ber

ganjeu (Sineiiptung befjet erreicht, alt ei bei bem Sagen btt

AL rnfglic^ ift. I. 8. S. i. ®. Salubrila c. giiier non

11. Lieber 1899, 91r. 939/99 I.

3um SBaarenjeiiengefeß.

17. §§ 9, 8, 9, 19.

(St iß atteibingt ni$t richtig, baß, mit bie Sefl. be-

baasiet, in bem 18. 11. jebe geßßeQmg barüber fehle, ob benn

überhaupt in einem in Sielrott fommeuben Spüle bet Bbfaß-

gebietet bet mit bem 3fiien retfebenen Baaren btr Parteien

bie ©tfapr bei Scraeipfelung behebe. Set Seil, mag an-

gegeben »erben, baß, uenn nur in einem »etfimmbenb Keinen

Steile bet Bbfaßgebietet bie Semtthfeiungtgefabt befiehl, ba-

gegen in bem bei Beitem größten Speile beffelben autgeithioffen

ift, nun einer (hiefahr ber Senoeibjeluug im Serfept im Sinne

bet § 20 bet ©efeßel {um Stuße ber Baatenbejeiiaungcn

»cm 19. ffiat 1894 Mißt bie Webe fein fann. Ster io iß bet

Sa<h»erhalt im »erliegenben gatte niiht. Sielmrpr iß nn<h

bet Annahme bet O. 9. 9b., »ie fleh aut bet Segrünbung bet

Uriheilt genügenb ergiebt, bat gan|e, im Striepe fteijenbe

Dftafieu bat Bbfaßgebiet ber Baaren ber Parteien, bauen

»erben nur bie britßihen Senkungen bafeibft aulgeuemmen,

bejüglieh beten ber S. 91. bie ttKöglltbltü {ugiebt, baß bie (Sin-

gebornen bie Unierfihfebe {«ifihen ben beiben 3ei<hen berartig

henortretenb »ahru^men, baß eine Ser»t<bftlung niiht |u be-

fürsten fein »erbe. Somit iß genügenb beßtmmt bat um-
fangtei<he Bbfaßgebiet ber Baaren angegeben, in »eifern

naih bet Bnßipt bet D. 8. ®. für bie betheiiigten SBerfehrtheife

bie Scmeipfelungtgefabr beßett. 3ß biefet aber ber gal, fo

ift au<h bat Siorhantenjein bet brüten tSrfcrbemiffet für bie

Süjihnngttiage aut § 9 3iffet 1 bei Baareujeiihengefegct ohne

SKechttirrthum angenommen. Senn ber Baarengeühenßhtth hat

leine räumlUpt Segtenjung, fcBett niiht folie burih bie tpat-

jäihUihe Sefiräntung bet Abfaßgebietet gegeben iß. Siefet

folgt aut ber reiptliien Ülatur bet Baarenjeiißent unb rinbet

feine Seftätigung in ben §§ 9, 3 unb 19 bet ©efeßei. Sie

beiben erßeten Paragraphen, tuelcpe genau angeben, aat bie

für bat Baatengetien maggefcenbe Bnmelbung unb ISiniragung

enthalten muß, fügen niiht! »on einer räumlithcn Stfipränlung

unb § 1 9 genährt ben Wciptlfihuß für bat eingetragene 3eiihen

ganj allgemein, ohne eine räumliche Stbranfe. Bellte man
bie Säfiung einet 3eith<nl nidit gulaffen .

»eil in einem 3 heile

bet Bbfahgebieiet bie Semieilelungtgffabr niiht befiehl, i°

»arte bet Serritigle auch in bem anberen 2 heile fihnhict

fein; benn eine theil»eife täumiiihe Sijipung giebt et niiht,

aut § 19 fann niiht gegen einen eingetragenen Baaren-

jei^eninhaher gettagt Derben. II. 6. @. i. @. (Safella & So.

o. BltiengefeQfihaft für BmUnfabiitation »cm 10. Cftober 1899,

9h. 89/321/99 II.

IV. Sn« Qkmeise Weißt.

18. Ungültige 8pe. Serjeipung.

Btterbingt iß eine ohne freien Äonfent gefiplofjene Bhe

eine nötige. Bber fie entbehrt glei<h»°hl infoneit nidßt jeber

Wechitmirlung, alt biefe 9U<btigteii nur »on bem Seriegten

geltesb gemaiht »erben lann, unb biefe an fli niihtige <&he alt

»on Bnfang an gültige ®pe btftebi, »enn bet Berleftt Me

Ungültiglrititlngi niiht erhebt, auf biefe aatbrüif«i »ber ftitt-

fihneigenb »eTjiipiet. 3unett @tünbe, »ethalb ein berartiger

SSerjiiht niiht auch bebingt fottte ertiirt »erben fänntn, ßnb

niiht ab|ufehen. Sat Weißt ßettt aber aueb felbft für biefe

fpätrre ©enepmigung teinetnegl biefdben Srforberniffe auf, in-

bem et für biefe Genehmigung »on (eher gormrorfirift abßehL

Gerate bie goimen bet <S%eid/iießang hoben aber in bet prote-

ßantifdjen Airtpe ju bem allgemeinen ©tunbfaß bet But-

fiiießung bebingtee ßheerflarnugen geführt (»ergl. Wiißtet,

Sinhenreeht 8. Bußage $ 270 9h. IV i. f.), unb et iß bähet

um fo bebeufUthet, biefen ©runbjaß auih auf bie naitrügUipe

Genehmigung btr i/br aniunenben. Sie Borte bet Al.

:

.Benn Sn geftehß, gehe l<h »iebet bei Siih* lonnten gat

niept anbert »erßanbtn »erben, alt baß ber AL einen etwaige»

gehihitt »etjelpen, bit ttngüitigfeittHage «iipt erheben »erbt,

»enn bie SSefL, »ie batauf fofort geießah, ben geßliritt eio-

gtßtße, »obei, »ie bereit« bat 8. ®. jutteffenb aulführt, eine

mit feinen Borten in ffltbetfptuiß ßeßenbe anbenoeite Bbfiit

bei Al. Ohne rethtliiße Sebeutung iß. ^»t aber bietnaiß ber

AL bet Seil, tttjicpen unb bamil bie Genehmigung bet Sbt

autgeipreien, fo ift eint UngnttigleMtflage nidji mehr juläißg.

III. ®. S. L S. fRutß e. ßttutp »om 8. Dftobee 1899,

91t. 127/99 UI.

V. Sa« ßjreeßifiße BEgtraeiut Saubreßt.

19. §§ 165 ff. L 6.

3t muß bie Aufhebung bet 9. U. erfolgen. Benn nSm-

Hip bie »on ben Gelt, behaupteten Spatfaiptn auih niept all

©tunblage für einen @ntfipäbignng«anfpruih bienen Hünen, je

löimten fit boip geeignet erfihtinen, einen Bbjug »on ber Alage-

fotbtrnng ju rechtfertigen. Saß ttoß mangelhafter Schüttung

btt münblitpra SJertraget bie »olle »trabrebeie Vergütung für

bat Gelelßete geforbert »erben fßnne, iß Mißt alt bie Bbfießt

btt ©efeßet anjufeßen. 92aip § 165 bet B. 8. SR. 2hl. I

Sit. 5 iß bie solle ületgütung nur bann gu gewähren, »enn

bie {laiiblungtn fämmtliip geltißet ßnb. Somit iß eine »oD-

ftänbige, »ertragtmäßige Stfülung bet münbliißen Vertrage«

»on Seiten bei {>anb«lnben gemeint. Sie §§ 166, 167 be-

ftimmen baper für ben gaü, baß nur ein 2peil ber übernom-

menen fianblungen geieißet iß, anbtraiii über bit für bat

(Seleißete |u geaährtnbe Siergütung. 3ß nun auch ber gon im

©efeß nicht brfonbert hcroorgepoben notbes, baß bie {»ab-

langen {»nt geletfiei finb, aber niipt i* btt im Settrage be-

ßimmten Bit, fo muß ein foiiper qualitatioer Banget bexp auf

bie ju leißenbe Sergütung niipt minbet feinen Binfluß äußern,

»ie ein nur tfceil»ei|et heißen ber $anblungen. Bucp in biefea

gaOe iß ber Settrag niept »ollßinbig erfüllt, unb r« iß

betritt in bem oben «Begtrten Unheil bet 9t. ©. (feitiit,

Sb. 34 S. 287) autgtiprotpeu, baß eint niipi »oßßänbige Sr-

füßung be« münbliißen Sertraget unter Umftäuben ben Begfaü

btt Bnfpmipt auf bit bebungene Sergütung Jur golge haben

tinne. 3m »orUegenbcn gatte panbttt et fup bamm, ob ber

AL, »ie et nad) bem Settrage geitpeptn (ottte, bat 3nttrejfe bet

SetL all brtm 3og<nleur überall in gDeßentfpreipenbet Beile

»aprgenommen pat. 3ß biet, »ie »on bem Seil- behauptet

unb bucip Spatfaipm ju belegen »erfuipt ift, niipt ber Satt

ge» eien, fo muß ber AL naip Analogie bei § 166 dt. einen

Igl,
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enffpreipenben Vf>.)ng ton kn oeeabrebeten Vergütung erlritln.

VI. 8. S. i. S. ©ttber c. Sngele ccm 28. September 1899,

91r. 176/99 VL
20. §§ 10, 26, 26 I. 6.

gut ble Stagt bei eine ©dpabenlerfappfiiipt bigrünbmben

SBetfipulbinS 1(1 aber niipt adeln mapgebtnb, »6 bl« Sorfipriften

„eint! auf ©ipabenloetpütung abgleienben JoUgelgefepel' ein-

gehalten wutbra. Sie Boraulfepbatfelt eine« ©tpabenl fann

hem eine gefäprbenbe tianblung Unternepmenben ei« päpetel

SJlap »on gürforge, all bei Befolgung einet beftlmmten ppoltjei.

oorf$tift gut 'Pflle^t malten, n>enn er nadj bei befonbettu @e-

ftaltung bei ©Umlage einflept ober eiufepen mup, bap bei

bi«(et Saipiage Me 1* bet Borfiprift ootgtfepene gürforge ble

gntftrpung eine! ©ipabenl niipt gu plabern netmag. 91atp bei

Saeftedung bei jtl. waren aber bureb ble Biangelpaftigfrit unb

ble gigentpümliipftit bei Slrapenbeleniptung
,

bal ftuOSfr^en

einet Bogenlampe unb bie Sölenbung butip bal biept bet

anbeten, eigentpümliipe Berpültniffe gefipaffra, äbtibiel Unfälle

oorgefommen unb bet jtl. jut jtmutnip grbtaipt, fo baß bei

entfpreepenbet Uufmertfamleü in ipr bei 3®eifel pitte erregt

m eiben fännen, ob ble non ipr getroffenen Sipupootriiptungen

gut fflerpütmig non ©ipaben wopl genügen würben, .pietnaip

wäre immerpin noip gu prüfen gettefen, ob gemäp bet Sar>

ftedung bei Ät. flip etwa naip ben adgemelnen ©runbfäpen

nom ©ipabtnleifap — § 1 0 u. ff . Spl. I Sit. 6 bei 8. 8. SR.

— ein eine Srfappfliipt begrünbenbef Serfitulben dtp peraut-

fteden würbe. VI. 6. ©. i. ©. ©tpweun u. ®o. c. Brnotte

oom 2. Dftobet 1899, 91r. 191/99 VL
21. §| 10, 66 ff. L 6.

Sal 8. wid für bra gad, bap bie gtuetwepr in

©ümnteiba eine ftübtifepe Snftait fei, bie Beiontwottliipfeit bei

©tabtgemeinbe für bie {taablungen bet Seitei bet ffeuenoept

aul bem ©runbe aulftplfefen, Weil biefe pJetfcnen fup bei bet

Leitung bet gtnetwtpt in btt Sulübung eine! ftaatliipen {lopeitl-

rttpil befänben; für ben babei non ipnen netutfaipten Stpaben

tonne bie ©tabtgemeinbe ebenfotoenig haftbar fein, wie bet

©taat bet Kegei naip el für feine Beamten in Sulübung final-

Utper -popeitlrecpte fei. Suip blel berupt feboep anf bet ungu-

ttefftnben Boraulfepung, bap ade äffenilitpen Betanftaltungen

gum ©tpupe gegen geuttlgefapt, autp wenn fle niipt oom

Staate, fonbetn non ©emtinbtn anlgepen, in Brfüdung einet

Aufgabe bet f oiigei unb bapet in Sulübung eind ftaatliipen

|)opeitlreiptl getroffen werben. Sie Organe bet ©tabtgemeinbe

all foltpie fmb gut Sulübung ftaatiiipet pwpeitlreipte niipt

befugt; iprt Sufgaben beftpränfen fup auf bie fommunalen Sn-

geieginpetten. 3u biefen gepört aber bie ftäbtijipc geuerwtpt,

wo eine fokpe beftept. güt bie Spatigfbit ipttt Organe bei bei

Peilung bet geutrwtpr ift bie ©tabtgemeinbe naip ben ©tunb-

fäpen non bet Haftung juriftifdjer *perfonen für bie ftanblungen

iptet Betteltet oerantwottiiip. Satin adetbingl ift bet Bot-

inftang beigutteten, bap bet Jtl. bunp feine Binteipung in bie

geuetwept bet ©tobt ©Pmmetba niipt in ein prinatmptliipel

Sienftnetpältnip gu btefer getreten ift Sie Beteiligung bei

jtl. an bet geuerwept betupfe niipt, wie bet I. SR. meint, anf

ortlftatularifipet SBeftimmung, fonbetn auf bet poligeüiipen

Borfiprift, wonaip febet Blnwopnet non ©ümmetba im Sltet

non 17 bil 66 3«pten, fofttn et fiip im Befip bet Bprenreipte

befinbet, gut Sienflleiftung bei ben geuetfpripe» unb bei bet

gtuenettunglfompagnle nerpfliiptet ift. Set jtl. genügte alfo

nur einet non bet $oitgei fpm aufetiegten f)flt(pt; ein Straft-

netttag gwifipen ipm unb bet Stabt beftanb niipt. hierbei ift

autp bet non bet SSeoifion petnorgepoPene Umftanb, bap bet

jti. fttiwidig in bal Steigerrorpl fiip pat einteipen iaffen, opne

Bebratung. Senn bie Serpfliptung bet Sinwopnet gu ben

fmgltipen Slenftleiftungra enipielt auip Me ? piept, ben Seifungen

bet feitet bet geuetwept, . inlbefonbete in Begug nnf Mt Set

bet non jebem Singtlnen gu itiftenben Sienfte, gotge gu ieiftra.

Senn bei bet Sertpeilung bet Birpftiiptittn in Me gum 3wetfe

eintl geotbneira gtuerlöfipwefenl gebilbeten Sbtpcilungen

(©peipenmannfepaften, ©leiget, Kettunglmaunfipaften) natut-

gemäp bie Sünfipe btt Singeincn berütffliptigt würben, fo

wutbe baburip ein Stenftoerpäitnlp gut ©tabtgemeinbe noip

niipt begrünbet Siel tarnt feboip niipt gat Sufteiptpaltung

bei B. U. füprtn, ba ble Haftung bet Äotpoiatiouen für bil

{tanbiungra iptet Otganc fiip niipt auf SBtrttagleerpättnifft

bejtpränft (oetgL Sntfip. bei 8). ©. in Sioilfnipeu, Sb. 34

®. 295, 296). VI. 6. ©. i. ©. ©etioip c. StoM ©ämmetba

nom 9. Oftober 1899, 9h. 200/99 VI.

22. $ 142 I. &
Set ertennenbe Senat, bet in feinte ©tedungnapme gu

(tuet gtagi burtp früpete Sntfipeibungen anbetet Senate bei

SR.©, niipt bepinbett ift, pegt nnn in Sbweiipung non bet

Suffaffung bei früperen Obeettibnnall bie Snfiipt, bap bntip

Me SBeftimmung im § 142 a. a. O. eint gefepiiipe naipbat-

ruptliipe Sinfiprünfung bei Sigentpuml begrüntet wieb, wciipe

fiip non anbei« bemtiigen gefeplilpra Stgentpumleinftpränfungen

not baburip unttrftptibet, ba| fie niipt fofort mit bet betteffenben

bauliipra Snlage, b. L mit bet Sttiiptung bet graftet, fonbetn

trft naip Bblauf non 10 3apttn feit bettn ^etftedung entftept,

bap bal Mefet Stgentpumleinfiptänfung entfbteipenbe SReept bei

Plaipbatn bapet niipt butip eewetbenbe Betfäptnng, alfo niipt

buttp einen wüptenb bei 3<itrauml non 10 3apetn foctgefeptra

SReiptlbefip, erlangt wieb, bnp bemgemüp brr § 603 1. 9 S. 8. SR.

Mefet Seteiptigung gegenüber feine Snwenbung finbet unb bap

beten Sniflipung überpaupt niipt buttp jtlage unb plroteftation

gepinbert werben fann. — Singeptnb begrünbet. VII. 6. ©.

i. ©. 3immermann c. |*irip oom 29. ©eptember 1899,

9h. 81/99 VII.

23. § 700 II. 1.

Sie oom S. 3). an bie ©pipe feinet Sulfüpeungen geftedte

Sepnition, wal im Sinne bei $ 700 Spl. II Sit. 1 bei

8. 8. SR. untee einet groben unb wlbmeiptHipen Ätünfang bet

Spre gu »etftepen fei, lüpt einen Ketpilirttpum niipt etfennen.

Stefelbe entfprtipt oleimepc im dfefentlkpen bttftnigra Begtiffl-

beftimmung, an wtiipet oom SR. ©. in wiebrtpoltra Bni-

fipeibungen feftgepaiten wotben ift (Betgl. 3utift. SBoipenfiptift

oon 1887 ©. 75 Pit. 45, oon 1888 S. 235 91t. 17, ©. 262

91t. 46, ton 1890 ©. 89 9lr. 39, oon 1894 @. 556 91t. 41,

oon 1896 ©. 87 91r. 91, @. 181 91t. 58 nnb ©. 718 91r. 79.)

3»«befonb<te wirb butip Me im 8. U. gebtauipten Sorte: rl

werbe ooraulgefept, bap bet beietbigenbe Speil „in bet wopt-

überlegten Sbpipt panbele, bem anbeten Bpegatten Mt ipm gu-

lommenbe Siptung in bet Supenwelt gn entgiepen, ipn bet

SBeraiptung pltell gu geben* — in graügeubtt Seift auip
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fett ©ebanfe mit jum fluftbnufe gcbroegt, ba& feie 91bfidjt rer*

gelegen gaben mufc, einen b (eifeenfeen ÜRatgtgcil gngufügen.

3m Uebcigen Tann cf bagin gefteflt feleiben, ob banarfj feie

feeifeen elften, feer Unna gegenüber getanen Sleu&erungen

fett £1. feen ütgatfceftanb feef § 7U0 a. a. D. ju erfüllen an

fUg überhaupt geeignet waren; feenn in feen beifeen anberen

Süllen (ju 3. nnfe 4.) mufj feie Änwenbbarleit feiefer ©ejefeef*

beftimmung unbebenf liefe erjegeintn, wenn feie £1. tatet bte

»oglübetlcgte verfolgt gat, feem ©eil. feie igm julontmenfee

Slegtung nu entgegen. IV. (5. ©. i. ©. killet c. ©eifler

vom 5. Oftober 1899, 9lr. 144/99 IV.

VI. 6»nfHge ©rtufcifege fiattfee»gefefee.

3um JDcieggejefe vom 28. 3>nuar 1848.

24.

Befreiung von feer 2>eicglaft feurig ©ertrag.

(Sf ift feftgefteßt, fcafj ju fünften von 17 £ufen Sanfee#

in ©lumftein feaf ffrivtlegtum ber JDammfreigett in früheren

3eiten von bet 9anbe*gerrfegaft im ffiege etntf läftigen ©ei*

trage! gewährt ift. tiefer Vertrag, welker jufclge § 56 feer

Üinleitung gum Sl 9t. naeg feen privatreigtliegen ©ruttfefügen

übet ©ertrage gu beurteilen, ift bagin anfjufaffen, bag feie

Sanbefgerrfcgaft atf ©egenleiftnng für feie gu igrtn ©unfien

©eiten* feer (Stgentgümer feer fcetteffenfeen ©runfeftücfe ver*

Iprotgencn ©egarwerlerfeienfte ef übernommen gat, feafür einju«

fielen, fea§ feie fragliigen laufen ?anbe* von feer 3)eiegpfli<gt

freignlaffen. 3)ie giemit etngegangene ©erpfliigtung ift bung

feaf ü)fi$geff$ vom 28. 3anuar 1848, welige* feie aDgemeine

Deicgpfliigt auffpriigt, niegt weggefaHen. ©ie ift nur bagin

veränbert, fea§ nunmehr »egen feer jenen fliegen tfanfee* übet*

fommene ^fliegt, gu ben IDeiiglaften gu lontribuiren, eine ©nt«

fegablgung gewabrt »erben muß. 3» feaf feurig feen erwähnten

luftigen Vertrag fonftituirtc, feem flhivatrtigt angeimfaßenfee

©ergältniß tat feaf feie SDeiigpflitgt nur in offentlidg-tngtliiger

©«jtegung regulirtnfet Deicggefefe an ftc^ niegt eingegtiffen. ©!

läßt fug ba* fearauf entnehmen, fea§ in bem § 17, fall!

bifget auf ©runb eine! jpegieQen JRedjtftitel* unter ben

$eieggenoffen eine von bet allgemeinen (Deiegpfliegt abweiegenbe

©ertgeilung berfelben ftattfanb, eine (Sntjegäbigungfpfliegt gegen«

über feem auf folgern 5.itel ©rtngtigten infowett angeorfene

ift, alf feie haften, welche bureg feen auf ©runb feef ©ejefee!

fonftitulrten Detegverbanb auferlegt »erben, fegon guvor gut

(Spaltung ober SBiebergetfteflung feer früheren ©egufevorriig*

tungen rrfotbetliig »aren. 9lur in feiefem Umfange ift

auig gier, »o ef ft$ um feie 2>ammfreigeit auf ©runb

eine* fpegieOeu, einen 2>rttten verpfliegtenben SRecgt*«

titelf ganfeelt, feie Qntfegäbfgung in Slnfpruig genommen.

£>a# ©orftegenbe ergiebt, bag vorliegenfe niegt ein auf bem

©efefe entfpringenber Snfpruig in ftrage ftegt, bag feiefer viel*

megr aiUfegließtiig auf einem Vertrage berugt. Ulf foleg«

ift er aueg nur von feen &(. geltenfe gemacht. £>ie habet

erfolgte $ia»eifung auf feen § 1 7 gat nur feartegen

foQen, bag feaf ^ertragfvergültnig niegt ogne »eitere*

bur<g feaf Üleiiggefefe befeitigt worben. SU* völlig beweg-

tigt ergiebt fttg fcanaeg feie 3urücfweifung ber (Sinrebe feer

©erjagrung, welige feem Slnjpruige nur entgegen gefegt worben,

fofern berfelbe unmittelbar auf feem ©efig abgeleitet ift.

VII. 6. ©. i. ©. giffuf c. (^ninbbrüfeer von ^luinftein vom
29. ©eptember 1899, 9lx. 258/99 VII.

3u feen (Hefegen über örunfebutg unfe 3wang§-
«ollftreeTung in feaf unbewegliegc 93trmcgen.

25. Slnfprueg unfe ©egulfegrunfe.

Sin feer Sluffügrung feef 93. IR. f&Qt fofort auf, bag Ä n-

fprueg unfe ©egulfegrunfe alf gleiebbefeeutenfe gebrauegt unfe bc*

ganfeelt »erben. £Dag feie* unriegtig ift, brauegt niegt erft na cg*

gewiefen gu werben. 3« fcoift« biefeft geglet# ift abet feie gange

Stuffügrung falfeg. ©tünfeen feem &(. megrere gorberungen

gegen ben ©efl. gu, von feenen nur eine feurig feie HormeTfung

gegegert werben füllte, fo würbe er felbftverftänfeliig feie feingliege

©iegergeit niegt für eine anfeere ^orberung {n Slntprucg negmen

Tünnen. 5Darum ganfeelt ef fieg aber im vorliegenben Salle

niegt, oiclmegr begauptet £L nur einen Slnfprueg, für welcgen

fett SJoriuerfung befte&t fei. (Sr will ber 93onuerfung feine

anfeere gorfeerung untrrfegieben
,

vtelmegr gat er nur mit feer

Slngabe fee* ©egulbgrunbe* feer feureg bie Sermerlung ge*

ftegerlen Socfeemng geweegfelt. Sefeteref ift aber guläfftg, fea

babureg feer ©eftanfe feef feingliegen Slnfprueg* niegt feetügrt »irfe.

-Die Slnnagme bef ©. 31., feer ©laubiger fei an feie erfte Slngabe

feef ©egulbgrunbe*, feie er im $rogefie gtmaegt gat, feergeftalt

gebunfcen, ba^ ein 3rrtgum in feiefer ©egiegung für ign ben

tUertnft feef feingliegen Sieegtef jur geige gabt, ftnfeet im be*

ftegenfeen Sieegte leinen ©oben. V. <$. ©. i. ©. ©lanf c. 3«^l

vom ll.Oftobet 1899, 9lr. 164/99 V.

26. f)aegt* unfe tBHetgfgelber. 3^ungfVerwaltung.

®e»i| ift, ba§ feie feem Älageanfprueg ju ©runbe liegenfee

gotfeerung feer 411. von ignen im 3agre 1886 mit feer

gppotgelarifegen Älage, alfo alf feingtieger Slnfprueg, gegen feen

©eil. geltenfe gemaegt unfe ignen alf folcger, worüber feie Ur«

tgetUformel feef drfenntniffef vom 22. Oftober 1886 feinen

3»eifel l üfct, reigtffraftig ^uerlannt worben ift. ©ie negmen

nnn jefet beguff tgr« ©efriefetgung S)aigi gelber in Slnfpru<$,

feie auf feem ignen vergafteten ©runfeftüefe in einer 3n>angft*

Verwaltung aufgefommen, vom ©erw alter einge^ogen unfe von

tgm bei einer ©parfaffe angelegt worben finb. ÜHt Srage ift

alfo, ob folige ^aigtgelber feem feingliigen 9Se<gt feer $ppo*
tgelenglünbigec noig unterliegen ober ob fie, »ie feie Äevificn

begauptet, mit feer ©in}iegung bureg feen ©erwalter ebenfo auf

feer gppotgefarifigen Haftung betau! gegangen finb, wie wenn

feie ©injiegung feurig feen ©runfeftücffelgentgümer erfolgt wüte.

2)ap SRietg* unfe ^>ac^tginfen, feie an feen @igentgümer gqaglt

werben, bevor fie vom .frppotgeteuglänbiger befiblagnagint

worben finb, tgm (unbefegabet ber ©orftgrift in § 31 bef

©runberweTbfgefefce*) niigt megr gaften, »eil fie igm gegenüber

mit ber 3aglung feie (Sigenf^iaft von 3Rietg* unfe i'aigtjtnjen

verloren gaben, ift unbefecnllicg unfe vom 31. ®. wiefeergolt an-

erfannt worben (vergl. 2umau, ®rbb. O. unter B VI $u § 30).

3n feiefer ©ejiegung Tann aber feie 3aglung an feen

verwaltet feer 3aglung an feen Sigentgümer niigt völlig glctig*

geftellt »erben. JDenn feer 3wan0«»etwalter ergebt feie (Sin*

fünfte feef ©runbftüiff niigt blofl für feen ©igentgümer unfe er

ift niigt biof feeffen ©ertreter ((Sntfig. feef 9i. ©. in (Sivilfaigen

©b. 24 @. 304), fenbern er ergebt fie jugleiig mit feer igm

vermöge feine* Stinte! obliegenfeen ©erpfliigtung, auf ignen bie

Slnfprueg* feer 9iealgläubigtt ;u befriefeigen. ©eweit er über

feie von igm eingefiogenen (Sinlünfte verfügt, j. ©. Haglungen

auf ignen leiftet ober fie fonft vermintet, verfügt er frcUfag mit

,g i,
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fcr r gleichen Btrfung mit brr Öigrnlbümrr, II lebt blot biefem,

{entern auch bem |>ppc>thtfen|jl5ublger gegenüber. Benn er

aber, trie biet bin gegeben ift, über bie tingtjogenen Gin-

fünfte fetnerlel Verfügung trifft, fte oietmebt r.i einer {Blaffe

auffamraelt imb hinterlegt, fo fehlt et an einem rechtlichen Att,

bnrih ben bie etngejcgenrn Beträge ihre! (fharafiert alt SDRirtb*

unb faihtjinfen bem ^ngpothefengtäubiger gegenüber entfteibet

wetben mären, güt ihn ftnb fi* ®ieih- unb 1'acbtjinfen ge-

blieben, weit fie in einer SJtafle ruhen, bie jur 8efritblgicng bet

iKealglünbiger beftimmt i(t, unb auf bie ber ®runbftucfleigen-

tbümer unb feine perlcnlid'etr ©laubiger nur Infcmeit Anfpruch

haben, all ren ihr nach öefriebtgung ber Stealglaubigii etmal

übrig bleibt, ©eitet autgeführt. V. ß. ©. i. ©. Siepmatm
c. (Srtemann »um 27. September 1899, Sir. 129/99 V.

3ur Sormunbftbaf (8 orbnung.

27.

§ 90. 8. |). D. § 595.

Eie Steoifton muffte alt unbegrünbet erachtet »erben.

35er Sitoifioniangriff richtet fi<h au<i(i)liei;!icb gegen bie St-

fugufft bet §)ftegetl gut Stiftung bet Sntmünbigungtautragl.

/Der gleiche jehon in ben Scrinflanjen erhobene umgriff ift

jeteih fidlem oon beiben t8orberri«htern mit Sterbt jurücfgemlefeii

»erben. /Der § 595 ber ß. f). C., beffen Anuenbbarfeit in

Stage fteht, beftimmt gotgenbet: (Sag 1) Etr Antrag (eine

fPerfon für geiftetfranf |»ahnfinnig, btöefinnig u. f. ».] ju

erfliren) tann oon bem Shtgatteu, einem iBeraanbten ober bem
Süermunbe bet ju Snlmünbigenben gefteQt »erben. (Sah 2)

©egen eine (Shefrau fann nur oon bem (Ibemanne, gegen eine

'l'erirn, »eiche unter '.'äterlitjer ®euatt ober unter Siormunb-

tebaft fteht, nur oon bem Sinter ober bem Sormunbe ber

Antrag geftiBt »toben. (Sah 3) Die Sefttmmungen bet

bürgerlichen Steftill, nach »tlchem noch anbete ^etfonen ben

Antrag ftelten fönnen, bleiben unberührt. (Sah 1) 3n atten

gätten ift auch ber Staatlanwatt bei bem rorgefegten Vaub-

gerichte gut Steilung bet Anträge! befugt. Die (Sntfdjeibung,

ob auch ber lieget jur Stellung einet folgen Stntragt berechtigt

fei, hängt oon ber Sebeutung bet tSmieg ab, »etchet bic

i'ieufiilcf'e äiormunbfchaftlorbnung oom 5. 3uli 1875 alt $fteg>

fchaft bejeiefnet. Sa bie Siorautfehungen bet §§86 — 89 bet

flttufjifihin Scrmunbfchafttcrbniing (irr nicht »erliegen, tann

et nur auf ben § 90 tafelt ft anfommen, ber folgenbcu ©ort-

laut hat: Anfjer in ben gälten ber §§ 86—89 Tonnen fDerfonen,

welche felbft CU hanbeln auf?er Staube ftnb unb ber elterlichen

obet eormunbfchaftlichen Sertreiung entbehren, für einjetne

Angelegenheiten ober für einen beftimmten Steil oon Angelegen-

heiten einen Pfleger erhalten. Sab ber ju (Sntmünbtgtnbe in

bet 3trenanftalt p<h befanb unb fomohl ber oätetlichen, »ie

.-oemunbfchaftiiihen Sertretung entbehrte, att bie fPflegfchaft

über ihn eingelettet »utbe, fteht feft. Eie §>ftegfchaft beimecfte

bie güriorge für bie §) erion unb bat Vermögen unb erforbet-

liehen gaBt bie £etbeiführung bet dntmünbigung. Eie 8e-
benfeu ber Steoifion richten fuh gegen bie Vflegfchaftteinleitung

ju bem Ungenannten 3»ecfe. «Bein bem 8. @. ift batin

betjuftlmmen, ba§ ohne iRüctficht auf bie allgemeinen bie An-
leitung einer Sotmunbjchaft nothttenbtg machtnben ©itfungen
einer geicbehenen Qrntmünbigung bie gürforge für bie

{retbefführung einet Gntmünbigung eine tlnjelne Angelegen-

heit bet ju (Intraünbfgenben betrifft unb aut bem § 90 ber

$rtu§ijchen Sormunbjchaftlorfcnung baher Tein Siebenten gegen

bit rinläffigteit einet oon einem folchen pfleget gefteBten 8nt-

münbigunglantragl ju entnehmen ift. gälll hiernach ber An-

trag auf dfintritung bei ßntmünbigungloerfahtenl in ben Srtit

btt Angelegenheiten, btt ju bem Amte einet Pfleger! gehören

fönnen, fo ift bie Stfugnijj bet Wegeet jur Stellung jeuel

Antrag! auf ®mnb bet Säeftimmungen in bem § 595 bet

0. J). ß. nicht ferner ju bemängeln. Sie folgt fouohl aut

bet bem Sotmunbc, beffen Stellung im »eiteren Sinne auih

ber pfleget rinnimmt, im Sah 1 autbrüefttch gegebenen 8e-

tttbligung, ohne bap bei Sah 2, ber ben gaB einet noch

fcbatbinbtn Stormunbf^aft im Auge hat, irgenb »ie entgegen-

ftänbe, fte folgt aber auch aut Sah 3, ba man mit bem 8. «0.

bie Seftimmung im § 90 ber 'i'rcupmtrn StormunblfihafU-

otbming (ehe »ohl all eine befonberr Seftimmung bei bürget-

liehen Siecht! anjthen fann. — Beitet aulgtführt. IV. ß.S. i. ©.
Schutte c. ?>rru|tieht Stnatlaemaltfchaft oom 12. Oft ober 1899,

91t. 157/99 IV.

3um Stempelgefeg.
28. 8r»etllaft bei gclful.

fflit Stecht betrachtet ber 8. 9t. ben bettagten gilful all

beatllpflichtig für bal Storhanbenfetn oon auperbalb ber Urfunbe

liegenben Umftänben, aul benen bie Scbenfunglabücht gefolgert

»erben fann. Eiefe AbHiht gehört ju bin ben ©tempetanlprncb

erjtugenben übatiaibrn, fie <|t bithalb, fowrit fte eben aut btt

Urlaube fetbft (ich nicht erglett, oon bem Sräger bet behauptet™

Anjprutbe ju erweifen. An biefrr 8te<httlagr »irb auch baburth

nicht! geänbert, bap brr Stempel im Ser»attungt»ege ein-

gejogen obre jue Siermeibung bet jmanglmeifen Anjiefmng mit

Slorbehalt gejablt ift, btnn, »enn auch bie Sefugntj) jue Sri-

teeibung bet Stempelt ungeachtet bet ©tberfprucht bet an-

geblich Berpfllchtritn gegen bie Siempelfotbernng im ®e(e$e

begrüntet, Jener alfo tarauf angetoiefen ift, Singe anf Stücf-

erftartung anjufleBen, fo »irb baburtb nicht errbenbrrt. tan,

fobaib ber Streit im Siethtlnege anhängig ift, bie Parteien

binflehtlich bet 8e»eit(aft tinanbtt in bet Stift gegen-

überftehen, ba| btt gitful bem gotbernben unb bet AulfteHer

ber ttifunbe bem bie 3ah(ung Seigernben gleich jn behanbeln

ift; bie ßmjiehung bet Stempelt foB j»at butcb ben Biber-

fpruch feinen Aufenthalt erltib.-n, nicbei aber liegt bnfüe oor,

bah ber ©efehgeber In bem entftanbenen Streit übte bat äteebt

gletihjritig bie 9aae bei ‘lUrpSichteten ^infic^tlic^ ber 8e-
»eillafl ungünftiger hätte geftalten »oflen, alt ber SJefchafftn-

brit btt SJerhältnine an fiih enttpricht. VH. U. 3. t. ©.
gilful c. Steurer oom 6. Oflober 1899, Sit. 185/99 VII.

3um ®ejeh oom 21. Satt 1892.

29. § 15.

Ete Bürbigung, retlcir bat 8. ®. bem Umftanbe, ba§

bet SI. nicht SxiHtäranmärter ift, in Sitrblnbung mit btm

ftreujiifchen ®efehe oom 21. 3nli 1892 ftat ju Steril »erben

taffen, giebt ju rechtlichen Sebenfen Anla§. Eat 8. ®. hat

in tiefer Srjtehung erwogen, tat: bie AnfitBung tfnel Slicht-

militäranwärlert, »enn fte einmal erfolgt fei, nicht bethatb

unnirTfam »trbe, »eit fit nach ben jur bfjugltcf en 3«<t gettenben

Sorfchrifteu nicht hätte erfolgen bürfen, ba§ ein fetter g»B
oielmthr ber Aufii^ttbehörbe nur ®etaulaffung geben fönne,

fünftig anf Serbütung folcher tt^llmlbrigen AnfteBungen hin-

ju»te!en. Adeln bal St. ®. hat bereit! aulgefprochen, ba§ eine

berartige AnfteBung an (ich red)ttun»!rffam fei, unb baf Me
betieffrnbe Stabtgemeinbe auf ®runb beffen auch ungeachtet bet

§15 bei @efthc! oom 21. 3ul( 1892 (am 1. ßfteber 1892

ju enllaffen (oergt. Urlfrilc bei St. ®. oom 1897,

3nriftii<h< Bochenfehrift S. 218, unb oom 8. gtbruar 1899,

Suriftijche Boihentchrift oon 1899 S. 201). Aubererfeitl ift

in bem leptenn Uriheil oBnbingl angenommen, bap einem

folchen AngefteBten, felbft wenn et nur fommiffarifä befhäftigt

»orben fei, ber Sd/up bei § 15 a. a. 0. ju Sh*' 1 »erben

muffe, fofem bie Stabtgemeinbe, bej». bit AuffichUbehötbe oon

jener 8tfugni| Teinen ©tbrauch gemacht unb biel baburch, bap

ber ßiottanmdrter über ben -jenpunft bei 3nfraftttrienl bei

®efeptl oom 91. Suli 1892 bl"«»* fortbefebäfttgt, fragt», bit

gortbefihäftigung gebntbet fri, tn fhlüffigtr Belfr bethättgt

habe. SBon biefen beiben ©eftchilpunftin aul hätte bal 8. ®.
bie Sache baher prüfen foBen. ffil bat bin nicht gethan,

»enn el auch feftgefteBl hat, bajj ber St. oon bet 8efl. länger

all brei Sahte oor bem 1. ßftober 1892 unb noih längere 3ett

über biefen Eermin h'nau» mit gemeinbeamtiiehen ®ef<häften

betraut ge»efru Ift. IV. G. S. i. S. Stabt granffurt a. 0.

c. Erlto» oom 25. September 1899, Sir. 148/99 IV.
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VII. Dü tfranftififäft Re*t (Vabtf*e Hanbrecßt).

80. «tt 3.

Da« O. 2. (M. hat bie (&h<f<hdbung bet Parteien gu (fünften

ber Al. auf <Brunb brr Veftiuunungen bt« c. c. über ©Ijt-

ft^dbungen anlgefpnxhen, ohne angugeben, au« meinem Ötunbe
el bie Vorfchriften biefe« QMcßbuche« über bl« 6hefchdtung

angrtcenbet Ijat. Da b«r beflagte Seemann nicht 6lfaß-

lothringer ift, fo muß angenommen »erben, baß e« bie Vor-

fünften all „lex fori“ für maßgebenb erachtet hat. Diefe

Änfcpauung be« O. 8. (0. fann aber für ba« ®ebid be« fran«

jöfijchen Recht« nicht gebilligt merben. Vielmehr fommt inner-

halb biefe« Recbt*gebiete« nach Art. 3 Saß 3 be« gunächft

maßgebenben e. c., nie bereit« in dnem (näc^ften« in ben

,®ntfdjeibungen be« Rdchfgericht«* gur Veröffentlichung ge-

langenbeu) Urtbdle be« erfennenben Senat« oom 18. September

1899 — 1L 171/99 — entfliehen unb näher begrünbet norben

ift, für bie Veurtheilung ber @hd<hdbuna«flage Äu«länbern

gegenüber, auch ®enn fie fleh im Recptögebirte be« c. c. auf-

halten, ba« Recht be« .peimathftaate«, alfo be« Staate«, in

meinem ber <&hc°<ann Staatfangehörigfeit befißt, gur 4n-
nenbung, ba e« fleh bri ber Sdjdbung ber ®h« um eine ftraac

ber Aenbernng be« StanbH ber (&h«leute hanbelt. 11. (S. S.
i S. e. #ünerbdn c. v. ^ünerbdn oom 18. Oftober 1899,

9h. 160/99 II.

31. «rt. 1184.

Die Vefl. haben lebiglicp behauptet, baß eing eine Vier-

lieferungen — aenngldch häufige — nicht gut geme(en feien;

bie« berechtigte aber bie Vefl. nicht, für bie 3ufunft im

»«« ber (feinrebe ba« Äufhören ihrer Verpflichtung )um Vier-

begug geltenb )u machen; oielmehr hätte ba« (Briöfchex biefer

Verpflichtung nur im ®ege einer auf Auflöfung be« Vertrag«

J

«richteten SBiberflage ©erfolgt merben fönnen; eine jolche ift

ebo<h ©on ben Vefl. nicht erhoben motben. II. <&. S. i. S.
©ramrael«ba<her c. Aftienbrauerd Dinglingen vorn 13. Oftober

1899, Rr. 163/99 II. M.

$erfonal-$criabtnragea.

Rechtfaiimalt Srail Dreifuß beim Sanbgericht greiburg

i. V.; — Recht«anttalt ^aul |>ollborff beim ?anbgerid>t

Roftocf; — Rechtftanmalt ftriebrich Seipre^t bdm 9anbgericht

Acmptcn; — Redjtfanmalt ($hriftian Vauer beim Ämtfgericht

Ofterhofen; — Rechtftanmalt (Sari Aiejauber o. (ginfiebel

beim fcaubgericht 3u>icfau; — Rechtfanwalt 3ofef o. Detten-
born beim Saubaericht SRemmingen; — Rechtfanmalt ?ubmig

3«t t ler bdm ranbgericht |>affan; — Rechtfanmalt @eorg

Veen heim bdm Ämi«gericht Ofterobe (Oftpr.); — Recht«-

anmalt Dr. 3«fef Seeb beim Aratfgericht ^farrfirthen ;
—

Re<ht«anmalt Dr. Aonrab Vernbt beim Sanbgericht Stettin.

gofcfeuitgett.

Rechtfanmalt Aarl SBilhelm Voigt bdm Üanbgericht I

Verlin; — Rechtfanmalt Dr. Auguft Otto Sorte! bdm Amt#*

geriet Sreiberg i. S.
XobftfdUe.

Rechtfanmalt Dheobor glor in Aoblen); — Rechtfanmalt

unb Rotor 3ufti)rath f)lef<h in 3d$.

$ e fu di t
ein gepr. Referat bar, »elcber bereit wäre, argen hohe«
jponorar auf eine Rebenbefcbäftigung iurilltfdter Rrt
in refleftiren. (ä)eft. Offerten erbeten unter R. 580 an bie

ftjrpebition biefe« Rfatftl iit Verlin S. 14.

gür ein größere« Änwaltebüreau im Rhe*0*“1’ “>irb ein im

Notariat unb Aofteamdeu voüftänbig vertrauter, im fclbftänbigen

Arbeiten gemanbter -üm als )U>eiier ^Büreaunorfteher )u

ewgagiren gefucht. Antritt nach ®i«gU<hhit balb. eiferten mit

Wehalteanfpriichen unb 3euflnlhabfchriften unter <t- 58N an bie

L^jrpebition biefer 3dtung, Veriin 8. 14.

in in ber Rotariatfpran« erfahrener Vureanomürber tut

nach -Oannorn gefucht. Offerten mit Sbfchrift ber Beugnirt tute

#. 584 an bie Qrvebition biefe« Viatte«, Verlin S. 14.

JBArrauvorftefeer mit ^uten 3eugnif|en, 24 $., niliimm.

fucht jum 1. 3anuar bauembe Stellung in tteinerem Vürrau.

126 SKarf. Offerten «ub P. 585 an bie iSppetition tie,'er3e.Ä;

in Verlin S. 14 erbeten.

Weiterer Recbteannsilt in großer rhtinifefrer Stabt fucht petirn

jüngeren ApUcgett ober Ülffeftor» ber mit ber neuen IjWfe^h«

befannt, )ur entgeltlichen Veichäftigung, eventL fpätrnr Vethnlua;

Offerten u. H. 584 an bie Crrpet. b. Vl. in Verlin S. 14.

3ünaerer Verüner Redjt4onu>ale fucht 4iforiatien mit i.tr=

BtelbefAaftigtem Äcllegen. l?ieft. Off. sab W. 881 ob *

0* rref.tion biefe« Viatte« in Verlin S. 14 erbeten.

@erid)t4affeffpr,
ein 3ah* i*d einem großen Vanfhaufe thätig anrefen, trüni^t 4

mit einem Reebteanmalt gu affoeiiren. l^efaüige Offerten ur

R. 488 an bie Ambition biefer Bdtung, Verlin S. 14.

Rateeil eine« 9tieberIaffuna4ort4 für lanbr. Sintralt ettem

»ab 91. 588 an bie <?n». biefe« Viatte« in Verlin 8. 14.

Dr. jur. 3P«nf $4«ihfer,
8}t(^t8ann>a[t m Keto-fflotf, U. 35 fflaü Stirn,

bi» 1893 ®«Tta|t8-ÄffeffoT in Babtn.

»mg 91. Jkaiftf, ?irtar.

CamfpnMrtmke Mn»tlarailit ta alca Staatn
Mart.«aeri(al.

Dt. jur. Cf||nrlt» SAUrmontt,
HrdjtaasoaU unb flotnr

In Wo» ?)arf, U. S., 115 Bratira».

^pedatifät
:

^nternotioiialC'S ^riuatretiit.

Samfbaabircnbe Haiaillc in aOcn »Italti bei Um»

Dr. jur. $. 0 r li crl c i n .

Nf^UonBflU,

3(arf<ba<fi (Sifnifij).

gnfafji iit ber flonjen ©djtotij; ’^ro^rfifuljruij i»

ben Stnntcncn SC. ©allcu u. 'Äpptnjell.

gurtn. Kupfprslloh«. F*Mt»rbild«r. gute Psrtrslt»-

V»rgr«*tBr. «ui >L Kuntlsmt v Herrn Plans.
Berlin B-. t finjcurtraiip 41 Bllllgs PfaMt

om Verlage von tBeorg Reimer in Verlin erfebien feeba oi

ift burch iebe Vuchhanblung gu begiehen:

^Uirin
be«

^Uffifcifen ^taatsrccets
von

Par »an Wrttingrn.

»tei e IW. %r~.

>ttl«| >rt %. Iiteil’fdf« 3ii>t.

TOitte Rooember erfebeint in II. verbefferter Hnftoge

tpreuj;. (vlcrirfjtefoftcnflcjcß
unb

(9cbiil)rcMorbituit(j für 91otarc,
«4 beren nam 1. Januar 1990 gefUnbm ^nfnn|.

Aurge tabeQarifch nnOftinbige DaifteDung mit erläutrrnbeu 3*f°r

unb Anmerfungen nach ^efeßefmatmalien, bcjüglicbtn

fcheibungen unb bem nenrn ^renß. 6tempelftrnerflefe«e *

Oelflhren.AateEen nehft Anhang unb umfaffenhen dH*

hetifchen ^inmeifer, gweefmaßig für ^aobgebrand), auch erginja*’

gu anbertn Auflgaben jener (^efepe.

Unter nmfaffenber fRitmirtung von f^erichtÄbeamten heran«gejcb< t

von JJmfcwth.

Pr ei» grh. ! «nrh.

he r ^ZMMMrtokMOt11
>il nt _Ge»eh*nl*

iuJcb. li.it. vcfUnjacti Sir- j.nsttr die

•uti l'iciilistr Ob> i Bullen Vn»n. FW

Digitized by Google
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llPno ioiU.lt HWt nirrbtn

?

JHathgcber bei ber ©erufswahl.

Pit 0 a n k i f r.

Vre«« 60 fl*.

©erlag »oa yanf Pe^et in <jc!p>lg SW.

€. |. f r**Mit IPrrlttgBbidiijanUmifl flflhar lfdt ii tfanititn.

©oebcu ift eifcbicRtn:

Dr. 3. fjaiburgrr, Quftijtat u. SRc^tsawooit

in 3JliincI)en: ffonfur«otbnnng jür bn*

Sentftfre fltciri) unb 8iei<begtfcfc, bctr-

bie SÄnfccfjtung Don SRcdttS^anblungen

eines ©d)ulbner8 au&etbalb beS Äonlur#*
BeTfobtenä in ber gaffung ber Selanntma<l)ung

beS :ücid)isfcnijler« Dom 20. 9J!ai 1898. §nnb>

«»«gabt mit Gelinteningta. VI, 222 ©. 8°. Qil

Ceiimmnb gebunben 2 Uli. 40 ipf.

©oeben erfebien:

elnföne&lich

bei Ui^tigfatöcrtlätuug ber <£l?e

im

pcutfc^cn ‘gleiche.

©on

jultiio (Frier,
CtrrUnfertf criOttratJt-

Zweite, völlig umgearbeitete Auflage beb gleichnamige«

preu$i(d) bcMtid)red)tlid)€ii ©*djc#.

C«r. Ofta*. £49 6. (Bnl fartvimirt 5 91

<£u iHxx ©erfaffer bittet eine auf »fffcifchaftUäer ©runb-

lagt «nb langjfyrigtn prattifchen (Srfahnmgen beruhenbe von«

ftänbfae unC überfubtliche ©arftellnng be« von 1900 ab im

Skutfchen tteich« geftenben materiellen unb formellen tsbe*

fthei&nngeredjw. £a« fltffjfg gearbeitete 5Betl beriufndjtigt ein»

gehen# Die (Intitehungegefchtchte bee neuen .‘Recht« unb, feweit

ei ii an bae M«herfge .'Hecht anlehnt, bie Literatur unb JHecht*

jpre^nng tefjelben.

I £trafgefdjtmd)

für da» ^rutj'riiE Ktidj.

®!it ben CSntfcfjeibungen be« 9Reicf|3gcrief)tä

von

Dr. V» X>aube,
0<trlmcr ««gtcruRglratb.

7. Auflage. Webunben 9L 3,50.

£a< im SurijUnftaub« fc» Sauren Want* »»« bellet«

äUtttfceu liegt »ieberum in neuer icitgcmäger StiailxitiMg oor.

(,» fill)all ten otn 1900 in geltenten Otefejeenrt, »ie et bnrtb

J«bimt<ie «binCenmg«. uub Clrginjungegeiege gftiefteUt inerten

ift, feen ie etc bi« in bie neuefte 3eil ergangenen entfiheitmigen

be» Sbid)«geri<bW.

Setlag oon *. Ml. püller in Mrrliu,
SW. tludenwaliaju. 2.

3n unferem Verlage ift foeben erfthienen:

Pit (hfbiilirrnorönung für Kfditsanniiiltf

in ber ftaffnng »om 20. TOai 1898

neßff ^anb<sflf6ü(irfnfl<|ffc«n.

(Erläutert unb für ben praltifchen ©ebwud) bearbeitet von

(Kat l PfaffrrotM.

«ehelmem Äflnjieirath im Jiri^0»3*»f^3ana-

jtvritr *en bearbeitete Anflage

nebft ausführlichem ©ad)regifcer unb 2abeQen.

(JJt. 8*. 31Ä ©rite«, 'preis brolchirt 8 $i., portofrei 5Ä. 6,80,

gebunben in ifrinen 7 UR., portöhei 3)t. 7,80.

©ie im Anfdrtufc an ba« ftürgerlicfee «cfcfcbud) er*

felgten «eiiberuugen ber «fid)*0«fti*gcfcbe unb ber

(fjebübretiorbnungen haben auch «ne 97eubearbtiti»ng

bee Kommentar« erforberlicb gemacht. Ser gelammte 3nf>alt

beS iBud'es h at un,fr fcrgidltiger ’öerüdjid'tiguug btr 9iecbt«

ji'iecbung nnb einfcblägigen Literatur, inebefonbere aOer 91eicf)0«

geriektoeiitfekeibungen eine eingebenbe 2>uret)arbeituiig

auf bet t^runblage ber neuen ‘HeicbegcKbpfbutig erfahren, »obei

auA für manche noch ungelofte 3atifelefTage Älärung in fchaffen

verfndit ift 5>ae ©uch enthält ferner bie ©anbeoauOfflferuna««

aefeQe, namentlich tae neue preufcifebe (Seftb über bie

feebübreii ber 3tatt>ä!te mit eingebenbet ©rläuternnfl

verfeben. ©er^lame be« bunb feine weitverbreiteten Arbeiten

auf bem Gebiete bee äoftenmefenO bei JÖebbrben unb in

"71invaltefretfeti ivohlbcfanntn» ©erfafferf bürgt bafür, bafe

bie neue Auflage an tteberfUfetlidpfeit, 3*»»eflöfftgfeit

unb praftifdher ®raurf)barfeit h‘ot<* anberen ä|nliiheR

ÜJerfcn nicht jurücfbleibt.

3u bejiehen burch lebe Sortiment«buchhanMung fowie gegen

einfenbung be« ©< trage« bircit vom Unterzeichneten ©erlagt.

©erli« S. 14.

©tanfehreiberftrafee 34/35.
Pt. Porfer bndiljanblung.

-———
t. fi. IrdlTfit lltrlajskud|bartli»| Oikit «rib in Ännditii.

©«eben trurbe vollftanbig:

Dr. Ridjarö UÜfiji, ao. frof. an b. llnio. Siel:

erliche (öefe^borträge über ba§ ®iirg

bmt) für Sgraftifcr. 2 »anbt. xin, 532

u. XII, 639 ©eiten 8“. ©tbunben 18 SW.

9lu« ©ertragen, »eich« ber ©etfafjer ucr ptotrifebn* Juriften

gehalten hat. entftanben, ift ba« ©uch ein Äompcnbiam be#

neuen bürgerlichen IHeihtb geworben, ba« mit gnmbii^er ©e*

herrfdjung ber fWaterie ben ber gefproehfnen SRebe eigenen ©orjug

frifcher unb anregenber Sarftellung verbinbet. «u«führ*

liehe SiegiftCT machen ba« ^err auch zum 9lachfthlagen fthr

geeignet unb u ehern ihm einen banernben SBdrt finr ©tnbium

unb ’fraxi«. — 3fbe befiere ©uchhanblung ift im ftanbe, ba«

©Jerf jur ©iifkft vorjulegen.

Zfiriitin «trliatr S«itiMr. (Jrirtri« jUsklrr k fi.)

©erlin SW., 3oÜanniterfir. 16

empfiehlt »h« ©pejialitÄI von

Amtstradittn für juitifbetmlt,

i*roic»iorcn unb firctigcr.

imt«r«brn unb 9arretn für

ftUktcc: Mn PL P—6*.

Kt&HnwUtt : Mm PL «6—4*,
»rriOtilOrciktr: #•» PL 14—60

b«t frntcr Huftnbun«.
Ibtigc, BnM> mk
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(§arl Hejnaus Verlag, Berlin V., Hauerstrasse 44.
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Erbrecht.
«7« Sa*«.

Prttt> bl» fitnfte gleichlautend«
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Rechtsgang.
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von
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Dr. Jur. P. SIMf.ON
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Ffttfte Auflage.
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von
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l. M.: Bit) 1, E IZ IU I.U
m.:huhi u, w.i.it
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3uri|HCd)f 4®lod)cn|'d)rift.
#erau8gtgeben Don

t&. fltmp«,
Rerptlnnwalt beim SanbgerUpt I in SctIIh.

Crgalt t>eö bcutfi^en 2lnn>alt>ilercin3.

greift für ben 3aprgang 20 Warf. — 3nfcrate bte 3eilt 40 f)fg.
— ?öerteßungen übernimmt febe 3u<ppanbtung unb poftanftaft.

9 » ß fl 1

1

2Jerein«na<pri(pten. <5. 739. — .f)ülf«faße für beutle
9ie<pt«an»älte. S. 739. — *3odi 9lci(p«geri<pt. <S. 739.

gSfmnsnadjridjtett.

3« bem Erringe brr frofüurfißnnblung non §9. Woefcr
ift erfißtenen:

pie ißrbülfrriiorfrutsiiQ für ilcdjtdanwiilte

in ber Raffung vom 20. «Rat 1898

erläutert unb für ben praftifrfjen Oiebraurfj bearbeitet non

C^arl ^ßfaffevotp,
(Hrtiriuirm Uanjlrirtit» im Ütrld^fmfrt

.

äSir cntpfefjlen 9a» ©etf nufere« brmiirten SJfit-

arbeitet» jur '.’lnfcbaifutii), ?cr l'nbeitfrcio beträte für

9aa brorfrirtr ('rnuylnr ii IV.. für 9a« ßtbim9euc ? W.
2er Üor.iUflatircio für bte Sereinaniitglieier ift anf 4 W.
40 !(5f- für 9a» brodiirte unb ß IV. 40 fjf. für 9a» in

ürinwanS geüun9ene (ff."ni(jlar feflgefeni. Beftettfnrlt ift

beigefügt.

.Aüffsfiaffe für 8eut frfjc glfdjtsattntäftf,

Die 9tmuall»!auiincr int S)e,;irfc 9e» Cberlanbe»grriif|t»

gn .‘ftocibriliftn Ijat 9er Äaffe a6eratal» eine Oeiiülfe

non 100 Wart grn)8!)rt. 2er Sommer nn9 il)rem Bar.

ffan9e ift für bte erfreuliche jnntenbnng 9er «ufrid|tigfte

®«nf an»gef)trail|en.

Kin Uatlege bat au» flnlag feine» t>ier;igjäbrigeu

!Mernf»jnbilannt» 9er fj>ülfölnffc 100 Wart übermirfen.

Sem nid)t genannten (.Heber fei biernit l|er;,Iiit||t gebanlt.

Sora 9Jtid)8gerid}t.*)

28it berieten über bie in ber 3ett non» 21. Ofteber bi«

9. 9tooember 1899 au« gefertigten ©tfenntniße.

I. Die IReußäjnfHjgefeße.

3ur Gioilptojefjorbnung.

1. §§ 3
,
6

,
508 .

Die non Slintflwegen ju prüfende ftrage, ob für bie

iXeoifion«inftanj ein ben ©frtp non 1 500 Warf überfteigenbe«

*) 9iaipDnnf ohne Angabe Oer Quellt* oerboten.

©efcpwerbeobjefi oorliegt, »at ju nemeinen. 23«i Streitigfeiten

über bte ßterpfUcplung jut Gntgegemtaptne einer Srunbftütf«*

auflaffung beftimmt fiep, nie bereit« in bem Urtpeil be« 9t. S.

ccm 14. 3uni 1890, abgebrueft in ber 3uriftijcpen ©oepenftprift

3aprgang 1890 <&. 235 unb in Sru(pet« ^Beiträgen 5)b. 34

®. 1138, auSgcfüprt ift, ber ©ertp be* Streitgegenftaabe«

niept utibebingt naep bem ©eriße bei aufjulaßenben Srunb*

ftütf«, jentern ift gemäß § 3 G. 'f . O. naep freiem Grmeßen

tu frpäßen. 3nt oorltegenben S^Oe fann banon, ben ©runbftücf«*

»ertp ber $}crc<puung be« Streitobjeft« ju Srunbe $u legen,

um fo weniger bie 9tebe fein, al« ber Öefiß ber Pargeße,

beten Sluflaßung in ^rage fommt, gtoifepen ben Parteien niemal«

ftreitig gewefen ift, ©efl. oielmept biejen SBeftp feit länger al«

oier 3^pren unatigefocpten au«übt unb naep bem oon ipm im

Verläufe te« ganzen bi«perigen Progeße« eingenommenen Stanb*

punft auep niept gemißt ift, etwa jept bie Pargeße gutücfgugeben

unb ben Äaufoertrag »egen ber oon ipm bepaupteten mangel*

paften (Erfüllung aufjupeben. Der JÜefl. muß ferner für bie

Pargefle ben oertrag«mä§igen Segenwertp in öeftalt ber Summe
entrichten, ju beren 3-»plung er na<p 3'fftt b ber Formel be«

angefo<ptenen Urtpeil« oerurtpeilt ift. G« bleibt piernaep, fomeit

bie $ef(pmerung be« 23efl. burep bie uuter 3ifT er * ber Urtpeil«*

formet au«gefpro(pene Süenirtpeilung in 93etraept fommt, ba«

3nteiefle ju ftpäpen, ba§ ber SöefL baran pat, bie Äuflaßung

ber oon ipm befeßenen unb ju bejaplenben patjeße niept auber«

ai« bei gleiepjeitiger Witauflajfung be« angebliep mitgefauften

Streitftüef« A, B, C, D entgegenjunepmen. V. G. ©. i. 3.

9ofem«fi c. gutp« oom 28. Oftober 1899, Dir. 132/99 Y.

2. §§ 3, 6.

(£« panbclt fiep um ben Strcitoertp einer einftveUigat

Verfügung, burep toelcpe ber Äntragfteßer ermäeptigt »erben

»iß, burtp einen ®eriept«ooßgieper ben (Gegner oon bem ($ut

^inbe ju entfernen unb Süeper, Gomfponbenjen unb Gaßa-

beftanb ber (&ut«oer»altung in $eßp ju nepmtn. Da« Glut

ftept tm ©igenipum be« äntragfteßer«, bet ben Segnet al«

SBenoalter eingefept, ipm bann aber gefünbigt paben »iß unb

behauptet, baß ber Segnet ftep weigere ba« Sut ju oerlaßen,

oielmept ipm ben 3ufcüt jum Sut cerwepte. Da« 9. &. pat

ben Streitwertp junäepft auf 2 000 Warf feftgefept, bann aber

auf Antrag be« gegnerif(pen Anwalt« auf 200 000 Warf erpopt,

in bei Gnsäguug, baß mit ber erbetenen einstweiligen Verfügung
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bie Räumung eine« Bittergutß im ©erifce sen 400 000 9Narf

erftrebt »erbe. Sluf Befchwerbe be# Slntragftefler« ^at ba#

O. 9. ©. bur<h Befthluf; »Dm 7. September 1899 ben Streit-

wert!) auf 10000 Blarf ^etabgefe$t alß Betrag beß 3ntereffeß,

ba# ber Äntragiteller an bet alibalbigen JRauraung be# ©runb-

ftücfß burdj ben (Gegner habe unb baß nach richterlichem Örmeffen

gemag § 3 ber (5. '}>. D. zwar ^>öljet alß bie »om ÄntragfteUer

angegebenen 2 000 Biatf, aber nicht auf eine Summe »on

200 000 Blatf, fonbern angemeffen auf 10 000 Blaif ju be-

uierttjen fei. hiergegen rietet fich bie weitere Befchwerbe be#

gegnerifc^en Anwalt«, bet ben § 6 ber 6, $>. O. für amoenbbar

erachtet, wonach ber ©ertl) be# Streitgegenftanbeß tu rep ben

2Bertp ber Sache beftimmt wirb, wenn beten Befip ©egenftanb

beß «Streit« ift. Siefe Slnftcht fann jeboch nicht für begrünbet

erachtet werben. @6 fteijt eine eiuftmeilige Beifügung in Srage,

beten Streitwerth unabhängig »om 5ßerth ber £auptfache feft-

Ziepen ift; (<Sntf$. be« SR. ©. Bb. 22 Br. 88 S. 427). Sabei

femmt juuaebft ber § 3 ber ®. $>. D. jur Slnwenbung, wonach

ber ©erth be# Streitgegenftanbeß »on bem ©cricht nach freiem

örmeffen feftgefept werben fotl. Siefe# freie örmeffett wirb

bann aflerbingß burch bie §§6 — 9 in gewiffen Bietungen

eingeengt unb auch biefe Beftimniungen finb bezüglich ber einft-

weiligen Beifügungen ju beobachten, aber bo<h nur bann, wenn

fie jutreffen. «fciet fann eß fleh allein um bie Borfchtift beß

§ 6 über bie Bewerbung eine# ftreitigen Benpeß hanteln.

Sabei wirb feboch »orauflgefept, bap bie (Sntfcheibung einer

ftreitigen Befigfrage angeftrebt wirb, in bem Sinn, bag, gleich»

siel worauf fich ber Befipanfpruch grünbet, ber ©treit barüber

erlebigt werben foQ. Um eine folche ©treiterlebigung haufcelt

eß fleh bei ber einftweiligen Beifügung im »orliegenben Salle

nicht, fonbern nur um eine oorübergehenbe ÜRapregel, auf beten

Bewerbung barum bie gebaute Borfc^rift feine unmittelbare

Slnwenbung finben fann. Saß ©ericht hat »ielmehr in einem

SaU wie bem »orliegenben ben Streitwert nach freiem Örmeffen

$u beftimmen. 3n ber Sluflübung biefe# (Srmeffenß ift bur<h

ben angefochtenen Befchluf} fein Fehlgriff gemacht worben.

V. 6, ©. i. ©. Aöppen c. 3acfow«fi »om 25. Oftober 1899,

B Br. 124/99 V.

3.

§ 97.

Bacp ber ftanbigen JRechtfprechung be# B. @. unterliegt im

Aoftenfeftfepungßserfahten bie Bewerbe bem Slnwaltßgwange,

wenn ba# ^roje^gericht ein 9. ©. ift, (sergl. Öntfcp. Bb. 9

©. 391), unb ber in Bb. 1 ©. 431 ber ©ntfeh- mitgetheilte

Befähig ber »ereinigten (5. ©. ergiebt, bafj eine bei bem O. 9. ©.

eingereicpte Befchwerbe nicht oon einem bei bem 9. ®. gugelafjenen

Anwälte unterzeichnet werben barf. 38enn bennoch im »or»

liegenfcen §aUe bet bei bem Aöniglichen O. 9. ®. ju X. nicht

jugelafjene ötechtßanwalt 91. bie bort eingereichte Befchwerbe

ber Al. unterzeichnet hat, fo ergiebt fich h^au# bie Un*

j u I äf f
i
g f e i t be# Bechtßmittel« (§§ 5 3 2 , 7 4 , 5 3 7 bei ©. $. £>.).

Sille« wa# h‘W0«Ben ber Be<ht#anwalt B. in feiner Eingabe

som 21. Oftober »orfteQig gemacht h flt, erweift ft<h al« un-

erheblich. (5# hat*btlt nch gar nicht barum, ob man, wie er

batjulegen fucht, baß ©efep anberß sorftehen fann wie baß

9t. ©.: fonbern barum, wie eß gu rechtfertigen ift, ba§ ein

Slnwait, ber bie Slußlegung beß 9t. @. fennt, im bewußten

©egenfape bagu feine Befchwerbe fo einrichtet, bajj fle ber »om

9t. ©. »erlangten Sorm nicht entfpricht. 3« ber Slnnatmt, baß

9t. ©. werbe feine in langjähriger $rariß betbatigte flmibaucn;

änbem, lag nicht ber geringfte Stnlaff »or, weil bie Äommentatctre

ber 6. O. bie 5$rage nahezu einftimmtg ebenfo emf^eita

unb auch, fooiel hier befannt ift, in ber fonftigen 9iteratm ber

neueren 3*^ Wn abweichenber ©tanbpunft »ertreten wirb. Ir

baß Berhalten beß 9techtßanwalteß B. barf hirmach unbebtnfji

§97 ber 6. V- £>• angewenbet werben, foba§ bie unnüfc ar-

gewenbeten Aofteu beß 9techtßmittelß ihm $ur 9aft faHn.

VIL (S. ©. i. ©. Branb u. ^)otf c. ©iQnow u. ©eriefe ta

28. Oftober 1899, B Bt. 113/99 VII.

4. § 139.

Ser Antrag be# Befl. auf Kußfepung ber BerhanMuii

biß )ur Beenbigung be# $wif<hen ben ^arteten wegen Bicbtt^tfl;

bejw. Kuffüfung ber Berträge »om 1. 9J?ai 1894 unb 27. £«•

tember 1895 fchwebenben Bechtßftreite# ift, ba e# fich HIC

eine Befchwerbe gegen einen Befchlufj hunbelt, ln ber 9te»inent*

inftang, worin nur barüber £ii entfeheiben ift. ob 9tr<htßnonsa

»erlept finb, uuftattbaft. ©ß itebt baber in bteier BtzicbQ^

nur in $rage, ob baß B. tl. wegen Bttlepung beß § 139

i\ O. aufzuljeben unb bie Sache in bie 3nftang garütf-

juoerweifen ijl. 2Benn nun auch Befl. jugegeben »erb«

fann, ba§ entgegen ber Knjicht beß 0.9.©. ber § 139 (LfJ.O.

im Itrfunbenprogeffe nicht gerabe unbebingt außgefcblc%.

»ielmehr prinzipiell, wenn auch nur außnahmßweife, amccsbbu

ift (f>eterfen unb Singer, ßioilprojefiOTbnung IV. Sluflagc I

©. 349 Br. 2 unb bie bort angeführte 9iteratur, unb bie 6nt-

fcheibung beß VI. 6. S. beß Beichßgexichtß, 3ariftifefce SBocfc«-

fchrift 1898 S. 68 Br. 4), fo wirb hoch bie ©ntfeheibung W
0.9.©. burep bie weitere Slußführung getragen, ba§, wenn

man ben § 139 auch im Urfunbenprojeife für anwcnbbn

halten wollte, eine Slußfepung boch nicht gerechtfertigt

fein würbe, weil in bem jwifchen ben ^arteten anhängige!

präfubizieüen Slnfechtungß- begw. Slufiofungßprogeffe famtntlitbe

Behauptungen beß Bell, be ft ritten feien, Behauptungen gegea

Behauptungen ftanben, unb erft eine umfangreiche Be®tif*

Aufnahme ergeben werbe, ob ber heutige Befl. Slußjütt an?

öifolg habe. Senn nach § 139 fann baß ©ericht bie Skt*

hanblung beß 9te<htßftreite# außfepen, ba# 0.9.©. bat rn

biefer ipm gefeplich gegebenen Befugnip feinen ©ebravii

gemacht unb biefe# eingehenb t^atfachlich b«grünbet. |)ieTgrga

fann bie 9te»ifion nicht mit Örfolg angehen. II. 6. ©. 1 6*

Beifert c. öoblenjer »om 17. Oftober 1899, Br. 168/99 II.

5. §§ 231. 247.

Sie erhobene Älage ift bie geftftellungßflage im Sinai

be# § 231 ber 6. f). O. Al. »erlangt bie geftfteUung cinrf

Becht«»rThältniffe#, nämlich ta ’) tx «in lebenßlängiich angefteütn

Beamter ber Stabtgemeinbe $ofen ift. Sag habet son to

Bell, bie Slnerfennung biefe« 9techt#»erhältniffeß unb ihre

nrtheilung bagu »erlangt wirb, änbett an ber Batur ber AU?

alß geftftellungßflagc nicht#, ba ba# Slnerfenntnig nicht al<

ÖtfüUungßanfpruch
, alfo nicht alß 9eiftung geforbert tritt,

fonbern nur bie Sonn bilbet für bie geftftellung beß ©efte^en*

beß geltenb gemachten Bechtßoerhaltniffeß. Sie Schranf« Hit

bie 3uläffigfdt beß Bechtßwegß überhaupt beftehen auch gegw*

über ben SeftfteKungßftagen; auch ^ercn Boraußfepung ifi bafca

baft ba# ftreltige Betfctßoerbältnifj zur Begrünbung eine# prrraf-
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rechtlichen Anfpruchß geeignet ift 9lur in biefeni galle fann

t>en einet bürgerlichen JHecbtßftreüigfeit im Sinne beß § 1 3 beß

@. ©. bie 9lebe fetn. 5)ie 9levifion macht nun in erftec

Bleihe ©erlepung biefer ©efebeßvorfchrift unb bie Einrebe ber

Unguläffigfeit beß Blccptßwegß geltenb, mit bet Äußerung, baff

bet Alageanfprucb ntcbt bloß eine öffentlich rechtliche ©runblage

bo.be, ionbern ba§ mit bet Silage auch ein öffentlich rechtlicher

Anfpruch felbft erhoben »erbe. — 2)er Erhebung biefer Einrebe

erft in bet fRevtfionßinftang fteijt bie ©efttmmung in § 247

Abf. 3 bet E. i'. O. nicht entgegen, ba bie 3ulä{Rgteit beß

Otedjtßwegß ber Amtßprufung beß erfennenben Bericht« unter*

liegt unb auf bie barauß h«geieitete proge§hinbembe Einrebe

bähet vom ©efl. ttlrlfam nicht »erdichtet werben fann. $Die

Einrebe unb bet bamit erhobene Bleviftonßangriff Ftnb aber nn*

begrünbet. IV. ®. S. ». S. Stabt f)ofen c. ^robnert vom

19. Cftober 1899, 9hr. 169/99 IV.

6. § 240 ff.

2>fe Al. grunbet bie erhobenen Ansprüche auf ihr Eigen*

t^um an bet BJlüble unb bem BRühlengraben. Eß bat ftch

jeboch betanßgefteflt, baff Re erft im Saufe ber I. 3. SDRit-

eigentbum (ja Vim) erlangt bat. 2)ie Btevifion finbet hierin bie

©craußfeßungen einer unjuläjfigen Älageänberung; bet ©. 91.

hat bagegen jenem llmftanbe jebe ptojeftuale ©ebeutung abge*

fprochen, »eil bie interoenirenbe Snbabetin ber ftagenben ©e*

feQichaft feit 1886 alleinige Eigentümerin getreten unb noch

je$t fDiiteigentbümerin (gu **/im) fei, eß auch nur barauf an*

fomme, baff bie Aftivlegitimation gut Beit beß Urtbeilß erbracht

fei. Set leptere ©runb beruht, wie bie ÜHeviflon jutreffenb rügt,

auf SRecbtßtrrtbum unb fleht im Siberfpruche mit gahlreichen

Entfdjeibungen beß 9i. ©. (oergl. ©lum Annalen ©b. 2 S. 509,

©b. 50 S. 90 ff., Surift. Sochenfchrift 1895 S. 246 9lr. 29,

S. 504 flr. 4, 1897 S. 552 9lr. 34, 1898 S. 6 9h. 14,

S. 388 9h. 12, S. 435 9h. 7, S. 502 Oh. 7, ©ruchot

©eiträge ©b. 42 S. 1181 ff., Entfch. ©b. 42 S. 248), in

»eichen außgeführt »irb, baff bie ©ebauptung, ber geltenb ge*

machte Anfpruch fei grrabe in ber ^erfon beß Al. er*

»achfen, jum Älagegruube im eigentlichen unb engeren Sinne

gehört unb ba§ bie ben Alagegrunb in biefem Sinne barfteflen»

ben 'ibatfachen nicht nur jur 3rit ber UrtbeilßfäQung, fentern

auch fchon gut 3«t ber Alageerbebung vorbanben fein muffen.

2)ie oom ©. 9i. bejogenen Urteile beß Ol. ©. betreffen ben

völlig anberß liegenben Ball, nenn ber eingeflagte Anfpruch gut

3«it ber Alageerbebung in ber Ohrion beß Al. g»ar entftanben,

aber noch nicht fällig ober noch nicht unbebingt nar. iDiefer

iKechtßirrtbum ift jeboch unerheblich, ba ber ©. 91. baß ©or*

liegen einer Älageänberung verneint hat unb biefe Sn tfMeinung

unter allen Umftänben ber Anfechtung entgegen ift (E. 9). ß-

§ 242). demnach fommt eß auf ben »eiteren ©runb beß

©. 91. nicht an. V. 6. ©. i. S. v. 3inunermann c. ©uffe

oom 21. Oftober 1899, 9h. 182/99 V.

7. § 240.

©et bem Außbleiben beß ©efl. im Stmiine cur münbli^en

©erhanblung »ar nach ©orfchrtft ber §§ 529, 29 6 6. $. O.

ju verfahren. 2)i e Ohvifion fonnte aber nicht für begrünbet

erachtet »erben, benn baß ©. ©. hat mit Blecht ben Einwaub

beß ©efl, für burchgreifenb erachtet, baff ber Al. in ber ©erulungß*

inftang bie Alage in unguläfflger Seife geänbett habe unb g»ar

burch Einführung eineß nenen Älagegrunbeß, bei bem Eventual*

antrage auch Aenberung beß ©egenftanbeß. Säbrenb in

ber Ätagefchrift ber Al. oom ©e!(. baß gurüefforbert, »aß er

ohne ©runb gejohlt b“t nnb hierbei in Böige einer angeblichen

Eingabe g»eiet Seihfel an 3a^lung«ftatt 3000 BJlarf, bie Sechfel*

fumme, alß gegart begeichnet, hat er in ber ©erufungßinftang bie

©ehauptung einer Eingabe an 3ahlungßftatt fallen laffen unb

ftch nunmehr bie ©ebauptung beß ©eil. ju eigen gemalt, baß

bie Sechfel nicht an 3ablungßftatt angenommen, fonbem einfach

in 3ahlung genommen uorben ieien. Um aber von biefem

©oben auß bie ©erurthrilung beß ©efl. gur 3ahlung ber mit

bem $auptantrage »erlangten Summe rechtfertigen gu fönnen,

mußte ber Al. entweber behaupten, baff ber ©efl. bie Sechfel»

fumme erhoben habe, ober, »ie er eß gethan, ben urfprünglichen

Alagegrunb, bie grunblofe ©ereicherung oerlaffen unb barthun,

ba§ bet ©efl. burch ©erfchulben bei ©erfolgung bet Ansprüche

auß bem Sechfel ftch fchabenßetfappflichtig gemacht habe, ^enn

nach feftftehenber Blechtfprtchung ift bie Eingabe eineß Scchfeiß

in 3ahlung nicht 3ah lttn
fl»

fonbetn nur ber ©erfuch einer

3ahlung; ber ©eher beß Sechfel® erlangt einen Anfpruch

barauf, ba& ber 9lehmer ftch bie Sechfelfumme alß empfangene

3ahlung anrechne erft burch ben »trflichen (Eingang biefer

Summe; aufjerbem fann ihm aber burch argliftigeß ober nach*

läfjtgeß ©erhalten beß 9lehmerß bei ber ©erfolgung ber Seebiel*

rechte ein Anfpruch gegen biefen auf Schabenßerfap »egen

mangelhafter ©tfüflung beß but<h ©eben unb Blehmen beß

Secbielß gefchloffenen ©ertragß erttachfen. 2)iefer leßtere

Anfpruch ift al>«^ feinem ©runbe nach burchauß mfchteben oon

bem mit ber Alage erhobenen Anfpruche auß ber grunblofen

©ereicherung. 3utref?enb ift auch bie Annahme beß ©. ©., tan

ber Al., wenn er mit bem eventuellen Anträge in ber ©erufungß*

inftang .fjeraußgabe ber Sechfel ober Abtretung ber Blechte auß

ben ergangenen ffiechfelurtheilen verlangt, für bie 3uläfRgfeit

biefer Aenberung beß ©egenftanbeß ftch nicht auf § 240 9lr. 3

6. f). O. berufen fönne, weil biefe ^jeraußgabe ober Abtretung

nicht in Böige einer im Saufe beß ?)rogeffeß eingetretenen ©er*

änberung fonbem lebiglich fceßbalb verlangt »irb, »eil brr AI.

von bem urfprünglichen Älagegrunte abgegangen ift. VII. (&. S.

i. S. $1)1*1* c * &ofnxanti vom 24. Oftober 1899, 9lr.203/99 VII.

8.

§ 247.

3)er ©. 91. ift bavon außgegangen, baff bie ©eftimmung

beß § 247 Abf. 2 9lr. 5 ber <5. 9>. O. bem 3tt*tfe bient, bem

besagten “ibeil« einen S<hup gegen ve^atorifche Angriffe beß

Al. ju gewähren, unb bafc baß ©eiep in ber AnfteUung ber*

felben Alage ohne vorherige ©rftattung ber Aoften beß gurüc?»

genommenen Blechtßftreitß an unb für ftch (lnc unguläffige

©exation beß ©efl. erbltcft, fo baR biefer ber ©erpflichtung

überhoben ift, gu behaupten unb nadjguweifen, baR bie (Srneue*

rung beß fHechtßftrettß feiten« beß Al. in vejatorifcher Abftcht

gefebehe, baß bagegen anbererfeitß bem AI. nicht bet 9la<h»eiß

verfchloffen ift, baR bie Erneuerung ber Alage nicht mutwillig,

fonbem auß berechtigte« ©rünben ecfolgt fei. Einen folgen

9lach»eiß hat aber ber ©. 91. in biefem gafle von Seiten beß

Al. für erbracht erachtet. Er hat auf ©runb beß ©eweiß»

ergebnijfeß feftgeftellt, laß bie ©orftage allein auß bem ©tunbe

gurü cfgenommen worben ift, »eil ihre AnfteQung ftattgefunten

hatte, obgleich eß an ber, in bem oben erwähnten ©tfepe für
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etforbetticp erflärlen ÜRinifterialenifcpeibung fehlte, unb weil

barnacp bie ©efepreitung be# JRecpt#wege« nocp au#gefeploffen

war. fliacp ber äuftfüprung be« ©. IR. pat ber Äl. bei biefer

Sachlage fcurcpau« gwed?entfpreepenb gepanbeit, wenn er bte

Älage, bie einen ©rfolg nicht paben fonnte, jurucfnaptn; benn

et befanb fiep niept in ber Sage, bie ©ntlcpeibung bet SWinifter

nocp im Saufe bet anhängigen ©erfahren# gu befcpaffen, inbem

e# gur nachträglichen ©etbringung biefe« Älageerfotberniffe«, ba

bet 9?eept«ftrelt bereit# in bet elften ©erpanblung gut ©nb«

entfcpeibung reif war, bet 3ut<mraung be# ©efl. beburft hätte,

biefer aber nicht einmal behauptet hat. ba§ eine feiere 3uftim«

mung bebingung«lo# unb teeptgeitig ert^eilt »erben wäre. Äu«

biefen ©rünben ift bet ©. IR. gu bem ©rgebniffe gelangt, bafj

bie anfiettung berfelben, nunmehr nemOftänbigten Älage wopl

berechtigt fei, fobafj bie ©orauifepung für bie anwenbung ber

begeiepneten @efebe#»orfcpriften niept gutteffe. 55ie IReoifion hat

gerügt: 2)er ©. 8f. habe fich mit bem SBortlaute be# ©efehefl

in aBiberfpruch gefteUt ; e# fönnte fiep nur fragen, ob bie ©in*

tebe butch bie SReplif argliftigen ©erhalten# feiten# be# beflagten

Speil# ju befeitigen wäre; bagegen feien bie »om ©. IR. feft«

gefteDten 5£patfacpen nicht geeignet, bie ©inrebt au#gufeplie§en;

in ber Änfteflung ber früheren, mangelhaft begrünbeten Älage

habe eine ©eläftigung be# ©efl. gelegen, btr er nur unter Stuf«

wenbung ber fraglichen Äoften habe entgegentreten fönnen, unb

ba§ biefe ©eläftigung ohne ©cpulb be# ÄL ober feine# anwalt#

bem ©efl. gugefügt fei, habe nicht behauptet »erben fönnen.

2>et Angriff fann nicht al# begrfinbet anerfannt werben. 2)ie

Stuffaffung be# ©. W. fteht in ttebereinftimmung mit ber IRecpt«

fprechung be# IR. ©. (©ergl. Urtpeit in «Sachen SBefenberg

»iber ffiawtcjiref IV 181/96 oem 21. Dejember 1896, mit«

gesellt in ber 3uriftifchen SBocpenfcprift, 3ahrgang 1897, S. 80.)

©on biefer JRetptfpreepung abjuwetepen, giebt ber »orliegenbe

gatt feinen Stnla^. 2)a# ©efefc begweeft, wie au# ber ©e«

grünbung be# ©ntwurf# einer ©.$).£). — ©. 192 — fich

ergiebt unb oom SR. ©. auch fonft »ieberholt au#gefprochen ift,

(»ergl. ©ntfep. in &l»ilfa<hen ©b. 6 S. 361, ©b. 24 S. 422,

©b. 31 <S. 422, 423, ©b. 33 S. 361), mit ber ©erftattung

be# beflagten S^eil« gu ber ©inrtbe, biefen gegen ©Rationen,

bie fich f&r ihn au# »ieberholter Stnftetlung berfelben Älage

ergeben, gu ftepern. JDiefer legtÄlatorifcpe ©runb läfet aber bie

Äu#legung be# ©efepe# in Jenem Sinne al# gutrejfrnb er«

fepeinen unb folglich ift *i' ©niebe auftgefcploffen, aenn ber

flagenbe $peil ^aepwei# füprt, bafj ipm bei ber 3urürf-

nähme ber .Klage um ber Sleuanftettung berfelben Älage ein auf

bie ©eläftigung be# ©efl. gerichtete« ©erhalten fern gelegen

habe. 2>a§ lefctere# auf ben ÄL gutrifft, hat ber ©. 9t. feft«

gefteUt. 2)er »on ber IReoiflon vertretenen Stufilegung be#

©efepe#, bie ben Ät. ber ©inrebe gegenüber auf bie tReplif ber

Slrglift »on ber anberen Seite einftpränfen würbe, ftept ent«

gegen, ba§ fre gu gärten führen raüfjte, bie »om ©efepe nicht

beabftchtigt fein fönnen. 2>ie# gilt »omehmlicp für ben gall,

wenn, »ie pier, bet flagenbe $peil unoermögenb ift, bem ©efi.

bie äoften be# früheren ©erfahren# gu erftatten. 2)enn auep

bet armen f>artei gegenüber ift bie ©inrtbe an fiep gegeben,

(»ergl. ©ntfep. be# 9t. ©b. 24 S. 422; 3ur. 3Bocpenfihr.,

3aprgang 1890 S. 3ü). ©iner folcpen Partei würbe aber,

wenn ipr jur öefeitigung ber ©inrebe Jener 9tacpweie »erjagt

wate, bie »eitere ©erfolg ung ihre# Slnfprucp# im 9tecbilrr«ge

überhaupt »erhoffen fein. 3n»ie»eit ber fragliche Kapieii

für erbracht gu era^lten ift, ^&ngt »on ber Sage bt# fonfreta

gaQe# ab. Stuf biefen Stanbpunft pat fiep ber ©. 9L grirli

©r pat nach Sßürbigung ber obwaltenben llmftanbe unter at

reiepenber ©egrünbung ben 9la<p»ei# »on Seiten bei Äl. Kr

geführt angefepen. 5)ie ©egrünbung ber getroffenen ftefttoa

ift rechtlich niept gu beanftanben, unb gu ihrer ©rglnnup

neep auf ben Umftanb pinguweifen, ba| ber ©efl. in fceljrte

3urücfnapme ber Älage niept ungünftiger gefteUt »ethiK

2)enn bie Älage ttüre, wenn bet äl. fie niept gurüdgennB

patte, burep Urtpeil abgewiefen worben. 0iefe# Urlpeii ritu

ber ©rpebung einer neuen ätage naep ©efeitigung bei ffupi

ber früperen niept entgegengeftanben paben. ©äprcnb nns de

bet neuen äiage gegenüber bie ©inrebe au# § 247 fr.

9tr. 6 ber ®. O. au#gef<ploffen gewefen wäre (»ergl. feri

be# 9t. ©., ©b. 15 S. 382), würbe ber ©etrag ber Äoftra, tu

bem ©efl. im früperen ©erfahren entftanben waren, bie Säe:

ber Äoften, bie ipm Jept nach 3urücfnapme bet Älage etw^ir

finb, überftiegen paben. IV. ©. S. i. S. ©. &i#ful c. 3481?

»om 9. Oftober 1899, 91r. 143/99 IV.

9. §§ 267, 356.

I>it aulfüprung be# ©efl. »erftö|t gegen projetrtcttlji<

©orfepriften. 9tacpbem ba« ©. ©. gu bet tpatf&cplipeii

fteUung gelangt wat, baf; bet 3*ugc S. bei bet ©rricbtimg W-

©ertrage«, über beffen 3u)tanbefommen et »etnommtn nette

war, al# 3«*ge gugegogen worben fei, patte e# bie ©eeitipi;

be# 3«ugen anorbnen müffen, weil ein gugegogenet

wenn et mit einet Partei in gerabet Sinie oerwanbt ift, fa

3eugnig, foweit bie ©rrieptung be# 9tecpt«gefcpäft« in frm

fommt, niept »erweigern batf unb be#palb infoweit

ben unbeeibigt gu »etnepmenben 9)etfonen gehört, fenbera n»

bie fRegeloorfcprift be# § 356 bet ©. $. O. fallt.

gefeplicpen fJflicpt wat ba# ©. ©. niept baburep entpob«,

»on ben Parteien bei ber näcpften auf bie ©en^nung te

3eugen folgenben münblicpen ©erpunblung bie Unterlaffung tr

©eeibigung be# 3«ugen niept gerügt worben war. Äflerttii

ift in ber tRecptfprecpung be# 9i. ©. ftänbig anerfannt »eile

ba§ ber in bet 9licptbeeibigung eine« mit bem 3«ug««it« r*

belegenben 3<ugen liegenbe SUlangel burep aubicpUefung H

JRügerecpt# naep § 267 ber ©. V- £>• gepeilt »erbe« b‘:

5)teje IRecptfprecpung berupt barauf, ba§ naep § 356 IH-

©. f). O. bie Parteien auf bie ©eeibigung eine# 3mg« »
jiepten fönnen unb ba§ be«palb ber $icptau«übung bei

reept# bie gieiepe ®irfung wie einem au#brücfii<pen Sera?

beigelegt werben batf. IDiefe tBitfung bet tRicptaulübiuig W

Oiügerecpt# ift Jebocp au«gefcplof|en
,

wenn ipr naep Sag« 1,5

Sache bte ©ebeutung eine# ©etgiepi# niept betgelegt wrt«

fann. ©ine betartige Sacplage ift aber in bem oorltcgete

gatte gegeben. I. ©. S. t. S. ©lumentpal c. Simm
11. JDftobet 1899, 9lr. 234/99 L

10. §§ 267, 363, 367.

©in ©etftojj gegen bie §§ 363, 367 bet 6. $>. C. fief

attetbing# batin, ba§ bte Sacpoerftänbigen bie jRiiptigfnt :

»on ipnen nachträglich erforberten ©utaepten# niept nntn fr

rufung auf ben »on ipnen früher geleiteten ©ib »erftpett pstr-

Äber biefer 'Diangel ift naep § 267 ber ©. f). C. batur-
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geeilt, bat; et in bet näepften utünblicpen 9erpanb(ung ni(^t

gerügt worben ift. 2Jlit Unrecht meint bie tRcrifion, bag bie

?lnwenbung beb § 267 burep bie in bem 9ewetbbejepluffe beb

&. vom 9. 3nli 1891 getroffene Ütnorbnung aubgejeplofjen

fei. Sbgefepen baron, bag bie Bebeutung biefer Snorbnung,

bie ©aeprerftänbigen Ratten bat ©utacpten „unter bem

3 »an ge" beb früher geleifteten (Sibeb ju erftatten, unflar ift,

vielleicht nur eine ungenügenbe 23erwei|ung auf ben früheren

Gib enthalten, riedeicpt aber auch bab Verlangen ber gefegliep

rorgefepriebenen Berficperung aubbrücfen fett, ftept biefe Scnurfung

im Beweibbejcplujfe ber 3uläjfigfcit einer tRüge beb <§tbeb*

mangelb überhaupt niept entgegen. Der 9eweibbefeplug ift

wegen feiner reeptlicben Olatur alb piojcgleitenbc Beifügung

aQerbingb einem JReeptbmittet entzogen, fann aber jeberjeit ab'

geänbert werben, fein 3npalt ift niept binbenb, unb gerate bab

ron ber JRcrifiou angelegene Urteil (@ntfcp. beb 9t. Ö. 9b. 3

5© . 368) fpriept (lar aub, bag jwat bie in bem 9eweibbefcplufje

Sfubbruef finbenbe facplicpe Slujfajfung auep ron bem pöperen

©eriepte ftetb naepgeprüft werben fenne, bag aber bie Partei,

bie opne $rcteft fiep füge, in jenem '«all ben nnjuläffig burep

Beweibbejeplug auferlegten Öib rerweigete, bab JReept, ben

^rojegrerftog beb öeriepteb ju rügen, naep § 267 ber 6. 0.

rerloren pabe. 111. (5. ©. i. ©. ©epnup c. -jpeufer rem

17. Oftober 1899, 9lr. 227/99 III.

11. § 284.

Der £(. rügt Bertepung beb § 284 ber (5. |>. O., ba ber

3patbeftanb beb 9. U. mangelhaft, tpeilb ein $u unbeftimmter,

tpeilb aber ein hoppeltet fei. tidein biefe fltüge ift niept

gerechtfertigt. Der Dpatbeftanb beb angefoeptenen Urtpeileb

entpäit aOerbingb ben ©ap: „Der Dpatbeftanb beb eiftinftaujteden

Urtpeileb einfeplieglicp ber in 9e$ug genommenen 9ewetb*

protofoQe unb fonftigen ©cpriftftücfc, ber auf ®runb ber neuen

Slnfüprungen ber Parteien erlaffene 9eweibbefeplug beb 9. &.

rom 8. Oftober 1898 flnb in ber ©eplugrerpanblung

rer bem 9. ©. rotgetragen worben." Allein ber 3ufammen*

pang, in weltpen bie Sorte „unb fonftigen ©epriftftücft" bei

&rwäpnung beb rerlefenen Spatbeftanbeb geftcClt flnb, lägt flar

cntiupmen, bag bie Sorte „einfepliegliep ber in 9ejug ge«

nommenen" fiep niept nur auf bie 9eweibprotofoQe, fonbern

auep auf bie „fonftigen ©cpriftftücfe" bejiepen. 9eweibprotofoQe

unb fonftige, einzeln genannte unb am Stanbe mit ber ©eiten*

gapl citirte ©epriftftüefe ftnb naep bem 2patbeftanbe beb erflen

Urtpeileb rerlefen worben, unb aQe biefe rerlefenen, niept aber

fonftige unbeftimmte ©epriftftüefe, ton benen bet erfte Dpat»

beftanb ni(pt jpriipe, flnb naep bem üpatbeftanbe beb 9. ©.

auep in ber ©eplugrerpanblung, welcpe ber ($riaffung beb ober«

lanbebgeriepiliepen Urtpeileb roranging, jum Beitrage gefommen.

lägt fup fopin aub bem 3ufammenpalte ber Dpatbeftänbe

beb erften unb ^weiten Urtpeileb mit aller ©Uperpeit angeben,

welcpe „fonftige ©eprift ft tiefe" äuget ben einzeln aufgefüprten

bei ber ©eplugrerpanblung rorgetragen würben unb bie in

biefer 9ejiepnng rom ÜRfl. behauptete Unfuperpett beb Dpat»

beftanbeb beftept niept. ©ie folgt auep niept baraub, ba§ bab

9. anftatt bie neuen tlnfüprungen ber Parteien in ber

Berufungbinftanj einzeln aufju^äplen, einfaep feinen auf ©runb

ber neuen f)arteibepanptungen erlaffenen 9rweibbefcplug rem

8. Cfiober 1898 in 9e$ug nimmt. Denn ba ber Dpatbeftanb

eine gebrängte Darftedung beb ©aep* unb ©treitftanbeb ent»

palten foH, fo ift naep bem legten Hbf. beb § 284 eine 9ejug*

napme auf ben 3npalt eineb roraubgegangenen 9eweibbefepluffeb

ebenfowenig alb aubgefeploffen an.jufepen, alb eine 9e^ugnapme

auf eine $um ©Ipungbpretofode erfolgte geftftedung. Der

3npalt unb bie gaffung beb gweitrtepterliepen 9eweibbefepluffeb

laffen aber bie neuen 9epauptungeu, welcpe in ber Berufungb*

inftang jur Unteiftugung beb älagerorbringenb — bag bie 8

Setpfel nur alb Qfcfädigfeitbacccpte gegeben unb genommen

würben — re(pt wopl entnepmen, unb eb ift bicb inbbefonbere

autp bei ber tom JRfl. beanftanbeten ginge an ben 9ü(perretifor

„Sab ergeben bie .f)anbelbbücper beb 9efl. über bie 9auten

9. unb D. unb über bie übrigen erörterten fünfte*?" ber gall,

weil unmittelbar ror biefer gtage bie ron etnanber abwei(penben

neuen 9epauptnngen ber Parteien, welcpe ju einer wteberpoltcn

Befragung beb ©aepoerftänbigen 3lttlag gaben, überftcptUcp ein*

anbei gegen übergeftellt flnb. Öi ift bemnaep fein unroQftänbiger

2patbeftanb rorpanben, aber auep in feinem fünfte ein hoppeltet,

wie ipn ber 9itl. barin finbet, bag bab angefoeptene Urtpeil

jueift ben Jpatbeftanb beb elften Urtpeileb alb rorgetragen be-

jeiepnet unb bann beifept, ber 9efl. pabe in ber 9etufungb'

inftanj feine 9epaupt ungen über ben Qbrunb unb 3ve<f ber

SecpfelaubfteQung in beftimmter, genau angegebener Seife

berieptigt. Denn bie gaffung biefer ©teQe beb ^weitricptetlicpen

Ipatbeftanbeb lägt bei 9ergtei<pung ber beiben Dpatbeftänbe

I. unb II. 3* gnnj beutlicp erfennen, inwieweit ber 9efl. bei

feinen tpatfäcplicpen 9epauptungen ror bem 9. Qd. ron beit in

bei I. 3- gemachten abgewiepen ift. 1. 6. ©. i. ©. Auncw

c. .fjinp rom 7. Oftober 1899, 91r. 226/99 I.

12 . § 293 .

Durcp bab beigebraepte (Sutacpten beb ©aeprerftänbigen g.

war bab 9o7panbenfein ber IRcrijionbfumme für glaubpaft ge*

raaept anjufepen. Die Slerifion ift piernaep juläfftg; fle fann

inbeffen feinen ©rfolg paben. Die angegriffene (Sntjcpeibung

rupt lebiglicp auf ber 9ublegung ber Serfaufbbebingungen, unter

benen bie beiben in 9ettacpt fommenben, im (Sigentpum ber

$)atteien begnblicpen GDrunbftücfe im 3apre 1842 naep bem

Sobe beb üaufmannb 3ofcpp 9., in beffen »jpanb fte bamalb

•jereinigt gewefen waren, in ber auf Antrag ber (Srben jum

3wecf ber ^ubeinanberfepung eingeleiteten notpwenbigen ©ub>

paftation an bie beiben (Sifteper im %bjubifationburtpeil ju-

gefcplagen ftnb. (^cfeplicpe flublegungbtegeln pat ber 9. bei

biefer 91ublegung niept rerlept; auep projeffuale 9erftöge paffen

bem 9erfapren beb 9. fR. niept an. Die IXertfion pat auep

naep feiner ron beiben IRicptungcn ^lubfteHungen etpoben; fle

maept adeln geltenb, bie ron bem 9. fR. getroffene 9(ubiegung

fei naep bem 3npa(te ber 9erfaufbbebingungen unrichtig; biefe

mügten anberb rerftanben werben, alb wie ber 9. 91. fle ret*

ftanben pabe, unb jwar in einem ron bet Uterifion geltenb

gemaepten, beftimmten, ipr günftigen ©inne. Dieter Slubfüprung

fann ron bem Sleriflonbriepter niept näper getreten werben. @b

panbelt fup pier lebigliep um bie tpatfäepliipe grage, in wrlcpem

©inne bie bei jener ©ubpaftation 9etpeiligten, b. i. bie ©ub*

paftationbintereffenten, ber ©ubpaftationbriepter, unb bie (ür*

fteper, bie 9erfaufCbebingungen gewollt unb aufgefagt paben.

Dieb ftedt ber 9. 9t. feft. 6in Diffenb ift niept behauptet

unb erfieptliep. (ib beftepen auep feine 3irtfftl über bie reept*
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litten ©irfutigen bet ©erfauf«bebingungen
,

wenn bet vom

33. 8«. feftgefteQte ©inn bet tpatf&cplicp tätige ift. Dann ift

ba« 9teeht«verpältmh bet Parteien bezüglich bet ©enupung be*

fraglichen 3uleitung«graben« unb be« in ihm vorpanbenen

SSafjer« restlich io geotbnet, wie bet $3. 9i. efl angenommen

hat. Sine ®efepe«verlepung (§ 5 1 1 ber S. $>. O.) Hegt alfo

nicht vor. Der 3?fl. pat nun biefen Srwügungen gegenübet,

bie ihm felbft nicht verborgen geblieben finb, 3m (Rechtfertigung

bet 3ulaffißfeit feine« Angriff« barauf berufen, bah bie ©etfauffl*

bebingungen in einem Abjubifation«urtpeil enthalten feien, unb

ba§ bet ©inn von Uttheilen nach feftftehenben JRecptfprecpung

be« 9t. ©. auch *cn bem 9te»iRvn«richtet nacpzuptüfen, unb frei

ju »ütbigen fei. Diefe Aufführung ift nicht haltbar. Der in

23egug genommene ©runbfap ift aHetbingf non bem 9t. ©. auf*

gefteUt motben (Sntfep. ©b. 7 ©. 351, 23b. 13 ©. 404) unb

befinbet fich in ftetiger Uebung, et fann aber auf ben vorliegen*

ben gafl feine Anwenbung finben. Der V. 6. ©. befl 9t. ®.

hat bereits in einet Sntfcpeibung vom 3apre 1881 (©ruepot,

(Beiträge, 23b. 25 ©.1122), unter ©ezugnapme auf §524
bet S. 3). £). aufgefptochen, bah t>' e Auflegung eine« 3ujd>lag-

urtheilf burch ben 23. 9t. für ben 9tevifion«ricptet mafegebenb

fei. Die Sntfcpeibung befi II. (5. ©., (23b. 7 ©. 351), in

weichet juerft bem ©runbfape Auebtucf geliehen ift, bah A«
(Rcvifionfiricptcr ben ©inn von Uttheilen frei prüfen fönne,

ftammt aflerbing« auf fpäterer 3«t, (1882). ©ie ftept feboch

mit bet erfterwüpnten Sntfcpeibung niept in 2Biberfprucp; benn

baf 3uf(^Io0Aurt^eU gehört nicht gu ben Uttheilen, welche baf

9i. ©. bei bem ©runbfape, bah e« Urtheile felbft auflegen fönne,

im Auge gehabt pat. liefet ©runbfap betrifft vielmehr iebiglicp

folche Urtheile, welcpe in bürgerlichen 9tecpt«ftreiti gleiten et«

laffen finb unb in welchen übet ftreltige Anfprücheunb 9teept«ver*

hältniffe entfliehen wirb. 9täper bargelegt. VII. 6. ©. i. ©.

Oienger« c. ©chleithof 00m 10. Oftober 1899, 9tr. 106/99 VII.

13. § 501.

(Die Oieoijion macht junaepft bie Prüfung erfotbetlich, ob oon

bet ©orinftanz mit 9tecpt angenommen, bah Erfahren bef 2.®.

an einem wejentlicpen SRangel leibe, in welchem gafle nur naep

§ 501 bet S. $). D. bie gefepepene 3urücfverweifung erfolgen

buifte. 9ticpt zweifelhaft ift, bah na(P bet angezogenen

©orieprift voraulgefepte ÜRangel ein ©erftofj gegen pro*

geff ualifepe (Normen fein muh, ma6 f®l<h*r in bem bem

Urtheil vorangegangenen Verfahren ober in bem Urtheil felbft

gu beftnben fein (»etgl. Sntfep. bef 9t. ®. in Sivilfacpen, 23b. 17

©. 364). Sin ’JRangel bet fraglichen Art liegt bann niept vor,

wenn in bet Sntfcpeibung bet ©aepe gegen ba« ©efep verfto|en

ift. (Rur leitete« wirb aber bet lanbgericptlicpen Sntfcpeibung

vom 23. ®. nocp ben vorftepenb mitgetpeilten Stwagungen

befjelben zur Saft gelegt. Denn bet gepler bef eiftinftanzlicpen

Urtheil« wirb auffcpliehlicp barin gefunben, bah biefe«, welche«,

bie 3veifel be« ß. 2 . ®. niept tpeilenb, bavon aufgegangen,

bah ben feftgeftellten 13 600 URaif niept fepon eine Snt*

fcpübigung bafüt enthalten, baß bie ©törung in bem (Diüplen*

betriebe be« Al. fepon feit bem 3<*hre 1886 angebauert, Jene

nach bem 3ritpuuft von 1895/96 feftgefepte Sntfcpäbigungfl*

futhme opne weitere« auep für ba« 3apv 1886 al« mahgebenb

angefepen pat. Sfl pabe vielmehr eine Srmittlung ftattfinben

muff en, in welcpev £cpe für lepteren 3eitpunft bie Sntfcpabigung

Zu berechnen. ®tfibaib fene, eine folcpe Srmittlung alt ihr-

pfiffig ergebenbe Stwägung be« 2. @. fiep al« ein (Berftw

prozeffualifcpe formen barftellen foH, ift niept abpfifm

De«palb war, wenn bie ©orinftanz bie gebaepte Siwägung %
unzutreffenb pielt, von ipr bie für erforberlicp eraeptete Sr-

mittlung zu veranlagen. VII. S. ©. i. ©. be ©rief c.

vom 24. Oftober 1899, 9tr. 154/99 VII.

14. §§ 686, 707.

Da« 23. ®. pat mit 9teept angenommen, bah bie S&-

fprucplflage naep § 686 ber S. $. O. erhoben ift unb tni*

Srpebung ber Alage, wie in bem Urtpeile bc« 9t. ®. IV. ii

vom 4. gebruar 1897 ©. bie Sntfep. ©b. 38 ©. 428 Hrpa

ift, auep bann fepon guläfftg ift, wenn bie 3»ang«voHftTecfnt 5
--';

niept begonnen pat, aber bevorftept unb bei Srpebung bei%
ein recptlicpe« Sntereffe nachweisbar ift, bap aUbalb fengrV.

werbe, e« ftepe bem Gläubiger au« bem ergangenen Urtbril cn

Anfprucp niept ju. 3m vorliegenben gafle wäre inbefire tii

anzunepraen, bah bie 3wang«vonftrecfung fepon begonnen batt;

ba feftgeftellt ift, bah «uf ®runb befl vollftrecfbaren

fepungflbefcpluffe« ©aepen, welcpe ber Spefrau S. eigentpnm^t

gehörten, bereit« gepfänbet waren, unb erft auf 3vtow«ti;- I

berfelben vom ?)fanbvetbanbe wieber frei gegeben werbn jbt

3ft aber bie erhobene Alage al« ®iberfprucp«flage nach §
68*

ber S. p. O. zu beurtpeilen, fo ergiebt fiep au« §
7ö“ )r

j

S. V- O; bah pcn bem AL ba« f)rozehgerid>t I. 3. alt

au«f(pliehlicp guftänbige ®ericpt angegangen werben kb:;l

2)iefe« ©eriept ift ba« §. ©. I zu ©erlin, von beffen 9.

fammer ber Äopenfeftfepungftbeicpluh vom 26. April Ifc

erlaften worben ift, gegen beffen recptlicpe Söirffamfeit bie eriei*

Alage gerichtet ift Da« 2. ©. I zu ©erlin ift nun aber rcc

Al. mit ber Atage auep angegangen worben ; e« war beft~

bie von bem ©efl. D. erhobene Sinrebe ber UnzuftanbigW? N

angegangenen ©erlebte« unbegrüubet unb batte beflbait ;nri.

gewiefen werben müffen; bie ©erufung be« Äl. gegen ba« Urtb:

ber 3. Sivilfammer be« 2. ©. I zu ©erlin vom 17. DejeaibcTl^“

welcpe« bie Alage wegen Unzuftdnbigfeit be« ©eriept« iW
war bemnaep begrünbet. Darauf, bah Alage nicht a*

brüefliep an bte 9. Sivilfammer be« 2. ©. I gu ©erlin gnid

war, bte ben angefochtenen Äoftenfeftfepung«bef<plufc erla'w

patte, fonbem an
ff
ba« Aöniglicpe 9. ©. I ©erlin, SivUfim^

femmt niept« an; immerpln ift piermit ba« vom GMrpe iü

au«fcpliehlitp juftänbig erflärte |)rozehgericpt I. 3- angeln.*

worben. Die Aammer zu beftiimnen, vor welcper ber tinjf
1

-3

9iecpt«ftreit zu verpanbeln ift, ift ©aepe ber inneren Cttr.:;

be« ©eriept« unb ber ©efcpäft«vertbeilung bei bemfelben. £»

in ©b. 33 ©. 356 ber Sntfep. be« 9t. ©. in Siviliach» *

gebrucfte©efcpluh be« erfennenben ©enate« vom lS.Dejentbtrl-

gept aUerbing« von einer abweicpenfcen Anfcpauung aut ti

p&lt bafür, bah burep bie ©orfeprift be« § 686 Sri. 1

S. O. bie Sntfcpeibung über bie vom ©cpulbntr erpeb«
r

Sinwenbungen gerabe bemjentgen (Richter — Aöit«rid’?n ’-

Aammer bc« 2anbgcri<ptfl — übertragen werte, welcN-

|)auptprozeffc entfepieben pabe. ©ei nochmaliger 8iw«g*B9

'

hierfür geltenb gemachten ©rünbe finbet inbeffen ber erte» n
j

©enat, baß biefe rechtliche Auffaffung niept aufnept }n

ift. 9täper bargelegt. I. S. ©. i. ©. Sopn c. Dio6lJ^
:1>

18. Otteber 1899, 9lr. 244/99 L

Google
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3ur Äonfur#orbnung.

15. §§ 5. 6. ©. f. O. §§ 218, 307.

Sie IKeöifion geht bavon au#, baß ba# f>roge§oerfahren,

weil c# bie Äonfur#mafie betrogen habe, nach § 218 bei ©. '£.£).

burch bie ©rßffnung fctfi Äonfurfe# bi# gur Aufnahme be# © er-

fahren# nach ben für bea Äonfur# geltenten ©eftimmungen

ober, ba eine Slufnatjme nicht erfolgte, bi# gur Aufhebung be#

Äoufurflverfabren# unterbrochen worben fei, unb ba§ baher bie

wahrenb bet Unterbrechung von bet anbern Partei vorgenommenen

'Proge&hanblungen nach § 226 Hbf. 2 bafelbft bem ©efl. gegen*

über ohne rechtliche ©Mrfung gewefen feien, tiefer Stanbpunft

ift berechtigt. Sa« ©erfahren betraf bie Äonfut«ntaffe. 3®a*

hat oer Äl., ber vor bet ©röfrnung be# Äonfurfe# vom ©efl.

3ahtung be# ©«trage# erhalten hatte, gu bem biefer burch tafi

lanbgerichtliche, gegen Si<hetheit«leiftung für vorläufig voll*

itreefbar erflärte Urtheil verurteilt war, feine ^orberung im

Äonfurfe nicht angemelbet, war baher nicht Äonfur«gläubiger.

Allein ber vom ©efl. in ber ©erufung«inftang unb bemnachft

mit ber, am 3. Sluguft 1892 eingelegten SKevifion oerfolgte, ton

ber ©ntfd?eibung ber ^auptfac^e abhängige ftnfpruch auf SKtkcf-

gublung be# gur Slbwenfcung ber 3>Dang#voQftrecfung ©egalsten

bitbet feit ber am 9. Üluguft 1892 erfolgten Äonfurfietoffnung

ein äftioutn ber Äonfur#maffe. 3nfofern hantelte e# fi<h im

$>rog<ffe um ba# gur ÄonfurÄmaffe gehörige ©ermögen.

(©rrgl. ©nt|’<h. be# IH. in ©iollfachen, ©b. 11 ©. 398.)

S>ie Unterbrechung bauerte vom 9. Stuguft 1892 ab bi# gur

Aufhebung be# Äonfurfe#, bem 4. September 1895. ©orher

hätte fie burch Aufnahme be# jRcchteftreit# von ©eiten be#

Äonfurtverwalter# nach 9Na§gabe be# § 8 9lbf. 1 ber £R. Ä. D.

eventuell auch burch Aufnahme von ©eiten be# ©emeinfchulbnerft

ober be# Gegner# nach ®H* 2 bafelbft ihr ©nbc erreichen

fennen. Sa bie Aufnahme be# SRecht# ftreit# wahrenb be#

Äonfurfe# von (einer ©eite erfolgt ift, fo ift nunmehr bem

33efl. burch bie Aufhebung be# Äonfurfe« bie ©löglichfeit er*

öffnet, ben ?)roge§ fortgufe&en, ohne bafc e# übrigen# bagu einer

3tufnahmeer(lärung beburfte. Senn nach § 218 ber 6. 9>. O.

hört bie Unterbrechung, wenn wahrenb be# Äonfurie# ber

tRechtflftreit nicht aufgenommen wirb, mit ber Aufhebung be#

Äonfutfe# von felbft auf. Sie wahrenb ber Unterbrechung vom

Segnet oorgenommenen projebbanblungen — ber Antrag auf

©rlajfung be# ©eifäumnifjurtheilfl unb bie 3ufteQung beffelben

— haben bem ©eil. gegenüber feine ©itfung. fRicht baffelbe

gilt feboch, — bi* tHeoificn principaliter auSguführen »er*

fucht hat — ,
vom ©erjaumnifjurtheil felbft. $11# ein richter-

liche# Urtheil ift e# feine, von einer Partei sorgenommene

f)roge§hanblung unb fann nur mittelft bet im ©efe$e vor*

gefehenen ^Rechtsmittel beseitigt werben. Sa# guläjfige Rechts-

mittel ift hi« ber ©infpruch, ber auch form* unb friftgerecht

eingelegt worben ift, ba, wa# bie grift anlangt, bie frühere

3ufteQung be# ©etfäumnifjurtheil« al# unwirffam nicht in ©e*

tracht fomuit unb ber 9auf ber griff baher erft mit ber neuer*

liehen, gleichzeitig mit ber Anlegung be# ©infpruch# bewirften

Aufteilung be# ©erfäumnifjurtheil« begonnen hat. hiernach

würbe bem ©infprnch bie im § 307 ber ©. p. £>., verbunben

mit ben §§ 504, 529 bafelbft, beftimmte golge gu geben,

unb e# würbe über bie JRevifion gur .pauptiache gu serhanbeln

gewefen fein, wenn ber Äl. unb SRbfl. nicht gegen bie Statt*

haftigfeit be# ©infpruch« ben ßinwanb be# ©ergleich#, burch

welken ber ©infpruch au#gefchloffen fei, erhoben hätte. fRacfc

bem ©ewei#ergebniffe ift gwifchen bem Äonfur#serwalter burch

©etmittelung be# SRe<ht#anwalt# 91. unb bem Äl. eiu ©ergleich

gu ©taube gefommen, 6er atterbing« nicht, wie ber Äl. angab,

bahin ging, bafj bie Sache burch ©erfäumnifjurtheil erlebigt

werben follte, wohl aber, nachbem gunächft bie 3urücfnahrae

ber Reoifion gegen 3ahlung oon 500 9Rarf unb Uebernahme

ber Äoften vereinbart war, nach ©rlafj be# ©erfäumnif;*

urtheil# anberweit bahin gefchloffen würbe, ba§ bei Äonfur#«

serwalter gegen 3ahlung ber 500 5Ratf, bie auch «folgt ift,

auf ben ©infpruch sergichtete. ©ei biefer Sachlage ent*

fteht hi« nicht bie frage, ob ein sor bem Urtheil erflärttc

©ergibt auf Rechtsmittel von SBirfung ift. Set ©ergibt auf

ben ©infpruch ift nach @ilafj be# ©erfaumnißurthril# erflärt

unb gweifello# wirffam (§§ 311, 475 ber ©.$.£).), wenn

anbei# er son ber bagu berechtigten Partei auflgegangen ift.

Seine ®irfung befteht in einer ©eeinflufiung fce# SJtoge&gange«;

ber ©infpruch, auf ben vergiftet ift, barf son bem ©ergich*

tenben nicht verfolgt werben, erfcheint baher, wenn au^ bie

gef e$ liehen ©rforberniffe be# ©infpruch# vorliegen, unftatt*

haft. Sa§ ber ©ergicht vertragimähig gegen eine Seiflung von

bet anbern Seite erfolgt ift, änbert nicht# an feiner ®itf*

famfeit (sergl. ©ntfeh- be# £H. ®. in ©ivilfachen, ©b. 36

S. 421); wohl aber erfcheint e# au# eben biefem ©runbe, —
weil £eiftung unb ©egenleiftung ftch gegenüberftehen —

, offenbar

au#geichlofjen, in bem Schreiben be# 91echt#anwalt# 91. vom

22. Februar 1893, worin er fagt, er werbe ben ©infpruih

nicht etnlegen, bie blo§e, gu nicht# vetpjliihtenbe Snfünbiguug

gu finbeu, baß er nicht beabfuhtige, ben ©infpruch eingulegen.

Sie Äevifton beftreitet nun freilich ©efugni^ be# Äonfur#*

Verwalter# gum ©ergichte auf ben ©infpruch, weil er ben Rerf?ts-

ftreit nicht ausgenommen habe unb baher nicht Partei geworben

fei. Sanach hätt* bet v^onfuT#vrrwaltrr, um auf ben ©in*

fpruch vernichten gu lönnen, vorber ober nachh« bie Aufnahme

be# ©erfahren# in ber im § 227 ber ©. $>. £). begeichneten

®eife erflären muffen. Siefe fOceinung verfeunt Jeboch bie

©ebeutung ber Aufnahme be# 91echt#ftreit# burch ben Äonfur#*

Verwalter. 91ach §§ 5, 6 ber SR. Ä. ß. verliert ber ©emein*

fchulbner bie ©efugni§, über ba# gut Äonfur#maffe gehörige

©ermögen gu verfügen, unb baher auch bie ©efugnif;, 'pro*

geffc, welche bie Äonfur#majfe betreffen, fortgufehen. Siele

©efugnif geht fofort auf ben ÄonfurJserwalter über; fte ent*

fteht nicht erft burch Aufnahme be# tRe<ht#ftreit#, fonberii

wirb baburch nur au#geübt. Sie ©rflärung, in ben $rogeß

eintreten gu wollen, ift nothwenbig, weil e# im ©rmeffeu

be# ©etwalter# fteht, von ber ©efugnif; gur gortfehung be#

|)rogeffe# (Gebrauch gu machen ober nicht, unb weil ber ®iQe,

ben j>roge§ fortgufehen, ln beftimmter unb ungweibeutiger ®eije

gum Suöbrurf gebracht werben mu§, um bamit einen feften

3eitpunft für bie ©eenbigung ber bi# gur gortfefcung be# ^>ro*

geffe# buT<h ben Äonfurtserwalter eintretenben Unterbrechung

be# ©erfahren# gu gewinnen, gür bie wirffame ©ornahme

von $)roge£)hanblungen be# ©erwalter# ift be#halb jene ©r<

ftärung bie nothwenbtge ©orau#fehung. Ser sertrag#mä§ige

©ergicht auf ein Rechtsmittel in bem gegen ben ©emeini<hul&ner

anhängigen ?)rogeffe aber ift gwar eine Si#pof\tion über ben
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9>regeß, jebcc^ feine eigentliche ^reje^anblung, fonbern enthält

vielmept bie bem ®egner gegenüber lebigliep mit Segug auf

ben 9>ro geß abgegebene Srflärung, eine 9>rojeßpanblung —
hier ben Sinfprucp — nicht vornepmen gu wollen. Snföfern

bcr Äcnfurlverwalter eine feiere Srflärung in bet lübfiept,

bamit über ben |)rogeß gu verfügen, abgiebt, bebirnt er fi<h

bei ipm naep § 5 bet SR. Ä. O. guftepeuben Verwaltung!* unb

Verfügunglreeptl, unb eine Srflätung über bie ftufnapme bei

9>rogeffel naep Vtaßgabe bei § 227 ber 6. $. O. fann nicht

CTforberliep fein, ba fie burep ben Vergicpt auf ben Sinfpruep

vielmehr überflfiffig wirb unb el einen innern ffiiberfprucp

enthält, wenn man verlangt, ber Äonfurlverwalter pabe,

um feine Sbffipt ben 9>rogeß niept fortgufeßen unb el

bei bem ergangenen Urteil gu beiaffen, ben $>rogrß auf*

gunepnten, alfo ft<h f**r *** gortfepung bei 9>rogeffel gu er*

Flüren gehabt. Tb ber Äonfurlverwalter in anpängigen ^)ro*

geffen, bie bie Äonfurlmaffe betreffen, all 9>rogeßpartei

angufepen fei (vergl. Sntfep. bei SR. ©., Sb. 29 <5. 37), unb

ven wann ab, ift piet nicht entfebeibenb. 9tuch wenn man ihm

erft von ber Äufnapme bei fMrogeffel an biefe Stellung bei*

mißt, fo h ftt er boep bie Sefugniß, all Partei aufgutreten,

fepon burep bie Äonfurieröffnung erlangt, unb Hefe Sefugniß

muß minbeftenl gu Vergieptlleiftungen auf S^edhtSmittel für bie

Äonfurlmaffe, auep opne vorherige ober naepperige formelle

Jlufnapme bei f>rcgeffel, genügen. Ob ber piernaep unftatt*

hafte Sinfprucp bei Sefl. all ungul&ffig gu verwerfen ober

vielmehr gurücfguweifen fei, Fann gweifelpaft fein. 3n ber

IRecptfprecpung ift ein Unterfepteb gwifepen unftattpaften unb

unguläffigen JRceptlmitteln gemalt unb bie Verwerfung all

ungulüffig nur in ben gatten all bem ©efrß entfpreepenb be*

geiepnet worben, wenn bie Unftattpaftigfeit auf bem Sülangel

ber gefefcli^en Srforberniffe bei SReeptl mitten berupt (eergl. Urtpeil

bei feßt etfennenben Senat! bei 31. ®. vom 12. Januar 1888,

VI. 273/87, abgebrueft in Seuffert, Slrcpiv, ©b. 43 9lr. 3091,

lowie Sntfep. bei 9t. ©. in Sivilfaepen, Sb. 36 S. 421).

Der erfennenbe Senat fann biefe 9luffaffung niept mepr tpeilen.

Sin llnterfepieb gwifepen unftattpaften unb unguläffigen SReeptl*

mitteln in ber 9lrt, baß nur gewiffe güfle ber Unftattpaftigfeit

all folcpe ber Ungulüffigfeit aulgufonbern feien, wirb burep bal

©efeß nicht begrünbet. 3n ben §§ 306, 497 ber (5. 0.

werben ber Sinfpruep unb bie Serufung all ungulafftg be*

gei<pnet, wenn bie gefeßliepcn Srforberniffe feplen, opne baß

man genetpigt wäre, angunepmen, baß el anbere Satte bet

Unguläffigfeit ni(pt geben fönne. (Sine na cp § 531 ber S. $>. 0.

unftattpafte Sefepiverbe ift von ber IReeptfpreepung ftetl all

ungttl&ffig angefepen unb all folcpe verworfen, niept aber

all blol unbegrünbet ober unftattpaft gurüefgewiefen worben.

VI. <$. S. i. S. 9leife c. 3ofvpP vom 5. Oftober 1899,

9lr. 152/99 VI.

3ur © ebüprenorbnung für SRecptlanwälte.

16.

§ 23.

SNulretepenb begrünbet ift ber Slbftriep ber in Al. Äoften*

reepnung eingeftettten „Srefutionlgebüpr". Denn ba bie 3wangl*

vcllftrecfung iprem Segriffe naep bie vom Staate gewäprte

.pilfelefftung gut ftulfüprung einer 9)rogeßeiitf(peifcung ift,

fo fann in ben leiten, nur erft bie Bnbropung von 3wangl*

vottftreefunglmaßregeln entpaitenben ©riefen bei Al. vom 9. unb

19. 3uni 1899 unmöglicp bereitl ein Slft bet 3wanglvolIftrfifBig

ber bie in § 23 bet 9t. 91. ©. O. beftimmte ©ebüpr rapt*

fertigte, gefunben werben. VII. S. S. i. S. 3anfcen c. Düffel*

vom 28. Oftober 1899, B 91r. 123/M VII.

17. § 40.

Die ©rünbe, auf welepen bal 0. 9. ©. bie AerrefpcRbe«;*

gebüpt bei IReeptlanwaltl I. in SMegniß mit 12 5Jlarl at*

gefeßt pat, Fennen all gutreffenb niept anerfannt werben. Dte

•fcanbaften bei SRecptlanwaltl X. unb Hefeteigen bei 3uffo-

ratpl 91. enthalten gufammen gwei Scpreiben, bie aller ©ob-

fcpeinlicpfeit naep von bem ©efl. verfaßt ftnb, unb aul N»
beutlicp erpettt, baß ber Scpreiber ber Seber nur unvoflfomnn

gewaepfen ift. Sin brittel, mit bem Flamen bei Sefl. unter-

geicpnetel, in ben .ftanbaften bei 3uftigratpl 91. befintliefcd.

Sepreiben r“pvt offenftcptlicp niept von bem Sefl. per.

tRe^tlanwalt X. pat bem 3uftigratp 91. für bie Seiufangt«

inftang vier 3nfvnnation4fepreibcn überfanbt unb ber 3ufti|*

ratp 91. pat biefelben minbeftenl gutn größeren 3 peile für ba

$rogeß verwertpet. Der JReeptlftreit lag auep noep in bn

Serufunglinftang niept gang einfaep unb maepte feineliregt,

inlbefonbere niept in tpatfäeplieper Segiepung, bie ertpeilte 3*’

formation überflüfftg. Sl ift baper angunepmen, baß bei bta

geringen Silbunglgrabe bei Sefl. cinerfeitl unb bei niept rin*

faepen 9latur bei SReeptlftreitl anbererfeitl bie 3ugicbung einrf

Äorrefponbengmanbatarl gut gweefentipreepenben SRceptlverfolgimg

notpwenbig gewefen ift. Demgemäß muffen bem SefL bie

©ebüpren bei Äorrefponbengmaubatarl ron ben Al. erftatlet

werben. § 44 ber ffl. «. &. O. § 87 9»f. 1 ber <L f. O
VII. 6. S. i. S. Seibel c. ©rollert vom 24. Cftober 1899,

B 9ir. 114/99 VII.

18. § 45.

3n bet Serufunglinftang war bie 3tugenvernepmung ber

Speleute O. unb bei Sueppalterl 2JI. burep bal guffäntige

Hnitlgeriept angeorbnet. Die 3^ug<n ftnb burep bal Smtl

geriept gu Siegnip vernommen. 3n bem Seweiftermine *at

ber SReepttauwalt X. mit Subftitutionlvottmaept bei jvrit*

inftangliepen 3tiftigratp 91. antteiwt.

Die Seweilfrage war inpaltliep niept opne forgfältigel 9Iaet*

benfen unb opne 3urücfgreifen auf früpere Serpältniffe gu be*

antworten; ber 3*uge 9R. war von ber ©egenpartei bei SefL

über eine ven biefer anfgeftellte Sepauptung benannt. Unter

biejen Umftänben patte ber Sefl. ein 3ntercffc baran, baß ber

Seweiltermin burep einen SKeeptlverftäubigen für ipn trabt*

genommen werbe, unb el war fomit bie ©aprnepmung bet

Derminl burep einen SReeptlanwalt für ipn niept entbeprlid

fonbem vielmepr gut gweefentfpreepenben SRecptlverfolgung notfc*

wenbig. Sür bie Vertretung bei Sefl, in bem Seweiltenniw

fonnte ber SReeptlanwalt X. naep § 45 ber 91. 8. ®. 0. bie

Seweilgebüpr gemäß § 13 91r. 4 biefe! ©efeßel mit

12 SDlarf beanfpruepen. Sr patte aber feinen Änfprutp auf

bie palbe 9?rog eßgebüpr. Denn biefe ©ebüpr ftept ben

SReeptlanwalte nur gu, wenn fiep feine Dpätigfeit auf bie Ver-

tretung ber Partei im Seweiltermine befepränft pat. Dreier

Satt liegt aber niept vor, wenn ber SReeptlanwalt auep a3

Äorretponbengmanbatar ber %'artei tpätig gewefen ift, unb al<

foldjer für ben ©efepäftlbetrieb, einfepließlicp ber 3nfcnnatipnl

einjiepung, bie i'rojeßgebüpr liquibirt pat. Denn burep bicie



©ebüpr wirb bie int § 45 für bie 3nfcrmation guui ©eweifi*

tenaine $ugebifligte fhe$e§gebühr gebrcft. @ru<het, 33eiträft«,

©b. 35 ©. 1170, Suriftifte 2Be«heni<hrift 1802 6. 235 9h. I.

©ergl. Gntfcheibung bei voriger 9tummer.

II. Da« $tnbe(0red}t.

19. 9lrt. 150.

9ta<h bem ©efepe (»tt. 150, 167, 114 be« £. 0. ©.)

wirb bie kommanbitgefeiljehaft burch bie in ihrem Flamen ein*

gegangenen 9te<ht*gef(häffe eine* Jeben bet petfenlich Ijaftenben

©efeÜlcbaftcr verpflichtet, fofern nicht im ®efeHfchaft«vertrage

abwetchenbe ©eftimmungen getroffen finb. ©a«he ber ©efell*

fhaft unb, wenn bie perfßnlich ^aftenben ©efeflfehafter für bie

©erbinblichfeiten ber ©efeHjchaft in Ilnfpruch genommen werben,

©a$e biefer Sft e* ba^er, ju behaupten unb bei ©eftreiten be*

(Gegner* ju beweifen, baß nach b«n ©efeÜjchaftlvertrage bie

komplementäre nur in ©erbinbung mit eiuanber bie ©efeflfäaft

ju rerpftiefcten befugt finb. Gben bie* ift ber ©tantpunft be*

©. 9t., ber mithin al* reehtlirrthümlicb nicht erft^jeinen fann.

VII. (5. ©. i. ©. Ärügcr u. 0en. c. ©chulp u. @cn. »om

13. rftober 1899, 9h. 141/99 VII.

20. 9!rt. 275.

G* lann (einem ©ebenfen unterliegen, baß ber jutn 3v«(
getueinfehaftlicheT Äu*beutung ber in bem ©runbftiicfe bet kl.

beftnblithen 2ebm* unb ©teinlager jwif^en biefen unb bem

©efl. gefdjlc’jene ©ertrag biefe* ©runbftüct unmittelbar gttm

©egenftanbe hat, worau* nach $lrt. 275 be* £. ®. ©. folgt,

bap ber ©ertrag fein .patifcelffgefchäfl ift, worau* bann weiter folgt,

bap auch bie ©ereinbaruttg über bie Aufhebung be* ©ertrage#

fein folcbe* ift. Sie »on bem ©. 9t. in ©ejug genommenen

©ntf^eibungen be« 9t. 0. (©olge, ©b. 17 ©r. 250, ©b. 18

9lr. 252) paffen nicht. G« banbeit« fiep bert um accefforif^e

9techt«gefchäfte — in einem gafl um ein Sfaerfenntniß, im

anbem gall um bie Uebernahme einer fremben ©ehulb — bie ber

unmittelbaren ©ejle^ung auf ein ©runbftücf entbehrten. V. 6. ©.

u ©. ©o^n c. Ärefow oom 18. Cftober 1899, 9tr. 178/99 V.

III. Sonftige fReidjögcffpf.

3um ©enoffenfehaftfigejep.

21. § 71.

(£• ift ju prüfen, ob ba« ©. 0. e* mit JRedjt für unju*

läffig erachtet hat, baß in ber ^weiten ©ilan« mit 9?ücfjicht auf

ba# 9(u«fcheiben be# ©efl. au# ber ©eneffenfehaft bie 'Äftiva

btirch bfpere Äbfchreibungen hwibgcfept unb außerbem unter

ben Paffioen ein befonberer 5tmortifation#fonb von 30 000 ÜDtarf

neu eingeftelU ift. 3« biefer Dichtung ift bem ©. n. beiju-

ftimmen. 9ta«h § 71 be# ®en. 0ef. wie na(h § 11 ber

Statuten patte bie fluleinanberfepung mit bem ©efl. auf ®iunb
fcer ©ermfgen#lage ber ©eneffenfehaft jur 3eit feine# Sufi*

fd?eiben* $u erfolgen. 9tacp biefem 3eitpunfte waren bie »or*

banbenen ©ermcgenlwerth« $u {epapen. Die ©cpätigung unb

SBerthminberung, welche in 3ufunft bnreh ba* Äulfcheiben be#

iöefl. eintreten fonnte, war bei ftermtrung ber ©tlanj nicht in

2lnf<hlag tu bringen. SEBenn ber Unheil, ber bem ?lu«f<heibtnben

ait#jufehren ift, be#halb geringer bemeffen würbe, weit fich fpäter

in $elge feine# 9lu*fcheiben* bie 2age ber ©efellf«haft ungünftiger

geftalten fann, fo würbe er in biefer ftorm für ben burch fein

2(u#icheibrn eintretenben ©acpthril anteilig haftbar gemacht

werben, unb bet Hultritt au# bet ©eneffenfehaft über bie gefep*

lieh juläfftgen ©renjen hinau * erfchwert werben. Ueberbie*

würben bei fol«h«r ©cpäpung gan,; ungewiffe Ratteren in

Rechnung gejogen fein, ba ber 9u*tritt einzelner ©enoffen*

fhafter burch Eintritt neuer ©titglieter auflgeglichcn werben

fann. III. G. ©. i. ©. ©lolfereigenoffcnfcbaft J'emmin c. knuft

rem 20. Cftober 1899, 9lr. 151/99 III.

3um Patentgefeb.

22. §§ 20 ff.

Die Grtheilung*aften enthalten ben ©ermerf, baf? ber

Ülnmelber am 29. 3*nuar 1894 fein ©erfahren mit einem un*

getr&nften unb einem getränften ©trumpfe bem ^'atentamte

rorgeführt höf1 « unb bap h'erturt$ ^*e Äu*führbarfeit be# ©er*

fahren# nachgewiefen fei. Da fich inbtfj nähere Angaben barübet

nicht finben, in welcher 5ßeife bie ©orführung ftattgefunben h<*t

unb welche ©rgebniffe babei ju 2age getreten finb, laffen fich

bie ©rüube, au# benen bie patentertheilenbe ©eh^rbe bie Hu#*

führbarfeit für gegeben erachtet j^t, im einzelnen webet erfennen,

noch nachprüfen. 3mer Umftanb fann baher bie febt ju

gebenbe ©ntfcheibung nicht beeiitfluffen. Die ihr währenb be#

©erufung#oetfahren# erneut gebotene au#fcmntli<he ©elegenheit

Aur praftifchen ©orführung ber Grfinbung aber hat ©rfl.

unbenupt gelaffen unb auch 9lebeninlerrruient h^t unter*

laffen, bie ©äumni§ ber .ßauptparte! wettjumachen. ©ci biefer

Sachlage trägt ba# 9t. ©. fein ©cfcenfen, ben glaubhaften unb

uuw(besprochen gebliebenen Darlegungen be« Äl. unb feine«

©utaepter* ju folgen. I. (5. ©. i. ©. Äo*mann c. 9leue 0a«.

gl»chii<ht «..0. i. 2. som 14. Dftober 1899. 9h. 401/98 I.

3um Unfallocrfichcrunglgefeb.

23. § 119.

Die dteoifion fonnte nicht für begrünbet erachtet werben,

©oweit ba« D, 2. 0. au#gefül;rt
.

ber Gntfchäbigung«*

anfpruch, ber bem ©erlebten Philipp 3- gegen ben ©efl. ju*

geftanben habe, fei nach § 119 be* ©efepe* »om 5. ©lai 1886,

betreffenb bie UnfaQ* unb ktanfenoerfichcrung ber in laubwirth*

fchaftlichen ©etrieben befchäftigten f>erjonen, auf bie kl. über*

gegangen, ift in feinen 9lu*führungen ein 9techt*irrthum nidjt

enthalten. Diefet Paragraph enthält biefelbe ©orfchrift wie

§98 be« Unfallmftcherungagefepe« rem 6. 3uli 1884 unb

giebt ebenfo wie lepterer ju 3w«ifrln ©eranlaffung, foweit e«

fich um ben Umfang hanbelt, in bem bie bem ©erlegten gegen

Dritte juftehenbe (5ntfchäbigung«forberungcn auf bie ©eruf«*

genoffenfehaft übergehen. Da« 9t. ®. hat aber bereit« in einem

Urteile oom 26. 9looember 1889 (Gntich- ©b. 24 ©. 126)

aulgefühit, ba§ bie Raffung be* ©efepe* ju eng unb bie Un*

wenbung ber ©orfchrift mit Stücfficht auf 0runb unb be#

©efepe* nicht auf folche ?älle ju fcefc^ränfen fei, in betten ein

Dritter ben Unfall burch fein ©ersahen httfceigeführt hate.

3u einem ^bgepen oon biefer Sluffaffung, bie ftch ba« D. 2. 0.

angeeignet ^at, geben bie 9lu*führungen be« 9ifl. feine ©er*

anlaffung. Die in bem erwähnten Urteile aufgeftellten ©runb*

fäpe führen aber folgetichlig ju ber Annahme, ba§ auch

Gntfchäbigunglforberung be* ©erlepten gegen einen Slrjt ober

kurpfufcher, bet ben au* bem Unfall erwachfenen ©epaben

burch falfche ©ehanblung vergrößert h®*» a«f bie ©eruflgencflen*

febaft übergeht, bie biefen Schaben etfepen muß. Der 8Wl.

macht nun $war geltenb, bie kl. fei nicht rerpflichtet gewefen,

bem ©erlepten auch benjenigen ©«haben ju vergüten, ber burcf

i by Google



748

feine falfche ©ehanblung Seitenb beb ©efl. entftanben fei. Sbet

aud? ioweit bab O. 2. ©. im Slnfc^Cu§ an bte praytb beb

tReich^erficberungeamteb (vergl. .fcanbbuch bet UnfaQnetft^eTttng

0. 147, 149, 150) angenommen Ijat, bem büret einen Unfall

©ef$äbigten feien auch feiere ©achtheile gu vergüten, bte unter

SKitwirfung anberer Umftänbe g. 33. burd? falfc^e ärgtlic^e ©e-

Ijanblung entftanben feien, finb bejfen Subführungen nic^t gu

beanftanben. $inftytli<h beb Einwanbb beb ©efl., ber ©ater

beb ©erlebten, tote tiefer felbft, batten ihm gegenüber auf jebe

gorbemng toegen unrichtiger ©ehanblung vergiftet, tat bab

D. 9. &. aDerbingfl recfiteirTttfüntUd? angenommen, ein fcldter

©ergibt fei fchon nicht raaßgebenb, weil ber Entfchäbt-

gungbanjpruch befl ©efl. fchon im Sugenblicfe feiner Ent-

Hebung auf bie ©erufbgenofjenfchaft übergegangen fei. 3Bie

bab JR. 3. fd? on mehrfach aubgefprodjen hat, gebt ber Ent»

fcbäbigungbanfprach gegen ben (Dritten erft bann auf bie ©erufb-

genoffenftbaft über, wenn ber ©erlebte, bem eb frei fteht, feinen

Snfpruch gegen ben Dritten geltenb gu machen, ftdp ftatt beffen

an bie ©erufbgenofjenfchaft h&U unb biefe bem ©erlebten

baraufbin Seiftungen gewahrt ha* ob« wenigfteub ihre ©er-

pflichtung bieiju feftgefteflt ift. (©ergl. Entfch. ©b. 24 0. 126 ff.

bef. 0. 127, 131, 132, ©b. 28 0. 92, 93 unb ©b. 31 0.27,

28.) Die 3urü(fweifung ber Einrebe beb ©ergichtb burfte beb'

halb nicht lebiglid? auft bem ©runbe erfolgen, weil bem ©er»

lebten niemalb eine §orberung beb ©efl. gugeftanben habe.

Die angefoeptene Entfcheibung wirb aber burep bie weiteren Er-

wägungen beb O. 2. ©. gerechtfertigt. II. E. 0. i. 0. $eing

c. Äljeinifche Ianbwirt^f<^aftLi4>e ©erufbgenofjenfchaft vom

24. Oft ober 1899, ©r. 188/99 II.

3um ©aaren jeidjengef ejj.

24. §§ 4, 50.

Eb Helft in grage, ob ber ©. IR. bei ber ihm guftebenben

‘Prüfung ber ©erwechfelungbgefahr gwifc^en ben beiber-

feitigen ©aarengeichen b« Parteien, — ein ©iberfpruchb-

verfahren gemäß §§ 5 unb 6 beb ©ejeßeb gum 0chufce ber

©aarenbegeiepnungen oom 12. 5Rai 1894 h<ri nicht ftatt-

gefunben — , von rechtlich gutreffenben ©efichtbpunften aub-

gegangen ift. Die ©egrünbung beb angegriffenen Urtheilb läßt

hierüber 3»«fel beftehen. 3»af ift bie Subführung, baß fiep

nicht erfennen laffe, baß ber ©efammteinbruef beb beflagtifchen

3richenb ein anberer fei, alb ber beb flägerifchen ©aaren-

geichenb, bafj biefeb aber nicht aubfchließlich maßgebenb fei, viel-

mehr eb barauf anfomme, ob ber ungebilbete Ääufer ber ©aare,

welcher bie beiben 3<i<$«n nicht jugleich fehe , burch bab

befljgtifche 3«d?en getäufept werben fönne, nicht gu beanftanben.

©enn bann aber bab D. 9. ©. fortfährt, auf ©runb beb

©utachtenb beb 0achoerftänbigen Eh- ftehe feft, baß in einem

Dbeile ©apernb ber ©rafiltabaf ber flägerifchen girma im

-fjinblitf auf ihr eingetrageneb ©aarengeichen, beftehenb in bem

©ilbe beb ÜJlartinbthurmb gu Sanbbhut, häufig al * 2a»bb»
huter Dburmtabaf verlangt werbe, bebhalh fei bie Suf-

nähme beb ©lariinbthurmb in bab heflagtifche 3*id>eu

geeignet, eine ©erwechf elung mit bem flägerifchen 3ci<h ra

tm ©erfehr h«tvorgurufen, benn ber SRartinbthurm nehme in

bem 3eichcn beb ©efl. eine hercorragenbe Stellung ein, fo fann

biefe Subfühiung babin verftanben werben, baß bab O- 2. @.

bei Prüfung ber ©erwechjelungbgefaht bab entfeheibenbe (Gewicht

nicht auf bab eingetragene ©ilbgeichen, fonbem auf bie 8c
nennung beb flägerifchen Dabafb im ©erfehr alb Shunnufcat

gelegt habe. Dab würoe aber re<htbirrlg fein. Denn n*4t

ber ©ame ber ©aare, fonbem bab eingetragene ©ilb getreu

ift ber Kl. gefchüht. ©ei ber Prüfung ber Sfernmhfclngl*

gefahr finb vielmehr bie beiberfeltigen Stieben fo in ©etnto

gu giehen, wie fte, eingetragen in ber Scic^cmroQe, ia ifto

©efammtbilb im ©erfehr unb unter ©erücffichtigung bet 5t.

fchauung ber hetheiligten ©erfehrbfreife charafteriftifch ia h

äuß«e Erlernung treten. Dab trifft auch bann gu, iwn

wie im vorliegenben jjalle ein ©aarengeichen (üRartintifira

alb ©angeb in eine anberc ©aarenbegeichnung aufgenenme

ift. Such hier ift gu prüfen, oh bab aufgenommene 3*i4«

in bem anberen 3«ichen feine charafteriftifche, unterfcheiteiJc

Eigenfchaft im ©erfehr behalten hat, fo bag bic 3uthata ia

bem anbrnn 3*tc^cn gurüeftreten unb nur alb ©eiweif gelten

ober ob bab lefctere in ftolge b« ^ingufügung ber fenfti$n

3uthaten eine wefentlich abweichenbe QMammterfiheinuitg n>

langt hat, in welker bab aufgenommene 3«<hfn *n W*
Unterfcheibungbfraft gurücftritt. Diefeb fann bann fein, jkbe

bie 3uthaten befenterb unterfcheibenb unb mit tem axi-

genommenen
, für fich geidjü^ten 3oic^en berart gu fixes

(langen verfcbmolgen ftnb, bag im ©erfehr nicht meri rit

gefdjüfcte 3«ichen .
fonbem ein anbereb 3<i«hm wahrgraotuKa

wirb. Eine Prüfung nach biefen ©eftchtbpunhen lägt in

©. U. vermiffen, namentlich genügt in biefer ©egiehung nubt

bie ©emerfung, bau ber ‘INartinbthurm in bem gci<hü$'a

3ei(ben ber ©efl. unb noch mehr in ben vergrößerten platact

eine h^tvorragente Stellung einnehme, benn nach ^ OOTaiH‘

gebenfcen Subführung hält bab O. 2. Ö. idpen bebhall lii

Aufnahme beb ©lartinbthurmb in bab beflagtifche ©aflifc

geithen für geeignet bie ©erwechfelungbgefahr h*toorgurufen, seil

in bem in ©etracht tommeuben ©erfehr ber ©rafiltabaf ta

Äl. im $inbiicf auf ihr eingetrageneb ©aarengetchen häufig alt

Sanbbfcuter Dhurmtabaf verlangt werbe, eine Subführung, tte,

wie bereitb h^tvorgehoben, rechtbirrig ift II. 6. 0. t c.

©eiß c. öremmerb vom 13. Oftober 1899, 9lr. 159/99 II.

3um ©efe$ vom 20. Spril 1892.

25. §§ 6, 47, 48, 54.

Der OefeUfchafboertrag beftimmt: ^SQeinige ©efchäfUfityB

ber ©efeQfchaft finb bie beiben alleinigen QäejeQfchaftc:, *'<

Herren Ö. unb p.
- Da ber angefochtene ©efchtuß fcer Sit*

glieberverfammlung vom 6. Januar 1898 mit 130 gegen 12-*

Stimmen gefaßt worben ift, fo muß bie — in ben ©onnftarx;

unerertert gebliebene — $rage gefteÜt werben, ob ber beo Ü

gegenüb« erfolgte ©iberruf eine Sbänberung beb OMeDictJ- 1

vertrageb gur ©oraubfeßung hat ober bo<h nur auf birfecn^

Srt unb ©eife befdjloffen werben burfte, auf bie eine 5t*

änberung beb öejeflfchaftbverttageb gu befchließen ift.

bieb angenommen werben, fo ift ber ©ef<hluß ungültig,

nach § 54 beb SU. @ef., betreffenb bie ®efeQfchaflen mit k*

fchränfter Haftung vom 20. Spril 1892, jebe Sbänberung td

@efeH|(haftbveriTageb ein« ÜRebrheit von brei SBiert^eilea tß

abgegebenen Stimmen bebarf. Dab IR. &. glaubt aber, t«

aufgeworfene j$rage verneinen gu foUen. SQerbingb erfolgt Cie

©eftedung eineb @efchäftbführ«b nach § 6 beb ©efefceb eutisHc:

im ©cjeUfchaftevertrage ober nach ®to§8*be b^onberen, cub
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feem ©efepe in feinem triften Abfcpniü aufgefteßten ©eftimmungen.

darauf re^t fertigt ftcb ater feer Scpluß niept, baß feie im

©efeßfcpafttoertrage voßzcgene ©efteßung nun aucp übrigen«

nacp allen SRicptungen ba« ree^tlic^e Scpitfjal tiefe« ©ertrage«

ju feilen tat. Senn eine hoppelte Art ter ©efteßung )u*

lafRg ift ober juläffig fein feil, fo wirb bocp burcp tiefe ©er»

fcpiebenpeit niept eine ber Art nacp vertriebene ©efugntß gut

©efcpäft«füprung geraffen, ©ur bie CueUe ipm (Entftepung

ift eine meprfacpe. Savon abgcfepen fielen bie IRecpte unb

Pflichten be« ©efcpäfttfüprer« fowopl al« aucfc bie IRecptc unb

^flirten ber ©efeflicpaft gegen if^re ©efcpäft«fühtet immer unter

bem gleiten Diecpt. Sie Uebertragung ber ©efcpäft«füpruug

wirb niept in bem Sinne ein 5 teil be« ©efeflfcpaftloertrage«,

baß ifjre {Entziehung eine Abänberung tiefe« ©ertrage« felber

bcbeutete. ©ielmebr ift bie an ftcp ben ©efettfcpaftern zuftcpenbe

©efteßung nur gleichzeitig mit ber (Errichtung be« ©ejeflfepaft«»

vertrage« gefcpepcn unb tarum in ipn pinübergeuommen. .frier»

burcp (ann unb foß aber ba« SRecpt be« Sibtrruf« nicbt verfür jt

werben; unb fea« wäre ber Saß, wenn e« ju feiner praftijcpen

©eltenbmaepung einer SReprljeit von brei ©iertpeilen ber Stimmen

bebürfte. 9lacp § 38 be« ©efepe« ift bie ©efteßung be«

©eicbüft«füprer« $u feber 3**1 wifeertuiflcp, unbefcpabet ber

(Entfcpäbigunglanfprücpe au« beftepenben ©ertragen. 3« ©e»

feßjcpaft«vertrage fann febocp bie 3uläffigfeit be« Siberruf« auf

ben ^aQ befcpränft werben, baß wichtige ©rünbe ipn nolp»

wenbig machen. Unb bie §§ 47, 48 bafelbft bcftimmen, tag

bie Abberufung be« ©efcpäftafüprer« ber ©«leplußfaffung ber

Wefellfdafter unterliegt, biefe ©efeplußfaffung aber nacp ber

SWepipeit bet abgegebenen Stimmen erfolgt. Sabei pat efi

benn fein ©ewenben. Da« Siberruf«recpt wirb immer in ber

namlitben öcrm auflgeübt, mag fiep bie ®efepäft«füprung«befugniß

auf einen ©efcpluß ber ©efettfepafter ober unmittelbar auf ben

©efeßfcpahboertTag grünten. S« fc^löffe eine Schmälerung ber

ben ©ejettjcpaftern gefepliep gewäprleifteten Stecpte in fiep, wenn

bie 3noofljugfepung be« ffiiberruf« eticpwm, eine Abänberung

be« ©efettfcpaft«*ertrage« unb bamit eine erheblich größere

Stimmenmehrheit geforbert würbe. Unter biefen Umftänben ift

ber ©efcpluß, ber von bem ÄL angefochten wirb, in formeß

gültiger Seife $u Stanbe getommen. (St ift mit Äeept feine«

Amt« entfegt, wenn wichtige ©rünbe bafür gegeben fein feilten.

3m umgefeferten gafle erfchiene aber auch fein Antrag auf

©efeitigung be« ©ejchluffe« gerechtfertigt. Ser ©ertreter be«

8ibfl. irrt in ber Annahme, baß er blc« einen Anfpruch auf

Schablo«haltung würbe erheben lönnen. Ser fenft pertfepenbe

©runbfap von ber freien Siberruflicpfeit ber ©efteßung unb

ber Ungültigteit eine« ©erjicpt« auf ba« ÜRecpt be« freien Siber»

ruf« ift burch ben bereit« angeführten § 38 be« ©efepe« infoweit

eingefchränft worben, al« bem ©efcpäftafüprer ein tRcept auf

©efeitigung be« Abberufung*befcbluffe* unb auf Sibereinfepung

in fein Amt unter ber ©oraulfepung verlieben werben fann,

baß wichtige bie Abberufung reeptfertigenbe ©rünbe nicht gegen

ihn vorlicgen. @« ift nicht etwa ber Sitte be« ©efepe«, baß

bei einer entfprechenben ©eftimmung be« ©efeßfepaft«mtrage«

bie (Entziehung ber ©ertTetung unb ©efcpäftefüprung bennoep

ftattpaft, in (Ermangelung wichtiger ©rünbe aber unter aßen

Umftänben ein @ntfepäbtgung«anipru<p gewährt fein fette. Ser

©ejcpäftefüprer foß »ieluiept gegen eine wiUfürÜcpe ©eltenb»

maepung be« Siberruf«recpt« ücpergefteQt, ipm foß bie fort»

gefepte Autübung feer übertragenen Amt«befugniffe ermöglicht

werben, felbft wenn feine ßRitgcjeßfcpafter ipn burep üJleprpeit«*

befcpluß, aber opne triftige ©rünbe, baran ju pinbern verfueben

woßten. 5Die Annahme be« ©. ©., baß hin ber Siberruf in

Saptpeit auf wichtige ©rünbe geftüpt worben fei, afepeint nun

aber niept al« recpt«irrig. Sie frage, ob folcpe« ber Saß ift,

wirb in erfter 9inie al« eine Üpatfrage angefepen werben müffen.

@« entfepeibet barüber ba« freie ricpterlicpe (Srmeffen; unb

beftimmte ©orgänge ober .franbluugen werben fe naep ben ob»

waltenben ©erpältniffen bie ©efeitigung eine« ©efcpäftftfüprtr«

fea« eine 3Hal reeptfertigen, fea« anbere ÜJlal aber niept reept»

fertigen fönnen. Senn ba« ©. @. nun bem 9L bie wiber»

recptlicpe (Einziehung von @efeflfepaft«forberungen, bie (Sin»

bcpaltung von ©efeflfepaftavermögen unb beffen ©erwenbung im

eigenen fttupen ?ut 9aft (egt, fo fmb biefe Spatfacpen aßerbing«

unter Umftänben, felbft wenn niept wieberpolt gefepepen, geeignet,

ba« ©ertrauen in feine iReblicpfeit unb ©ewiffenpaftigteit berart

Zu untergraben unb eine folcpe ©efäprbung ber ©efettfepaft«»

intereffen $u bofumentiren, baß fte al« wichtige ©rünbe im

Sinne be« ©efepe« gelten müffen. Sa« ©. ©. pat aber unter

Darlegung unb ©erürffieptigung ber ganzen Situation eingepenb

erörtert, baß unb warum bie« pier ber Saß fei. ftaep feiner

wopl motioirten Anfiept würbe e« einen ©erftoß gegen Xreu

unb ©lauben enthalten, woßte man bet ©efeßfepaft bie Sott*

fepung be« nur bei ooßftem ©ertrauen erfprießliepe» unb

möglichen ©erpältniffe« zum Äl. noep läuger anfmnen. Satin

tritt ein fRecpteiiitpum niept pervor. I. S. i. S. $a$e

c. Sfolitpwcrfe ®. m. b. oora 21. Ottober 1899, 9lr. 247/99 I.

3 utn ©efep gegen ben unlautern Settbewerb.

26. § 6. ^atentgefep § 35.

©eibe 3«|tanzgericpte paben bie (Entfcpcibung baoou ab»

pängen laßen, ob e6 erwiefeu fei, baß Al. fup ber von ben ©etl.

behaupteten Paten toerlepung fcpulbig gemaept pabe. Siefe Swg»

fteflung ift fachgemäß, auep ift ba« auf ©emeinung ber S*uge

berupenbe Urtpeil im (Ergebniß für rieptig zu eraepten. Sagegen

muß feie recptlicpe (Erwägung, bie bem auegefproepenen ©erbot

|u ©ruube gelegt ift, ;um Speil beanftanbet werben. Sa« £. ©.

pat auf ben oon ipm feftgefteßten Sacpoerpalt ben § 6 Abi. 1

be« INeicpflgefcpe« zur ©ePämpfung be« unlauteren Settbewerb«

»om 27. 3Jiai 1896 für anwenbbar eraeptet unb ba« ©. 0.

ift ber nämlicpen Anficpt. Siefe Anwenbung be« ©efepe«

ift feboep unzutreffenb. Ser § 6 verbietet e«, zu 3®ecfeii

be« Settbewerb« ©epauptuugen ber bort bezeiepneten Art, foftrn

biefelben niept erwcUiicp wapr fmb, aufzufteßen ober zu txr»

breiten, unb zwar: ©epauptungen tpatjäcplicpCT Art über ba«

@iwerb«gtfcpäft eine« Anberen, über bie petfon be« 3npaber«

ober Leiter« be« ©efepäft«, über bie Saaten ober gewerblichen

Stiftungen eine« Anberen, bie geeignet fmb, ben ©etrieb be«

©efepäft« ober ben Arebit be« Snpaber« zu fcpäbigen. Sie

Solgen aber, bie an eine Uebertretung biefer ©eftimmung ge*

fnüpft ftnb, beftepen niept etwa nur barin, baß ber ©etreffene

Zum Antrag auf ein ©erbot ber Siefcerpolung ober ©erbreitung

ber ©epauptungen berechtigt wirb, fonbetn in erfter ^inie in

bet ©erpflieptung zum Srfap be« bem ©erlepten erwaepienen

Scpafeen«. Utib biefe Solge foß, wenn niept bie ©orauftfepungen

be« Abf 2 voipaaben fmb, wenn alfo brr Abj. 1 überhaupt

Digitize



TftO

l'lng greift, fgon bann eintreten, trenn berjenige, btt btt Be-

hauptungen aufgefteUt gat, ten Beweib igrer ®agrgeit nidjt

erbringen fann, Io bajj ihm trgenb ein Berfgulben nigt nag-

gettirjen ju werben brauet, ba eb btierauf nigt anfommt. Diele

Beftimmung ftegt im ßinflang mit bet Borfgrift beb § 188
beb Strafgefegbugb übet bit Berpftigtung jur Srtegung einet

Brite im gall beb § 186 ebenbafelbft
,

baif aber, ebenfo wie

bet § 188 beb ©ttafgifegbugb, nut jur Slnwenbung gebragt

werben, wenn bie Berlegung wirflig, wie in bem ®cttbewerbb-

gefe(j gejagt wirb, butri Behauptung »on Sgatfagen erfolgt ift.

Unter folgen Behauptungen ftnb, wenn tb fith um SBaaten

ober gewttblithe feiftungen eineb Slnbetcn ^anbelt, junäthjt Ein-

gaben über Befgaffengeit, 6inrlgtung, perfteUung bet ®aare

tu oerftehen, aljo Eingaben, aub benen ju entnehmen ift, wie

eine ®aare, ein SIpparat, eine SRafgine Ibatgiglig befgaffen

ober wcltheb Berfahren jut fierfteQung angewenbet worben ift.

Derartige Behauptungen fommen im torliegenbtn (falle nidpt

in gtage, benu nag ben geftfteüungen beb Eanbgerigtb ftnb bie

Behauptungen ber Bell, bahin gegangen: Der Bfetfppgcn ber

AI. »erlege bab patent ber Befl. unb fie würben (eben Säufer

wegen Pateniterlegung »erfolgen. Danag gaben f" ber AI.

eine Patentserlegung jgiegtgin jum Botwurf gemagt, ohne

nabet anjugeben, worin biefelbt befleh». Slun ift jujugeben, baff

aug burth tinen jolthen Borwurf ber Sgatbeftanb beb § 6 er-

füllt werben fann. 6b wirb bieb bann jutreffen, wenn bie

angeblithe Patentoerlegung gar nicht begangen fein fann, weil

bab alb »erlegt bejeithnete patent nicht »organben Ift, benrt

bann liegt »er, ba§ eine Behauptung thatfächlicher Strt

beabfichligt fein muh. Elnberb »erhält eb fiep bagegen, wenn
bet Borwurf »on bem 3nhaber eineb Patent! aubgeht, ber

in gutem glauben angenommen hat, fein patent werbe

wirfliih »erlegt. ®olIte man auch gierin eine ber »orhin er-

wähnten gleigjuftellenbe thatfächliche Behauptung finben, fo

würbe man ju 6rgebniffen gelangen, bie unannehmbar finb.

Die Berlegung eineb Patent! »erpflichtet nach § 35 beb pat. ®.

»om 7. Uptil 1891 jut Sntfgäbigung nur bann, wenn fie

wiffentlid; ober aub grober gagrläfflgfeit geichieht. Der 3ngab»t

eineb Patent! fann bebhalb wegen Berlegung beffelben nut

bann eine ISntjgäbigung »erlangen, wenn er nicht nur bie

cbjeftioc Störung, fonbetn auch fubjeftiueb Betfchulben feineb

(»egnerb unb jwar minbeftenb grobe gagriäffigfrit nachjuweifen

»ermag; bagegen würbe er, wenn bie ergebung bet Älage bem

§ 6 beb ®ettbewerbbgefegeb ju unterftetlen wäre, feinerfeitb

©chabenberfag ju leiften habtn, falls ber Beweib ber Störung

nicht gelänge, follte er auch »an einer (öligen aub beagtenb-

weetgen (Sltünben überjeugt geweftn fein, hiergegen lägt feig

olletbingb einwenbeu, ba fc eine berartlge Ungerecgligfeit babureg

»rrmieben werben fann, bat: in ber Begebung einer t'atentrer-

tegungbflage bie ®agrnegmung eineb beregtigten Sntereffeb

gefunben unb bebgalb bie Beflimmung in SIbf. 2 beb § 6

angewenbet wirb. El CIein bet pinweib auf biefen Stubweg ift

nirfjt geeignet, bie Bebenfeit gegen bie Unterteilung einer folgen

Alage unter ben § 6 ju befeitigen, benn bie Slnwenbung beb

SIbf. 2 würbe jwar eine Bcrurtgeilung jum Sgabenberfag ab-

wenben, gleigjeitig jebog aug ein Berbot, bie in bet Älage

aufgeftedten Behauptungen ju wiebergolen ober ju »erbreiten,

aubigliegen. Unb baffelbe gatte ju gelten, wenn folge Behaup-

tungen nigt in einet Alage, enbern anbertteitig, aber unter

Umftänben, bie ebenfallb alb ffiagrnegmung eine! beregtijtn

Sntereffeb angefegen werben müßten, aufgefteUt wärm. 5Die*

wäre aber nigt minber ein Uebelftanb. Denn wenn eb amt

billig ift, bafi bie Behauptung einer Patentoertegung nur bei

vorganbenen iubfeftioen Berfgulben jum Sgabenberfag »et-

pjligtet, fc enthält fie bog, fefem üe nigt erweiblig wagt ift,

obfefti» bie Betlthung eineb SInbtten unb eb entfprigt tn

@eregtigfeit, bafc bem Echteren unbebingt Sgug gegen riu

fflitbergolung gewährt wirb. Derjelbe gat hierauf ben nämliito

Slnfprug, wie ber 3ngabet eineb ®aarenjeigcnb ober ein

Patent! gegen objeftioe Störung, bie unabhängig »cn jeben

Berfgulben beb Slörenben mit ber negatorifgen Alage aut

Unterlaffung »erfolgt werben fann (eergl. 6ntfg. beb SR. Qf. i«

6itilfagen Sb. 18 S. 36; Bolje ptarib 8b. 9 91t. 110).

Die Slnwenbung beb ®etlbewcrbbgefeheb anf gälte bet culep

befprogenen Slrt würbe aber nigt nur ju ben hemorgegebenra

Unjuträgligfciten fügten, fonbim aug unrigtig fein, ©ebaup-

tungen eineb Patentinhaber!, bag ein frember Betrieb fi»

Patent »erlege, finb nigt thatläglige Behauptungen über bie

®aaren ober gewetbligen Eeiftungen eineb SInbtten, fonbetn ic

entgalten ein Urlgeil unb jwar ein Urtgeil ju beffen 9tmb-

Prüfung 6rwägungen tegnifger unb regtliger Slrt anjufleEm

unb bie feiten einfag finb, häufig bagegen befonbere Sgwlrrij-

feiten bieten, (ferner ift bet 'Patentinhaber befugt, fein patent-

regt gegen @ingrlffe ju »ertgeibigen ; unb wenn er jein Seilt

»erfolgt, fei eb bürg 6rgebung ber Alage, jei eb bürg artin-

gerigtlige SDlaguagmcn, wie He gier in Siebe ftegen, fc nimmt

er panblungen »or, auf bie bab ®ettbewerbbgefeh nigt pari

unb nigt beregnet ift. 4>ierju ift aug ein Sebürfnijj nigt rer-

ganten gewefen, ba bab objeftioe SRcgt bereite genügenbt SBUttet

gewährt, um einem Bligbraug ober nigt erweiblig beregtigtrm

CJebraug folget fDlagnagmen entgegenjutreten. Snbbefonten

ift in ber Siegtfpregung beb SK. ®. anerfannt gewefen, bag bie

Behauptung einer Patentoerlegnng ober bie Btrlegnng eineb

ägnligen aubfgltefjligen Siegte, weil baburg in ben ©ewerbc-

betrieb eineb Sinteren eingegtiffen unb feinet 6gre ju nage ge-

treten wirb, jum Beweife bet ©agrgeit »erpftigtet unb für ben

galt, tag biefer Beweib nigt geführt wirb, ben Segnet jum

Eintrag auf ein Berbot ber ®iebergolung beregtigt Hin

folge! Berbot ift u. a. bürg bab in Bolje Prapib Bb. 9 9)r. IW

mitgetgeilte Urtgeil erlaffen unb in anberen Urtgeilen ift Üe

Siegtbwibtigfeit einet ®iebergolung ber in grage fommenten

Behauptungen betr. bie Berlegung einer SSIatfe, eineb SHuftert

eine! Patent! feftgeftellt ober bie Berurtgeilung folge! anju-

erfennen, aubgefprogen (»ergl. Sntfg. beb 9i. ©. in dititfageu

Bb. 22 S. 93, Bolje Prajib Bb. 11 91r. 112, Bb. 8 91r. 147,

Bb. 20 91r. 113). 6in jubjeftioeb Berfgulben bebfenigen, bet

bie Behauptung aufgefteUt gat, ift in folgen gäflen nigt

erforberlig unb aug ber Umftanb, tag er in ©ahmegmanj

beregtigler 3ntereffe geganbelt gat, mu i; aufer Betragt bleib«.

6b genügt ber obfeftioe Singriff in ben Siegtbfreib eintl Ru-

beren unb ber SDlangel einer Siegtfertigung bürg Gtbringosj

beb erforberligen Beweifeb. Diefe ©runbfäge finb in ber rer-

liegenben Sage bereit! »on bem B. Oö. berüefügtigt uut —

unabhängig ton § 6 beb ©ettbewetbbgefegrb — für ben Soll,

bag bie in Sieb» ftegenbe patentoertegung nigt bewiefen mirtn
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feilte, gur 9egrunbung bet Stage auf ISrlafj bet beantragten

'-llerbott für genügenb erachtet. hierin ift nacb »orftebeccbec

Autführung bem 9. ©. beigufMmmen , fo tat,' et nur noch

batauf anfemmt, ob bie bet Hl. gum SBorwurf gemadjte 'Patent-

»erlepung einteanblftei eerneint worben ift I. & ©. i. ©.

Siütler u. 6 c. c. {>offmann ,
esdntar; u. 60 . com 18. Cf*

tobet 1899, 91t. 248/99 I.

IV. SaS ©emeiue 9iecf)t,

27. Siäumlicpe ©renge bet Siecpti.

Sie Sleoifion ift auf bie oom SelL in bet 9etufungt-

inftang »ertretene 'Xnncf>t gurücfgtlommen
,
ba§ auf ben Siecht!»

ftreit nidtt bat heutige, fenbetn bat am«ifanijepe Siecht angu-

tnenben fei. Siete anfeept (aun inbe§ nicht für gutreffenb

erachtet »erben. 3Benn . wie bie Sieoifion autgufübten cerfucht

bat, nicht ©eniegenbe« bafüt eerliegt, bafj bie Parteien ihr

'iiertragtoerbälttirji bem in Hamburg geltenben Siecht haben untei-

UKrfen »eUen, fo folgt bataut noch nicht bie Unannenbbatfeit bet

in {cambutg geltenben fRecpit. Sie Sache liegt oieimeht fo,

ba§, toenn bie ben SSorfcprifien bet beutfehen Siechtt übet bie

räumlichen ©rtngen bet Siecptlfäfje gu entnebmenbe Siechtt-

regel babin führt, bat in {lambutg geltenbe Siecht hier in

Xnmenbung gu bringen, et bei biefem Siecht fein 9t»enben

behalten muh, foftrn nicht flat erhellt, bah bie Parteien ihr

Öertragteerpältnih einem anbeten Siecht haben unterteilen trollen.

Sieihttregel nach beutfehem Siecht ift et aber, bah M bie recht-

lichen SBitfungect obtigatorifefe« Verträge nach bem am Sr*

füOungtort geltenben Siecht beftimmen. 91acp bem gefchloffecien

Verträge aat (Srfüüungtott für bie S e t fäuferin ßopoet, unb

taher würbe attttbing« nach bem bort geltenben Siecht bie Stage

gu beantworten fein, für »etihe 9efcpaffenheit bet »erfauften

Süaaten bie Sietfäuferin eingufteben hatte. Sagegen ift bie

Stage, um bie et fleh hier banbeit, ob nämlich unb unter

»eichen öorautfepungen bet Hänfn »egen Slangei! betfenigen

©efchaffenbeit bet ÜBaaten, für »eiche bie Sßetfäufetin aufgu»

fommen hatte, bie 9efreiung ton bet Serbinblicpfeit gut 3ap-

lung bet Haufpteifet ober eine ©infepräntung biefet 9«binb-

lichfeit in ©eftalt einet Stinbnung bet greifet oetlangen tann,

mithin auch bie Stage, ob et, um bat eine obet anbete oa-

langen gu formen
,

ein« unoagüglicpen Slängeiangeige nach

Ablieferung bet ttBaaren bebutfte, eine Stage bn Stfüllucigt-

Pflicht bet Häufet«, bie folglich, utenn bie htroorgepobene SiecblS-

tegel entfeheibtt nach bem Siechte bet Ditt ju beurteilen ift,

b« für ben Häufet bet ©ifüüungtott »at. (Srrgl. ©aoignp

Spftem Sßb. 8 S. 202 unb ©. 272, ferner Urteil btl Si. ©.

»cm 20. Sebruat 1895 Siep. 1 399/94, gum Speil abgebrueft

in Solge Grafit 9b. 20 Sit. 6.) (Stfüttungtort für ben Häufet,

ben Bett., »at aber Hamburg. 3®at hatte b« Öefl. hier gut

3eit bet llRtiagtabfepluffet feine fcanbeltnieberlaffung noch ntipt.

6t ftebt Jeboch feft, bah nach bem 25ertrage bie feinen ©egen-

ftanb bilbenben ®aaten »on b« Hl. für ben ©oft. h«gefteHt

unb ihm nach Hamburg für ein bort »on ihm gu begrünbenbet

©efchäft überfanbt »eiben follten, bah fi* borthin auch über-

fanbt ttotben finb, fonie bah *R Haufpreit nach Smpfang b«

Saaten gu gahlen »at, unb bataut ngiebt fach, bah nach bem

Sitten bet Parteien b« Öefl. feine Serpfticptung gut 8ntriep.

tung bet Haufprtifet in Hamburg gu erfüllen hatte- Sie Bn-

urnbuttg bet bort geltenben Siecpto uürbe mithin nur bann

autgefchlotfen fein, wenn et ung»eifelhaft bie Bbfccht b« Par-

teien gettefen »äre, tag für iht SRiraglonpältneh in Jtbet

9egiepung bat amerifanifche Siecht maggebenb fein fotte. öpne

©efegetoetlehung h«t «bet bat 9. ©. angenommen, bah «uf

eine bahin gehenbe Bbfccht angenepte bet baigelegten Siertragt-

Inhalt t nicht bataut gefchloffen »aben forme, bah bet Siettrag

in Hmerifa gu ©tanbe gefommeu, unb bah bribe Parteien ihrer

©taattangehörigfeit nach Bmetifan« feien. I. 6. ©. i. ©
.päpn« c. Siettgenpauet »ora 21. Dltobn 1899, Sit. 248/99 I.

28. Siäumliche ©rengen bet Siechtt — Gherfocrfopr.

Sat 9. ©. hat bie Siegrehpfücht bet 9etl. aut ben 9e-

ftimmungen bet @nglif<hen Siechtt begrünbet unb bie Bn-

»enbung biefet Siechtt bamit gerechtfertigt, bah bie 9e-

theiligten iht Sieehttoerhältnih ihm unterworfen hätten. Sat
um betmitten, »eil bie 9efi. bei Butftellung bet 6pecft ohne

3»eifel alt felbftoerftänblich »otautgefegt habe, bap ihre {)anb-

lung bie oom ©nglifcpen Siechte bamit »erfnüpften Siechtt-

aitfungen äufeem fotte. Sa ©peef fei in englifchet Sprache

unter 9enugung einet englifihen Shecfformulart oerfa|t unb —
aie bei 9etL oon »omhenin befannt — beftimmt genefen

»on einem Bonbon« Santpaufe eingeläft gu »erben, eine in

©nglanb gefcpulbrte 3«hlung gu »ermitteln. Sa« englijcpe

Siecht nbtiefe nun ab« im 6pecf einen auf Sicht gahlbaren

38ecp|el, »otau« fiep bat Siegrehrecpt bet 3npab«t gegen ben

BuifteE« oon felbet «gebe. Senn ein fotepet oom beutfehen

Siecht möglüpenteife auch nicht anertannt nabe, fo fei boep

eine ftiOfch»eigenbe ©arantieübetnahme niept oerboten. Sie

Unterunfung unter bat engiifepe Siecht enthalte ab« bie Uebn-

nähme b« ©aiantit. Siefe Bulfüptung, bie b« Bnfcpauung

bet ^anbeltoetfehtt wenig gerecht wirb, ift auch retptlich niept

haltbar. S« Butgangtpunft bet 9. @. ift infofan gutreffenb,

alt oorbehältliip gwiugenbet Sieipttfagungen auf ein butep

$>arteibitpofltion in« Beben gerufene! Siecpttonhättnih batjenige

Siecpt gut BnWenbung gebracht »erben muh, bem et bie 9e-

tpeiligten, fei et autbrücfliip, fei et ftittfcpDeigenb, uccterfteEt

haben. Siefe Siecpttnotm fcplägt pi« ab« niipt ein; unb bat

9. ©. int in b« Annahme, bah bie tpatfäcpliihe Snoägung,

bie et angefiettt pat, bem bataut gegogenen Siecpttfipluh eine

guttiepenbe Unterlage gewähre, ©ein Siecptifcpluh ift oielmepr

nnmotioirt unb fteht im SBibnjprucpe mit Siegeln, bie oon bet

SBiffenfcpaft unb Siecptfpteihung bet intetnalionalen Prioatreept«

perautgebilbet finb. ffienn bat 9. @. betont, bah bie ©nt-

fcpeibnng oon tpatjäcplcihen ©raägungen abhängig fei, fo bann

et felbftonftänblicp niept gelingen, mit blefn 9emetfung ein«

Slacpptüfung in bet Sieoiftontinftang ben Seg gu oetiegen.

Senn in äBirfll^feit panbelt et ftep eben niept um eine tpat-

fächlicpe Seftftettung, fonbetn um bie irtthümliipe Slicpt-

beaeptung oon Siecptlfähen ob« bie irtthümlicpe Bnaenbung

oon Slecpttfähen auf einen gegebenen ©acponpalt. Set 6pecf

ift in $amburg oon bet bort anfäfjtgen 9etl. gu ©uuften einer

^ambnrget Sttma autgeftettt unb an biefe begeben worben.

Sa ein in Bonbon bomicilirte« 9anipaut ipn eintöfen fottte,

fo pat fiep bie 9eil. b« englijcpen ©ptaepe bebient unb auep

fonft bie im englifipen {tanbeltoeifepi üblichen Sormen beobachtet.

3m Uebtigen weift bn Sptcf (eine öefonberbeiten auf, bie bagu

nötpigten, bie gange Summe bet butep feine Öegebung er-

geugten Siecpttbegiehungecc ccacp englifcpem Siecpt gu beuitpeilecc.
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$a* B. ©. ftüfci ftd5 benn auch lebiglid? auf eine angebliche

Slbfidjt ober Vorauifefcung ber Befl. Ohne fonftige befonbere

Slnhalt*punfte bafür ju haben, glaubt e* au* ber $hatfacbe,

baß bet in englifdjer Sprache geschriebene «ine in Snglanb

3
ablbare Scfculb begleichen foßte, folgern ju fönnen, baß bie

$lu*fteßerin ß<h bem englischen Siecfet ju unterwerfen beabfichtigt

habe. S# ifl nun aber f<hon recht«irrig, wenn au« ber Äbfuht

bet Befl. allein bie Unterteilung be* 9techt*oerhältniße* unter

ein fonft ben Betbeiligten frembe* Stecht begrünbet wirb. Denn

bie rechtlichen Bejahungen jwifchen bem 9u«fteßer unb (Empfänger

be* (5h*dö werben nicht burd? einen einfeitigen ©ißenlaft be*

$lu*ftefler«, fonbern erft burch ben (Erwerb ber Urfunbe feiten*

be« (Empfänger* gefnüpft. Soll baher burch f'rioatautonotnfe

ein befonbere* Stecht geforen werben, fo bebarf e* bagu auch

einer übereinftimmenben fBißen« abficht beiber Betbeiligten. Unb

folange biefe nicht erheflt, ftebt Da« au* ber Begebung be*

(Efjecf* entfprungene Stechtioerbältaiß unter bemjenigen Rechte,

bem e« nach feiner Statur angehört. Da* B. ©. hat nun aber

einen forrefponbirenben ©iQenfiinßalt hei ber (Sh«ft*nptängerin

nicht feftgefteßt; unb e* ift auch fein ©runb für bie Knnahme

erfichtlich. bah f' e aße bie Befugniffe unb Sfnfptüche erwerben

woßen, bie ihr non ihrem unb ber %u«fteßerin Siechte gewähr«

leiftet würben. ©enn ein Siegreßrecßt nach beutfehen Siechte be«

grünbet, nach englifchem Siechte nicht begrünbet wäre, fo würbe

fich bie 9bfuht ber (Empfängerin, ein folche« ju erlangen, fchwer*

lieh bezweifeln laßen. Slbgejeben aber ganj von bem nach biefer

Siichtung heroortretenben SKangel in ber thatfächlichen Begrüntung,

muß überhaupt bie grage, ob bnreh 9tu*fteßung unb Begebung

be* @hrä* füi ben gaß be« füuebletben* ber Bahlung eine

chedredjtltdje Haftung ber Be!(. in« Seben gerufen ift, lebiglich

nach ben Stormen be* beutfehen Siecht« beantwortet werben,

©enn ba« B. ©. au* bem au*länbifchen 3at)lung«orte bie

önwenbbarfeit be* au«länbif<hen Siecht« folgert, fo liegt babei

eine unrichtige 3bentißcirung ber 3ahl«ng«pßicht mit ber

Stegreßpßicht ju ©runbe. ÜDie Verpflichtung be* bem Stegreß

unterworfenen Äu«ftefler* geht nicht auf bie (Sinlöfung ber Stn«

weifung. gür ihn bebeutet bie Bahlung«(eiftung nicht (Sr«

füßung ber Obligation, bie burch jene gemäßen warb ober

werben joßte. ‘Die Stegreßpflicht ift eine bebingte Verpflichtung,

bie nur jur ©irffamfeit fommt, wenn bie beabsichtigte Bablung

nicht erfolgt, bie eigentliche ©rfüßung ausbleibt. Unb al*

Bnbalt biefer Verpflichtung erfdjeint nicht bie 3ahlnng ber (Eh«f*

fumme, fonbern bie 3ahlung ber Stegreiflunnc. Die Stegreß«

fumme aber befteht in bem ©elbwerthe, ben bie (Shedfumme um

bie fragliche 3'it am Wohnorte ober am Orte ber ^anbel*«

nieberlaffung be« Stegreßpflichtigen hat, unb wirb in (Ermangelung

befonberer entgegenftehenber 2.batuni(taube eben ^trr »on biefern

gefchulbet. gür feine ©arantieoerpßichtung ift alfo nicht ber

3ahlung«ort be« (Ehttf«, fonbern regelmäßig fein ©oßnort ober

ber Ort feiner ^anbeltfnieberlaffung (»cfüUungßort. Bei fcld^er

Unabhängigfeit ber Stegreßpßicht unb ihrer (Srfüßung oom

Bahlungflorte fönnen aber auch nicht bie Vorautfepungen ihrer

Uebernahme burch ba« Stecht biefe* Ort« geregelt fein. Änber*

wärt« begrünbet unb anberwärt« aufiguführen, hat bfl8 am

3ahlung«ort gültige Stecht für fie nur infofern Bebeutung, al«

e« Darüber beftimmt, ob bie Bebingung, von ber bie ©eltenb«

maebung be« beftehenten Stegrtßrecht« abhängt, ba« 9u«bletbfn

einer bem Gfceef entfpreehenben 3ahlung*Ieiftung, fingetretea ifc

ober nicht. fDtan fann nun ja jweifeln, ob bie grage tuet ber

Grntftfbung einer cbecfre^tHchen Verhaftung be* 8u*ßeQert ar

©runb ber biefe materieß beberrfchenben ©efepe be« ©tfüflang*.

orte« ober ber für bie rechtlichen Begebungen be« Schulbar«

im Sßgemeinen maßgeblichen ©efepe, alfo ber ©efepe iriad

©obnßpe*, beantwortet werben muß. Der 3®eifel braucht hin

nicht gelöft ju werben, ba beibe Strebte jufammenfaßen. Unter

feinen Umftänben ift aber ba* Stecht beftimmenb, oon bet &
3ahlung beberrfcht wirb, beren Sticptleiftung bie Verbinbliitr

be* Äu*fteßer* bebiugt. Da« Stegreßrecht be* (Ehttfin&abef

unteridjetbet fich nach biefer Stiftung nicht wefentlieh oon ba

Stegreßrecht be* ©echfelinhaber* gegen ben Draßanten. 9tr

infoweit ift eine Verfchiebenbeit aßerbing* gegeben, al* te

weth'elrechtliche Stegreß aßen Strebten oertraut ift unb ßcb ubt

nach &rt, Umfang unb gortbauer abweichenb geftalten fan,

währenb ber Stegreß be* (Eh^rfinhaber* auch nach feinem JOafetn

nicht überaß anerfannt wirb. ©enn aber ba* Stecht tt»

3ahlung*ort* für ben Inhalt ber £mftpßicht nicht maßgeHiit

ift, bann wirb ihm noch oiel weniger ein beherrschenter (Sinto

auf beten ©ntftehung gewährt wetben bürten. ©0 befteht bub

in ber Xbeerie unb S)eap* faum eine fSteinung*oerf<hiebenhrit

barüber, baß bie ©arantieoerpßichtung be* Draßanten ober tu

©irffamfeit feine* Verfprechen* nicht nach bem Siechte be* 3abl«i0*'

ort«, fonbern nach bem Siechte feine* Wohnort«, feiner {)anbfU>

nieberlaßung ober aßenfaß« be* Xu0fteßung*ort0 ju beurtbeileu iß.

Da* B. ©. hat hiernach ben Stechtflfaß, baß eine an einem

anberen Orte ju erfüßente Verbinblichfeit infoweit, al« e* fut>

um bie ©rfüßung ßanbelt, unter bem Stecht be* Erfüllungs-

orte* fleht, in wißfürlicher Vorauftfebung eine* entjprecbmtefl

SBißen* be« (EhecfauflfteHerß reihtfliitig auf beßen Stegreßoßiibc

übertragen. @* hat unerwogen gelaßen, baß bie ©ruuN

fäpe be* internationalen f>tioatrecht« ju einem anbereu (?r*

gebniße führen, baß bie ©arantieoerpßichtung be* flulftrütd

nicht am 3ahlung*orte be* (Sliecf* ju erfüflen ift unb Daj tn

Schulbner Dafein unb Inhalt feiner Verbinblichfeit regelmämg

nach feinem «Oeimatbredjte beurtfaeilt wißen wiß. Stur iccn

unb foweit biefe* ben &u«fteßer be* @hed* bem Stücfgriße au*-

feßt, wiß er ihm au«gefeßt fein. Dräie bie Huffaßung W
B. ©. ju, fo wäre bamit ber Siegel be* internationalen $rt?at'

recht* bie SBurjel abgegraben. Bei SBechidn unb ößccf*, t»

oon Snlänbern auf ba« Stuilanb gejogen werben, wän lif

Haftung be« Sutfteßer* grnnbfäßltch nicht nach feinem &4K

fonbern nach bem Siechte be* au*länbifchen 3*hlnnglorict

fceftimmen. Danach wirb ba* beutf^e unb jwar ba« gemein;

Stecht jur ^(nwenbung gebracht werben müßen. Da« bat ibc

bie Verwerfung be« geltenb gemachten tflnfprud?* jur gelf

ffienn auch öfter* für ben (5h«forrfebr bie gorbetung uai

atnerfennung eine* wechfelmäßigen Siegreife« mit Sprung*

Variationfirecht aufgefteflt worben ift, fo hat hoch Da« te«#

Stecht einen aßgemeinen checfrechtlichen Stegreß nicht autgebilM-

(E* fommt hierfür auch nicht* barauf an, ob ber Safclung**

auftrag ju golge ©iberruf* be* (5b«fau*fteßer* ober ad

fonftigen ©rünben unau*geführt geblieben ift. (Sin auf

Sfriptur geftüßte* Siücfgrißöredjt wirb überhaupt niett
»•

erfannt. Der Inhaber, bem bie (Sinlöfung nerweigert iß. k*5

baber niernal* au* ber Urfunbe felber gegen feine Votuu-'K

i
k
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ober ben SiuSftefl« »ergeben. Ser Gbect enthalt na<ß bet Sin-

fcfcauung te« gemeinen Siecht« blo^ eine 3aßlung«anwetfung,

nicht aber zugleich eine perfönlicße B«pflicßtungSerfläning. (St

ift fein Scßulbfcßrin. späten gwar einige Schrift fteOer eine

abftrofte Berßaftung be« Slusftefler« »orau«gefeßt ober gu be-

grünben »eriucbt (Simonfon, Beiträge gut Lehre oom CEbtque

in Bufcß, Sfaßi» für üßeorie unb 3>rayi« be« .fcanbelfi- unb

fEBecßfelrecht« Bb. 47 S. 6 ff.; Birnbaum, Uebet (5ßecf« in bet

3eitfcßrift für bafl gefammte ^anbeUrecht Bb. 30 S. 11 ff.;

Äapp, S« Sßecf, bafelbft Bb. 30 S. 387 ff.), fo entbehrt biefe

Slnficht bocß jeber SiecfjtÄunterlage. 3ßf Heben feine Soßungen

be« pofuiven Slecßt 0 gut Seite; unb ebenfowenig ift eine ge*

»einheitliche StecßtSbilbung bet 9rt gu erweitern Slacß ber

gerichtlichen Gsntwicflnng liegt gerate in bet 3uläjiigfeit ber

Slegreßflage ba« cßarafteriftifche UntericßeibungSmerfmal gwifeßen

bet Tratte unb Slnweifung; unb bie giftion eine« ftillfchmeigenben

3ahlung6oerfptechcn« hat eift in fpaterer 3«t au« bet Sln-

weifung einen ©ecßfel gefchajfen. (§4 bebeutet bähet eine B«-
änbetung in bet Eigenart be« (Sßecf« unb eine Aufhebung feinet

rechtlichen Sclbftänfcigfeit, trenn auch ihm bie wecßfelrecßtüche

©arantiefunftion beigelegt wirb (»«gl. ©olbfcßraibt, Unioerfal-

gefchichte be« .franbelfirfd?!« Bb. 1 S. 403 ff., fnSbefonbere

S. 430 ff.). Set Snhabet einet nicht ßonorirten Änweifung

muß bah« auf fcen SiedjHgrunb ber Begebung ober be« @rw«b«,

auf ba« materielle SiecßtSreth alt reiß gutücfgreifen, will er einen

Sinfprucß auf ©«habloebattung erheben. <&« jolgt, baß ihm

regelmäßig unb vorbehaltlich befonberer Xßattiwfiänbe imm«
nur fein unmittelbar« Botmann verhaftet fein fann. Senn

mit ben übrigen Betheiligten, burch beren «ftänbe b« ßßec!

gelaufen ift, ftebt er in fein« rechtlichen Berbinbung. Slefe

Hnficßt wirb in ber Literatur gang übertoiegenb »«treten unb

hat auch Billigung be« 9?. D. £. &. gefunben. (Bergl. üböl,

•franbelflrecßt § 124 [4. Stufläge]; Öojacf, Hantel «recht § 61

'S. 370 ff.; Goßn in (SnbemannS .panbbuef? be« .franbel^recßt«,

Bb.Ul S. 454 [S. 1160 ff.]; ($erber-($ofa(f, Seutfcße« privat»

recht § 255; Scßlefinger, 3ur Sehre »°n ben gormalfontraften

§12 S. 167/168; .jßanaufer!, S« CSßecf im @iro»«fehr, in

ben 3uriftifcßeu Blattern 18. Jahrgang 1889 0. 253;

». Ganftein, Gßecf, Blechfel unb beren Secfung, im tÄtcßi» für

bürgerliche« Siecht Bb. 4 *S. 205 ff., in«befonbere S. 330;

.Äußlenbecf, Set Gßecf, Äapitel IV § 4 S. 116 ff.; Behrenb,

(Gutachten für ben 17. Seutfchen Suriftentag, Berhanblungen

»on 1884 S. 43; BSenbt, Sa« allgemeine SlnweifungSrecßt

S. 115/116; SRotive gum Bürg«lichen (Sefeßbucß [I. (Sntwurf]

Bb. 11 S. 564; (Snticßeibungeu be« Strich« ofeerßanbelÄgericßt«

Bb. 13 0. 313 ff.) 3ft banach an fleh unb nach bem geltenben

Siechte ein Sicgteß be« 3nßab«0 anf beu SluSftefler nicht mit

bem klßccf »erbunöen, fo fprechen auch feinerlei SRomente bafür,

baß bie Befl. ftittfcßweigenb einen folchen gugeftanben habe.

Sur<h bie Üßatiache, baß ber Gßecf in einem Lanbe al«

3ahlung«mittel bienen follte, in bem eine Stegreßpfticßt befteßt,

roirb bie Unt«fteUung einer berartigen 2ÖiUen«rid?tung in feiner

SBeife gerechtfertigt; unb gwar noch um 1° wenig«, wenn ber

Gßccf gu fünften eine« 3nlänber« auftgefteQt unb an einen

3nlänb« begeben wirb. I. & 0. i. 0. 3Becß«l«banf in

.pambufg c. (Pennal Steam 9ia»ig. Gomp. som 4. Dftober

1899, 9lr. 221/99 L

29. Berein. Bertretung »er (^fließt.

Sie Steoifton ber beflagten girraa ift nicht begrüntet. Sie

fJtevifien beftreitet bie 9tecßtS- unb 3)tegeßfähigfeit ber „B«*
einigten $<ufetgef<häfte «Jpamburg-Slltona" unb behauptet, als

Partei hatten nur bie ringeinen Blitglieber ber B«einigung

auftreten tonnen. 91 Hein biefe Äuffaffung ift al« richtig nicht angu-

«fennen. Sie b« erfennenbe Senat bereit« in bem tlrtheile

»om 30. Slpril 1881, ©. b. Gntfcß. Bb. 4 ©. 155, gelegent-

lich ein« Älage be« Berein« Hamburg« Slffefurabeure au«-

gefprochen hat unb fritbem in einer Sfeihe anberex (Snticheibungen

be« 9i. &. angenommen ift, untnliegt für ba« heutige Siecht

bie gang »orherrfchenbe Meinung feinem Bebenten, baß auch

reine ^«»atoeretne al« ^^^^§harteien gugulaffen ftnb. Cf«

fommt hierbei nicht« auf bie gemeinrechtliche Streitfrage an,

ob $ri»at»ereine gang allgemein ob« nur nach befonb«« ftaat*

lieber Beilegung ber ÄorporationSrechte al« juriftifche 9>«fon«n

gu gelten haben, ba, wie in bem reichsgerichtlichen Urteile

»ora 25. Septemb« 1890, S. b. ®ntf<h- Bb. 27 0. 185,

beroorgehoben ift, bie ®ericht«ftanbf(haft begrifflich bie juriftifche

9)erf6nli<hf«it be« ^erfonenoerein«, ber al« folch« flogen will

ober gegen ben al« folchen eine Älage «hoben werben foQ, nicht

»oraufife^t. 3n bie Bereinigung ber |)arfetgef(häfte Hamburg-

Stltona« tonnten nach § 8 b« Soßungen neue SRitglieber bi«

1. Äpril 1898 »om Borftanb, fpät« nach Befchluß ber

<äen«al»erfammlung aufgenommen werben; e« ift benmach auch

an bem QhaTa^t« be« »ertragsmäßigen 3ufammenf<hluffe« al«

Berein nicht gu gweifeln. Sie Borinftangen haben be«halb bie

$ericht0ftanb«fähigteit ber itl. mit Stecht angenommen. Sie

SfuffteQung, baß ber Borftanb bie Bereinigung nicht mehr ver-

treten fönne, ba bie @efetlf(haft aufgelöft ift, baß aber auch

bur<h bie Siquibatoren bie Bereinigung nicht »ertreteu werben

fönne, weil ba« gemeine Stecht auß« bei offenen £anbelf-

gefeQfchaften eine berartige StechtSbilbnng nicht tenne, ift nicht

begrünbet. 3ur 3eit ber älagenhebung würbe bie Bneinigung

nach § 1 ber Soßungen burch ihren au« brei SJlttgliebern be-

fteßenben Borftanb vertreten, welch« nach feen Soßungen bie

Bereinigung nach außen gerichtlich unb außerg«ichtli(h gu »«-

treten"hatte. Sil« im 2aufe be« £Recht«ftreite« ba« lanbgericht-

liehe Urtßeil am 1. Segember 1898 bereit« «gangen war, ftnb

in ber ®en«al»erfammlung »om 14. Segember 1898, welche

bie Sluflöfung be« Berein« befchloß, bie brei BorftanbSmitglieb«,

welche bi« baßin ben Berein vertraten, auSbrücflich gur 9iquibation

«mächtrgt worben. @S befteßt feine gefeßlicße Beftimmung be«

gemeinen Stecßt«, welcße ein« berartigen Bevollmächtigung b«

BorftanbSmitglieb« gur Drbnung b« BermögenBangelegenheiten

eine« in ber Slnflöfung begriffenen Bereine« entgegenfteßen

würbe; ber (äennaloerfammlungSbefchtuß gewäßrte beSßalb ben

Siquibatoren eine genügenbe Legitimation, Stamen« be« Bereine«

beffen noeß laufenbe öejcßäfie abguwicfeln unb feine auSfteßenben

Sorbnungen eingugießen. Siefe Stellung ber Liquibatoren ent

fprießt ber Uebung unb ift aueß bureß bie Slechtfprechung an«-

fannt; in aQen ben SäQen, in welchen ba« Bertin«»«mögen

bei Suflöfung be« Berein« nicht an ben §i«fu« fällt, wirb für

bie 3ufunft burch §§47 bi« 49 be« B. B. bie Liquibation

Oe« B«ein«»erm5gen0 bureß bie Borftänbe, wenn feine anbereu

f>«fonen al« Liquibatoren fceftellt würben, fogar gwangsweife

angeorbnet. @« befteßen beSßalb feine gegrünbeten recßtlicßen
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Bebcnfen bagegen, ba§ nach bec ©tneraloerfammlung »cm

14. Sejember 1898 bie BerftanbßmitgUeber bet Bereinigung in

ihrer Gigenfchaft alß tfiqulbatoren ben Becbtßftreit für bie Ber-

einigung fortgefefct haben. Gben »eil bie« für bie Bereinigung

gef$al?, tonnten fie eine für ben Berein verfallene Äonoentional-

ftrafe ganj für benfelben in Anjpruch nehmen, ttäljrenb eß ber

fünftigen Außeinanberjefcung nach ©djlu§ ber Siquibation Vor-

behalten bleiben muft, ju beftimmen, »aß nach bem ©efammt*

ftanb beß Bermügenß bem jur Aouoentionalftrafe Berpflichteten

in feiner Gigenfchaft alß Bereinßmitglieb jufommt. I. 6. ©.

i. ©. Aübl u. SRietlje c. Ber. $arfetgefchäfte Hamburg -Altona

vom 11. Ortober 1899, Sir. 235/99 L

30.

Betführung, finita.

SRerife unb Stubolph Sch* ^aben biß jura 3ahre 1847 in

Sleuftabt an ber Otla ein gatbteaaren • Gngroß • ©efdjäft unter

ber $irma ©. (§. Sdj. unb «Sohn betrieben unb am 18. SRärj

1847 mit bem Batet beß Befl., 2B. Äbolph in Sleuftabt

an ber Otla, einen Bertrag abgefchloffen, nad? bem biefer oom

1. 3<*nuar 1847 baß ©efchäft für eigene [Rechnung übernahm,

bie Birma ©• ®* ©<h. unb ©ohn Jeboch nur biß Gnbe 1849

fortführen burfte. Set Bater beß Bell. hat tropbem biß

1. 3nnuar 1892 unb »on ba an ber fcebtere, bem bamalß fein

Bater baß ©efchäft Überträgen ha *> fcirma »eitergeführt.

Am 31. SRat 1858 $«&«« SRorifc unb Bubolph ©<h* oerein-

hart: baß Be<ht bie Birma ®. G. ©$. unb ©ohn jurücf-

jujiehen geht oom 1. 3ult 1858 an auf ?ebenßjeit auf SRorifc

©$. allein über, nach ^ff'n Ableben erbt biefeß [Recht allein

Stubolph @th- ober eventuell beffen ©ohne nach bem Rechte

ber Grftgeburt. SRorip ©ch- ift am 11. Oftober 1874 unb

SRubolph ©<h- am 19- Bobruar 1861 geftOTben, beß 9efcteren

ältefter ©ohn ift ber am 14, SRärj 1840 geborene Al. Siefer

hat in 1897 Alage mit bem Anträge erhoben: Bett, ju »er-

urtheilen, fi<h *ber Bortführung ber Birma ©. (5. ©$. unb

©ohn ju enthalten, ihm auch bie Befugnijj abjufprethen, ben

Bamtliennamen beß Al. in feiner Birma »etter ju führen, auch

'nicht mit einem baß Slachfolgeoerhältnig anbeutenben 3ufape.

Bell. h«t Älageabweifung beantragt uub inßbefonbere bie ©in-

rebe ber Berfährung erhoben. AL h«t gegenüber biefer Ginrebe

beftritten, baff bie Boraußfefcungen ber Berfährung »orliegen,

unb namentlich replicirt, ba§ in ber erften |>älfte ber 1860 er

3<ftre nach 3obe beß Stubolph Sch. 9Rori|j ©dj. bem SB.

Abolph £>. bie Grlanbnif; gegeben h«be biß ju feinem — beß

SRorife ©ch. — 2obe bie Birma ©• 6- ©$• unb ©ohn fort-

juführw. ~aß ©ericht I. 3* h«t burch Unheil »om 21. Oftober

1898 bie Alage von einem angenommenen ©chiebßeibe beß

Bell, über bieje burch 2e$teren beftrittene @rlaubni§ertheilung

abhängig gemacht. Sie gegen biefeß Urtheil ©eitenß beß Al.

mit bem Antrag auf unbebingte Alagejufprechung eingelegte

Berufung »urbe burch baß angefochtene Urtheil jurücfge»iefen.

Sie gegen tJefctereß eingelegte Sleoifteu beß Al. fann für be-

grünbet nicht erachtet »erben. 3Öenn man auch mit ber Sieoiüon

baten außgeht, baß bie Alage nicht allein auf ein bem Al.

»ermüge beß Bertragß »on 1847 juftehenbeß Siecht, fonbern

auch auf ein abgefehen hinten beftehenbeß perfönlicheß Ber-

bietungßrecht beß Al. betreff« unbefugter Bohrung feine!

Bamilicnnamen! geftüfct ift, fo folgt hinauf boch nicht, bafj

ein folcheß Siecht «ach ©eineinem Siecht nicht ber Berfährung

unterliegt. Senn bie Berfährung jotl bahin führen, eitn

gegenwärtigen faftifchen 3uftanb fo ju fairen, als ob n es

rechtlicher »äre, wobei aUerbiugß bie rechtliche SRcgli^teij emt

folgen nnabänberlichen 3uftanbeß ooraußgefefet wirb (wjL

©avignp
,

©pftem beß hnitigen Siömifchen Siecht* 8t. 5

©. 409). Gine fo!<he rechtliche ÜR6gli<hfeit ift aber fccttm

ber Bühcun8 nner Birma gegeben. Gß haubelt ftch bierbei

»

baß unoeränberte Bortbeftehen eine! 3uftanbeß
,

mit \m

Beginn bie Alage geboren war, unb fann beßhatb auch vt

bie Siebe baoon fein, ba§ burch feben Äft bet Seiterfife.

ber ftreitigen Bitma, etwa wie bei Jebem einjelnen Aha»

fortgefe$ten Befihftörung eine neue Alage gegeben unb bttt

bie Berfährung außgefchloffen ift. Auß biefem ©runtc bn

ferner nicht angenommen »erben, baf} gegen ben jehigea 8d

ber am 1. 3anuar 1892 »on feinem Bater baß ©ef$äit »

Birma übertragen ethaUen h«i» bie Berfährung erft »oi bioa

3eitpunfte an ju laufen beginnt, ©egen Al. ha*

gerabe wenn man »on feiner ©tettnng alß Siechtßnacfc fc;:r

feineß Oheiml bejiebungßweife Baterß abfieht, bie Skjibru;

mit bem Gintritt »on beffen Pubertät b. h- bem 14. SOian 1854

ju laufen begonnen unb »äre folche febenfaQß abgelaufen, vcr.

nicht bie Grlaubnift beß Oheimß beß Al. (»eiche befhititM lh-

laubni§ nach bem Urteile unter ben Gib beß Befl. gefteßt i
;
.i

jur SBeiterführung ber Birma gegeben »erben ift. III. 6. t

i. ©. Schwabe c. Mennig »om 24. Oftober 1899, Sir, 158/99 IIL

31. Beweißlaft bei SRinberungßanfpruch.

Berfehlt ift ber Angriff ber Sieoifton, ba§ lal 8.

3

inbem eß ber Befl. ben ©ewelß ber Unwahrheit bet ihr f

machten 3uücherungen aufgebürbet h°b<f bie ©tunbfibc

bie Beweißlaft »erlebt habe, ba, »ie anerfannten Siebent n

(»gl. ©inbfebeib ^5anbeften § 321 Bote 7), bei SÄnbttro^

anfptüchen bie Beweißlaft ben trifft, ber ben Anfpruch nt*

III. G. ©. i. ©. Bäht c. ©ch»arj u. ©en. »om 13. Ctote

1899, Sir. 162/99 III.

32. Bürgfchaft.

Saß B. geht »on bera richtigen ©ab« «J, ^
bem SRitbürgen, »eichet freiwillig ober gejwungen auf ®mi

feiner eingegangenen ©olibaroerpflichtung bie ganje (-uiiprjibl.’

bejahlt hat *
gemeinre^tlich in Grmangelnng einer Borbn«S

abtretung fein birefter Bücfgriff gegen ben anberen ffiilWrfK

auf Grfab pro rat* jufteht, ba§ febo<h ein folcher Äegrtb

ein jwifchen ben Bürgen beftehenbeß Sie(htß»erhältni|, i*4-

befonbere ein ©emeinfchaftßoerhältnifj, baß bie ©cipßtytißl

«

gemeinfamer Sragung ber burch bie Baigfchaft »ennfaiis

Unfoften begrünbet, jur Gntftebung gelangen fann. 3«

einftimmung mit ber Ste^tfprechung beß JR. erahw w

B. ©. ein folcheß @emeini<haft6»erhältni| bann alß »otiHp1

wenn ber SiÜ
,

bie ©efahr ber Bürgfchaft gemeinfam

nehmen, jwifd en ben Bürgen jum Außbrucfe gefommra
j

fei eß nun , bc § biefe ©UNnßerflätung außbrücflich oter Nf-

fchlüffige ^)anbiungen ftiQfchweigenb, fei eß, ba| biefeltctaß

unmittelbareß Berhanbeln ber Bürgen unter einanbet ober taö

Bennittelung eineß Anbern, inßbefonbere beß £auttf4“ifr*

ober beß ©läubigerß, gefchehen ift Söenn auf biefer S«*:!

grunblage baß B. ©. unter Berücffuhtigung ber Bewerte

lungen unb beß 3nh«ltß ber Bürgfchaftßurfunbe aadjVr. ^

freien Sachlage thalfächlich fejtfteflt, bag bie 4'arteini it«*
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©ißen, bie ©efatjr ber Bürgschaft gemeinfam $u übvriicfyineii,

jum Aulbrucf gebraut haben, fo ift hierin ein ^rojepterfiof}

ober ein Nechtlirrtham nicht ju gaben. Snlbefonbere liegt auch

feine Berlepung ton L. 11 Cod. de fidejuasoribas et lu&n-

d&toribus 8. 40 (41) tor, benn bal B. ©. hat feinelwegl

rfdjtftgrunfcfäplicb aulgefprochen, tat; alle 3Ritburgf<baftcn, bie

geraeinfchaftlicb in einer Urfunbe ober fonftwie in einem Aft

übernommen »erben, ben ©ißen, bie ©efahr ber Bürgfchaft

gemeinsam ju übernehmen, enthalten, fonbern hat nur in lieber*

einftimmung mit ber Ne<htfpre<hung bei N. ®. tbatfächltch

angenommen, ba§ in einem gleichzeitigen üfcereinftimmenten unb

gegenteilig bemühten Hanbeln ber Bürgen bem ©laubiger

gegenüber bei llebernahme ber Bürgfchaft in ber SRegel auch

eine ftiflfch»eigenbe Vereinbarung ber Bürgen unter einanber,

bie Bürgfchaft all gemeinfame Angelegenheit )it behanbeln, ju

ünben ift. III. 0. ©. i. ©. Heßer c. £ilgarbt »om 20. Oftober

1899, Nr. 162/99 III.

33. Hinterlegung.

Dag ber Befl. all Seftamentlteßftrtcfer bei »erfterbenen

98. an geh verpflichtet war, ber Hl. bie ton ihr in Anfpruch

genommenen Bennachtnifebettage aul$ujah(en, ift auper Streit.

@1 hantelt fiep nur barum, ob er fi(h nicht burch bie ton ihm

torgenommene Hiatwl«0“H0 ber fraglithen Beträge beim Amt!»

geriet ton jener Berbinblichfeit befreit ^at. Diefe grage nun

ift ton ben Vorinftan^en ohne Wechtlirrthum bejaht »orten.

Der Befl. hat feine Befugnip jur Hinterlegung baraul ab*

geleitet, bah « begrünbete 3w«fel barüber gehabt habe, ob bie

©eltenbmachung bei Bermächtncpanfpruchel ber Hl. felbft, ober

vielmehr ihrem in Sfofohama lebenben ©bemanne, beifen ©in*

»iHigung in bie Erhebung burch bie Hl. bil jept nicht torliegt,

guftehe; 3»eife(, bie fich aus ben Beftimmungen bei Hamburgi*

fchen ehelichen ©üterrechtel ergeben, »elchel, wie jept unter ben

Parteien feftfteht, für bie SR.’fche (Epe mapgebenb ift. 3u*

nächft erhebt fich ftlfo bie grage, ob nach bem hier entleibenben

gemeinen Deutfcpen JR«hte folche 3»eifel bei Scpulbnerl über

bie $erfon bei ©laubiger! ben erftern berechtigen, lieh burch

Hinterlegung bei ©efehulbeten ton feiner Beibinblichfeit ;u

befreie«. Diefe grage ift tom O. t*. mit [Recht bejaht

»orten, (gingehenb begrüntet. VI. @. S. i. S. Kplne «• Heftel»

inann »om 26. Dftober 1899, Nr. 225/99 VI.

34. Bermächtnipoertrag.

©ie aul ber bieffeftigen ©ntfcheibnng tom 9. Dftober 1888

«Sntfeh. bei N. ®. Bb. 21 S. 190) erheßt, h«t fich er»

fennenbe Senat im Anfcpluge an bie gemeine SReinung für bie

©ültigfeit ber Bermächtnipterträge im allgemeinen aulgefprochen

unb liegt fein ©runb »or, ton tiefer Anftcht abzugehen. Ader*

bingl hantelt el fich lm »orliegenben gälte nicht toie bei ber

genannten (Entfcheibung um einen gegenfeitigen Bertnäthtniptertrag

vielmehr, »enigftenl nach ber flägerifchen Behauptung, um
einen Bermächtniptertrag ju ©unften eine! ^Dritten, ber am
Beitrag nicht theilgenommen, ju bemfelben auch webet Auftrag

ertheilcn, noch ihn genehmigen fonnte. Allein bie ©ültigfeit

von VermächtniptertTägen ift nicht burch bie®egenfeitigfeit bebingt,

»ie auch in bet genannten öntfeheibung barauf fein ©ewicht

gelegt ift. Sobann ift bem B. auch bann beizutreten, bap

gleichwie (Erbverträge ju ©unften Dritter auch Bermächtnip*

»ertrüge ju ©unften Dritter nach ber Ne<htlentwicfelung, welche

bae beutfchrechtliche 3nftiiut ber Sib* unb Beraiächtniptetltäge

genommen unb »eiche auch Jur 3ulajfung felcHer Verträge |u

©unften Dritter in § 1941 bei B. ©. B. gefühlt h flt, all

rechtlterbinblich anjuexfenneu finb. Aflerblngl ift auch bie 3u*

(affung ton (Erbnerträgen ;u ©unften Dritter nicht unbeftriüen,

allein bie überwiegenbe Anftcht in ©iffenfepaft unb ÜRetht*

fptechung lägt biefelben tu (Holpenborf im Dieehtllejrifon Bb. 1

0. 710, Befeler (Erbverträge Bb. 2 <5. 71 unb 231, tergL auch

Stobb«, beuticbel Nrivatrecht Bb. 5 S. 288, Seuffert Är«hi»

Bb. 32 S. 254 unb bie bort cititlen Sntfch-, ©ürtt. Archi»

Bb. 3 0. 195) unb tritt auch ber erfennenbe Senat biefer

Anfchauung bei. Die ©rünbe, »eiche für beren 3ulafjung

fpreetjeu, gelten auch für bie 3ulafjung ton Bermächtitipterträgen

ju ©unften Dritter, wenn man einmal bie Bermächtnipterträge

überhaupt all reeptlgültig anerfennt. Denn bie ©inwenbungen,

auf »eiche auch bie Neoifton ;urücffommt, bap hierburch, inl*

befonbere in £anbelthcilen, in »eichen eine befonbere gönn für

(Erb* unb Bermächtnifjoerträge nicht »OTgefchrieben ift, bie gorm»

torfchriften für le^twidige Beifügungen hinfällig gemacht »erben

fönnen, iowte bah ^ f i Bermächtnihoerträgen ber Befch»erte nicht

erfennbar fei, treffen ebenfo bie BermächtnijjteTträge ju ©unften

eine! Bertraglfcbliehenben, »ie biefenigen ju ©unften eine!

Dritten unb ichlieften foinit bie 3ulaffung ber ^epteren nicht

aul. III. 0. S. i. SRünbheim c. Nanfchoff »om 17. Oftober

1899, Nr. 146/99 HL

35.

Ouafipupidarfubflitution.

©al junächft bie Netifion bei Befl. anlangt, fo ift bem

B. ©. aderbingl barin beijuftimmen, ba§ bie für bie NupiUar

fubftltution geltenbe Nechtltemiuthung, ba§ in berfelben jugleicf

bie Bulgarfubftitution unb umgefehrt enthalten fei, für bie

Ouafipupillarfubftitution nicht sPla$ greift. Diel hat bal

[R. ®. in bet ©ntich*, Bb. 37 ©. 192 ff. bereitl aulgefprocbeu,

unb ber jept erfennenbe Senat finbet feinen Aniah, ton biefer

©ntfeheibung ab.ju»eichen. Auch barin ift bem B. ©. bei*

AUtrcten, bap ein im Deftamente nicht jum Aulbrucf gebrachter

©ifte nicht in Betracht fommen fann, ba für leptwiQige Ber*

fügungen eben bejonbere gormen, Deftament ober ©obigifl, tot*

gefchrieben finb. Aber eine anbere grage ift, in welcher ©eife

ein ©ifle im Deftamente jum Aulbrucf gebracht werben rauf},

unb in biefer Bejahung ift anerfannten JHecptenl, ba§ el

genügt, bafj bal, »al ber ©rblajfer hat tagen woßen, überhaupt

nur in bem Deftamente gefunken »erben fann, mag auch Wefe

©ißenlmelnung nur burch 3uhülfenahrae auberweiter, außerhalb

bei leftamentl liegenbet Umftänbe mit Sicherheit ermittelt

werben fftnnen. Dap aber im torliegenben gatte in bem

Deftamente ber ©ifle bei (Erblafferl, auch für ben eingetretenen

gaß, alfo all Bulgarfubftituten ben BtH. ju berufen, gefunben

werben fann, bal läfct fich nic^t bezweifeln. (El folgt biel f(|on

baraul, ba§ noch jept, gei<h»eige benn »or @rla§ bet angeführten

®ntf<h. bei N. ©., alfo jur ber Deftamentlerrichtung, bie

Nechtlmeinung beftept unb beftanb, bag bie Ouaftpupißar*

fubftitntion bie vulgaris enthalte, ©ar bet (Erblaffet biefer

Nleinung, bann hatte er auch burch bie Ouaftpupißarjubftitution

feinem ©ißen Aulbrucf gegeben, bap ber Berufene auch vulgaritcr

berufen fein foflte. — Daju aber fommt, bap bie für bie

ge»äh»li«h« fJupißatfubfHtulion tom ©efep aufgefteflte Necptl»

»ermuthung ihrer Natur nach e,ne Aullegnnglregel ift, »ie fie



ja auch burch ©egenbewei« beseitigt werben fann, bai; aber

«ine folche Aufllegungflregel nnr bann möglich ift, wenn ba«

®efe(j baoon auflgebt, bafc ber Etblaffer mit bei ^uptflar«

fubftitution zugleich eine ©ulgarfubftitution gemeint haben fann.

Siefe ©runblage ber für bie |?upillarfubftituHon aufgeftellten

jKecbtfii'ermutfcung gilt aber in gleicher Sffieife auch für feie Cuaji«

pupiOarfubftitution; auch h'*r macht ftc^ in gleicher Seife bie

(Erwägung geltenb, bap nicht abjufehen ift, warum ber Erblaffer

ben Subftituten bem in Ermangelung beffelben Eintretenben

nicht für jeben «all habe oorgieljen wollen, für welken er ihn

uorjiehen fonnte (oergl. ©tnbfcheib ftanbeften § 659 (Rot. 10).

Seifet begrünbet. III. E. S. i. S. Schneiber c. Schneibtr

oom 20. Oftober 1899, 9tr. 149/99 III.

V. Sa« Brenfeifche Äflgemeine ganbrrcht.

36. § 58 I. 4.

Safi ©. @. (egt ben jwifd'en bem $i«fu« unb ben ^arjeQen*

faufrrn gefchlojjenen ©ertrag oom 6 . 3uni 1873 ba^in aut,

bap fid) bie einem ^atjellenbefiber ert heilte Erlaubnis 5
um

Sd?anf- unb Q^aftmtri^f<^aftd6 etrtebe nicht auf bie 9la<b>befi^«r

erftrede, fonbern ba§ jeber neue Erwerber einer bejonberen

Erlaubnis bebürfe. Sie Auslegung ift nicht anfechtbar. Äu«

ihr rechtfertigt fi«h aber bie Annahme be« ©. ©., bah oon

bem ©efl. behauptete Umftanb, bah feinem ©orbejtyer bie

Erlaubni§ erteilt worben fei, nicht in (Betracht fomme. E6

fragt fnh baher nur, cb bem ©efl. felbft bie Erlaubnih er*

theilt ift. Sap ihm Seiten« ber ©erginfpeftion ber SlÖirthfchaft«*

betrieb auflbrücfltch erlaubt jei, hat ber ©efl. nicht behauptet.

Sa« ©. nimmt aber an, bap bie Erlaubnih burch

fonfiubente £anblungen im Sinne be« § 58 $hl* I Sit. 4

be« 91. S. 9t. ertheilt worben fei. 910 folche £aublungen fteht

eö an: ba0 Schreiben be« Oberbergamt« 00m 3. April 1896

unb bie ©ewährang ocn ©elbentfchäbigungen in ben fahren

1891 unb 1892. 3n bem Schreiben 00m 3. April 1896 wirb

bem ©efl. eröffnet, bap ba« Oberbergamt nicht in ber Sage fei,

bie Söfcpung ber auf bem ©runbftücfe be« ©efl. für ben ©erg«

fiefu« eingetragenen ©erechtigungen ju bewilligen. Bugleich

wirb barauf hiugewiefen, bah M* Berechtigung, bie ©aft» unb

Schanfwirthfchaft ju betreiben, nur bem ©efl. petfßnlich ertheilt

fei. Ser lepte Safe lägt nach Sortlaut unb Sinn feine

anbere Seutung gu, al« bap ba« Oberbergamt oon ber ©orau«»

fepung au«gegangen ift, bem ©efl. fei bie Erlaubnih zum
(Gewerbebetriebe auflbrücflich ertheilt worben. Siefe ©oraufl«

ifpung war aber eine irrige, ba ber ©efl. eine folche Erlaubnis

unftreitig niemal« erhalten hat. ©on bem Srrthume bat ba«

Oberbergamt ben ©efl. burch Schreiben oom 13. ÜRai 1898 in

Jtenutnijj gefept. Sa« Schreiben oom 3. April 1896 lägt fty

baher al« eine {Kmblung, au« welcher auf eine ftillfchwetgenbe

Erlaubnif;erth<flung gefchloffen werben fonnte, nicht oerwetlhen.

Sie (Bewährung oon ©elbentfchäbigungen für Störungen,

welche ber ©efl. in ben Bahren 1891 unb 1892 in jeinem

(Gewerbebetriebe burch ben ©ergbau erlitten hat, fönnte nur

bann bie Folgerung einer ftiflfchweigenben Erlaubnip jum

©ewerbebetriebe rechtfertigen, wenn anzunehmen wäre, ba§ bie

jur Erlaubniperthellung juftänbige ©erginfpeftion in 3abqe

bamal« baoon Äenntnifc gehabt habe, bah ©*& °^ne t^re

Erlaubnip bie ©aft« unb Sthanfwirthf<haft nicht betreiben bütfe.

Siefe« hat auch ba« ©. ©. nicht oerfannt. (über e« befinbet

fidj in einem IXechieiirthume, wenn e« bie erforberlicbe jtenmii

für bargethan erachtet, Weil bie ©erginfpeftion oon ber fc.

tragung ber ihr oertraglich eingeräumten ©ertchtigang tmfc >n

ben ©eftpwechfeln unzweifelhaft burch *a « ©runbbnAarat Ht$.

rieht erhalten habe. Senn ftiHfcbweigenbe 9BiQen€ertlamges

abzugeben, oermag ber Staat ober bie al« fein Organ n;
-

tretenbe Staatflbefccrbe nur burch biejenige pboniebt

welche ben Staat in ber betreffenben Angelegenheit ju wrtrta

unb aljo al« fein Siüentorgan zu bienen, gefe^lich ober bia*>

pragmatifch berufen ift. Seflljalb mup, wenn nicht bie

allein, fonbern nur in ©erbinbung mit ber äenntnih rinnt-

ftimmten lhalfa<h* bie Äraft einer ftillfchwrigenben ffitl»

erflärung hat, auch biefe äenntnih ber ben Staat »erttttate

i'etfon bei ©ornaljme bet £)anb(ung tbatlächlicb innewebt:

unb efl genügt nicht, bah M« Jtjatfacfce irgenb einmal ;s ta

Äftcn ber zuftänbigen Staatflbehörbe befannt gemacht ift, «t«

bah irgenb ein ©eamter zu irgenb einer baoon äeoitait

erbalten hat ober bei 9nwenbung ber gehörigen 9ufmer6an!r.:

hätte erhalten müffen. Semgemä§ wäre aufzuflären gnern.

ob ber bie ©erginfpeftion oertretenbe ©eamte bei ©ea%np

ber ©elfcentfchäbigungen baoon äenntnip gehabt hat, baü ber

©efl. ohne Erlaubnih ber ©erginfpeftion bie ®aft« unb Sb«!-

mirihf<haft auf feinem ©runbftücfe nicht betreiben barf.

biefer 9ufflärung unb zur weiteren rechtlichen ©furthrilst}

mup bie Sache ln bie ©erufungflinftanj zuriiefoerwiefen mnta

3ugletch wirb aber gu erwägen fein, ob etwa in bem Schuft«

ber ©erginfpeftiou 00m 23. 9Ra i 1893 in ©erbinbung mit tn

ungefterten ©ewerbebetriebe be« ©efl. bi« jnm Bahre 1898 rw

©enehmigung biefe« ©etriebe« mittel« fonflubenter ^anblcmg?:

gu finben ift. VII. E. S. i. S. ©eTgfiflfu« c. S<h«?nu ow

13. Cftober 1899, 9tr. 142/99 VII.

3?. §§ 156, 185 L 5.

99a« ben eoentueQen Entfcheibungflgrunb betrifft, fo fl

auch h> er ^er Weoiüon barin brigutreten, bap berjenige, tet 54

auf bie formelle Ungültigfeit einer oon ibm oertragflmäpig ns-

gegangenen ©ereinbarung einwanbflwetfe beruft, bamit so*

nicht argliftig haubclt, oielmebr nur oon einem ihm bunb rit

gegebenen Wechtflbehelf ©ebranch macht. E« muh« bf*

fonbere Umftänbe hiujufommen, um ben ©orwutf bet UrgSr

gu begrünben. Cb bie oon bem ©. 91. in biefer ©eji*h»w

heroorgehobenen Umftänbe h'fT$u auflreichen, fann ba^lmge%D:

bleiben, weil jebenfafl« mit 9iecht bem ©efl. ber Einwant

^ormmanget« gegen ben münbltch oereinbarten Äufhchnn^

oertrag oerfagt worben ift. Ser ©ertrag, um beffen ÄufteKf

e« Tut' hanbelt, ift ein einheitliche« Diechtflgefchäft; er fann 1st

willfürlich oon einer Seite in zwei Steile gerlegt werben:
-

Societät gut Ausbeutung be« Sebmlager« burch 3i*8«le!htrf

unb bie Societät gur ©ewinnung bet unter bem Sehnt lagernd

Steine, ©ewih fonnten bie ©etheiligten übereinfommen, n;
-

bie Societät nur in ©etreff be« ©«triebe« ber 3iegelri ^
gehoben fein jeQie; aber bahin ging eben nacb ^eftfteünng W
©. 9f. ba« Uebertinfommen nicht, welche« oielraeht hie S:'

hebung be« gangen ©ertrag*Deihältniüe« gum ©egenftanbe bü”

Ser ©efl. hatte bie 23ahl, ob er liefe« Uebertinfommen

©iaugel« ber ^orm anfechten ober ob er efl gelten (affen tcoSte-

Er hat fich oon »cm herein für Septerefl entfebieben, tnbeir r.

ba« ©runbftücf ben JU. jur alleinigen Äuflgiegelung überli'-
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unb bi« 3iege(«igcbäube $um Berfauf fteOte. @r pat bamit

fein SSa^Iree^t hezügliep bei ganzen Vertraget aulgeübt uub

fanu fic^ ton tiefem niept opne SBeiterel lolfagen; et pat biel

aber auep im gegenwärtigen Prozeß gat niept getpan, fiep viel*

mehr felbft auf ben Boben bei münblicpen Beitrag! gefteQt

unb nut ben 3npalt bei lederen anbetl angegeben, all et ton

ben Al. behauptet unb toll ettoiefen worben ift. Die naep*

träglicpe öeltenbmadjung bei gormmangell eine! jum Speil

jepon aulgefüprten Berttagel fann nut $ut Aufhebung bei

ganzen Beiträge! unter SBieberperfteQung bei früpertn 3uftanbel

führen, niept aber gegen ben jSEBidcn bei anbeten Speill ju

einet Trennung bergeftalt, baß nut ein Dpeil bei münblieprn

Vertrage! unwirffam whb, wäprenb tiefer im Uebtigen in

Äraft bleibt (Bergl. § 156 Zit. 5 DßL I bei A 9. 5R.)

V. (S. ©. i. 8. (5opn c. Ärefow tom 18. Oftober 1899,

Nt. 178/99 V.

38.

§§ 10 ff., 74 I. 6.

öl panbeli fiep barum, ob bet Anjprucp bei Al. auf Siet*

urtbeilung bei Befl., Anordnungen $u treffen, welcpe geeignet

fiub, bie übermäßige 3mmiffion ton Sßärnte, bie fiep, wie ohne

Necptlirrtpum feftgeftellt ift, aul bem Bacfofen bei Befl. in bal

benachbarte tlägerijdje Sopnwefcn gut 3«ü bet Alageerpebung

unb Ml hinein in bal 3apt 1897 terbreitete, zu oetbinbetn,

taburep elibirt ift, baß wäprenb bei ©cpwebenl bei iReeptlftreitl

in bet Bcrufunglinftanz ©eiten! bei BefL öintieplungen, um
bem gebaepten 3u>uf* ju bienen, in wirffamer ffieife getroffen

)lnb. Die Borinftanz palt bie Bezugnahme bei Befl. auf bal

gegenwärtige Borpanbenfein biefet öinrieptungen für unetpebliep.

8ie unterteilt, baß bie leiteten fttp all in bet Art, wie et*

wä^nt, befepaffene barfteQen, überfiept audj, wie anjunepmen,

niept, baß bet übet bie SBitffamfeit bet in ber Verrichtung eine!

mit Suftjufüprunglröpren verfepenen Voplraumel vor bet Oienj*

wanb unb in ber ganzen 9änge unb Breite bei BacffeQerl be«

ftepenben Anlage gepöxte ©aepvetftänbige bie (Sinwirfung auf

bie flägerijcpe Vaulwanb mit tRücfßcpt barauf für bauetnb

aulgefcploffen eraeptet, baß bie Bleepwanb, welche ben Abjcpluß

bei Bacfrauml naep bem Luftraum bilbet, butep mit dement

befeftigte ©teinfeprauben in bet ÜRauer bei Vaufe! paftet,

eraeptet aber bafür, baß bal Borpanbenjetn einet fo, wie bat*

gefteQt, befepaffenen (Sincüptung nur gegenüber etwaigen An*

trägen bei Al. auf 3BanglvoQjtrecfung bei etgepenben llrtpeill

Bebeut»ng pabe. Denn el fei ber AL butep bie Anlage gegen

bie 38ieberfept bei ftüperen 3uftanbel noep feinelwegl geficpert.

Der Ofen mit feinet verfepiebenen SBärmeentwicflung fei an

feiner ©teile geblieben. Befonberl aber fei bal Beflepen bet

Anlage felbft, butep welcpe 9ufrzufüpruiigen in ben 3»ifcpm«

raum bewirft werben, vom ©«litten bei Befl. abpängig. (Sine

Beteiligung fei naep bet Befepaffenpett [ener (Sinricptung niept

fo jepwietig ober mit Nacplpeüeu füt ben Befl. oerfnüpft, baß

fie belpalb all aulgefcploffen etfepiene, wenn fie auep aQetbingi

naep ben Umftünben fept unwaprjcpeinlicp fei. ffJlit tiefen

Aulfüptungeu ftept bal B. U. im (Sintlang mit ben (Sntfep.

bei UI. unb V. & 8. bei «. &. (vergl. Bb. 36 8. 178

unb 3uriftijcpe SBocpenjepiift 1898 8. 610 SU. 41).

JDitfe legen golgenbe* bezüglich bet bort in frage ftepenben

gleichen ober ähnlichen gaffe bar: ©ei bie Älagt zur 3eit bet

Alageipebuug begrüntet, fo müfje auep eine entjprecpeube Siet«

uttpeilung erfolgen, felbft wenn ingwifepen bal Shunliepe ge«

fepepen fein feilte. Dem Al. müfje ein ©epug füt ben gall

gewährt werben, bag bie getroffenen öinrieptungen befeitigt

würben ober fiep in bet golge boep niept all $urei<penb etwiefeu.

Sie Berurtpeilung befepwete ben ©«Fl. auep niept, weil bet Al.

opne (Srfolg bal 3®anglooQftrecfungloetfapren beantrage, wenn

genügenbe öinrieptungen getroffen feien. Diefe (Srfenntniffe

fcpließen niept aul, bag bann, wenn eine ©ejeitlgung bet im

9aufe bei ^tojeffel getroffenen, wirffamen (Sinricptung naep

ben Umftänben niept in frage fommen fann, ber Al. Hagle!

gefteQt erfepeint, unb feine Stbweifung erfolgen muß. ©ie bie

obigen SKittpeilungen aul ber oorinftan^liepen Öntfcpeibung

ergeben, erfennt bieje folepei auep an. 8ie gelangt abet auf

@runb rein tpatfäeplicper Erwägungen bapin, jenen frQ füt

niept ootliegenb ju eraepten. Vieran fepeitert bie IKeoifion,

welcpe nut gegen biefe bem Angriffe in bet gegenwärtigen

3nftanj entzogenen Aulfüprungen gerieptet ift. VII. Ö. ©.

i. ©. 3.piet c. 3afob oom 20. Oftobet 1899, 9h. 163/99 VII.

39. § 119 I. 6.

Tal $3. &. pat, wie bie Dfanfton mit IReept erinnert, ben

§ 119 bei SL 9. SR. Spl. I Üit. 6 unrieptig angewenbet, inbem

el oon bet jugeiptoepenen IRente ben betrag, ben Al. »erbient

pat unb in bet ©teQung, in welepet et ftep befinbet, noep

oerbienen wirb, in Abjug bringt. 5>enn bie IRente ift hier

unter IBerücffteptigung bei bem Al. noep verbliebenen tReftel

feiuet Örwerblfäpigfeit nur all ötfap für ben mangelnben

Üpeil betfeiben in bem entfpreepenben Betrage jugefprotpen.

@1 ift alfo bem Al. babei baljenige, wal er ncep mbienen

fanu, bereit! angereepnet worben, unb wenn bann weiter von

ber IRente bal, wal er wirfliep vertient pat, in Abzug gebracht

wirb, fo ift tpatfäipliep öin unb £afjelbe hoppelt zur An*

reepnung gefemmen, wal fcurep § 1 1 9 cit. niept geTeeptfertigt

werben fann. VI. d> ©. i. 8. Äüter c. ^»Qeafep vom

30. Oftober 1899, 9U. 230/99 VI.

40. § 71 I. 7, § 1065 I. 11, § 10 L 14.

•Der 5). iR. grünbet feine Aiuiapme, bag im gafle bei

örwieienjein! ber flägerifepen Behauptungen eine burep con-

stitutum possessorium naep § 71 S’pl. I Sit. 7 A. JR.

reeptlgültig vollzogene Scpenfung ber beiten iu JRebc ftepenben

’JJfanbbriefe an bie Al. vorliege, auf folgenbe Aulfüprungen

:

(Sine wirfliepe Slaturalübergahe, welcpe bem Befcpenften bie

<$ewaprjam ber gejepenften ©aepe verjepaffe, fei, wie bie

Affegate in § 1068 Spl. I Sit. 11 A.9.9?. ergäben, all

Boraulfepung ber SBirffamfeit einer opne gerieptliepen Beitrag

bunp bloße Beftpübertragung bewirften ©epenfung nur für ©epeu*

fungen unbeweglieper, niept auep für ©epenfungen beweglicher

©aepen vorgefepriebeu. Bei lepteren fänne oieltnepr bie ben

©cpcnfunglwiffen wirffam maepenbe llebergabe bei Beftpe! auf

jete geieglicp ^uläfftge Art, alfo auep mittell constitutum

possessorium ftattpnfcen. 3ni oorliegenben gaffe liege ipm

ein Berwaprunglvertrag zu Ö)runbe, ber baburep zu Staube

gefbmmen fei, baß ber (Siblaffer bei Befl. ben SBiffen erflärt

pabe, bie pfanbbriefe in feineT Oewaprfam z
u pulten, unb

baß Al. burep bal Aulfpreepen iprel Danfel biefe örÜärung

acceptirt pabe. Da Berwaprunglverträge naep § 10 Spl. I

Sit. 14 A. 9. fR. zu iprer ©ültigfett ber ©eprlftform niept be*

bürfeu, fo jti bem im § 7 1 Spl. I Sit. 7 A. 9. IR. auf*
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gehellten (Jtforbernifi
,

bafe ber BefiDveiäiiterunglwitte fron

©eiten bei bifhcrigen Vaturalbefiberl „rechtsgültig* erflärt

fein muffe, and? burch Hof? müntlidjeu Atfchlufc bei 95er-

wabrunglvertragcl genügt. £>b fcie Untere Annahme, burch

welche fich ber 35. 9t. mit einem Urteil bei III. $ilflfenatl

bei 9i. 0. vom 24. ÜJtärj 1880 (t§ntf<h. in (Sioilfachen Bb. 1

©.391) in SBiberfprmh fefct, richtig ift, fann babingeftettt

bleiben. Senn (ebenfalls ift ber Aulgangfpunft bei 58. 91.,

bat; bie Vollziehung ber ©chenfung einer beweglichen ©acbe

nach § 1065 2ty. I Sit. 11 «. 3. 8t Uebertragung bet 0e-

wal)rfam auf ben Bcjchcnften nicht erferbere, alfo bie An-

weisung ber Konftitutlform gul&ffig fei, ein re^tiirrtljüuUi^er.

Merbingi hat biefe Anficht vereinzelt Vertreter in ber Literatur

gefunben, (vergl. görfter-@cciul, l'reufcifcheS ^>ris>atr«^t

58b. 2 § 122 Anm. 82 (7. Aufl. ©. 17J; SNamroth bei

0ru<hot, Beiträge gur (Srläuterung bei SÜeutfchcn Siec^ti 35b. 30

©. 599). 3b* \W inbeffen nic^t blofj bie abweichenbe Anftcht

ber Vtehrgaljl ber ©chriftftefler entgegen, (vergl. 58 ornemann,

©yftematijche XarfteQuiig bei 9>reu§if(hcii (ii-jclrechtS, 2. Aufl.

35b. 3 3. 372, 373; Koch, Kommentar, Anm. 42 gu § 1068

Sh 1 - I Sit. 11 Ä. ?. Ol.; gorfter, i'reufjifcbeS f)rtvairecht,

3. 3lu fl. 35b. 2 § 122 Anm. 82 3.20; Sernburg, i'reufji-

iyei 'privatst, 35b. 2 § 162 Anm. 11 [5. «ufl. ©. 440J;

Oieljbein, (Sntfö. bei Dbertribunall 35b. 2 Olr. 222 ©. 400),

fonbern auch bie ^rapil hat von je^ec bai ©egentbeil an-

genommen. (CSrfenntnij) bei vormaligen Sbertribunall vom

17. Januar 1870, (£ntfch. 33b. 62 ©. 385, ©triet^orft Archiv,

35b. 77 ©. 1090; Urteile bei 91. 0. vom 11. S>e$eu»ber

1879, 0ru<hot, Beiträge, 35b. 24 ©. 442 unb vom 17721. JDe*

gember 1891, 6ntfch. bei 91. 0. in Givilfacben 35b. 28 ©. 351.

Vergl. auch ebenba 35b. 4 ©. 226, 227.) 3>cu tiefer Auf-

faffung im gegenwärtigen galle abjugeben, liegt eine Verau-

taffung nicht vor. V. 6. ©. i. ©. Feuchte c. ©chubevt vom

21. Dftober 1899, 9lr. 185/99 V.

41. § 12 1. 11.

llnbegrünbet ift ber Angriff, weiter baljin ge1jt, tap ber

35. 9t. mit Unrecht eine hinlängliche Beftimmtheit bei gwifchen

bcn Parteien verabrefceten Kaufpreiiel angenommen habe. (*S

fleht zwar nur feft, bafj tie Parteien über einen Kaufpreis von

„1 200 Shalem* einig geworben finb, wie folget auch in ber

vom 35ef(. aulgeftellten Beglaubigung erwähnt wirb, unb ei

ift nicht crfuhtlich, ba§ fte barüber, wie biefer $)reil berichtigt

werben foll, ob burch Baargahlung ober burch Ucbernafcmc ein-

getragener .fcrpetbefen, eine Vereinbarung getroffen hätten. Ser

9ievif»en fann aber nicht gugegeben werben, ba§ an fich eine

iol^je, auf bie Berichtigung bei feftgeftetlten Kaufprcijel be-

zügliche Vereinbarung nothwenbig fei, um ben Kaufpreis «i#

un ©inne bei 0efe&ei „hinlänglich beftimmt* (§12 Sit. 11

Sht I 31. 3. 91.) erfcheinen gu taffen, gehlt ei an einer Ver-

einbarung hinüber, fo tritt eben bie gefe&lithe Otegel ein, ba|

ber ft&uftr gegen (Smpfang ber ©acbe bai Kaufgelb fofort gu

ctlegen föulbig ift (§ 221 a. a. D.), wie jich auch anbererfeiti

bie Verpflichtung bei Verläufer! bezüglich ber Vertretung unb

tßegfchaffung ber auf bem 0runbftucf haftenben, vom .Käufer

nicht übernommenen -ftypothefen unb anberer haften nach ^<n

gefeilteren Vorfchriften beftimmt (§§ 175 ff. 222 a. a. £>.).

SMe h* nläng(i«he Beftimmtheit hl Kaufpreifel wirb l;iexbnrch

nicht in (frage geftellt. tlnberi fann ei gwar fein, wenn h
Parteien beim Kaufabfchluf; barüber Verhanblnngen gfpüegn

haben, wie ber Kaufpreis berichtigt werben, inibefenbett rt

unb welche {)ypothefen in Anrechnung auf benfdben übet,

nommen werben foQcn
,

unb wenn biefe Verhanblungeo

feinem Abfchlu^ geführt haben. 3ft biel ber Satt unt tarn

man baraui entnehmen, ba§ bie »rage, wie ber Kaufpreis t<.

riefctigt werben foQ, von ben Parteien ober auch nuT nw

berfeiben ali ein wefentlicher i'unft betrachtet würbe, überiei

eine @iuigung voraulgefebt worben ift, fo ift aQerbingi, f oliv

eine folche nicht ;u ©taube gefpmmen, nodj fein gültiger Aar>

vertTag gefchloijen (vergl. Qjntfd?. bei 8t. 0. in (Siviljatn

Bb. 41 ©. 332). 3nt vcrliegenben gatle trifft biel aber »ib

gu. V. 6. ©. t. ©. Keimet c. Äo<h frora lä. Ofteber 189*.

Otr. 180/99 V.

42. § 316 L 11, § 115 I. 13, §§ 278 ff. 1. 17.

mt beni 35. 8t. ift bavon auljugeijen, baff bie Socio

ficb gegenfeitig ©pegialvottmacbt gum Verlauf ber gemetRfib^-

liehen Küpe unb habet im Sntereffe bei nicht verfaninto

©ociu« tiefem ein Verfauflrecht ertbeilt haben. 2)a§ bie»c

Vollmacht ber gerichtlichen ober notariellen gern te>

burft hätte, fann ber 9ieoifiou nicht zugegeben werben, gnüil

gebären bie in grage ftehenben Küpe (alten 9techtl) gum n<

beweglichen Vermögen, allein für Spezialvollmachten verlang’

ber § 115 ty\. I Sit. 13 bei A. 9. 9t. nur bann bie gniiti*

liehe ober notarielle gern», wenn auf 0runb einer folchen ScD-

macht etwal gerichtlich verbanbelt werben foQ. S'al in fcm

nicht ber gaD. Von ben Befl. wirb eine Auflaffnng verlang!

bie nicht etwa von gränlein 0. für fte auf 0runb ber

macht, fonbern von ihnen fclbft ertbeilt werben foD. $cn Nt

IHevifion wirb weiter bie Annahme bei 35. 9i. befämpft: bas

bie mehrerwäbnte Vcllmachl auch f^r bie ®r ben ber urfbrnsg*

liehen ©ocii ihre 0nltigfeit behalten babe. Ser 35. Ä. be-

grüntet biel mit ben geldlichen Beftimmungen in bcn §§ 278».

Shl. I Sit. 17 bei A. 9i., wonach ^nc*

ichafterl nicht ohne Söeiterel bie 0efeOfchaft auflöft, fenbna

in bem hier vorliegenben gall: bah 9Kitglieb ftirbt, Ui

gu bem Betriebe bei gemeinf<haftlichen 0ewerbel burch ^a,i *

lungen mitguwirfen hatte, feinen @tben fowcH wie ben übrigen

'Ulitgliebern — mangell einer anbeni Beftimmung in» bei-

trage — lefciglich ein Olücftrittlrecht gewährt (§ 281). &
in vorliegenbem gall von tiefem 9tü(ftritt*rftbt von fciir

©eite 0ebrauch gemacht worben ift, nimmt bet B. 9i. an, ba«

mit bem 0efeQfchaftlvertrage im llebrigen auch p**

troffenen Vereinbarungen über bie Befugniffe bet SJJilglithr

alfo auch flu* ^et Verlauflcoflmacht, in Kraft geblirt«

»mb. Siel ift richtig unb wirb auch von ber fRevijicn i*

Allgemeinen nicht beftritten; aber fte macht geltenb, ba| Ns

B. 9i. von feiner Auffaffung über bai mit ber Vetfnft'

voQmacht in Verbinbung gebrachte Vorfauflrecht bei anhrJ

©ociul aul gu einer anbern Aullegung bd ©ociftätlv<xt»aft

in tiefem fünfte hätte gelangen müffen. 31'en u namlict tat

Vorfauflrecht, wie ber B. 9i. annebmc, lebiglicb aut be« S :n*

nage beruhe, alfo nicht bai gefebliche Vorfauflrecht bei S<t*

eigcntfcümerl barfteüe, fo fei el nach § 596 Sbl. 1 Sit. 30»

'Verbinbung mit § 316 Sl'l. I Sit. 11 bei A. 3. fR. ni$ttfi‘

erblich; bann Fönne aber auch angenommen werben,
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bic 2krfauf*»ollma<bt, gegen beren ©tfapren bei anbeic Serin«

nach flnficpt bei iß. JK. gerate burch ba« Borfauf«recpt ge»

fepügt werben foBte, »on ben Bertragfcpliegenben al* »ererblicp

gebaut unb gewollt worben fei. 3Xefe Su«fuprung »erweepfelt

iebecp ba« Berpältnig, worin biefe beiten Dinge gu einanber

fiepen : niept um be« Bcrfauffiredjt* willen haben bie bamaligen

Bertragjcplieheuben bie Beftimmung in § 2 bc« Socirtät*»er»

trage« getroffen, fonbern .ftauptfaepe war bie Berfaufarrnmacpt,

bie fit einanber erteilten, bie Einräumung be« Borfauflrecpt«

war nur eine ßolge ba»on, bagu beftimmt, beti anbern Sociu*

gegen etwaige ©efapten au« bem Berfauf gu fiepern. Darum
barf wohl au« bei Bererblicpfeit ber Berfauf«ermäcpt(giing auf

bie Bemblicpfcit auch *<* Botfaufftreept« al« »on ben Vertrag*

«rblicgenten gewoflt (§317 Styl. 1 Sit 11 «.2. N.) geicpleffeit

werben, niept aber uragefeprt ba« gehlen einer auflbrücf liehen

geitfefeung ber Bererblicpfeit be« Borfauf«recpl« al« gewollte

Niepioererbltepfeit au«gelegt unb barau« auf bie UneereiMicpfeit

au*h ber Berfauf*»oUmaept gurücfgefc^Ioffen werben. Die Ne»

»itten will freilich ba< 21erlauf«recht überhaupt nicht al« ein

erft burch ben Vertrag geraffene«, fonbern al« fein anbre* al«

ba« bereit* gefegltcp beftepenbe Borfjuf«reept be* BRiteigen»

thümer« aufgefagt wiffen ober minbeften* annehmen, bah bieie«

noch neben jenem hefteten geblieben fei, woraufi bann folgen

würbe, bah bie Sngrige »on bem Berfauf nicht formlo* unter

SJRittpeilung einfacher Sbfcpriften »on bem Äaufvertrage, wie

gejepepen, fonbern gerichtlich ober notariell hätte erfolgen muffen.

E* ift aber auch in biefer Bejiepung bem 18. 5R. beigutreten.

ftür ba« gefeglicpe Borfauf«recpt be« BRiteigentpümer« ift hier

überhaupt fein Naum, ba biefe« nur ba« {Recpt giebt, in einen

Äauf cingutrctcn, ber über ben &ntpeil be« »erfaufenben

Biiteigentpüme r« atgefcploffen würbe, wäprenb bei bem

BoTfauf«recpt in § 2 be* Sorietät«»ertrage* ein Berfauf ber

im ©efammteigentpum ber Socien ftehenben Äuje »or»

au«gejept wirb. V. E. S. i. S. 29ernicfe c. (Gräfin Schaff*

geijcp »ora 16. Oftober 1899, Nr. 171/99 V.

43.

§§ 230 ff., 262 I. 13.

Nach §§ 230 ff., 262 ff. bt« «. 9. N. Styt I Sit 13

fann fcerfenige, au* beffen Vermögen Sachen in ba« Vermögen

eine* Sinteren gelangt ftnb, fowie betfenige, weiter .fwnblungen

geleiftet pat, bl« einem Snbeten Bortbeile gewährt paben, bie

Sachen entweber gurütf ober beten 2Bertp, ebenfo für ben 2Sertp

ber getrifteten #anblungen Bergütang ferbem. E* ift nun

;war nicht eriorfcerlicp, ba^ bie Sachen unmittelbar au«

bem Bermögen be« Berfton«fl. in ba« be« Betfton«befl. über»

gegangen ober bag bie Bortpeile au« ben getrifteten £anb»

lungen bem 2epteTen unmittelbar gu Wüte gefemmen ftnb. E«

genügt »ielmepr, bah bie« burch «ne 2Rittel«perfon gefchehen ift.

Die tDiittellperfon muf? aber, wenn ber Dritte haften feil, »on

vornherein in beffen 3«tereffe, al« helfen ©eftpäft«füprer ge»

banbeit, ba« Erwetblgefcpäft fo abgefchlojfen paben, b®h bie

Bcrtpeile au« bem ©efcpajte in ba« Bermägcn be« Berfion«»

befl. gelangen mußten. Sinb bagegen bie Bortpeile bem

Vetteren nur beflhalb gu ©ute gefommen, weil berjenige, welcher

ba« ©efepäft mit bem Berfion«!L abgefchloffen ^at, fich »or

ober nach Sbftplufj beffelbett burch «nett befonberen Vertrag

gut lleberlalfung an ten Dritten gegen einen rercinbarten

eSegenwcrtp »«Pfritptrt fyat, jo fann non einer Bereicherung

ober Berwenbung in ben Nupen be« Dritten nicht bie Ncbc

fein, wie bie« auch »om SR. in fonftanter Neeptfprecpung

autgefpreeben worben ift. — Bergt Entfcp. Bb. 1 S. 143 ff. r

Bb. 21 S. 236, Bb. 40 S. 260. VI. E. @. i. 6. Sänicfe

c. Sepnfe »om 16. Oftober 1899, Nr. 204/99 VI.

44. § 66 I. 16 H. 9. N.

Da« B. U. war im 3tnfenpunfte gu berichtigen, weil »on

ben gut 3rit be« tlrtheil« bereit« fälligen 3Ronat«raten 3tnfeu

erft »on ber fRecpttfraft be« Urtbcil« laufen foden, wa« bem

§ 66 I. 16 fl. 9. JR. niept entfpriept. Unter bem ^ergangenen

Uctpeil* im § 66 cit. ift ba« erfte, bie Entfcpeibung im (Selbe

feftfefcenbe Urtpeil gu »erflepen (oergl. Beicbluf; ber sereinigteu

Eioilfenate be« SR. vom 14. 3uni 1894, Entjcp. Bb. 33

S. 9). E« ftnb baper bie ftpon im etflen llrtpcile gugefproepenen

Beträge »on biefem Urtpeile ab mit ben geforberten 4 'JJrogent

gu »erginfen, infoweit fte bamal« {eben fällig waren; infowelt

bie« leplere niept ber gall war, tritt bie Berginfnng ber Beträge

mit beren gälllgfrit ein. Ebenfo »erpält e« fiep mit ben im

gweiten Urtpeil gugefproepenen fDlehrbetrigcn; fte ftnb »om

gweiten Unheil ab, begw. »on ber ftäfligfeit ab gu »erginfen.

VI. E. S. i. S. Äüter c. ^aUeafcp »om 30. Oftober 1899,

Nr. 230/99 VL
45. §§ 325, 326 1. 21.

Bei jeber ftißfchwrigenben Berlättgerung eine« $acpt»

»ertrage« bleiben, wie ba« B. W. gutreffenb au«führt, alle Be»

ftimmungen beffelben, abgejepen »on bet utfprüngUcp »et»

abrebeten 3«>tbauer be« ^acpbethällniffc« in Oeltung. Denn

eine Berlängerung eine« f)acpt»ertrage« rann niept* anbere*

bebeuten, al« ba| bie in bemfelben getroffenen Bexeinbarungen

auep frrnerpin mapgebenb fein feilen. — Nienbctff, f)reuhifcpe«

URietprecpt, § 19* 4. Auflage S. 160. VI. E. S. i. S.

o. fl(»en«leben u. (Sen. c. {Ramelow »om 26. Oftobet 1899,

Nr. 221/99 VI.

46. §§ 8, 71 I. 22.

Der B. IR. gept baoon au«, bah be* Befl. burep

bie in ben 3apten 188-1 unb 1891 pinguerworbrnen 'PargeOen

napegu um ein fünftel feine* bilperigen Umfangt* »ergröficrt

worben, bag biefe Bergrogerung al« eine wefentlicpe Beränbentng

ber (Seftalt be« ©runbftücf« im Sinne be* § 8 be« fl. 2. iR.

3pl. I Üit. 22 angufepen fei unb bag belpalb ber £l. bic

ÜReprbelaftung, bie ftep pierau« für fein (Srunbftücf bei beffen

feroitutifeper Snanfpruthnapmc für bie 28irtpfcpaft«gwecfe be«

penfepenben (Srunbftücf* ergebe, naep § 71 ebenba nicht gu

halben brauche. Diefe SluÄfüprungen lafjen einen Ötecpt«»

irrtpum niept erlernten. Dafj auep eine blo§e Bermeprung bc*

Rläcpeninpalt* be* perri^enbtn ©runbftücf« opne fonftige Ber»

änberung feiner ©eftalt, #auptbeftimmung ober Nupung«art

unter ben Begriff ber „neuen Anlagen" int Sinne ber eitirten

§§ 8, 71 fallen fann, ift ebenfo iinbebenRicp, wie bag e« »on

bet einer Nachprüfung burep ben Ne»ifton*ricpter entjogenen

Beurtpeilung ber fonfreten Dbatumftänbe abpängt, ob bem

ftläcpenguwacp« im eingelnen ^aUe eine folcpe Bebeutung gu»

fommt ober ob er lebiglicp al« eine unwefentlicpe ©runbftücf«»

»ergrägerung, bie ber SeroitntpfUcptige jicp gefaBen laffen muh,

angufepen ift (Bergt Urtpeil bt* N. ©. »om 30. Sprit 1898,

Suriftifcpe fBocpenlcprift S. 399 Nr. 48; Eifcnntnig be* »ot»

maligen i'reug. Obertribunal« »om 21./28. Noten» ber 1867;
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Striethorft, Archic f. 5Recht*fälle 8b. 69 S. 167.) V. @. S.

i. S, (Sppmann c. 8rintmann com 16. Cftober 1899,

9lr. 62/99 V.

47. § 710 II. 11.

(Sin lBewohnheit*re<ht befielt nicht fchon bann, wenn eine

gewijfe Äe(ht*übeTgeugung corhauben ift, fonbern erft bann,

wenn biefe .'Ke^tfiüberjeugung in einer Anjahl von fällen auch

tbalfättjlid) geübt, b. ß- gut Anwenbung gebraut worben ift.

((Sntfcß. be« 9i. ©. in (5ioilfa<hen, 8b. 12 8. 293, 8b. 20

8. 305; @ntf<$. be« cermaligen f)reußifchen ßbertribunal«,

8b. 63 8. 323; 8ornemann, Settern be« |)reu|if(^en Givil-

ret^t«, 2. Au*gabe, 2)0. 1 8. 33; 3dinbf<$eib, $)anbeftenrecht,

7. Auflage, 8t. 1 8. 41, 42; ^uebta, ©ewc^nbeitlreebt,

3. 8ucß 8. 10, 30, 32.) 25a« 8. (B. fenute baßer oßne

iNrtbteirrtijum
jU bcc gelangen, baß ein cor bem 3«*

f rafttreten be« SBeftpreußijchen ^rocingialrecßt« „ungebahnte*",

b. tj. in einer noch nidjt gureießenben Angaßl von fällen geübte«

•ßerfommeu ließ ipäter „fortgubilben* vermöge, b. ß. bureß

weitere 8etßätigung ber iRecbtcübergeuguug bie 8ebeutung eine«

(BtwoßnßeitOrechte* erlangen fenne. IV. 6. 8. i. 8. f$i«fu*

c. (Scang. Kircßtngrmeinbe Käjemarf com 9. Sftobet 1899,

9lr. 341/98 IV.

48. § 21 II. 14, § 38 II. 15.

$ür bie $rage, ob ein ftluß von 91a tut iebiffbar ift

(A. 9. <R. 2ßl. II Sit. 14 § 21, SßL II Sit. 15 § 38),

fommt e« lebigltcß barauf an, ob ber gluß con 9tatur tauglich

ift, bem SchifffaßrtÄcerfeht gu bienen, iiicßt barauf, ob bie

@cßijffahrt auch tljatfä^lirfj aufgeübt wirb. 2)er 0luß muß al«

SBafjerftraße benußt werben fönnen. 9lur natürliche hinter«

niffe fcßließen biefe SRöglicßfeit au«, bagegen oermögen fünftlicß

gefeßaffeue .fcinberniffe, wie Stauanlagen unb 8rücfen, bem

bluffe bie corbanbene (Sigenfcßaft ber natürlichen Schiffbarfeit

nicht gu nehmen (»ergl. (Sntfcß. be« £)beicerwaltung*gericht«

»b. 11 8. 239, 8b. 12 8. 249, 8b. 18 8. 229, 8b. 28

8. 285 ff.). (5* bleibt bemnaeh con ben com 8. dt. für bie

Wcßtfcßiffbarfeit bet fteinen Saale gegebenen (Brünben nur ber

übrig, baß größere Kähne auf ihr wegen ihrer geringen 8reite

nicht weilten fönnten. Cb biefer Umftanb allein au«reicht, bie

Schiffbarfeit $11 cerneinen, unb ob nicht auch bie fDlöglicßteit,

einen gluß mit fleineren, bem 2ran«porte con $erfcnen unb

Sachen bienenben Kaßnen gu befahren, gur Annahme ber Schiff*

barfeit au«reicht (8crgl. CSntfcß. be« Cberoerwaltung«gericht«

8b. 18 8. 225, 8b. 28 8. 288, £>emburg Sachenrecht be«

£>futfcßen iReich* unb Preußen« 8. 380 Anm. 2), mag baßin-

gefteflt bleiben, weil bie Ceffentlichfeit ber fteinen Saale au*

einem anberen IBrunbe verneint werben muß. 9lacß ber unan-

gefochtenen fteftftellung be« 8. IR. ift bie Saale erft com
Staate fcur<h fünftliche Veranftaltuugen fcßif»bar gemacht. Sie

war alfe bi« bahin nicht fchiffbar unb baher im Sinne ber

angegegenen lantrecßtlicben 8eftimmungen fein öffentlicher glüh;

benn ber Qßarafter ber Ceffentlichfeit fteht nur ben con 9t a tut

fchiffbaren Strömen gu. ffiirb ein f>ricatfluß com Staate erft

fchiffbar gemacht, bann wirb er gu einem öffentlichen nur,

wenn unb foweit ber Staat ihn bem öffentlichen Verfeßre

wibmet. „(Die (Sinwirfung auf bie rechtliche 9tatur be« $>rioat-

ftufie« reicht in feieren gälten nicht weiter, al« bie Abficht be*

Staate«, bie con bemjelben auägeßenbe 8eftimmuug be«

f>ricatfluffe« bezüglich feiner 8euußuug al« 8erfehr*fiu«

geht“ ((Sntjcß. be« Dberoerwaltung*gericht* 8b. 18 6. 125.

8b. 22 8. 196). V. (£. 8. t. 8. c. 3immetmann c. 2)u*c

com 21. ßftober 1899, 9tr. 182/99 V.

VI. Sonftige $rea§tf4c 2«*be*gefeße.

3u ben (Befeßen übet ben JRe<ßt*weg.

49.

§§ 1 ff. ®ef. 00m 24. 2Rat 1861.

JDie Secifton hat bie 3uläffigtrit be« fRecßtfweg* beftmta.

®in barauf gerichteter (Sinwanb ift in ben 8orinftan}en 0«

erhoben, wa« feboeß unerheblich erjcßeiiit, ba bie 3uläjMr

be« tRecßttweg* con ben (Berichten unb auch com 9tain*

gerichte con Amtflroegen gu prüfen ift. (§17 Abf. 1 %

l^. 8. 0.) 5Dte (Sinrebe ift unter |>inwei« auf bie n4tbk

ftatur, bie ber bem ÄL in ber (Bewährung con

gugeftcherten 8efolbung beiwohnen fofl, begrünbet »otta

£ief« 8efolbung«art
l fo ift geltenb gemacht, untetfh^

fleh wefentlich con ber (Bewährung feften ©ehalt*. 2etim

habe Alimentationlcharafter, währenb bie (Bebahitnesi-

fchäbigung recht*begrijflich einen beftimmten, nach Seoul'

faßen bewerteten Arbeit«aufwanb corau«feße. £er Cdc^alt*-

anfprueß h flb< fena^ feinen unmittelbaren 0runb in bea !»•

fteQung*cerhältniffe, unb infoweit habe ba« AnfteQungfonhÄ^^

unmittelbare cermögen«rechtlich< golgen. 2)«i öebüh 1 *1 ’

anfpruch ha^« bagegen feinen (Bruub in ber, im AnfteÜas^

cerhältniffe aufgewenbeten, gebührentragenben Shätigfeit, ml

injoweit äußere ba« AnfteUung«cerhältniß allein feine sc-

mögen«rechtlichen geigen, cielmehr müffe, um feiere geig« u

ergielen, bei ber ©ebüßrenbefolbung bem 8eamten im Anftefiiaagt-

cerhältniffe bie gebührentragenbe Shätigfeit con ber ©etwaltns;

cerftattet fein. (Sin im 9techt*wege cerfolgbarer Anfprah

8erftattung gur gebührentragenben Shätigfeit epfiire aber ffe

ben 8eamten nicht. S)ie Klage furrogire lebiglich einem fel^a

Ansprüche ben 3ntereffenanfpruch auf @rftattung entgangen

(Gebühren. 3m Sinne be* (Befeße* übet bie (Srweiteruig M

9le<ht*wegt* fei aber ein 3ntereffenanfpruch nicht be*hftlb n

cermögen*rechtlicher, weil feiu 3<*l auf fine (BelMtittung »t-

richtet jei, fonbern nur terfenige Anfpruch ein Baofg«*’

rechtlicher, beffen CBrunb unmittelbar cermögen«rechUi(ht »clg«

ergeuge, wa* ^infldptli4> be« feßigen $>rinjipalantrage*

gutreffe. Xtz 0runb be« geltenb gemachten 3nterejfenanirr»d<

liege banach wefentlich nicht tm Anfteßungtcerhältniffe, ’cnhn

in ber 8erwaltung«maßnahme, bie bem Kl. bie gebührentragnh

Shätigfeit entgegen h ftbe. SJer Angriff fann al* beging

nicht anerfannt werben. (St berußt auf einer 8erfevnung &

9techt«lage. Slie Oteciflon feßt bie 8erftattung gur gebnber

tragenben Shätigfeit in (Begcnfaß gum Anftedunglcfihälta^

inbetn folcße neben leßterem eine jelbftänbige recßtlichf ÖebcMtB^

haben fod. £)ieje Auffaffung ift jeboch recht*irrtbümlict.

8erftattung gur gebührentragenben Shätigfeit btlbet einen

ftanbtheil be« AnftellungScertrage«, son bem ne ntbi

gelölt werben fann. 91acß ber Klagebegtünbung b»* ^

Wagte Stabtgemeinbe ben Kl. in bie ÖjrefutorfteÜe bet t«

Scßul« unb Kirchentaffen berufen unb ißm al« JRemunfran«

für feine Shätigfeit bie SHahn* unb @jtfutiou«gebühitn, flt

in golge ber ißm con Seiten be« tRenbanten ertheiltc« S-'

träge bureß tßn eingegogen werben wütben, gugeficßert.

ift aber ber 8etL bie Verpflichtung übetfomuun, bc» -<L

gle



761

bie ihm in AuBftcßt gefüllte gebübrentragenbe Sßätigfeit burcß

GrtßeUung von Aufträgen ju eröffnen. 93on biefer wirb

bie ©efl. nur befreit, wenn ba« ©eamtenoerßältniß in recht«*

wirffamer Seife aufgeßoben wirb; bagegen fteßt e« ihr, fo lange

bie« nicht gefaben ift, nicht ju, friß ber Grfüttung einfeitig,

»ie bie Sievifton fich auBbrücft, im ©ege einer 93er*

waltungBmaßnaßme mit bem Grfolge ju entließen, baß

ber Äl. fortan ihr gegenüber be« ©ebüßrenanfprucß« oerluftig

wirb. — Such »a« bie Sievifton über bie rechtliche Statur be«

©ebüßrenanfprucß« im ©egenfaße jum ©eba lt« an’pruche,

ber jiffermäfjig feft begrenzt ift, auBfüßrt, ift nicht jutreffenb.

2>et Äl. hat, wouon bei bem SDlangel einer entgegenftehenben

©eßauptung auBjugeßen ift, nach *em ©ißen beibet Sßeile

feine ooüe Straft für ba« ihm übertragene Amt eingefeßt, fobaß

biefe* feinen 8eben«beruf erfüllt. SNrnacß bat aber, »ie Stecht*

Spttißung unb ffiifjenfcßaft annehmen, bie ihm ftipulirte Sie*

muneration ben Gßatafter ber Alimentation. 3n biefer

Auffaffung »irb baburch nicht« geanbert, baß bie £öße ber

©eloßnung nicht nach einem bestimmten ©etrage fijritt ift,

fonbern nach Umfange ber Sßätigffit be« Äl. fich regelt

unb bähet ihrer Statur nach faüenb ober fteigenb ift. S)enn

burch bie ©efolbung«art wirb ba* ©eamtenbienftverßältniß in

feinem ©efen unb rechtlichen Gßarafter nicht beeinflußt. 3«**

befonbere fann über bie 3u(&ffrgfeit ber hier in Siebe jteßenben

©efolbung*art ein 3®eifel nicht befte^en. SDenn ihre restliche

©irffamfeit ift für ftaatliche ©eamte, fpejieO ©teuerempfänger,

aulbrücflicß ancrfannt. 3n biefer hinflcßt wirb auf bie Atter*

ßöcßftc Orbet oom 27. 3anuar 1870 ($reuß. ttttinifterialblatt

für bie innere ©erwaltung, 3«hT3anö l®70 ©• 1®®) unb bie

Grlaffe be* giuanjminifter« oom 9. IDe^ember 1872 unb ll.Sto*

oember 1873 (ebenba 3aßrgang 1873 ©. 126; 1874 ©. 84)

hingewiefen, nnb auch S>reußifcße ffcnfttmlgefeß oom

27. War| 1872 / 30 April 1884 (©efeßfamml. 1872 ©.268,

1884 ©. 126) § 10 91t. 2 enthalt 3um 3®«*« ber ©emcffung

ber ^«nfion ©eftimmungen für ben gatt, baß bie JDienft*

emolumcnte, bie ber ©eamte bezogen hat, nicht bem ©etTage

nach feft normirt, fonbern ißrer Statur nach fteigenb ober

faüenb gewefen finb. (©ergL auch ba« StricßBbeamtcngefeb

oom 31. SRärj 1873 / 25. SDlai 1887, §42 Str.2; St. @ef. ÖL
1873 ©. 61, 1887 ©. 194.) — £at nun aber ba« Dienft*

einfommen be« Äl. ben Gßarafter bet Alimentation, fo hat ber

Äl. einen unbebingten Anfpruch auf baffelbe ohne Stucfficßt

barauf, ob feine Stiftungen von ber ©efl. geforbert »erben

ober nicht, unb im lepteren gatte regelt fich bie -höße f*ine«

Anfprucb« nach bem ©etrage ber ©ebüßrcn, bie er, »enn feine

5)ienfte in Anfpruch genommen waren, vorauBncßtlicß bezogen

haben würbe, ober nach einem anberweit tu beftimmenben, ben

bisherigen Ginfünften entfprechenben ©ape. — Stach allebem

hat ber ©ebüßrenanfprucß bc* Äl. feinen rechtlich«« ©runb in

bem gefcßleffenen Anftellungioertrage, unb nicht, wie bie

tReoifion meint, in ber oon ber ©efL ju gewäßrenben ©er*

ftattung jur gebührentragenben Sßätigfeit, unb ba auf ber

letzteren, rechtBiTtthümlichen Auffaffung bie erhobene Ginrebe

allein geftüfct ift, fo ergiebt fich M«f*r inbem ber SiecßMweg

auch au* feinem anberen ©runbe aulgefchloffen ifi, al« hin*

fällig. IV. G. ©. i. ©. ©tobt ©oeßum c. tfepenbeefet oom

19. Oftober 1899, 9tr. 213/99 IV.

3u ben ©ruubbuchgefeßen.

50. Gigentßümet-hppothef.

2)ie Sievifton erweift fich al* unbegrünbef. 2)er ©. 9t.

tritt nicht, wie bie Sieotfton meint, mit bem in ber ßöcßft*

richterlichen SRetßtfprecßung ftet« feftgehaltenen ©runbfaße in

©iberlprucß, baß bie ber hppotßef gu ©runbe liegenbe perfön*

ließe gorberung bureb bie ©ertinigung ber hvpotßef mit bem

Gigenthume am $)fanbgrunbftficfe in einer f)etfon nicht unter*

geßt; vielmehr befcßäftigt er fieß lebiglicß mit ber baoon un*

abhängigen grage, ob bie -hppotßef nach Untergang be« perfön*

ließen Anfpruch« rechtlichen ©eftanb beßalten unb ©egenftanb

einer Abtretung fein fann. Gr beantwortet biefe grage in

Uebereinftiramung mit ber Stecßtfprecßung be« ehemaligen Ober*

tribnnal« unb be« 9t. ©. im befaßenben ©tnne. ©einer Gnt-

feßeibung war beijulreten. Gingeßenb begrünbet. V. G. ©.

i. ©. Ärei«fparfaffe Oel« c. ©eiß oom 25. Oflober 1899,

Str. 189/99 V.

3um GnteignungBgefeß.

51. §§ 8 ff. § 187 L 8 A. ?. SR.

G« hantelt fich hier nicht fowoßl um eine Gntpeßung ober

©efcßr&nfung be« ©tunbeigentßum« be« ©efl. im engeren

©inne, fonbern um Gntjießung bejießungBwetfe ©eftßränfung

oon Streßten, welcße bem ©efl. al« Gigcnthümer feine« @ruub*

ftücf« an frembem ©runbeigentbuui, namlicß an ber ©arten*

ftraße, juftanben, alfo um ben gall be« § 6 be« Gnteignung«*

gefe^e*. 3®ei folcßer Stecßt« fommen ßier in ©etraeßt, nämlicß

1. ba« auf ftitticßweigenb beftettter 3)ienftbarfeit berubenbe,

feit Saugern (Gntfeß. ©b. 7 ©. 213) oon bem 9t. &. für ba«

preußifeß« Streßt in gleichmäßiger SRecßtfprecßung auetfannte

SRecßt be« Gigenthümer« eine« an einer ftäbtifeßen ©traße

liegenben -häufe« auf Grßaltung einer uugefcßmälerten ©er*

binbung feine« $aufe« mit ber ©traße; 2. ba« auf § 187

Sßl. 1 Sit. 8 A. S. 9t. fuß grünbenbe gefeßiieße Stecßt be«

©runbeigenthümer« ju oerlangen, baß bei Gmiebtigung be«

Sta^bargrunbftücf« ein ©att von brei guß fteßen bleibe, ein

SRecßt, welcße« ebenfo wie bie ©efttmmung be« § 185 a. a. 0.

(oergt. bie Gntfeß. be« 9t. ©. bei ©rueßot ©b. 31 ©. 931),

aueß <&traßenanlieger gegenüber einer Gmiebrtgung ber

©traße gufteßt. ©eibe Streßte finb in ißrem ©eftanbe gegen

Gingriffe eine« ^Dritten, — unb al« folcßer muß ber Äl. al«

Gifenbahnunterneßmer bem ©efL gegenüber in ©ejug auf biefe

Streßte angefeßen werben — recßtlicß gefcßü&t unb ber Äl.

fonnte baßer bei bem ©iberfprueß be« ©efl. bie oon ißm al«

Sßeil be« Unternehmen« ber ©erlegung ber ©tettiner ©ahn

geplante unb ju bewirfenbe ©enfung ber ©artenflraße nießt

eßer ungeßinbert auBfüßren, al« bi* jene Streßte be« ©eff. im

©ege ber Gnteignung beseitigt begießungftweife befeßränft Waren.

Au« biefem ©runbe ßat ber Ä(. ben Antrag auf Gnteignung

gegen ben ©efl. geftettt, biefe aueß, unb jwar fogar unter

Aul^prucß ber erbetenen ^ringlicßfeitflerflärung, eiwirft b. b.

alfo bie Gnteignung«beßörbe ßat bie in Siebe fteßenben 9te6t<

be« ©efl. auf Antrag be« Äl. ju beffen ©unften, nämlicß ju

©unften ber al« Sßeü feine« Gifenbaßnunterneßmenfi

von ißm al« Unternehmer in AuBficßt genommenen unb

au«jufüßrenben Sieferlegung ber ©artenftraße im ©ege ber Gnt*

eignung bem ©efl. entzogen, bejiehttng«wetfe einer ©efeßränfung

unterworfen. Stun befagt ber § 7 be« Gnteignungfgrfeße« au«*

' bO
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brticflic^, tag feit $flicpt ber EiUjcpäbigung bem Untern eruier

obliegt. Ser Unternehmer, für beffen Unternehmen non

cer Verwaltung«behörbe eine Entjiepung ober VefcpränFung

non ©runbeigentpum ober dienten am ©runbeigentbum im 3Bege

ber (Enteignung vorgenommen ift, fann unb barf fiep baper ber

Entj'cpäbigunglpflicht nicht mit bem Eitiwanbe entheben, bafj

bie Enteignung nur formell ju ©unften feines Unternehmend, in

Wahrheit aber gang ober hauptfäcplUp gu fünften eine! dritten

erfolgt fei, ober bafj fein Unternehmen gang ober hauptfachlich

im 3ntereffe eine« Sritteu außgefüprt werbe, gut bie

Entfcpeibuug maggebenb ift inbeffen nicht biefer, bereit« früher

»cm 91. ©. (Entfcp. Vb. 9 S. 278) pervorgepobene unb an-

erfannte, fachlich« ©eficpttpunFt, fonbem vielmehr ber formale,

bafj ein folget Sinwanb im gerichtlichen Verfahren au« einem

hoppelten ©runbe überhaupt nicht erhoben werben Fonnie. Sie

3nftänbigfeit ber Vepfirben ift im Enteignungtgefepe fo georbnet,

bay bie Veiwaltungbeperben enbgiltig barüber gu beftimmen

haben, waß enteignet werben fofl, »n welkem Umfange folcbe«

ju gefächen hat unb für wen unb gu weffen ©unften bie

Enteignung ftattfinben foH. Sie ©erichte ftnb nur berufen

unter gewiffen Voraußfefcungen (Antrag unb vorgängige Ent-

fepeibung ber Verwaltungßbepörbe) über bie Entfcpäbigung gu

befinben. Sie finb bähet nicht guftanbig, bief eiligen 9Jia§*

nahmen, ErFlärungen unb Vefcplüffe ber Verwattiingßbepörben,

welche nicht bie Entjcpäbigung, fonbem unmittelbar bie Ent-

giehung ober SefcpränFung von ©runbeigentpum ober Siechten

am ©runbeigenthum gum ©egenftanbe haben, nachguprüfen unb

fie formell ober fachlich ja änbern. E« würbe nun aber eine

jachlicht Aenberung eine« folgen Vefcplüffe« ber Verwaltung«*

bewerbe bebeuten, wenn ba« ©ericht bem erhobenen Einwanbe

eutfprechtn unb ben SBiberbeFl. von ber ihm burth bie Ver-

waltungßbepörbe auferlegten Entfcpäbigunglpflicht befreien wollte,

weil bie in frage ftepenbe Enteignung nach ber Anfi(pt be«

©ericht« nicht im Sntertffe be« SBiberbeFl. bewirft fei. Sa«

©ericht würbe bamit ben EnteignungßerFlärungen unb Vt-

fchlüffen ber Verwaltungßbehörbe materiell einen gang anberen

Inhalt geben unb eine Enteignung, bie von ber Verwaltung«*

bewerbe für ben SBiberbeFl. unb gu beffen ©unften befcploffen

unb angeorbnet war, ber Sache unb ber SBirFlicpFeit nach gu

einer Enteigung machen, bie gu ©unften einer gang anberen

$erf5nlicpfeit ftatlfänbe. Sa« liegt außerhalb ber Vtacpt unb

3uftänbigFeit ber ©erichte, bie bamit in ba« oben umfehriebene,

ihnen verjcploffene unb nur ben Vertoaltungßbepärben gugewiefene

©ebiet eingreifen würben. Ein EinWanb, ber folche« von ben

©fristen begehrt, ift baher ungulüjfig. Siefe UnguläffigFeit

ergiebt fid? aber auch noch von einem anberen Stanbpunfte au«,

nämlich von bem be« EntftpäbigungßvfTfapren«. Sa« 91. ©.

hat iu einer früheren Entfcheibung (Entfch. Vb. 7 S. 225)

außgefproeben, bafj ber Unternehmer bie AFtivlegitimation ber

im Verwaltung«verfapren von ber VerwaltungÄbepörbe al«

entf<häbigung«bere«htigt Angenommenen im gerichtlichen Ver-

fahren nicht gum ©egenftanbe ber Entfcheibung machen Fänne,

weil mit bem SBegfaße be« al« entfchäbigung«bere«htigt An-

genommenen e« an einer ber für ba« VetwaltungftvtTfahren

erforberlichen Voraußiepungen, bie überhaupt nicht ©egenftanb

richterlicher Prüfung feien, fehlen würbe, ber Siecptßweg lebiglicb

bie frftfteffung bet [Regierung in Vegug auf bie Entfchabigung

nach XUaygube ber §§27 unb 30 be« Enteiguungßgtjettf h-

treffe unb bamit eine Prüfung ber in bem Enteignern gl&efcpbüt

ber Regierung angenommenen Legitimation ber Jntrai’t««

außgefchloffen fei. Siefer ©runbfap mufi in verftärftem üRstc

in Anfehung ber von brr Ve«oaltung«bepörbe im Entfcpäbiguugi.

verfahren angenommenen ^afftvlegltimatien be« Entfchabigmigc.

pflichtigen gelten. Sie ftiUfcptteigenbfn ober au«brudi«b

frftfteflungen unb Annahmen ber Verwaltungßbepörbe fcegipg

ber ^erfon be« Entfcpäbtgungßbetechtigten unb Entfcpäbigu«}.

verpflichteten bilbrn bie Stüppunfte be« venvaltungßbehörtlvs

EntfcpäbigungÄverfapren«. 98äre e« reeptlich möglich, int st

folgenben gerichtlichen Verfahren biefe Stüpen wegguräox

fo würbe bamit ba« üerwaltungßbfhcrbliche Verfahren in ü

gufammenfallen. Sem Vorbringen ber Parteien im gericfctltäa

Verfahren eine folche SSirfung gu leihen, ift um fo mehr m*

gefchloffen, al« ba« ÜRaf; unb ber Umfang ber Entfcpätfguij

mit ber $>erfon be« Entfchäbigungefcerechtigten unb bei Gm-

fchäbigung«pflichtigen in näherem 3ufararaenpang ftept, wf«

e« genügt, begügtiep be« Entfchäbigungßberechtigteii auf ta

Veftimmungen im § 8 Abf. 2 unb § 9 Abf. 4 be« Enteign»^

gefepe« unb begüglicp be« Entfcp&bigungepflichtigen auf In

©runbfap pinguweifen, baß biefer niept nur für ba« entern

Eigentbum Entfcpäbigung gu leiften bat, fonbern auch jux bc

fRacptpeile, welche für ba« bem Enteigneten verbliebene Emt-

eigentpum in urfäcplichem 3ufammenhange mit ber Enteignan;

für fein, be« Entfcpäbigungßpflichtigen, U n t er nepmec

erwaepfen ftnb. SBürbe e« gugelaffen, bafj im gerichtlichen Ver-

fahren gang anbere ^erfonen an bie Stelle beret gefept würbe*

bie im Verwaltung«verfapren al« bie Entfcpäbigungßbfrrcbtigtti

unb Entfcpäbigungßpflichtigen bebanbelt finb, fo würbe ash

infofern ba« gericptlicpe Entfcpäbigungßverfapren bem wr-

waltungßbepärblicpen gegenüber auf eine neue ©runblage grtA.

tva« gwetfello« ber Abficpt be« ©efepel wiberftreiten wÜTbe.

5Rit bem im Vorftepenben bargelegten ©runbfape, baji in

gerichtlichen Verfahren bie von ber Verwaitung«behÖTh «
genommene Aftiv- unb ^)affivlegitimation be« Entfcpäbigung»'

berechtigten unb Entfchäbigungdpfticptigen niept angegriftf

werben Fann, befinbet e« fiep nicht in 9Biberfprucp, bafi ta*

91. ©. ftetig auep benjenfgen Vebenberecptigten (§ 11 W
Enteignunglgefepe«, ^ppotpeFargläubiger, SRietper u. f.

t-L

welche al« folcpe bei bem verwaltungdbepcrbHcpen Entfcpabigunji'

verfahren niept beth«l«flt waren, bie Vefcpreitung be« S*4tl-

Wege« geftattet pat (vergl. Entfcp. 93b. 5 S. 281, Sb. N

S. 205, Vb. 28 S. 263). Sie AFtivlegitimation ber im

waltung«verfapren al« gur ©eltenbmacpung ber Entfcpäbip'

benötigt angenommenen 9>erfonen wirb baburep nicht beruh:

fonbern bleibt beftepeu. VII. 6. S. i. S. E.*fr«Fu« c. Uewtßi

vom 6. OFtober 1899, Vr. 108/99 VIJ.

3u bem Stempclgefep.

62. Scputbverf^reibung.

Ser Äl. forbert mit ber Älage ben von ipm gejabl't*

Stempelbetrag gurücF mit ber Vegrünbung
, bafi bie oen i.»

au«geftellte, al« ftempelpfticptig angefproepene ScpulbterWr®'

bung vom 26. April 1894 nach &er EitfularveTfüguttg W
Binangminifter« vom 23. September 1881

,
abgebnuft «

Suftijminifterialblatt von 1881 S. 280, ffempelfrei fei. * r(

Vorinftanj pat ben Älaganfprucp in erfter Linie beßpaib &
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hinfällig erachtet, weil bie in Stage ftehenbe Urfunte unter bie

betreffenbe fJofition be« ©tempelgefe&el com 7. DKärj 1822

falle, jene Qtrfularverfüguag aber fldj lebi glich all eine 3nftruf*

tion für bie ^Beamten ber ©ttueroerwaltung barfteUe, welche

für bie Oerichte gegenüber ben gefehlten ©eftimmungen bei

2arifl feine feinbenbe Kraft tjabe. ÜDiefe Äulfü^rung läfjt einen

iKe^tlirrt^um nicht erfennen, nnb el war belhalb, ohne bafj

auf bie weiteren l&ebuftionen bei 23. U. einjugehen, bie in ben

Voriuftanjen erfolgte Klagabmeifung ju beftatigen. VII. (£. 3.

i. 3. Qdeorge c. gilful oom 20. Dftober 1899, DU. 185/99 VII.

53. lariffieOe 22.

(Dem flagenben Kenfumöttrin, welch« £anbel mit

Spirituofen burch Verabfolgung non folgen an feine 9Hit«

glieber betreibt unb jwar in gtoölf otrfchiebenen Setrieblftätten,

beten jebe einen Lagerhalter jum Leiter h*t, finb, ba ber Verein

ju jolcfcem $anbel auf @runb bei SR. Qdef. oom 6. Äuguft 1896

eine Äonjeffion nöt^ig h«t» jwolf oerfchiebene Konjefftonl»

urfunben unb fobann noch für einen neu eingetretenen Lager«

haltet eine breijeljnte Konjejfienlur!unbe, jebe lautenb auf einen

Lagerhalter, erteilt, gür biefe Urfunben finb bem Kl. auf

Cdrunb ber ©teile 22 bei Slarifl jum Stempelfteuergefeb oom

31. 3uli 1895 im ©anjen 1 300 OJtarf, nämlich für jebe

Urfunbe 100 2Rarf, an ©tempelfteuer aboerlangt. (Den ge«

buchten Setrag tjat ber KL befahlt (Sr oerlangt mit ber

erhobenen Klage unter ber ©eltenbmaihung, bah nur rin rin*

maliger Stempel oon 100 3Rarf ju einer Konjeffionlurfunbe,

für bie übrigen Urfunben aber nur ber Aulfertigunglftempel

mit je 1 SMart 50 $f. ju jafjlen fei, oon ber eingebauten

Summe 1 170 DRarf (nicht, wie nach jener Rechnung ftcp er*

geben mürbe, 1 182 ÜHatf) jurücf. Von Seiten bei ©ett. tft

biefem Segehren miberfptochen. (Dal L. ©. bat ber Klage

ftattgegeben. Auf bie ©erufung bei ©eft. ift bie Klage ab*

gemielen. (Dal SR. Cd. h at bai ©. U. aufgehoben, »eil el auf

ben Setrieb bei Vereint, nicht bal ber einzelnen Lagerhalter

anfam. VII. ($. ©. i. ©. Konfumoerein ©örltp c. ftilful

oom 1. Vooembet 1899, 9lr. 134/99 VII.

VII. $al äfrangöfifdjt Hedjt (Sabifche Saubre*!).

54. Art. 848.

(Dal Di. Cd. erachtet mit bem £>. L. Cd. unb in Ueberein*

ftimmung mit ber in ber 2Biffenf<haft unb SRechtfprechung h«T«

fchenben Snftcht bie ©eftimmung bei Art. 848 bei code civil

fiber bie Pflicht jur (Sinwerfung auch auf Schulten, melch«

ber Vater bei in ber fcejeichneten ©eife jur (Srbfchaft @e«

langenben gegenüber bem ©rfclafjer hat, für anmenbbar. II. & 3.

i 3. Dienbenbach c. Cdro§ u. (Sen. oom 20. Dftober 1899,

Hr. 181/99 II.

55. Art. 972.

(Dal D. L. Cd. hat bie jur ©eftreitung ber formellen Cdültig«

{eit bei notarieflen deftamentl oom 2. Auguft 1886 fritenl bei

Kl. gemachte Aufhellung, bah ber oerfügenbe Xheil beffelben oon

ber Srblafferin bem fungirenbtn Votar nicht gemäh Art. 972
bei ©. Cd. ©. biftirt morben fei, auf Cdtunb ber ftattgehabten

©etorilaufnahme unb ber fonftigen Skrhanblungen für thatfäch*

lieh unjuireffenb erachtet. ©enn baffelbe babri baoon aulge*

gangen ift, bah na* ber bezogenen ©eftimmung ein abfelut

»örtliche! Hachfchreiben bei IDiftatel nicht etforberlich fei, ba§

efl oielmehr genüge, bajj ber materielle Inhalt ber biftirten Ver-

fügungen richtig niebergefchrieben werbe, unb bah inlbefonbere

Heinere Abweisungen in ber ©ortfaffung bie formelle ©ultigfett

bei Üeftamentl nicht beeinträchtigen fönnten, fo ift bal für

rechtlich jutreffenb ju erachten. (Sl eutfpricht biefe Annahme

fomohl ber franjöjiichen SRcchtipredjung unb (Doftrin all ber

oom D. L. ®. bejogenen ira 13. ©be. ©. 306 ff. bet (Sittfch.

bei SR. mitgethrilten Sntfcheibung bei eifennenben Senat!,

oon welcher abjugehen ein Anlajj nicht oorliegt. II. & 3. t. 3.

Velber c. SWüUer oom 24. ßftober 1899, 3U. 187/99 II.

M.

Vefaitntmadjintg.

3n SCtiidihtjt an bic Scrufung ber Serfammlung
ber SCmraCtsfammcr 511 Berlin auf

Picndag ben 21. ^Souentßer b.

llarfim. 4 Ul}*

im „fiaiferfef“ Ijitr

loirb atä fernerer Öcgenftanb ber ^ageoorbnung

jener Scrfammlung ne cf' feftgeiefjt:

1. SSBabf noef' eines ad'ten SJorftanbsmitgliebes

an Stelle beS ausfd'cibcnben Jtuftijratb Ute.

2. Eintrag bos ÜlorftanbeS auf SeiutUigung

einer 3>Huenbung an ben UnterftüjjungSfonbS

ber .ftfilfsfaffc filr Jseutfcbe fReÄtsantnäfte

in Seidig.

SerCin, ben 21. Cctober 1899.

Per 15or(lbenbe

bes Uorftanbes öer 2lnioaUshammcr.

itift
®ef)eimct Quftijratb.

ftiireauoorftebtr gefacht. 3eagniffe unb Angabe Oer perfön«

Ucheu Verhaltaiffe uub ®ehalteanfprüche erbelnc.

Diechteanwalt 4er ei, .pan au a. DK.

3um 1. Januar 19u0 ober fpäter juche icb einen tüchtigen,

gewanbten, Oer polnijdjen Sprache mächtigen SHäreaunorftebrr,
Oer jelbftintig ju arbeiten verfteht. DJielOungen werben mit 3cugnih*

abfehriften, tfebenelauf unC Ängabe ber Cdehatteanfrriiche fofort erbeten.

DiechHanwalt i-djen* H Ken ft ein, Oftprenhen.

(?in Anwalt am Si^e einte Panbgeriihtl in Oer DKart ©ranben«

bürg juebt

1. einen
<

2fffcffor ober jüngeren Stnttxilt junaebft all JpUfe«

arbeitet, fobann eoent. jur Ajfociation;

2. eine tüchtige $8iir«aufraft, Stenograph unO im Dcotariat

bewanbevt.

Cjferten mit ben üblichen Angaben werben erbeten unter V. 543
an bie GrpeOitien ber ^uriftifchen ©ochenfchrift, ©erlin S. 14.

Äür rin aröhere« Anwaltebüreau ira ^nbuftriebejirl wirb jnm
April cuent. früher bei fyohtem ®ehalt ein Ourcpaul felbjtinbig

unt prompt arbeitenOer, tnoertäjfiger ©nreauoorfteher gefucht.

Aenntnih ber polnifchen Sprache i|t ©ebingung. (Genaue Ojfftten

sub Jl. 566 an Oie (Srpebition tiefe« ©lattei, ©er(U S. 14.

(Sin in Oer DJotariaWprario erfahrener Jöüreauoorftf her wirb

nach -fraunooer gefucht- Offerten mit Abfdjrift ber 3eugnifie unter

O. 564 an bie CppebiHcn tiefel ©lattel, ©erlitt S. 14.

3©ttreauoorftehcr für O.harlottcnburg, felbjtänbigcv Arbeiter

fefert ober fpäter gefucht. Cfferten mit Wchalteanjp. u. 3<uanthabjchr.

an bie (Srpetitien b. 3t9-, ©erlin S. 14, unter Y» 54».

Digitized by Google
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Süreaugtbälft, mit tcm Äofteuwrfrn völlig vertraut, im
Entwerfen «infamerer Schriftiäpe grübt, wolle ficb inelben »ab A.5ö4
an bie Am bition tiefes SlatteS in ©erlin S. 14.

t.t'rfki brr wer vSiire.ni « llnritehcr 'WQ
felbftant iger Arbeiter in ber $>roif&* u. ftetariatSprapis, 28 3a$re
im $ach, mit ben ©erlinet ©erhältniffcn burtbauS vertraut, mit
glan^enben 3<u«niffen, fucht fofort ober fpätec Stellung. <9efl. Off.
unter C. 556 an bie grpeb. t. ©I. in Berlin S. 14.

Süchtiger erfahrener

®flream>orftfbet,
mit nur guten 3fug«Üfen, fUC6t Stellung. (iJeH. Offerten CJ. L.
flauen t. ©., Schiilcrftratje 37 II r.

SBttrrauuorft., 30 3abre, nt- beft. (f mrfthl-, fucht halt, Stellg.

€ff. unter T. 541 an bie ßjrpeb. bieftl ©latte* in ©er Mn S. 14.

8$ ü r « a u t> p v ft t b 1

1

mit guten Beugniffen, 24 3., militärfrei, fucht *um 1. Sanuar
bauembe Stellung in flcincrrm ©üreau. Offerten »ab P. 595
an bie Grpebition biefer 3eltung in ©erlin S. 14 erbeten.

9$üream itorfteficr, 25 3aht< alt, fuebt, geftiifct auf gute
3eugniffe, Stellung per fofort ober fpäter. Crferten C. I>. 08
9>oftamt ©erlin SW. 4^ _

•Suche talbigft Stellung als «ürcauvorftefier in Öcinerem
ober aU jweiter tn größerem ©üreau. ^'a.*3eugniffe. Cfferten sab
X. 549 an bie (£]rpfbitfon b. ©f., ©erlin S. 14.

I. Stntnaltfcförf)., 23 3- olt, militärfrei, 7 3- iui Bach, bei
$oln. in SUort tu Schrift mächtig, mit oQcn inö Bach fcfclagenben Arb.
vollfomtnen vertraut, im ‘Prejemwfen u. Slot felbft. Arbeiter fu*t
per 1. 12. er. ober 1. 1. 1900 Stetig, ali ©üreauvorft. ober I. Öeh-
Angeb. bitte a. b. (Sppet. b. Sl. ju rieten unter 25. 553.

3g- ©ür.»Web., 8 3a$r im Anwaltlfache t^ätig, militarfrei, fucht
per fofort ev. 16. XI. Stellg. als ©ür.-©orft. ober 1. Qüty. ©efte
3eugn. fte^en jur ©erf. Cff. tu U. 548 an bied’rp.b.©!., ©erlin S. 14.

Seltern JRecfctSanwalt in grofjer r^cinifcber Statt fuebt per fofort
jüngeren AoUegeti ober «ffeff«, bet mit ber neuen (fttfepgebung

betannt, $ur entgeltlichen ©efepaftigung, eventl. fpäterer ©etheiligung.
Cfferten u. ». 534 an bie Grpcb. b. ©I. in ©erMn S. 14.

3unger 9?rcf>t4citiu>alt (i?anbrechtlerj bei einem Amtsgericht,
4 3a&« »n ter ^rajrie, mit tetn neuen {Recht vertraut, iucht

Äffociation mit viclbefchaftigtem Kollegen ober 9t auweia einer ©afanj
bei größerem (Bericht. Cfferten unter W. 544 au bie Cfrpebition

biefe« ©latte«, ©erlin S. 14.

2lf?cffor ober 9trd)t6antt>alt als SoriuS von älterem {Rechte*

anwalt unb Diotar gefnefrr. Cfferten unter B. 555 erbeten an bie

(Sjcpetition biefer 3«tung in ©erlin S. 14.

&ammtrgrticbt««9?efercMbar ber jahrelang Anwälte ver*

treten bat, übernimmt juriftifebe ftcbrnbcfchäftiguna. Cfferten *ub
3. 5 'Poftamt 23 ©erlin, pofti.

Doctor Juris kann Theilhaber
einer Hansmaklerflrma In Hamburg werden, wenn derselbe
mit den neuen Bestimmungen de» bürgerlichen («esetzbuebe»
betreffend Urnndcigenthusi, Hypotheken, Pacht. Mlethe etc.
rertraut Ist and Ln»t bat dem Hurean vorznatehen. Offerten
mit l.ebenslanf nnd Angrabe ob Knpitalelngchn** geleistet
werden kann gell, an B. fi. 1000 postlngernd Hauptpost
Hanihnrcr.

Qd) f|abe mid) al« SRcditdanmalt unb 'Jlotar iit

Stcrnmi uiebergciaffeti.

Dr. $Alinon>«kif.
»at^ti'tiä eint« 9lit»trla<Tuna«art« für [ante. StnKait erteten

sub ». 5«« an tic (*rr. tiefe» »latte« in Berlin S. 14.

Als neveibttar Sachvfrftänbiger für

^anbfdtrtftcnnergretcfiung
beim «anfcgnicht I empfiehlt fleh Jur Grftattung von ©dachten

3uti0r, Siechnunijerath, ©erlin N., ©Jci^cnburgerftr. 10.

tongj. (Erfahrung, ©vunblicbe fDtotivirung. Schnelle (yilcbigung.

An lt! ahrn. aufiw. Herrn, nicht gehintert.

Dr. jnr. j?ant §

.

£djnf|Cet,

Wtdjtäamiialt in 9}«tn*8)orf, U. ©., 35 SMgtroj,
6i« 1893 ®triditS-&f|eftoT in 8abrn.

3t. gSratlfv, Slotar.

S.nrf,.itirn.e Kt4t«amaiiltc in «fie. 6u.la
«<’ orfc . «tmerifa«.

Dr. jar. WljarU« 9rfjlormann,
StAUanoalt uriö tlatar

in Stlctn v)erf, U.©., litt ©rotwa?.

JjperiafilÄf
:

internationales ^rinatred|t.

Sorrrfttontirenbe Mimift« in «B«n Blnatrn ber tliüi

betrag hob Carf jJHeaet «Sudan ?riot)
in £mna.ver unt Werl in SW. 12.

Sctbm etfcfcie::

Ods Prrufjirdtt ÄfTcb
über

bie frdmtfftgc ^cri^föBadeü
oom 21. September 1890.

grrt-Xuogabe mit giulritung, aamcrhnnaett u. gg>hrf|tlrr.

Auf l^runb ber amtlichen Cueflen jum praftifch«« ©ebunifc ft

{Richter, {Rechtsanwälte
. 92otare, @ert<htlf<hreibcrii.L

bearbeitet ucn

C. fturli, Umtägetidjtäratlj.

lUit einem Xnbauge: eutpaltenb ben lettabbrncf be* Xeiihsdf!»
über bie Xngelegenheilen ber freiwilligen ®eri<h>t*b«x»teii

pem i; ÜHa» i$o$.

Hafcheuformat. ^retö cart. mit Seineuräifeu VH. 1^-

3u beziehen burch alle ©uchhonblungen.

Verlag oon |M. »» ölarcuo ln öreolau XIÜ
Staffle äOiihelmftra^e 8.

Soeben crfc^icn

:

neue unc bab alte

i» ihre« Abweichungen bargefteKt von

QT. Metlimr,
8aM4kr.

Vteid: 1,80 Warf.
Sie 12 •/, ©ogeu ftarfe Schrift giebt fcbneU Auffchlup cb«

alle bevotftehenben Aenberungen auf bem (Gebiete bei vanbell*

recht! unter ©erücffichtigung ber ^reu^ifchen Auefühnirgsgefcfc

jum ©. (3>. ©. unb feinen Slebcngcfepen.

Schriftliche Arbeiten
jeder Art, Abschriften, Vervielfältigungen etc.

|

prompt und preiswerth

United Typewriter & Supplies Co. m. b. H.

General- Vertreter
dor „Caligraph“ und „Densmore“*

SehreibmaschineD

.

Berlin SW., Beuthstr. 9.

Köln, Mamburg, Leipzig*
Gerooustr. 6. Schauenburgerstr. 20. Nordstr. 11-

i

Breslau.
Oderatr. 18/19.
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1Dna txniUTt 3Dt» werben?
JRatbgeber bei ber Berufswahl.

5 er 45 iefetrflteiiiniker.
*r«« 50 *f«.

©erlag von ya»f ffegft in peinig SW.

<£«tfdp. beb »iei^öflericijta in Straffachen, 31 ©anbe, gebunben

unb gut erhalten, gebe i<b für 100 Start ab.

fPoMbant. £«trb«ttft, Sie^tlanwalt.

Berta; tarn Blbrri Band! & C£o. in Berlin
Seffauerftr. 23.

Soeben erfebien

|jgfltflerfic$eg

für bns Qfulfdic Ucidj

unb §infüßrungsgefeb.

Siti bem Itjrtt btt im ©c[t8 in Scjug genommenen

Üot[ci)tif!tn in ber bem jeweiligem gnfannnenljnnge

tnlfbtedjcnbtn 5#|nng
ncfcft

Inhaltsangaben am SRanbe,

furjen «nmerhmgen unb ©athttgifter

bcrau<gts<bni oon

JUbert #redj,
äratlcickttt in Surf»».

&r. 8'. »Preii: brofe^. 6 ü)t. 40 $f.

gebt, in ifeinw. 7 5Dt. 50 Pf.

pirfe neue eigenartige ^Lnegabr frr» $4B$. will in

alter i*inie bie Störung beseitigen, bie bur<b bie im $efeb enthaltenen

jablreicben ©erweifnngen auf anbere Stellen erwaebft. Sie erfpart

nicht nur ba« jeitiaubenbe Äacbfätagen, foubern and) fco« aumeift

erfcrbcrliche Uniformen unb UntbenreR Der angelegenen ©orfdjriften,

intern fic überall biefe lenteren unter bem Jejrte inhaltlich nnb bem
©abban ttad) in ber Dem jeweiligen 3ufammenhange enffpreebenben

gerat bringt, fo r bafc bie Hnmerfung einfach an bie Stelle ber

jtn lejte anijnfdjalteube« ©erweifnng treten fann.

Sie ©crlagebuchbantlung ift erbetig, auf i&unfcb ba« ©u<h jur

anücbt cinjufenben, unter ber ©ebingung, bag binnen 10 Sagen porto-

freie Stüdfenbung be« ©ttebee ober Gablung be# Betrages erfolgt.

jJrrfU, Stlbert 37aucf S (So»,

Seffauerftra&e 23. ©erlagefcmbbanblung.

liine nett? nicht gebrannte

Ölt dien® krrftr Jdjrfikntnfditttr
i(t für l#0 Mit. ju Kifaifta ®<f- )-

Dr. med. ©ilbtrjiein, ©tfjönebed (Gtbc).

öerlag non ft trän* -Hahlen in Berlin
W., Siobrenftrafie 13/14.

Da* DertranMfcfyafterecfyt
be»

ütrifrli^m Arfr^tniirs für h& ilratfdir gtty.

Bon

Dr. jur. ©lfo <Dpef,
®cri$Uafl«R<« unb llrtvattcunt an fc« Unuxdudt *tnt.

1899. (Geheftet 9R. 7. ©ebnnben SD?. 8.

„SBefentttcb ift vielmehr allein, wie bie gefüllte Sluigabe

geloft werben ift. 2)a« aber bat Cpet — anber# war ee

von ibo* and) gar nicht ju erwarten — in vortreff-

liches Steife aetban. Sein Buch ift eine ^ cd» ft wertb-
volle Bearbeitung eine« recht wichtigen Sheile« be« neuen

beutfeben fRecht«, ebenfo geeignet, ba« Berftanbnif) beffelben $u

ferbern unb fo bereit« je$t jur Ginfübntng ju bienen, al« fpäter

Die praftiiehe '.Hnwenbung in bie richtigen ©ahnen *u lenten unb

ju erleichtern. 3m Änfchlufc an bas bi#berigc tHecbt, foweit

beffen .fceraujiebung von 'Hitzen ift, bei ycflfWnblger ©eberrftbung

fceö Stoffe« unb mit forgfiltigfter ©enu&ung ber gefauunten ein-

fdjlagcnbcn V?itteratur fwb fotrohl bie (^ruabfo^e al« auefr bie

Sinjcibeiteti erörtert.* (©^ui^ngrin im 3nnfi. VimrocurkL mi «r. s.)

.Sa« Sud- ift gut unb Har getrieben unb
jeiebuet fi* Durch bie »iffenfebaftliche Sarftelluug

be« Stoffe« unb beffen eingehmbe unb grünbliche

©earbeitung an«. Siegen tiefer ©orjüge be« ©uche« ift e«

befoitber« geeignet, bem ©ormunbfehafteriefoter bei ber (frlebfgung

ber vielen neuen unb fdrtoetwiegenben anfoTberungen, bie ba«

©.ö.©. an ihn ftellt, Siath unb ©ecftanb ju gewähren."
(Vicattnb. Rntf-Srr f. Sank 17.)

.Siele« ©udj verbient au« ber Waffenlitte ratur

über ba« beutfehe bürgerliche OJefctJbuch mit befon-

betem 8obe h<™orgeb°ben i« werben."
(3ttif^rih für «dftofti. SCfifrt- ». g. XVII 1, X)

.Ser ©erfaffer bietet un« in btefem Söerfe eine ausführliche

unb fergfältig auögearbeitcte foftcmatifc^e SarfteQuug be« ©er-

wanbtfchafterechte« nach bem ©.©.©. Sa« ©uch ift beut ht

ber legten SDoopelnununer bcfpro<h«nen iBetfe von granfei an
willenfchaftticbcm Söertb« entlchceben überlegen."

CSittcr. ftitt^rlungni f. 3anftm 19*9 Ur, 3 4.)

^»erfaci »on $. J. ^irfchfefk in 4eip}ifl.

Soeben evfcblen:

pas ^tec^f
ber

Mitiiittifliiriürn unb Mmnubigtrn

lind) btm 1. .SteMuu 1900.

Son

Dr. 31. (Oocring,

amt«gericbt«rat in granffurt a. fDi.

9|5teiä SD?. 5,— in @anj«8einenbonb SD?. 6,—

.

Geschichte
des

Sozialismus und Kommunismus
von Plato bis cur Gegenwart.

Von

Professor Dr. Georg Adler.

In iwei Teilen.

Erster Teil: Bis zur französischen Revolution.

Preis M. 8.—
j
in Halbfranz-Einhand crobuudon M. 10.—.
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$elt»ingfd)e ^erfaflsßudjßanbfung, Aamtooer.

Soeben erfd)ien unb ift buidf bie Smi)!)einblütigen, cunuucli bireff oom SBcrlag ju bcjicljcn:

Pas (SrBredjt
bcs ©ürgerltrfjen ©eJeJ|fmtf|S.

Snjtematifdj bargefteHt unb burcfc jyormulate erläutert

von

3 » Köchin,
SRcAteamoalt unb Notar.

3m rite. uöUig neu bearbeitete Auflage.

579 Seiten ©rojj-ÖMan. ]?rcia B)ft. 12.— ,
gebunben RHt. 14.—

.

Sie Socijuififie Scarbeiiung beS (Srburfitto ift bie erfte, uieletj« bereit« in 2. Huflage erfdieint

n

lie preu§ifd)en Augfübrungsgefcke finb in biefec I

Auflage »olljtänbig berüeffirfitigt.

(Carl Jjrymat’.ita Perlag Berlin W., B}autr|h-afic 44 .

Xe$t«> unb Stajt»n?ilifTii(t>aftlitt>ff PerlJfl.

Ked?t
beb

ßiitjfrlidirn ^rfrfibudis.

(Eilt Iturjgefarrfca Tcljrlmrfj

U0U

SH. SUtäutanti,
£anbgeri*Wbirtltor.

feifiße nnlet iSenidiRdittgutig ber '3»reu&if<Sett

^nsfnfirnngsgefe^e überarbeitete jtnffäge.

(Gifte ©onberau-Sgabe für fkcufjen.)

$>rei* ®i. 6, gebunben 9W. «, bei vcftfreler 3nfen bring

je 30 Pfennige mefjr.

3« bie fe ft

t

Auflage finb bie widittgcren SJeftint'

mungen ber ^reuyifcben Auefüljningegefebe, feweit fte

in baa 25tub gebeten, ausgenommen. Sie -Auflage ift beafralb

al« „Sonberauegate für ?>rai&fn* begegnet 3m übrigen wirb

bemnäifcft von temfelben f&rfaifer in einer lertaufgabc mit

fnrjen Erläuterungen eine 3ufammenftel(ung ber sieben*

gefe&e be# $)ürgerli<b<n Wefefburb« unb ber ffintmi*

lirben i'reuBifcben Auofübrungabftimmungen (etnfdlicft*

li<b Cen ju etwartenben fDiinifterialverorbnungen) crfdtciiten.

« —

peutfdjc ^eridjföjioffentücfen
entyaltenb

DaS <£cri$t5f0|ltn(|tff$ und dir Gebührenordnung
für.'jeugtn unbSacfjoerftSnbigc, forme fiir©etitt)W#olIjie^r

in ber §ajfmtg »prn 20. sDlai 1898.

Geläut rrt unb für ben prahtfi^tn @ebrau$ bearbeitet

von

Cfarl 'pfafferotb,
Webeimem Äan.rleiratb im Nei<bä'3ufti$amt.

OC' 5irbroi* nrubenrbrttetr Auflage. 'WQ
’J.'rei# 3Ä. 7

f50, gebunben föi. 9, bei poftfreier Sufenbung
je 60 Pfennige me^r.

3ufclge let im Anfölufj au ba« iÖürgerlid'e Wrfefcbiub jüngst

ein getretenen, burebgreifenben Kenterung unb Ergänzung bet

JHettbe'i'roifporbnimgfn unb ber Tcutfdjen Werid>tefoitfnge*rpe

wirb bie Sntreubborleit ber bietye* in Weitung gewefenen Wcritttt 1

foftengefe$e vom Sa^rt 1900 ab gänjlidj anderen unb an bereu

Stelle werten bie Werid>te!oftengefepe in ber «af|ung ber ©ebnni
ma<$mig vom 20. SWai 1898 in Webraud treten. (50 bebnritt

ta^er einer völligen Neubearbeitung tiefe« Sude* an ber Jtsittfc

ber von 1900 ab geltenben, veränberten paffnng, ber Äoftcngefeg*

unb ber sPrejfij®rbnungen. Tabet $at unter gewiffenfraftcr

nubung ber gcfc^gebmf^tn Waterialien forcie ber injwifdien er-

wacbjenen Literatur unb tHetblfbredjmng eine erneute grimMitb?

Nachprüfung, Srnt^arteitnug unb Erweiterung ber Eriäutmirum

;

ftattgefunben.

fiür bie SKebaftion verantw.: 9W. Äempner. 'ilerlag: Stt. fWocfer £ofbud}banblung. 3>ruef : Sil. SWoeftr ^o'bndbruderet in Senta.

Tiefer Nummer liegen bei: 1. ein ^rofpeft oom töcrlogc ftrutujBaljlett in Berlin, betr.: I)r. ftoerfel, 3wattgöoerftetflfn»*8

unb 3KK»i9^^brmaltnn(|: 2. ein '^rofbeft oott tbeobor Neitfiarbt in SßJanbobrf- Hamburg.
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2W 87 unb 88, Berlin, 24. KoütiBfett. 1899

1un(Hfd)c Üod)cn('d)rift.
fitrauägegeben bon

JM. firmpnir,

Rf^tlamrolt beim 8anbgeri<ht I in ©nita.

G*3

Otgntt beö beutfdjen 3lim<alt<4ierem3.

J>rri« für toi 3a&rgan8 20 Marl — Snferatc feie 3«U *0 Bfj. —

>l|glt,
9BrrttnSnac(iricbtrn. ©. 767. — ßülflfaff« für bcutfr^e

.‘Hdbisar.irälK. ©. 767. — Siam Ktiifefegcriifet. ®. 767.

j5fmnsnad)ridjten.

Sb fetin Beringt irr .£>ofturf|l|onb!niif| oon S8. Mocfcr

i ft rrfd)icBta:

Ctr (9rbnl|rtnorbnttng für Jfrrirtuflituwlte

hi brr ^ülfuitg rem 20. üBoi 1838

erläutert mit für fern prafttfcfern {8rbrai]rf| bearbeitet »du

Ofarl 'Vfnffrrotb,
Wclemtm »..|lritarfc In gci4»l«ftlj«ml.

SBir etnfe>fe%lcn 6aS SBtrf nafere« bcmäfjrlcn Mit-

arbeiters jnr Hnfifjaffnng. Irr BafernfirciS beträgt für

fea« brodjirle (feemfelar 6 M., für baä gebitnbent 7 M.
$tr Barjagbfirtife für feit SereiBfenitglirfeer ifl auf 4 SK.

40 ¥?• für ba« brprifirtr hhIi 5 SK. 40 Bf- ffl* tat i»

Sfinuanb gebtntbene (fjcBUilar feftgefefet. Beftettfarte mar

Kr. 84/86 brigrfügt. iiot|Iu ngen bitten mir an feie Bcrlag«-

ffanblmtg ju ridjtrn.

jäüfföfirtlTe für b(utfd}e /Kedjfsaimiufte.

0ie Aimmliflfammcra im ©egirfe be« Cberlanbeögcriiht«

t
\u (foffel unb ftorlSnifje ^aben ber ftaffe nbertnalß eine Sei»

ljfilfe ton 500 unb 1200 ©lar! gewahrt. ®eu Kammer*

unb ifpren ©orftänben ift für bie reichen (Haben ber auf*

ridjtigfte $anf außgefprochcn.

®om fRetdj$gcrirf)t.*)

2Bir berichten übet bie in ber 3«t vom 10. biß 17. $o
»ember 1899 au« gefertigten (Sifenntniffe.

I. $ie 9)ei^0)nfHggefet(e.

3um (5 i n f üljrun gegefefc jur (Sioilpro gc§orbnung.

1. § 12. ($. ?>. C. §§ 511, 525.

SBie ba« SR. ©. in bem, in ber ^rojefjfa^e ber ©iltwe S.

wtber bie Stabtgemeinbe ©etltn ergangenen Urtbcile vom

17. Oftober/ 14. SRooember 1898 ((Snlit^. ©b. 42 S. 309)

auögefprochen ^at, (ft bat ßrteftatut von 1890 als eine

•) 9la<bbni<f ohne Angabe ber üuefle verboten.

ÖeüeUungen übernimmt jebe ©uchhanbtung unb ©oftanftalt.

JRetbtÄnorni im Sinne be« § 12 fceö ®. ($. gut 6. D. an*

gufthen unb be«halb, ba feine ©eltuuglfraft auf bm Stabt*

begirf Berlin be^ranft ift, ber ®eUung«btrei<h ft<h alfo auch

nicht über ben ©egir! be« 58. <8. ijinau« erftreeft, nach § 5 1

1

ber G. i\ D., § 1 ber Katfertichen ©erorbnung oora 28. Sep*

tember 1879 nic^t revifibeU S)ie Auslegung be« § 2 trt

Statut« bureb ben ©.SR. ift mithin gem&g § 525 ber (&.$). D.

unter Äuöfchluy einer Nachprüfung auch für bie gegenwärtige

(£ntfcheibung maügebenb. ©on Unterer Auffaffung ift ba«

91. ©. entfprechenb auch *n i*ncnt Urteile autgegangen, foba§

e3 nicht jutrtffenb ift, nenn ba« 33. in bem je$t angefochtenen

Urtheile bemerft, ba« 9t Qü. habe bie bamaitge, oon ber gegen*

»artigen abmeichenbe Au«legung be« § 2 be« Statut«
ff
al«

nicht rechtftirrthümliih gebilligt". IV. ($. S. i. S. URüQer

c. Stabt ©erlin oom 16. Oftober 1899, 9lr. 174/99 IV.

3ur Öioüprogeüotbnung.

2. G. V- D. §§ 60, 61, 219, 223.

0er Senat tragt (ein ©ebenfen, anjunchmrn, ba§ bie

^)aubel«gef(Qfchaft in 2iguibation gemä§ Art. 111 unb 137
be« .£>. W. ©. unb §§50 unb 51 bet 6, $. £X im |)rojeffe,

in bem fte Sagt ober oerflagt wirb, al« burd; bie ^iquibatoren

oertreteae pro^unfahige Partei gu erachten fei. 0anach fennte

gema§ §§ 219, 223 ber 6. $). C. nur ber SBegfall eine«

gef($ltchen Vertreter« in ©etracht (ommen. 0ie Aulfehung be«

©erfahren« evfeheint ^temae^ ungerechtfertigt. VI. (L 3. i. S.

©aibel c. ffiaibtl unb 6o. oom 12. Oftober 1899,

B ©r. 196/99 VI.

8. § 247 ©r. 2.

($4 mu§ bie Annahme be« ©. 91. gebilligt »erben, tag

bie (Sinrebe ber Ungulajfigfeit be« SRecht«»ege« nicht für $u*

treffenb gu erachten fei. 0iejer SReiht«behelf ift oom ©efl. al«

proge§hiw&<*nfc e ®inrebe im Sinne be« § 247 9lr. 2 bet

GL §). D. gelienb gemacht worben unb ber in biefer ©eftali er*

hobene Stnwanb würbe nur bann für begrünbet etflürt werben

(onnen, wenn ein 9taht<ftreit ber oorliegenben Art nach 3?°r*

febrift beö (äefehe« an fi<h überhaupt nicht oor bie orbentiiehen

(Berichte gu bringen wäre, fonbern im ©trwaltungöwege gum

Auötrag gebracht werben müßte, (©ergl. (5 nt ich • be« 91. in

^ioilfachen ©b. 8 S. 350, ©b. 10 S. 368 unb ©b. 28 S. 157.)

0ie« trifft aber bei bem oon ben Ät. verfolgten Anfptuche nicht

gu; vielmehr h* 1 ba« 91. — woran auch ieb* feflguhalten
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ift — in Uebrrcinftimmung mit ber 9in^tfpr«^ung teß sei-

maligen $rtu§if$en Cbertribunall Sb. 7 S. 136—138

unb Strlethorft, Arcgii’, Sb. 7 3. 293) »ieberholt anerfannt,

ta p in gäHen, »o ÜJIitgiieber einer erlaubten §)rioatgefeBfcgaft

aut berjelben autgefcglofjen mürben, bet otb entließe SReegtt*

»eg für bie Klage »egen Stiftung felget Autfegliegung

juiäfflg (ei. (Sergl. namentlich bat Urteil oom 10. ffllai 1894

in Sagen ber Scgü|jengilbe ju Künlgtbeeg miber Surfau,

SHep. IV. 415/1893 [®ruegofl ‘Beiträge Sb. 38 3. 1134

unb 3uriftifcge ffioegenjegrift non 1894 S. 377 91r. 55], (omie

aueg 3uriftifege ©ocgenlcgrift non 1892 3. 187 91t. 28 unb

nen 1895 3. 611 91r. 73, betgleicgen Solje, §7earit, Sb. 10

91r. 24 unb Sb. 14 91r. 497.) £ieran mitb im 3trc(t(aQe

aueg tureb bie in ber Serufunglinftanj in Sejug genommenen

Sagungen bet glrtufjifegen Vaubet-Kriegernerbanbel iiicgtl ge*

änbeit. IV. 8. 3. i. S. Kriegerserein |u SRuba c. Rummel

unb @en. oom 2. Mooember 1899, 9lr. 220/99 IV.

4. §§ 252, 273.

Sie tKenifton umj alt begrünbet erachtet »erben. 3u ben

Sertgeibigungtmilteln, weicht genüg § 252 ber 8. |). O., »eil

nacgträglieg oorgebeaegt, jurüefgtniejen »erben (innen, gable bie

©ibetflage nicht. Siefelbe ift, »ie bie Klage, bat Büttel gut

Srftreitung einet Anloructe unb bat ju ihrer Segrünbung

Angeführte ift Sngriftmittel, einerlei ob (ie mit ben gegen ben

Kiaganfptueg norgebtaihten Bertfceibigungtmitteln bieielbe reegt*

liehe Unterlage gat ober nicht. 3m norliegenben Sali flehen

Klag* unb ©ibetflaganjprucg im Sergältnif; gegenfeitiger Aut-

fegliejjuug; befteht jener eu Siecht, fo entfällt biefer unb um*

gelehrt; ber bie 3ulaffung bebingenbe 3ufammenhang j»ifihen

Klage unb Siberftage ift fomit gegeben. Sat 8. ®. gat

ba' nach, inbem et über ben im ©ege bet ©ibetflagt erhobenen

Anfpnug ohne Serücffiihtigung bet im lebten Berhanblungt*

termin nachträglich Sorgebrachten burch bebingtet Snburtgeii

entjihitbtn gat, gegen ptojtjrecgtliege Sorfchriften oerflogen,

unb feine 8ntfcgtlbung, bie in Anbetracht ber ®rgebli<gfeit bet

nachträglich Sorgebracgteu auf folget ®tfegttorrlegung beruht,

unterliegt ber Aufhebung. Sabel ift »egen mangelnber Spruch-

reife bie 3urücfoet»eifung bn Sache jur anberueiten Ser*

hanblung unb Snljcgeibung geboten. Sie bezüglich ber ©ibn*

(läge gebotene Aufhebung unb 3urüc(oet»eifung hat aber auch

bqügiicg bn Scrttage bie Aufhebung bn 8uifcgeibung unb

3urüc(oermeifuug jur golge. Sft in juläffign ©eife ©ibetflage

erhoben, fo fann genüg § 273 ber 8. §?. O. übn Klage unb

©iberllage getrennt geurtheilt »erben nur bann, »enn bie eine

obn bie anbere jur Snbentfcgeibung reif ift. Solper Aut*

nagmfafl liegt hin nicht ocr. Sat bezüglich ber Sortlage ge*

fäOte Urtheil ift, »enn et auh in Anfehung ber SKecgttuiiltel

unb ber 3u»ngtooUftrecfnng alt Snburtgeii anjujegen ift, fein

Snburtgetl im Sinne bet § 278 eit. Siefet hot bie Seife

jur Snbentfcgeibung jur Borautfegung unb jo lange et noch

»eitntrer Serhanblungen bebarf, um ju einem bie Sgätlgfett

bet ®ericgtl abfcgltegenben Urtheil ju gelangen, ift folche

Borautfegung nicht gegeben. III. 8. 3. i. 3. 5RüBet

o. BlüBer oom 17. Dftober 1899
,

91r. 144/99 UI.

5. § 253.

Samlt eine ©ibertlage juläfhg ift, mujj nach §33 ber

8. §>. C. ber barnit geltenb gemachte Anjptueg mit bera Klage*

anfprueg ober borg mit btn gegen ign oorgebracgttn Sn*

theibigungtmitteln im 3ufammenhang (legen. Auch m;
biefn 3ufammenhang, »ie bat 9). fegen öfter! autgefptohen

gat, ein recgtlie^er fein. Son einem folcgen 3ufamneuhanje

ift aber im ocrliegenben gaHe feine (Hebe. Sag et äh W
beiben Klagen um bat fogenannte Sacgbarrecgt ganbeli, i.

bie nämlicgen Stecgttfäge jur Annenbung fommen, genügt nifc

Sag bie beiben Anjprücge aut bemfelben SHecgttoerhältnine it*

geleitet »erben, »irb aber mit Unrecgt behauptet. Sie t
befegaert lieg über bie Sinricgtung unb ben Betrieb ber so« ter

Sefl. betriebenen Kalfbrennetei; jur Segrünbung bet Bile*

flage mitb geltenb gemacht, bat ftäbtifege Scgiaigthiil

gebe ju Sefigwerbin Seranlaffung. Sie beiben Klagen iejer

gienaeg einen gang oerfegiebenen Sgatbeftanb ooraul. Sei

j»ifcgen ben ber Klage entgegengejejten Sinwenbungen nnt tr

©ibetflage befiehl nur ein tgatfäeglicger, fein recgtlicget 3*

fammengang. II. S. 3. i. 3. Kugn c. Stabt Stier ten

30. Oftoter 1899, 91t. 284/99 II.

6.

§ 261.

Aflerbingt gat im erften SRecgtljuge ber Sefl., im jutiur.

ber Kl. bie tlnfrttliigfeit btt unbegrtnjten Serjiegtt anf Bete

benerb unb bet Serfprecgent ber 3eugfcgafttieiftung gegen bie

ft.'icge Sorterung geltenb gemaegt; gleicgmogl fann ei> ben

Siegtet binbenbet unb feine felbftftänbige Prüfung oerhenbentu

parteigeftänbnifj im Sinne bet § 261 ber 8. §). 0. nicht u
genommen »erben. Senn unter ben in biefer ©efegetfteSc

beganbetten , agatfaegen* tonnen, »ie fegen non oerfigitbemi

Senaten bet SR. 3. aulgefpeocgen »orten ift, gnar aug gani

einfache unb gemeinoerftänbtiege, niegt aber fegmierigere Secgtt*

begriffe oerftanben »etben. Sntfcg. btt 91. 69. in Siocljaiei

XXXV' S. 411. Sie Srflärung einet SJiecgttgifcgart! d
gegen bie guten Sitten oerftogenb fann bei ber befucn

Scgmierigfeit bet betfaBfigtu Seurtgeilung niegt oll ein wer

§261 bei 6. §). O. fallenbet ®eftänbnijj oon Sgatjaia

eraegtet »erben. Sntfcg. bet SS. ®. in 8ioilfacgen XMS

S. 109. VII. 8. S. i. S. 4'fagler c. SSetiig oom 27. Obel«

1899, 91r. 110/99 VU.

7.

§ 304.

Sat angefoegtene Urtgeii ift unriegtig. 9!aeg § 304 iti. I

ber 8. 1'. C. gat bat ®eriegt, mug bie 3ufteBung einet Sec

|äumni§urtgeill im Autlanbe ober bung öffentliche Stfacccc

maegung erfolgen, bie Sinfpcucgefrift im Serfäummgmihtilc

obet naigträglicg bureg btfonberen Stjcgiug, Beleget ogne w
gängige münbtiege Serganblung erlaffen »erben fann, ja 8*

flimmert. Sitfc Sriftbeftimmung ift ber Setufung niegt u-

gänglicg. Sie bleibt tben eine bloge griftbefiimmnng, •

»eliger gotm fie aueg auftritt. Sine geiftbeftimmung ift *
ein Äft ber fiiojejileitung; unb fte oerlirrt biefen SSecgtlegauS“

niegt um betaiüen, »eil fte in bat Urtgeii feibft aufgencoran

ift. 3gtt äugerliegc Serbinbung mit bem Urtgeile benirft »h !

ba§ fu ein integrirenber Urtgeiltbeftanbtgcil »irb. Sat 'ei-

ntet unmittelbarer 9lotg»enblgftit aut bet Konftruftio«

,

oom @ejege genäglt »orten ift. 8

1

»irb bem (getilgte aigeii*

gefteDt, ob et bie grift im Urtgeile ober bureg btfonberen Se-

fcglug beftimmen »iB. Säte feine Seftimmung bat eint 9c>-

all Urtgeii, bat anbere SDial all Sejcglu§ anjufegen, fo »irt<

ogne aBen inneren tSecgtfertigungtgrunb eint Beifügung gm“
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beffelben 3npaltt je »aep b er ttUKürltcp oom ©erlebte aut-

gefugten gerne mit ein« ganj oniepiebenen rechtlichen ©genart

autgeftaitet metben (c einen. 2>« nachträgliche Befepiup ift ber

ünfedjtung überhaupt entgegen, weil bie projeffualen Boraut-

fepungen bet allein ben(baten SKeebttmiml! btc Befcpwetbe nicht

eorliegtn. @iit bic im Uetpeil getroffene Anfügung alt Ifceii

bet Unheil« unb nicht Mop alt ein mit bem Urteil onbunbenn

Befepiup, fo «giebl fleh bie ©tatthaftigfeit bec Berufung non

felber. Sie 3ufüttig(6t b« formellen Sünorbnung mürbe alfe

für bat rechtliche ©epieffal unb bie 8nfecptbar(6t ber Seit-

fcheibung maggebenb fein. 3» (fünften ein« Beftimmung non

ganj fetunbüm Bebeutung, bie in ber einen oem ©elep frei-

gegebenen Sintfeibung enb gültig ift, tritt ber ganje Separat

bet Snitanjenjuget ein, menn fiep bat ©enept ber anbertn

möglichen (form bebient. ©ne berart patabojre SRecpttgeßaltung

märt nur bann all getrollt ptnjunepmen, menn fte mit jtoingenber

Didifmenbigteit ant bem ©ejete hernorglnge. Sat ift ab« fo

menig bet gail, bap man gerabe uengefebrt nur bei bei entgegen-

gefehten Stuffaffung bem SBorllaut unb 3npalt bet ©efepet

gerecht wirb. CSt beict
,

fcap bfe gnftbeßimmung „im Ser-

fäumnlpurtpeile ober nachträglich burch betonteren Befeblup“

«folgen foQ. St peigt nicht, bap fie ,im Be6äummpnrtp61e

ob« nachträglich burch ®6cpiup* «folgen foH. Sic Einfügung

bet Sortt „betonteren“ märe überfiüjftg unb unrichtig
,
menn

bat ©tfep einfach Uetheii unb Beiplup in Wntfthrfe ju bringen

beabfichtigt batte. Sollte bie Bnfügung bat eine SDial tbat-

fachlich Beßanbtpeil brr eigentlichen nrtpeiltmäpigtn ßnticbeisung

fein, fo mupte getagt werben, tag fie im Snf&umnipuictpeilc

ob« nachträglich burch ©cfiplup getroffen merben finne. Sutch

bie Bejeicpnung bet nachträglichen Befchiuffet alt einet „be-

jonbteen“ mirb (largeftettt, bap et fieh hierbei um ben ©egenfap

ju einem im ttrtheil enthaltenen Befehlen: hanbelt. Sie SDlöglicp-

telt ein« geftfepung burch Befchlu| hätte nun aber überhaupt

nicht eröffnet merben formen , menn bie griftbeftlmmung ionft

alt ttrtheil ober eigentlich« ttrtheiitbeftanbtheil gehacht fein

foQte. Bielmehr märe für foichen galt legifeh unb nach bem

©ipftem b« 6. $. D. bat ßrgänjungtoerfapren anjuorbnen

gemefen, weil eben ein ttrtheil oorlag, bat bie ju enllcheibenben

fünfte nicht «fchäpfenb entfehieb unb baruni ber ßrgünjung

beburfte. ©erabe bie Spatfacpe, bap folche ßrgünjung nicht

eintreten fott, beweift fchlagenb, bag bat ©efep bic Bnfügung

nicht all ttrtheiitentfcheibung betrachtet, 4)ätte et biet getban,

fo mürbe et bann ab« anch in SBaptpeit feinen regelmäßigen

Sprachgebrauch retlaffen haben. Unt« einem ttciheil mirb

lebiglich bie ßntfcpnbung üb« einen Snfpruep ober Snfptuipl-

beftanbiheil materiell • rechtlich«» ob« projeffualifcp« Balut oer-

ftanben, nicht Jeboch eine blope Snorbnung, bie ben ©ang bet

fJrojepnerfaprtn! ju regeln beftimmt ift Sie griftftpung bet

§ 304 Stbj. 2 hat aber (einen ßJarteianfprucb jum ©egenßanbe

unb greift üb« ben Bapntcn ein« Snorbnung bet Iepibej6cpntlen

Snpalt! nicht hinaul. Sat Uriheil fegt tine obligaio6|cpe

inür.blictr Bnhanbiung ooraut unb ift grunbjäpticp nur über

eine Streitfrage möglich, bic folch« B«hanbiung aulgcfept mar.

£>it ßinfprueptfrift iß ab« oon Smttmegen ju befiimmen unb

hrauept nicht jut Berhanblung gebracht ju merben. CSt fteht

foinit eine Beifügung ln ginge, gegen bie (ein SRecpttmlttel

unb am wenigßen bat Becpttmittel ber Berufung juläjfrg ift.

iBngi. ßMancf
,
Seutfchet ßioilprojeprecpt Bb. I ©. 450 flg.,

Sb. II ©. 891, 434.) Bach bem Borßebenben bebatf et ein«

befonbnen ffiiberlegung b« oon bem B. ®. angefteHten un-

gutreffenben ßrörtnungen nicht mehr- ®! mag nur noch barauf

hingemiefen merben, bag bie ßnnapmc, ei mürbe in golge bet

gehlent ein« giiftbefiimmung bie ßinfprntplmögUep(6t ab-

gefchniiten merben (önnen, auf Srrtpum beruht, übrigen! auch

für bie ftreittge {Recht« trage bebeutungltot iß, unb tag bie

Bnhanbiungen b« SReicptagt-3ußij-Sommifßon unrichtig mieber-

grgeben ßnb, fofnn barin (einetmegt oon ein« beßimmten

gotm bet Befchiuffet, fonbern nur oon bn gotm, in bet

befftn 3ußellung gefeptpen foO, bie Bete Iß. (Bergi. .fjapn,

SDloterialien jur ßioilptojeporbnung S. 615.) I. ß. S.

i. ©. Brennet c. ©ärintr unb ©en. oom 25. Dtiob« 1899,

Bi. 262/99 I.

8. §§ 816 ff.

äflnbingt iß — mie auch bat D. 8. ©. petoorgepoben pal —
©eriept bn {tauptfaepe im Sinne bn Beßimmungen in §§ 820,

816, 819 b« ß. p, ©. bat ©ect$t, bat jur ßntfcpeibuug

üb« benjenigen Snfprucp berufen iß, meith« unmittelbar

burip öle elnßmeliige Bnfügung geltchert werben fott. ßntfep.

bet SR. ®. in ßioilfacpen Bt. 30 ©. 351 ff., Snrißifche

ffioepenfeprift 1892 ©. 181 unt« 7, 1897 ©. 149 unt« 17.

ttnjweifelpaft pütte auep bie grage, ob bie fflbti. bem SRtl. bie

Bornapme ber pi« in {Rehe ßepenben Betmeffungen gcftalten

unb bit ju bnen Bembigung bie £>«ßettung bet Oberbauet

bet Bapnlörpert einßellen muffe, jum ©egenßanb einet be-

tonteren SRecptlßreitet gemaept werben (önnen, unb et würbe,

wenn jn ber 3eit, wo bie einftweilige Berfüguitg beantragt

unb etiaffen würbe, ein ßJrojep übet Jene grage anhängig ge-

mefen märe, bat in biefem angerufene ©eriept auep allein bat

jur ßnlfcprtbung über bie Beepimäplgtcit ber einßmeiligen Bei-

fügung juftänbige ©eriept b« prauplfacbe gemefen fein. 3nbep

ift ein foiepet PJtojep ju bn angegebenen 36t niept anpängig

gemefen, « iß auep fpäter nicht angeßrengt worben. ÜSeicn

ab«, wie pi«, eine einßweilige Bitfügung ju bem 3mec(e be-

antragt unb erwir(t worben Iß, bem Sntragßeller bie Sfflögüip-

(6t ju onfepaffen, für einen ibm onmeintiiep wiber ben Sn-

tragtgegn« jußepenben ©elbanfpruep bie ju beffen Berechnung

erfotbetiiepen SDlapnapmen ju treffen unb für beffen fpälere

©eltenbmacpung im Jtlagemege bie ttnterlage ju gewinnen, fo

genügt bie blope USögticptnt, bap noep ein ben ©treit über

ben ©elbanfpruep ooibereitenber fSrojcp angeßrengt merben

(önnie, nicht, bem jur ßntfepeibung üb« ben ©elbanfpruep ju-

ftänbigen ©niepte ben ßparadn alt ©niept ber .fjauptfaepe

im ©inne ber §§ 820, 816, 819 ber ß. $>. O. unbebingt

abjufpreepen, oieimepr mup tiefe« ©eriept alt bat jur @nt-

fepeibung üb« bie Becptmäpcgteit bei einßmeiligen Beifügung

berufene jebenfailt bann angefepen ererben, menn «ffcptliip iß,

bap ber Sutbringn ber einftmeiligen Bnfügung einen oor-

bereitenben plrcjep b« bejelepneten Sri übnpaupt niept in Slut-

fiept genommen patte, fonbern turep bie beantragten einßmeiligen

Biapnapmen birelt bie Berfoigung bet ©elbanfpruep! oor-

beniien unb ßepetn wollte, ©wa! bem ®ntgfgenßepenfcet iß

auep ^ (einet bn oben angejogenen reicpflgerithtlicpen ßnl-

fepeibungen, benen oon bem pi« oorliegenben mefentiiip ab-

meiepenbe gatte ju ©runbe liegen, aulgefprocpen »orben

’8 le
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VI. (5. ©. i. ©. grife e. Ber. (Sifenbahubau- unb iÖctiiefr«-

geftOfc^aft vom 19. Dflober 1899, 91t. 311/99 VI.

9. § 819.

£at baß Hamraergericht ohne ©eiebeloetlefcung bie Bor*

aulfepungen be« § 8 bei ©ettbewerblgefe&el all genagenb

glaubhaft angenommen, fo fragt el fich noch, ob auch § 819
bet <5. V- O. »on ihm ohne 9te<htlmle$ung angewenbet worben

ift. hiernach finb etnftweilige Beifügungen jum 3w«!e ber

Siegelung eine! einftweiUgen 3«ftanbel in Begug auf «in ftreitigel

Slechtioerhältnij} guläfftg, fofetn fciefe Siegelung gut Sfcwenbung

wefentlicher 9la«^t^ei(e u. f. w. ober aul anberen ©rünben

nöt^ig exfc^etxtt. ©al Hammergericht bat nun nicht überfeh«,

ba§ ber Befl. feine frühere ttbficht, fein Äonfurrengunternehmen

all #3>er neue Honfeftiouär* gu begegnen, nicht jur Wul*

führung gebraut, oielmehr ihm ben anberen Site! #$eutf<he

Honfeftton* beigelegt unb erflärt bat, bie früh« beabfi«btigte

Begegnung nic^t benufcen gu »ollen. öl b ft* a&« jugleüh

feftgeftellt, ba§ ber Befl. no(b in ber münblt^en Bemäntlung

in ber Berufunglinftang aulbrücflich erflart habe, et nehme nach

wie »or bie Befugnif;, eine 3titung unter bem Sitel „©er

neue Honfeftionär" h«raulgugeben, für ftch in Knfpnub« ©a
bie HL biefe Befugnifj bem Befl. beftreitet, hat bal Hammer-

geriet mit SRetfct bal Beftehen einel jwiftben ben Parteien

ftreitigen Slechtloerhältnlffel angenommen. ©enn, bamit

lefcterel torliegt, ift nicht erferbetlich, baf$ thatfächlich bereit«

in bal angebliche Sle^t ber einen Partei eingegriffen ift, fonbern

el genügt, wenn bie Parteien um bie in Siebe ftebenbe Be*

recbtigung mit einanber ftreiten, inbem jebe f>artei biefelbe für

ji<h in «nfprucb nimmt. ©ie frage aber, ob in Begug auf

biefe« ftreitige Slechtleerhältnijj bie Siegelung eine# einzeiligen

3uftanbel gut Itbaenbung wefentlicher 9la<htheile von ber 511.

ober aul anberen ©rünben notljwenbig war, hatte ber B. 91.

nach freiem ©rmeffen gu entleiben. II. Q. ©. i. ©. Sraube

c. ©chottlänber u. Go. com 30. ©ftober 1899, 9lr. 203/99 II.

3«r Honfurlotbnung.

10* §§ 1 ff-

3a ber Siegel ift bei einem Kaufmann nach Sn*

fchauungen bei Beifehrl unb Vebenl ein Äft ber 3ahtungl*

einftedung fchon barin gu finben, bafj er eft wegen einer an*

etfannien ©echfelfetberung gu fJroteft, Hlage unb 3a>ang!ood*

ftrecfung fommen lägt. 3eber 3®eifel barüber fällt fort, wenn

bei Haufmanu, wie hier oom B. 9i. aul bem weiteren Bettaufe

ber Sache feftgeftellt ift, »eher bie paraten noch über*

haupt bie Büttel gut 3uh lun ö ffiechfell befipt,

fo bajj el gu einet 3manglocQftrt<?unS fommt, bie ohne bie

Honnioeng bei Hl. gum Schluß bei ©ejchäftfl hätte

führen muffen. Sann Ift fchon in bem fruchtlofen $roteft bei

©echfell bal Blerfmal ber 3ahl»»ug§einftellung gu finben.

©aoon geht ber B. 9t. gang richtig aul. I. G. 8. i. ©.

.jpatbenberg u. ©en. c. Sieumann Honf. oom 1. 9looember

1899, Br. 272/99 I.

3um Snfcchtunglgefeb-

11. § 7.

Süchtig ift, ba§ bei ber burch bie £anblungen ber Be*

theiligten geraffenen Sachlage bem Wortlaute bei § 7 bei

©efepel, wonach balfenige, wal aul bem Bccmcgeu bei

Schulbneil »eräugert ift, guiüctgewährt werben frU, nicht mehr

entiprodbeu werben fann. ©er HL ift nicht mehr in ber Sage,

bie 9iiicfgewähr tel ^egenftanbel felbft gu »erlangen. Sr »er-

langt auch nur bie 3ueif(tinung einel Schabenlerfabel, «eil

ber Befl. burch feine eigene |>anblung oerhinbert habe,

Hl. aul bem fraglichen ©egenftanbe Beftiebfgung finben fönte.

@1 rau§ aber auch biefer Änfpruch auf Schabenterfafc, fonoert

bet Änfechtunglanfpnich bei HL überhaupt reicht, für ben »or*

liegenben gaU auf ®runb ber §§ 7 unb 9 bei Inf. 9.

für begrünbet erachtet werben. 3nncuhft ift bem 0. b. ö.

barin beiguftimmen, ba§ burch ben flnfechtunglanfpruh ein

obligatorifchel Banb gwifch«t bem anfechtunglberecbtigteii iwt

bem (Segnet h«x»orgerufen wirb, welche! btn lepteren »erpfüht«

ben mittelft bei anfechtbaren Siechtlgefchäftl erlangten Gkgn-

ftanb tm Sntertffe bei ©läubigcrl unb gu beffen Befriebigiag

bem ©chullner gurücfgugewähren. 5>er ttnfechtunglanfpnxct

entfteht fchou burch bie Ihatfachen, welche auf bie Berfürjmj

bei ®läubigetl in ber »om ©efepe bejeichnettn Urt abjUtee

alfo burch ben 3fbf<hlu§ unb bie Bornahme bet im § 3 W
Änf. @. erwähnten Siechtlgefchäfte unb Slechtlhanblungfs

Bergt. ©Umowlfi, 9i. H. O., V. «ufL ©. 571 «ote 2. Kt

biefer (Sntftehung bei Slnfechtunglanfpruchl wirb fhon bal rer-

gebaute obligatorifche Banb gwifchen bem anfechtunglbmihtigtra

unb bem (Segnet gelnüpft, unb nicht erft, wie bal D. t

meint, mit ber 9l«htlhängigfeit bei Mnfechtunglanfpruhl ober,

wie e! für ben ooriiegenben gaO, wo eine 3uft*&un8 t8 ln-

fechtunglberechtigten in (Semä^hüt bei § 4 bei Stnf. ®. erfolgt

ift, angenommen h«t m tt bem Sage biefer 3«fteÜu«g. Sic

im § 7 bei (Sefepel aulgefprochene Berpfüchtung bei dinpfäugni

gut Slücfgewäht beruht auf einem »om ®efepe ualtrfteQten

obligatorifchen Berhältniffe. ©al nun ben Begriff ber SM*

gewäht tm ©inne bei § 7 betrifft, fo weifen bie ÜJioti« gu

biefem Paragraph (§ 6 bei (Sntwurfl) bejüglich bei 3nW tf

ber Berpflichtung gur Ölüdgewähr unb ber oerfthiebraen

lichfeiten ihrer (Seftaltung, tnlbefonbere ber Pflicht gur 6t*

ftattung bei ©erthel bei Beräu§erten unb gur ßrftattung ber

grüßte auf bie nadh ben entfpre<h«tben Borfchriften ber S. Ä. C.

(§§ 30—32) für mafjgebenb gu erachtenben ©runtfipe hi“

unb jprrchcn gu § 9 bei 3(nf. @. (§ 8 bei ©ntwurfl) aut:

„3ft bie ©ache oom Empfänger *eräu§ert ober werfchlw^tert,

fo wirb ber Antrag auf 3ahtung bei ©ert^e! ober ©ihabent

in £!h' oom ©läubiger gu forbernben Summe gu Uutn

haben/ hiernach ift baoon aulgugehen, ba§ ber Äufpmcfc

auf Slücfgewäht für ben $aQ, ba§ ber ©rwerber bie Sohc

entgegen feiner beftehenben obligatorifchen aul feines

Befipe weggegeben bat, gugletch bie Befugnift bei ©läubijef

in fich f<hltc§t, ben ©rfap bei ©erthel ber ©a<he unb

etwa bl ol bei Sequloalentl, welchel ber ©egner oon ehim

©ritten für bie Sache erhalten ha&*n mag, gu »erlangen tl«

einen ©chabenlerfap in ^öh« ©e«h«i ber ©«<h« i
u

bcanfpruchen. Bergt. (Sntfch- bei 91. ©., Bb. 10 ©. 5.

nun bal £>. 9. ©. feftgeftellt haL ber Befl. nicht Hel

burch feine fretwtQige ^anblung bal Dbfeft ber Befriebigusg

weggegeben, fonbern fogar in bolofer ©etfe mit bem ©hulbttn

gujammengewirft hat, um baffelbc bem 3ugriffe bei ©länblgeil

gu entgiehen, fo ift ber auf ©ch-abenlerfap gerichtete HUg<*

anfpruch all gerechtfertigt angufehen. ©al O. 9. ©. hat r

aul bet (jaifung bet ©runbe entnommen werben mug, in tu-
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fepung feinet gweitrn, aut lern bolofen 3uiammen»irfen bet

Sefl. mit bem äcpulbner entnommenen Sntfcpeibiingtgrunbe*

bat Sanbetrecpt angewenbet unb autp auf @runb biefet Secptt

ben Alageanfpruep, itbccp nuc in .fläpe bet füe begrüntet et»

achteten Sinfetplungtanfgrucps, jugriprecptn. Diefe Unwenbung

bet Sanbelrecptl ift nicht gu billigen. güt bie Seurtbeiluug

einet nach § 7 bet 8nf. ®. beanfpeucpteu Sücfgenäpt fann,

auch nenn fte in bet (Srftattuug bet ffiertpcä bet ©egenfianbet

ober in bet Stiftung »on Scpabenterfag fcefteben foü, nur bat

im Slnf. ®. niebetgeiegte iRricp Stecht , »eichet eine finguläte,

befonbett geartete SRecpttmaterie jum ©egenftanbe hat unb feibft»

ftänbig otbnet, gut Stnwenbung gebracht »erben, nicht aber bat

Sanbelrecht. Bergt. ßofacf, § 44 ©. 261 9fr. 6; Jletetfen

nnb Äieinfefler, S.Ä.D., III. Stuft, gu § 7 bet «nf. ®. I,

3. 677 unb gu § 30 bet 9). A. D., Sem. 2 ©. 159. Sc
»eit temnach bat D. 9. @. bat Sanbelrecpt angefeenbei hat,

tann bet Begtünbung nicht gugeftimmt »erben. Die ®nt-

fcheibung feibft ift aber aut ben oben entolifelten ©rünben

genüg ben Bcrfcbriften bet Slnf. ®. aufrecht gn erhalten.

(§ 526 bet 6. f9. O.) II. 6. @. i. S. SKani(o»t(i c. Sgam»

bowtfi oom 20. Dftobet 1899, St. 177/99 II.

3nr ©ebüptenorbuung für Secpitanwälte.

12. § 13.

Dal Honorar füt bie ßübrung bet Aorrtfponbeng in

rufftfchcr Sftraihe hat bat Aamntttgericpt geglichen, »eil aut»

aeitlich einet in ben $anbalten bet SRecpttamnaltt 9t. btfinb»

liehen, in beutfehet ©brache abgefapen &epteibtnl bet AL bie

Aonefponbeng gnifchen ihr unb ihrem Stn»alt in beutfehet

©brache hätte geführt »erben tonnen, fo tag bet ©ebrauep bet

rnffifihtn ©brache unb bet baburch bebingte Slepraufwanb nicht

alt gnr gttecfmäfcigen Stcptloetfetgung noth»cnbig angefehen

»erben tönne. Der Brfcpwttbtfüpm führt hiergegen aut, bah

biefenigen Schreiben, bei benen et fiep um bie faßliche Snfot»

matton bet Sfmoattt unb ber Partei gehanbelt habe, nicht bem

heutigen jtorrefboubenten ber Kl. hätte überlaffett »erben

bürfen, fonbern noth»enbig in ber Mutteripruipe bet Dircfrott

ber tlagenbrn SlfiiengtfeBfcpaft hatten oerfapt »erben muffen.

CSt (amt bahingefteBt bleiben, ob tiefe Begrünbung ber Be»

fchuerbe butchgteifen »ürbe, »enn eint lleberiegung ber oon brr

Ai. an ihren Slemwit unb oon bem Slnwalt an bie Ai. gerichieten

©riefe noth»enbig geworben Bäte. Spatfäiplieg '(* biefelbe

baburch übetflüffig geworben, bap ber 9)«httan»alt 91., »eil er

feibft ber ruffifeben Sprache mächtig ift, bet 3“gl*hun8 rinet

Ueberfegert nicht brturft hat, aljo im Stanbe gratjrn ift, bie

tuffifch gefchriebenen ©riefe feiner SBlanbantin gu »erftehen unb

in btrfelben Sprache an Mefelbe gu fchteiben. gut btefe Sin»

tnenbung feinet prioaten SBMfent fleht bemfeiben ein befouberel

Honorar ebenfowenig gu, wie »enn er auf anbtren ©ebieten bureb

eigene ©efähigung bie 3ugiehung »on |>ülftpeefonen, g. ©.

bei SInfertigung einet Silualiontfligge, bei Stiäuttrung teep»

uifchet Borginge, erfpart hätte. Die Sinroalttgebüpr (teilt bie

Sntfcpäbigung füt bie gange, oon bem Slnaalte im 3nieteffe

jeinet Slanbanten tsirflich geübte Shätigfeit bei ber $>rogeg»

führung bar. $itrgu aber getjirt auch bie mit bem ‘Dian-

bunten geführte Aorrefponbeng. I. 8. ©. i. S. St.-ffl. Sabaf»

fabri! S. @abai c. Dangigee oom 1. 9!ooember 1899,

B Sr. 85/99 L

3ur ©ebübreiecrbnuiig füt 3<«gen unb ©aep»

oerftänbige.

13. § 14.

Der augefochtene ©eichlug ift, »ie jrine ©egrünbnng et»

glebt, in bettu§tem ©egetefag gn einet Sntfcpelbung bet fegt

bejcpltegtnben ©enatl bet 9i. ®. oom 17. Dftobet 1894

B V 147/94, abgebtueft Im 9>reug. Suftigminiflerialblatt 3apc
gang 1895 S. 3, ergangen. 3n biefet reteptgerieptliipen Snt»

fcheibung ift autgeführt, bap et füt bie Beuttheilung
,

ob ein

übet gragtn bet ©tttnbfteuerfatafteet all Sachoerftänbigee oet»

nommtntt Aatafittbeamiet all Staattbeamter nach § 14 3lffet2

bet ©tbüprenotbnung füt 3tugen unb Sachoetftinbige gu liqul»

biren hat, batauf antommt, ob bat gefotbtrie ©utaepten anf

eine Sinlfanft gtrieptet ift, bte bet Sacpoetfiänbige auf ®ncnb

bet oon ipm uermatteten Äarten nnb Segtfter eripeilen fennte,

obet anf eint üutlunft, bit auf einet nut teepnifepe Aenntniffe

oorautfegenben Bermtffung betupt unb batam niept unter ben

amtlicpcn ÜBrtfnnglfreil bet Sacpoerftänbigen fiat. 3m
iegteten gaile greife btt citirie $ 14 niept h)Iag, ba ber Sacp»

oerftinbtge niept ant BtranUffnng feinet Streitet gngegogen fei.

Dal O. 9. © eraeptet biefe Sfutlegung bet § 14 für gn rng

unb aiB eine aut Beranlaffung bet ftmtel erfolgte 3ugiepung

bet Sacpoerftänbigen nberaB ba annepmen, »o bie bei ben

Aatafterämteen btrupenben Äataftetbüeper, Aatien nnb Sitten»

ftücfe bei bet Begutachtung „in Betracpt fomratn*, btt @runb

bet 3ugiepnng bet Sacpoerftänbigen alfo barin liege, baff ipm

bat Aatien» unb Slftenmattrial „amtlich gu ®ebote fiepe*.

Die Stabführungen ,
burep bie bat D. 9. ®. biefe Sinftcpt ;u

btgrünben oeriuept, ftnb jeboep niept übergeugenb unb taffen

namentlich auper Sicpt, bap in ben gäBen, in bentn et fiep um

außerhalb bet amtlicpen SBirfungtfrelfel bet Sacpoerftänbigen

iiegtnbt Bermeffungtn panbeit, ber legiere gu ipm Bornapme

auep bann für qualifigcrt eraeptet »erben fann, »enn et fiep

niept mtpr im aftioem Staatebienfte befreitet
,

mithin febe Be»

giehung bet ®ulachtent gu einem amtlichen SBitfungbfrtife fehlt,

.flietnaep lag feine Beranlaffung oor, oon bem in bem erwähnten

Sefcpiup gut ®eitung gebrachten Stanbpnnft für ben oor»

liegtnben gaB abgugeptn. Dtt Btfcpwerbtführet ift feiner amt»

(iepert Steilung naep Aaiafterfeftttär bei ber Segierung ;u TOünitee

unb alt foteper, »ie er gtaubpaft angiebt, niept mit ber tignen

Bornapme oon Sanbmtffungen, fonbeen mit berSeoifion oon

Sanbmeffrrarbriten, bie bnrep Sintere autgeführt ftnb, befapt.

Die oon ipm in ber gegenwärtigen Sinitfaipe geriepttfeitig

ttforbtrte Begutachtung hingegen fegte J etliche Betmejfungen

ooraut, bie er oorgenommen hat unb anf bie fein öutaepten

mitgeftügt ift St unterliegt fonaep feinem 3»rifel, bap

legteret fiep niept innerhalb bti Sapmeni einer amtlicpen Stut»

funftteripeiiung gepalten bat. 9)tit Süeffiipt hierauf »ar ber

angefoiptenr Befcpiup, ber fceffen ungraeptet ben § 14 3iff<t 2

ber ®rbährtnotbnuug gum Sacpipril btt ©cicptterbefühml gut

Sinaenbung gebracht pat, aufjupebtn. fiinücptliep ber »eitenn

Bepanblung ber Saipe fam in Betracpt, bap, »it betritt bat

D. 9. @. tiepiig bemerft pat, bem 9. ®. gn TOfinftrr bie 3n»

ftänbigfeit abging, über bie oon bem Oberftaaltanaalt gu flamm

gegen bie ®ebüprenftfüegung bet beauftragten Sicptert ein-

gelegte ©efepmetbe oom 4. 9Sai 1899 gu entfepeiben, biefe Be»

icpwerbe oieimepr gemäp ber Boefiprift bet § 17 Slbj. 3 bn

VJ



©ebüßrenorbnung für 3eugen unb Sacbocrftänbige, in welker

nur bic §§ 531 — 538, nicht auch § 539 (S. f>. Ö. in

©cjug genommen ffnb, bem O. 9. ©. jut @ntf<h«ibung

pütte torgelegt werben müffen. (©ergl. Gfntfch. beS Dl. &.

in (Sioiljacpen Sb. 17 S. 352; ©efcpluß oom 7. Klär} 1888

3urift. ©ochenfcprift ^a^rgang 1888 ©. 167 Kr. 10.)

V. 6. S. i. S. i'ritfcpc c. Kotmann oom 28. Ofiober 1899,

B Kr. 126/99 V.

II. $a8 ©cdjfelredjt.

14. ©. £). Art. 88.

pat bafi ©. ©. oerfaunt, baß her bet fllage ju ©runbe

liegenbe $>roteft Klangels 3aplung bcr ©ültigfeit entbehrt

©enn narp Art. 88 Kr. 1 ber ©. £). muß ber $)roteft eine

toöctlic^e Äbfc^rift beS ©ecpfelS unb aller barauf beffnblicpen

3uboffamente unb ©emerfungen enthalten; im eorltegenben

iVotefte aber fehlen in ber ©echfelabfcprift einetfeitS jwifcpen

ben ©Örtern ,Orbre" unb w $ünftaufenb* bie ©orte „meine

eigene bie Summe oon Klatf*, unb anbrerfeitS in ber Keipe

ber ©lanfoinboffamente ber Käme „Klarie ©eichaS -
. VI. (&. S.

i. S. ©ottpelf unb ©en. c. .fcenningcrS Kacpf. oom 12. Ofto*

ber 1899, Kr. 205/99 VL
III. ©n« $anbetfiredjt.

15. Art. 347.

Ablieferung im Sinne beb Art. 347 beb £. ©. ©. ift,

wie oon bem erfennenben Senat unlangft in ber Hamburger

Sache tficbpol} c. ©ulff & (So. I. 89/99 unb 153/99

bargelegt ift, berfenige Aft, burch ben ber ©erfäufer bie

©aare aus feiner ©erfügungSgewalt entläßt, um ben häufet

in bie 8agc }u leben, nunmehr feinerjefts barüber oerfügen

ju fönnen unb burch ben ber .(laufer
,

felbft ober burch

einen ^Beauftragten, bie ©aare übernimmt. ©icfer Aft

wirb in ben meiften gäüen am ©eftimmungSorte oor fich

geben, fann aber ebenfomohl an einem 3vif($enoTt gefcpepen.

I. 6. S. i. S. (Soii c. ©unberlicp oom 21. Oftober 1899,

Kr. 245/99 L
16. Art. 382, 410, 416.

Kacp Alt. 382 {). ©. ©. ^atte bie $trma 2. u. (So als

Spebiteurin wegen ber verauslagten Seefracht ein ^fanbrecpt

an ber oon bem Stampfer Kcenian! aulgeliefeiten £aferlabung.

©iefeS 'Pfanbrecpt beftanb aber nur fo lange, als fte ben «frafer

noch in i^rem ©ewaprfam hatte ober in ber Sage war, barüber

}u oerfügen. 3n biefer Sage befanb fiep aber bie girma 8. u. (So.

nicht mehr, als ber #afet in baS Kheinfchiff übergelaben war

unb ber oon bem ©(piffer gezeichnete 8abefcpein an Sffbot @.

überfanbt war, benn bamit war ber £afer auS bem ©ewaprfam

ber girma 8. u. (So. getommcn unb biefe girma auch gemäß

Art. 416 #. ©. ©. (welche ©eftimmung nach § 26 beS

ÖinnenfcpifffahrtSgefeßeS auch füt baS gracptgefcpäft auf Sinnen*

gewäffern gilt) außer Stanb gefegt, bem Schiffer Anweijungen

bezüglich ber Auslieferung brr Sabung }U erlheilen. Sielmehr

war bet Schiffer oerpflichtet, bie 8abung lebiglich nach Hm
3npalt beS 8abefcpeinS an beffen legitimirten Inhaber auSju*

antworten. Art. 415, 417 £. @. ©. (SS hätte alfo ber

girma 8. u. @0 ., wenn fte baS ^fanbrecpt an ber 8abung

wegen btt oerauSlagten Seefracht aufrecht erhalten wellte, gemäß

Art. 410 ©. ©. obgelegen, bafür }u forgen, bah bie Üabung

oon bem Schiffer £>. nur gegen tfrfiattung bet Seefracht auS*

geliefert werben burfte unb $u tiefem 3»®ecfe bie Seefracht all

Kachnahme in bem oon •£). gejapltcn 8abef<bein wraerfn ;u

laffen. 2)aS ift nicht gesehen. 3n bem 8abefchein ift in

bie oon bem (Smpfänger ju jahlcnbe Khetnfracht enoahat, |i

ba§ ber Schiffer ^). nicht in bet Sage war, oon bem 6wpih$eT

mehr als bie 3*hlung tiefer $ra<ht ju forbern. (SS ift auch mim
©efl. niemals behauptet worben, ba§ bem Schiff« aufgetwj»

worben fei, oon bem Empfänger bei Auslieferung ber 8abang tu

Seefracht ein jujiehen. Ka<h bet feftgeftellten Sachlage h«t «*!

mehr bie girma 8 . u. 60. einen folgen Auftrag unb bie Be-

zeichnung ber Seefracht als Kachnahme im 8abefch«in bnc

unterlaffen. 3fibor (9., bem oon bem Kaufmann {>., ben 3»

habet ber ftirma Sch. u. (So., mitgetbeilt worben war, bat te

Seefracht oon ber öefl. bejahlt werben würbe unb ben tat

oon einem $rofuriften ber IBefl. beftätigt worben war, hatte n

Vertrauen hierauf oon beT ÖeftcQung weiterer Sicheeh<it n

^»öhe ber Seefiacht burch Sch- u. (So. Abftanb genommen oit

an 8 . u. (So. baS Verlangen gerichtet, baß biefe ginna

wegen ber Vergütung ber Seefracht an bie ©efl. halt«, ff«

aber baS Dibeinfonnoffement überfenten feile. IDtefem fBeilaign

haben 8 . u. (So., wie ihr ©rief oom 21 . IDejember 1896 fl«

ergiebt, jich gefügt, alfo bewußt batauf oerjichtet, ihr ^)f«btc4:

an ber ^aferlabung wegen ber oerauSlagten Seefracht aufrecht

ju erhalten unb auf ben $ra<htführer, Schiffer ju Übertrager..

ü)arauS folgt, baß 3ffbor als ihm ber 8abef<hein jigief

bamit pfanbfreieS (Sigenthum an ber Ixtferlabung erwart

(§72 beS ©innenfchifffahrtSgefeßeS.) ©eftanb aber, «adW«

8 . u. (So. ben 8atefchein aus ber £anb gegeben hatteB -
®

f>fanbrecht wegen bei Seefracht an bet <f)aferlabung nicht »tf1

fo fonnte ein folcheS nicht wieber entfielen, als bie ©cfLftalcr

bie £aferlabung in bie ^)anb befam. 2)er Uebergang W
^fanbrechtS nach Att. 410 ^). @. ©. feßt einen lonttnuiiliÄ«

©eftanb beffelben oorauS. 3ft baS ^fanbrecht in bet Jtain

eines ber aufetnanber folgenben gra<htführcr unb Spebitnrt

erlofchen, fo fann es nicht in ber fJetfon eines feiner

männer wieber aufleben, ©ie ©efl. fonnte alfo bal fHnt*

recht wegen ber Seefracht nur trlangen, wenn ber Schiff”

baffelbe gehabt hätte, was, wie oben bargelegt, nicht ber fc!

war. (SS ift beSbalb ohne (Srheblichfeit für bie (Sntfcheito;

ber Sache, baß 8. u. (So. nach ber AuSfage beS 3tagtn 1 fc*

oon ausgegangen finb, ber ^jafet ioUe an bie ©efL retfaßb

werben, unb baß ff« in llebereinftiinmung hiermit am 21 . !<•

jember 1896 an 3fibor ©. fchrieben, Schiffer ^). fchlepp* r
ber 4)aferlabung naep Diuhrort an 3R. ab. 9Rag gierte i

-

©efl. oon 8 . u. (So. als bloße fKelbeabrtffe füt ben Schiffa f

ober aLS Spebiteur für bie weitere ©erfenbung beS ^
gemeint gewefen fein, fo fonnte fie hoch, nachbem ber

einen 8abefchein über bie eingenommene 8abung gezeichnet k®

in febem galle nur auf bem ©ege in ben ©efiß bei

gelangen, baß fie ben 8abefchein in ihre «ftänbe befam.

fte aber Hefen aus ber #anb eines Staitten, ber felhft ett

beffen ©ormann baS öigenthum an ber 8abung pfonbfw r'

worben hatte* fo beftanb für bie ©efl. feine rechtliche

feit, biefem ©ritten gegenüber ein |>fanbrecht an bei SUbes»

in Anfpruch ju nehmen, weites eben burch bie oorauSgega»i) fr' !

oermittelft ber AuShänbigung bei 9abef<hetnS ooUjogene rf^

freie Uebergabe berfelben an ben ©ritten ober beffen A*!**“1
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erlogen war. I. (5. ©. i. S. ©ltl<h fa<f c. Eoh« vom 28. Df*

teber 1899, ©r. 256/99 I.

IV. ©«flige föfidjögcfepe.

3ut ©ewerbeorbnung.

17. § 133a.

Die Entfcheibung be6 ©. 91. beruht auf bet Hnnahme,

baß btt Al. turcfj ben ©ertrag vom 3. Dftobet 1895 ©etrieb«*

leitet be« ©tW. im Sinne be« § 133a ©ewerbeorbnung ge*

worben fei unb baß mistige ©rünbe $ur vorzeitigen Huflöfung

be« ©ertrag« im Sinne be« § 133b ©ewerbeorbnung nic^t

nachgewfefen feien. Diefe Unterlage ber ©ntfcheibung fann

aber nicht hefteten bleiben, ba bet ÄL nicht, mit § 133a er*

ferbert, gegen fefte ©ejüge angefleflt war, fein ©ewinn oiel*

niepr wefentlieh in bemjenigen beftanb, wa« et butch teureren

©erfauf bet ihm vom ©eW. ju feften greifen gelieferten ©e*

tränte unb ©garten oerbiente. Huf meldet anbern Unterlage

aber bie erwähnten Hnfprüche bet ^arteten ju beurt^eilen feien,

fcatüber fann nach Sage bet Sache in ber Dievifionfltnftanj nicht

entfliehen werben, ba ba« tbatfächlich* Material nach oer*

fd^iebenen Stiftungen h*n einer Ergänzung nötigenfalls burf

©efragen ber Parteien bebarf. 3an&fft ift rt zweifelhaft, ob

bie Parteien überhaupt au« bem ©ertrage Stefte ableiten

tönnen unb namentlich ber Al. ju etwa« anbetem bereftigt fein

fann al« jur SRücfforberung ber Kaution. Da nämlich naf

bem ©ertrage ber Al. bie an bie ©äfte ju oerabfolgenben ®e*

tränte unb (Sigatren ja feften Steifen oora ©efl. ju über-

nehmen hatte, et aueh befugt war, bie oerlangten ©peifen felbft

ju liefern, fo liegt bie Hnnahme nahe, baß bet AI. ba« Schanf*

geföüft auf eigene 9te«hnung führte. 3n biefem Balle würbe

er aber ni<ht ©ertreter be« ©efl. im Sinne be« § 45 ©ewerbe*

orbnung fei, fonbetn ba« ©(hanfgewetbe felbftänbig betreiben,

ohne bie Erlaubniß baju ju beRpen; bet ©ertrag würbe alfo

barauf gerietet fein, ben in § 147 9lr. 1 mit § 33 verbotenen

©ewerbebetrieb etttgurtc^ten unb nach § 35 H. S. 9t.

Zit 3, § 6 Zty. I Sit. 4, § 68 Z\)\. I Zit 5 ungültig fein,

(©etgl. bie Entfch. be« 9t. ©. in ©traffachen ©b. 3 ©. 419,

in Gi»ilfa<hen ©b. 39 ©. 267 unb bei ©ruchot ©b. 26 ©. 896.)

E« ift inbefjen möglich, baß ber Al. tropbem ba« ©efcpäft nach

außen im ©amen be« ©efl. führen, alio ben Äunben gegenüber

nicht ©läubtger werben feilte, auch 'fl
ni(ht unbenfbar, bat; bie

©eftimmung be« § 5, wonach *'r Äl. ben Hnorbnungen be«

©efl. ^olge leiften fotl, nach HbReht bet Parteien unb ihrer

thatfächlichen .panbhabung eine ©ebeutung hat, bie e« geftattet,

ben ©efl. al« ben Herrn be« ©etrieb« unb fonach ben ©ertrag

al« gültig anjufehen. 3ft aber ber ©ertrag ein erlaubter, fo

ift weiter zweifelhaft, ob ber AI. al« gewerblicher Hrbeiter im

Sinne bet Ueberfchrift be« VII. Sit. ber ©ewerbeorbnung ober

al« #anblung«gehilfe an$ufeh«i ift, welche« leptere angenommen

werben fönnte, wenn er, ba ber ©efl. al« ©chanfwirth Aauf»

mann«eigenfchaft beRpt, zum ©ertreter beffelben in ber ge-

lammten ©efchäft«fühtung gemacht worben wäre. SBärt ber

Al. aber gewerblicher Htbeiter, fo fäme wteber in Srage, ob

bei ihm bie ©orau«fepungen zutreffen, unter benen nach § 2

be« ©efepe«, betreffenb bie ©ewerbegerichte, vom 29. 3uli 1890

bie 3uftanbigfeit ber orbentlichen ©erlebte au«gefchloffen ift.

VII. (5. ©. i. ©. ®ilfon c. von ber Sinnrpe rom 7. ©coembet

1899, 9h. 325/99 VII.

3 um Hoftpfliehtgefep.

1«. §§ 1 ff-

Da« ©. ©. geht auf ©runb oon ©utaebten Sachverftänbiget

baoon au«, baß e« feine Schupoorriehtung giebt, bur<h bie ba«

lleberfahren oon $)affanten burch ©totorwagen ber cleftrifchcn

Straßenbahn ooQftänbig ober hoch regelmäßig oermicben werben

fönne, unb baß e« ferner unmöglich ift, einen in ber Bahrt

begriffenen ©lotorwogen fefort zum StiOftanb ju bringen. 6«

fteflt weiter feft, baß ein ©lange! an Sorgfalt auf Setten be«

Führer« be« betreffenben Sagen« nicht oorliege, baß er in«*

befenbere nicht ;u rafch gefahren fei unb baß et, al« er bie AI.

bemerft habe, fofort gebremft habe, unb führt au«: ber ©etrieb«*

unternehmet einer eleftrifthen Straßenbahn fönne ohne ©eitere«

annehmeii, baß Seber, ber ben ©traßenbamm, auf bem ein

eleftrifcher Straßenbahnbetrieb ftattRnbet, unmittelbar hinter

einem anbeten oorüberfahrenben Buhrwerf burchqueren wolle,

Reh oorher baoon überzeugen werbe, ob ber ©traßenbamm für

bie fJaffage frei fei; bamit, baß unbeaufßchtigte Ainber plcpUch

hinter einem anberen Buprwerf p***®* über bie Straße laufen

fönnten, fönne et nicht rechnen; ba bte ©ertepung ber AI.

(ebiglich barauf zurüefzuführen fei, baß biefe unoermuthet hinter

einem Sagen hewor über bie Straße gelaufen fei, io hanble

e« Reh um ein in ihrer $erfon Hegenbe« äußere« Qcreigniß, um
höhere ©ewalt. 2)iefer HnRcht fann nicht beigetreten werben.

3n fonftanter 9techt«fprechung hat ba« 9i. ®. baran feftgehalten,

baß ©reigniffe, welche mit einer gewiffen .^auRgfrit bei einem

©etrieb oorzufommen pflegen unb nach ber ftatur be« ©etrieb«

nicht oermeibbar Rnb, bie ber ©etrieb«unternehmer bähet oon

oornherein in Hu0fi<ht «u nehmen hat, al« mit biefem

©etrieb unb feinen ©efahren in 3ufammenhang ftehenb an**

gefehen unb oon bem Unternehmer nach § 1 Haftpflicht*

gefepe« otrtreten werben müffen. $abei ift e« ohne ©ebeutung,

baß e« bem Unternehmer unmöglich war, mit £ilfe ber nach

bem gegenwärtigen ©tanbe ber Sechnif befannten, mit ber Huf*

rechteThaltung be« ©etrieb« oereinbaren Einrichtungen ben Unfall

ju oerhüten, gleichviel ob man an ben ©egriff ber

©ewalt einen abfoluten ober einen mehr relativen ©laßftab an*

legt. Siegt Jene Unmöglichfeit vor, fo trägt eben infoweit bie

©efahr ber (Sifenbahnuntemehmer (vergl. ©ntfeh- be« 9f. ©. in

ßioilfachen ©b. 11 ©. 146, ©b. 19 S. 37, Seuflert ‘0 Hrtbiv

©b. 48 ©r. 245, ©b. 50 9h. 250, ferner bie Urteile 9tep. VI

13/92, 381,93, 114/99). 2)er ©etrieb einer Straßenbahn in ben

Straßen einer volf«* unb verfeßrtreichen Stabt, namentlich ber elef*

trifte, bringt für ba« f)ublifum eine 9teihe gerabe biefen ©etrieb

eigentümlicher ©efahren mit Reh, infbefonbere lehrt bie Erfah-

rung, baß Ainber auf belebten Straßen butt Straßenbahnwagen

häufig »erlept werben, weil Re mit ber ©efähriiehfeit be«

©etriebe« nicht vertraut Rnb. ©« Rnb bie« alfo auf ber ge*

fährbenben 9latur be® Unternehmen« felbft berupenbe Unfälle,

mit benen ber Unternehmer oon vornherein regnen muß. $er

Umftanb mithin, baß ein — noch nicht 7 3ahr “ Ainb

in B®lß* eigenen ©erhalten« oon einem Straßenbahnwagen

oerlept worben ift, begrünbet für R«h allein noch

©orliegen h^heitt ®ewalt. 3>em ftehen bie oon ber »origen

3nflanz für Reh angezogenen Urtheile be« II. 6. S. be« 91. ©.

vom 23. ©lärz 1888 (©ntfeh. ©b. 21 S. 13 ff.) unb be«

III. 15. ©. vom 1. Hpril 1898 (3uriftif<he ©ochenf<hrift 1898
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3.295) ni($t entgegen; wenn in ihnen and? tat Vorliegen

höherer ©ewalt angenommen wetten ift, fo ift biefi nur auf

©runb bet bamal« vom feftgefteflten befonberen 33er*

hältniffe be« ftattefl gegeben, aber auZ in ihnen gelangt ber

©ebanfe jnm 2lu«brucf, baj; fold?c Itn^aQe, meid}« ItbtgliZ in

ber gefährbenben Statur be« Unternehmen« felbft ihren ©runb

haben, einer hcherfn ©ewalt nicht gugefZtieben »erben bürfen.

Sa« 8. ©. bat feftgefieQt, baff ber Unfall, oon bem bie ÄL

betroffen »erben, mit ben eigentümlichen ©«fahren fceö ©ifen-

bahnbetrieb« in ben Strafen ber Stabt 8re«lau im 3u|ammen-

hang fteht unb lebiglicb burZ biefe Gefahren heererßerufen

»erben ift. Ser Unfall lann baher einer h^hcrcn ©«^alt nicht

gugefZtieben »erben, non einem eigenen VerfZulben ber ÄL
fann bei ihrem SUter gur 3<>t befl Unfall« ebenfewenig bie

JHebe fein, hiernach unterliegt ba« 8. U., ba« einen gall ber

höheren ©ewalt für gegeben anfieht, ber Aufhebung. V I. (&. 3. i. 3.

SDlütter unb ©en. c. 81. »ö. eleftrifchc Straßenbahn 8re«lau

oom 2. Stooember 1899, Sir. 233/99 VI.

3um ^atentgefeh-

19. .£>aupt- unb 3ufagpatent. & $>. £>. § 293.

Sa« 8. ©. hal hi« »orliegenbe Älage abge»iefen in ber

©rwägung, ba§ 8e!l. burch bie gewerbsmäßige -frerftettung unb

Vertreibung ihre« glafZenoerfZtoffe« bie ber Äl. gefügte (Sin-

richtung gerabe in ber burch 1?a® 3ufagpatent Sir. 67776 ge-

fchüfctei 8efonberheit nachahme, te«halb aber auch nur ba«

3ufahpatent »erlebe, teahrenb non einer Verlegung be« -fmupt-

patent« 97t. 59915 nicht bie Siebe fein fönne. (Soeutuefl meint

ba« 8. ©., baß bie ©inrebe ber recht«traftig entfehiebenen Sache

burchgrcife, ba bie Verurteilung ber 8tÖ. in bem Vorprogefje

«auf ber geftfteflung beruhe, baß non ihr biejenigen 8efonber-

heilen nachgeahmt »erben feien, bie ba« SBefen be« $aupt- unb

befi 3ufagpatent« au«machen. Siefe 6ntf<heibung«grünbe finb

beibe nicht ha^^ar* UUlerbing« ift fc»ohl bie erfte, als bie

jegige Älage wegen £erftettung ein unb bejfelfcen glafchen-

tnfchluffe« erhoben worben; allein auch h*erau« barf nicht mit

bem 8. ®. gefolgert werben, baß „Sbentität be« Streitgegen-

itanbeß* beiben ^tojtffen gegeben fei. Sie gewerbsmäßige

SlaZbilbung ihre« -JEUo bell« feiten« ber 8ef(. gab nur ben

Slnlajj jur Erhebung ber beiben Älagen ab; wa« bagegen ben

Streitgegenftanb gebilbet habe, läßt fich nur au« ben von ber

Ä(. gefteQten Anträgen entnehmen. Sie« anlangenb, ift e«

richtig, ba{j ba« 3ufaßpatent Sir. 67776 bie Äombination be«

4>auptpatent« Sir. 59915 mit einer einjigen Äbwrichung gum

Inhalt h“i- 25er Unterfchieb oon bem .fjauptpatent befteht nur

barin, baß h'er bie Schleifen, in benen ber Schließhebel fchwingt,

au« bem $al«rtng, im 3ufagpatent bagegen au« ber Älinfe be«

•jpebel« felbft heroorwaZfen. 3m übrigen finb bie Seftanbtheile

beibe fDlale bie gleiten. Sie« ift in bem Vorprogeß anerfannt

worben, in«befonbere auch oon bem jegt eifennenben Senat, in

beffen Urtheil oom 18. ftebruar 1899 aufigefprochen wirb, baß

burch bie Slacfcbilbung be« bamal« überreizten ÜJtcbefl« biejenigen

8efonberheiten, bie ba« Söefen be« £auptpatente« unb be«

3ufagpatente« au«maZen, oon ber 8efl. naZgeahmt worben

feien. Sagegen ift, wie au« bem oben mitgetheilten Eintrag

unb bem ebenfafl« mitgetheilten Urtheil be« Vorprogeffe« hervor*

geht, bamal« lebigliZ bie StaZahmung ber burZ ba« 3ufa$-

patent gefZügten 8eionberheit ©egenftanb be« SlnfpruZ« unb

be« Verhol« gewefeu. Saß bie« bie SReinung be» Qcttylt,

unb auZ bie ber 8efL, gewefen fei, wirb burZ bie ©raubt fei

bamal« oon bem 8. @. erlaffeaen Urtheil« oom 2. Slovmfet

1898 beftätigt, in benen erörtert wirb, bah bie bamalig« lüge

nur bie Verlegung be« 3ufagpatent« betreffe, ba« ^auptpatat

in ber Älage niZt erwähnt werbe, auf einer Verleg«^ fei

£auptpatent« bie bamaligc Älage niZt mehr geltügt »erber

fönne unb 8efl. hiergegen, al« gegen eine Älagäuberung, »<i

SleZt proteftirt habe. 3n bem fegt oorliegenben $to$e$ it

bagegen beantragt, bet 8efl. bie ^erfteQung oon VeiiZliÜn

$u unterlagen, bie bie burZ ba« £auptpaient gefZügten SKeJ

male aufweifen. S*emuaZ ift nunmehr, aber nunmehr juä.

bie Verlegung be« -ßauptpatent« Sir. 59915 onfolgt, unb fcirir.

Älage fteht bie (Sinrebe bet reZtftfräftig entfZ«benen

nidpt entgegen, ba in bem Vorprojekt ber 8efL nur oexbetn

ift, bie burZ ba« 3u f
afePat*ni 9lr. 67776 gefZügten 8e)c»fei-

heiten naZ^ubilben unb bie 9teZt«fraft ber bamal« erlafitm

Urtheile naZ § 293 ber (5. f. £). nic^t weiter reiZt. Öbaf*

unriZtig ift ber erfte @ntiZetbung«grunb be« 8. baß «i«

Verlegung be« <&auptpatent« niZt vorliege. @« fteht bitl mit

ber oben fZon wiebergegehenen, auZ i?gt oom 8.©. felbft

gebilligten unb gweifello« gutreffenben 'geftfteUung, ba| ba« ii

Siebe ftehenbe SRobeO bie gefZügten fDlerfmale beibet fatale

aufweife, im SBibetfpruZ. ÄL h<U be«halb ÄnfpruZ banuf,

bah ber 8ef(. bie SlaZbilbung ber burZ ba« patent Sir. 59915

gefZügten 8efonbrrheiten unterlagt werbe, ba in bem Verpaß

;war feftgefteflt ift, ba§ 8efl. folZc SlaZbilbung gewerNmäpg

auSführe. nidpt aber, baß fie bie« wiberrtZtltZ thue. 25efbalb

ift auZ ba« jegt von ber Äl. beantragte Verbot für fie «s

Sntereffe, ba beibe patente felbftänbig neben einanber befielt«

unb e« niZt nur in bem gatte, baß ba« 3ufagpatent :uJ

irgenb einem ©runbe vor tem ^auptpatent erlöfZcn feile, fn

Äl. von 2Berlh fein würbe, ber 8tfl. bie SlaZbilbung ihre«

»

Siebe ftehenben SRobett«, foweit biefe« bie SRerfmale be« $a!tntt

Sir. 59915 an jiZ trägt, unterlagen gu bürfen, fonbem berll-

fZon jegt an folZem Verbote gelegen ift, ba 8eft. burZ *it

im Vorptojeß ergangenen Urtheile niZt behinbert ift, Verfcbli«

mit bem SJlerfraale nur biefe« patent« htrgufiettcn. L 6. c-

L S. 81.«©. für ©lafiinbuftrie c. f). SZügier unb 6o. ms

25. Cftober 1899, Sir. 252/99 I.

3um SBuZ'Tgcjeg.

20. SRihverhältniß ,;wiiZen Vortheil unb Beiftung.

Sa« 8. ©., welZe« bie Snwenbbarfeit be« 91. ©ej. vca

19. 3uni 1893, betr. <5rgän;ung ber 8e)timmungen über In

Sucher, bejw. be« 91. @ef. oom 24. SRai 1880, betr. tß

99uZ«, auf feie oon ben ÄL gur 8egrünbung ihre« flnfprui^

behaupteten 3-hatfaZen mangelnben SJlißoerhältniffel jwifiö

gewährten Vermögen«oortheilen unb Beiftung ha^n oenriEt.

gelangt gu ber Verneinung, intern efl, ben gefegiiZ erfotbertß

3ufammenhang ber ben ©ebr. St. gezahlten i)rooifio* i»»

8etrage von 1 200 SJlar! mit bem Sarlehn«oertrage vemiffni

bie naZ Vebauptung ber ÄL gewährten Vermcgenfooitfe^

unter 9lu«iZeibung biefer ?)rooifion ju ber Beiftung in Vergib

bringt. Siefe 8lu«fZeibung wirb von ben ÄL aU fehlfa®

gegriffen, unb ihrem Slngriff fann ber (Srfolg niZt

werben. Siefelben h flben in I. 3* bi« 8eh fluptung anfgeftr**1

baß gu ben oom 8efl. für ©ewähtung be« Sarlehn« von *cra
*
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geteilt gefteflten Bebingungen, benen fie genötigt gewefen, ftch

,u fügen, bie 3*htang einet |)ro»ifton ton 1 200 5Ratf gehört

habe, unb fie ^aben, wie au« bem Beruterf im 2^atteftanbe

beb angefochtenen UrtbeilS, bet ©ach* unb ©trritftanb fei b«

Darfteflung bei elften Urteil« entfprec^enb oorgetragen, $u ent»

neunten ift, biefe Behauptung in bet BnufnngSinftanj wieber»

holt. 3ft aber bie S)reoifton im Boraub aubbebungen, bann ift

bie bemnächft behauptlich auf beb Befl. Slnweifung an bie

©tbt. ©t. ron Äl. aubgeja^lte f>rooifion alb ein Bermegenb»

»ort^eil ju fennjeichnen, melden Befl. mit Bejug auf bab

Datleh« einem Dritten $at gewähren laffen. Da« B. fjat

jonach bei feinet jwecfb Entfcheibuug über ba« Begrünbctfein

bet Älage oergenom menen ©ürbigung beb Berhältnifleb gwifchen

Bennögenboortheilen unb Oeiftang jene nicht in i^tet ©efammt«

beit in Stafaß gebraut unb babur$ bab ©efeß »erlebt. Da!

Urteil, bab auf biefet ©efeßeboetleßung beruht, ift bafyer auf.

guhcbrn, unb bie ©ach« jur anberweiten B«hanb(ung unb

(Snff^eibung in bie Borinftanj jnrücfjuoerwetfen. III. E. ©.

i. ©. Äiichntann c. Nunbaum »Dm 24. Cftober 1809,

Nt. 161/99 III.

3um Unfalloerjicherungbgcf eß für Bauarbeiter

oem 11. Suli 1887.

91. § 27.

Eb ift bauen aubjugeijen, baß bet ©efeßgeber bab ©ort

„Bauh«t" im § 27, wie j. B. in § 367 Nr. 15 ©trafgefeß*

tudjb im Sprach gebrauch beb gemö^nHi^en Gebens anmenbet,

wofür übrigen« aud? anjuführen ift, baß in § 27 auch bie

$>erfon, für welche bet Bauten haftbar fein foQ, nicht mit bem

nad) § 3 tnfjnijdjen ©orte „Unternehmer* fonbern alb „Bau»

unternehmet
4

bezeichnet wirb. 3® gewöhnlichen Oeben aber

wirb Bauherr genannt, wer einen Bau für feine Nennung

entveber mit eignet £anb aubführt ober burch Sintere aub*

führen läßt, fei eb im Unteren galle, bat? et (alb locator

operi») ben Bau alb ©et! an einen Unternehmer (bieb ©ort

im gewöhnlichen ©inne oerftanben) oerbtngt, fei eb, baß er (alb

conductor opornrum) baju bie Dienfte Stabern annimmt (in

Ntgie baut). Daß ber Bauherr Eigentum« beb ©runb unb

Bobenb fei, auf welchem gebaut wirb, erforbert ber Sprach»

gebrauch feinebwegb; auch &«* Züchter, Nießbraucher, Erbbau»

berechtigte fann in bie Sage fommen, auf bem feinem Nechte

unterworfenen ©runbftücfe für eigene Nennung einen Bau aub*

jufüßren, möge ihn baju ber ©ertrag berechtigen ober gar »er*

pflichten; er wirb ohne 3®'ifel ftlb Bauherr anjufeßen fein.

Söeun aber ber ©runbeigenthüm« felbft auf eigenem ©runb

unb Boben bureb einen ©er!» (Bau*) meifter im Sinne ber

§§ 925 ff. SL 9. N. ißl* 1 Ift* H ob« burch angenommene

Arbeiter einen Bau aubführen läßt, fo ift jebenfaflb er ber

Bauherr. Daß er biefe Eigenfchaft oerliere, wenn er einem

^Dritten gegenüber, ber an ber Stabführung beb Baues ein

3ntereffe hat, $u biefer Stabführung alb ©egenleiftung für Ueber»

lajfung beb ©runbftüdfb fi<h oerpflichtet h«t — wie folcheb bab

B. ©. annimmt — ift mit bem ©ebrauch beb ©orteb Bauherr

im täglichen Orten nicht in ©entlang gu bringen, ©ritcr aub»

geführt. VII. (5, ©. i. ©. Sl.»©. für ©runbbejiß unb .ßppo*

thefenoerfeßr in Berlin c. ©erftch. • Staftalt bet Norböftl.

Baugewetlb • Ber. • ©en. Berlin oom 1. Neoembet 1899,

Nt. 159/99 VII.

3um ©aarenjeichengefeß.

22. §§ 4, 6, 10, 12.

©ab bie auf ©cßabenberfaß gerichtete ©iberflage

betrifft, fo hat bab O. 0. ©. biefelbe aub jwei ©efichtbpunften

alb unbegrünbet abgewiefen, einmal, weil ju ber 3«t, alb bie

ÄL bie oon ber BefL gerügten Nlittheilungen unb ©arnungen

machte, bie Eintragung ißreb ffiaarenjeichcnb in ber 3ri<henrc0e

beb ^)atentamteb noch beftanben unb bie Äl. nur bie ihr nach

§ 12 beb ©aarenjetchengefeßeb jufteßenben Diechte in fach*

gemäßer ©eife aulgeübt habe, unb fobann, weil batin JebenfaÜb

eine Berfchulbung nicht gefunben werben tönne. Beigeblich

greift bie BefL biefe Begrünbung alb rechtbinig an. Die Sin»

ficht ber BefL, baß ber oon ber ÄL auf ©runb ihrer ©intragung

begangene, angeblich fchäbigenbe Eingriff in ihren ©eichäfll»

betrieb nach £üi<httn8 ^et wiberrechtlichen Eintragung nicht mehr

alb gerechtfertigt gelten bürfe, fünnte nur bann alb jutreffenb

erachtet werben, wenn bab ©efeß ber gemäß § 8 Hbf. 2 3»ff* 2

nachträglich erfolgten Oöichung beb eingetragenen ffiaarenjeichcnb

bie ©irfung beilegte, baß bab 3eicben auch rücfwärtb alb gar

nicht eingetragen anjufehen wäre. SlUerbingb beftimmt § 12

Slbf. 2: B3m $alle ber Ofijthung fönnen für bie 3«it, in welch«

ein Äechtbgrunb für bie Oöfchung früher b«eitb oorgelegen hat,

Nechte aub ber ©intragnng nicht mehr geltenb gemacht werben.*

Damit wirb ab« bem fcibberigen 3« thratnhaber nur für bie

3ufunft bie ©eltenbmachung beb 3eich<nrechtb ,
aflerbingb mit

rücfwitfenberÄraft für bie 3eit beb Borhanbenfeinb beb OofchungC»

grunbeft oerfagt, nicht aber ift beftimmt, baß bie jwat jur 3eit

beb Borlicgenb beb Oöfchungbgrunbeb
,

feboch oor ber Oöfchung

feßon erfolgte Slubübung beb 3ri«h«»re<htb burch bie OSjchung

ohne ffieitereb $u einer ung«echtf«tigteu werbe. Die Sinnahme

beb D. 0. ©.. baß bie ÄL fraft ihrer Eintragung unb ungeachtet

ber fpäter herbeigeführt«* Oßfchung oor berfelben ju ben frag»

liehen ÜHittheilungen unb ©arnungen befugt gewefen unb

folgeweife burch M« Stulübung ihreb Äechtb ber BefL gegenüber

nicht jchabenberfaßpflichtig geworben fei, ift fonach nicht recht!»

i«ig. Uehrigenb ift bie weit«e Sinnahme beb O. 0. ©., baß

jur Begrünbung beb ©chabeulerfaßanfprucheb ber Befl. eb ber

Darlegung etneb Berjchulbenl ber Äl. hebürfe, ein folcheb

ab« nicht üotlicge, weil bie ÄL ftch ju ihrtra Borgeßen für

berechtigt «achten burfte, rechtlich »»«h* 3U beanftanben. D«
©chabenberfahanfhnnh aub einem Delifte feßt nach ©emeinem

Ncchte wie nach S>reußif<hem Oanbrechte regelmäßig rin B«»

fchulben beb ©chäbigentcn ooraub. ©enn bie Befl. biefe! unter

£>inw<ib auf Entfcheibung beb III. E. ©. beb JR. ©. in Bb. 8

Nr. 4 beftreitet, fo überfteht fie, baß jene Entfcheibung einen

oon bem oorliegenben wefentlich oerfchiebenen j fcaHJ betrifft.

Dort war auf ©runb eine! Einträge! im SNujterregift«, welcher

oßne oorherige Unterfuchung ber Berechtigung beb SlntragfteUerb

unb b« Nichtigfrit bet angemelbeten 2hal ^a(^en ftattfinbet, eine

Sinftage wegen 3uwiberhanblung gegen bab SNuft«fchußgefeß

oom 11. 3anuar 1876 erhoben, t er 93ef(!^ulbigte ab« frei*

gefprodjen worben, unb hanbelte eb ftch um ^cn Erfaß ber oon

bem leiteten in ber Unterfuchung aufgewenbeten Bertheibigungb»

foften fowie beb ißm burch eine Befchlagnahme entftanbenen

©chabenb, bezüglich beffen bab 9i. ©. aub befonberen bem

früh«en 'Prozeßrecht entnommenen ©rünben bie Erfaßpflicht

auch °^ne Darlegung eine! Berfchulbenb 'aubgefprochen ßat.

)OQl
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3n bem »otliegenben $afl fommt abet eine Eintragung in tie

3eicpenrotle be« Patentamtes in ©etracpt, weiße nur natp 93 er«

Prüfung feiten! be« ^atentamte« ffattftnben fonnte, namentliep

mupte baffelbe hierbei au<p prüfen, ob ba! Sott „fflcgiftratcr*

flicht ein $ reijeicpen fei, unb war »etyflicptet*, fiep ba! be-

treffenbe Saterial gur ©eantwortung biefer fötage »on Ämti*

wegen ju beftpaffen, §§ 4—6 unb 10 be! Saartngeiepen*

gefepe«. ©obann panbelt e! fiep gegenwärtig nic^t um einen

©cpaben«erfapanfpru(p au! f)rc$ep»otgängen, fonbern um einen

folgen wegen einer angeblich unerlaubten ^anblung. 2>ie

©efl. fann baper au! jener Entfcpeibung ©i<pt« für ben »or-

liegrnben $afl Verleiten. II. E. ©. i. ©. SRüflet u. So.

c. Scannen* fRegiftratofEompanp «cm 27. Oftober 1899,

9lr. 14/99 II.

3um ©efep gegen ben unlautern Wettbewerb.

23. §§ 8 ff.

$er Kl., welker eine feit einer IReipe non Sagten be*

ftepenbe 3<itf(prift religiäfen 3npa(t! unter bem Flamen

„9lrnien*©eelen*©latt*
, w ©lonat«f(prift gum TTcfte ber

leibenben ©eelen im Segfeuer mit einem Slnpange non ber ©et*

eprung bei peiligften Hntlipe!* im ©etlag pat, nimmt ben

©cpup be! § 8 be! ©efepe! jur ©efämpfung be! unlauteren

Wettbewerbe! »om 27. ÜJial 1896 gegen ben ©eW. in Änfprucp,

welker feit bem 1. 3«nuar 1897 eine 3«tf<pflft religiüfen

3npalt! „(Der 9frmen-©eeleu*8teunb" erfepeinen läpt.

©eibe 3«itf^riften paben ein mit ©ilbfepmud »erfepene! Titel-

blatt (ttinfcplag) non gleicher blauer $<*tbe unb befinbet fiep

auf beiben oberhalb be! Titel! ba! gleite SDlotto
: #E« ift ein

peiliger unb peilfamer ©ebanfe, für bie ©erftorbenen ju beten,

bamit jie »on ipren ©ünben gereinigt wetben. II. ©uep ber

ÜJlaffabäer, 12. Kapitel.* Unter ber ©epauptung, bap ber

Sefl. im gefepaftlicpen ©erfepre bie befonbere ©ejeiepnung feiner

3eitf<$rifi in einer Seife benupe, welche barauf beregnet unb

geeignet fei, ©eiweepfelungen mit ber befonberen Sejeicpnung

ber 3eitfeprift be! Kl. pei»or$urufen, pat KL ben in II. 3*

tapin gefaxten Klageantrag geftellt, ju erfennen, ber ©efl. fei

fepulbig, ben Seitergefcrauep De! für feine 3*itf<prift religiofen

Snpalt! gewählten Titel! „(Der Firmen * ©eelen • ftteunb",

5Ronat!f<prift jum Trofte ber leibenben ©eelen im fcegfeuer,

mit einem Slnpange: ©on ber ©ereprung be! peiligften 9lnt*

lipe! — bejiepungJweife ÜJlittpeilungen für bie üRitglieber ber

Erjbruberfepaft be! peiligften Sfntli^e« unfere! £errn 3efu!

Epriftul* einfepliepliep be! ©lottc! (wie oben angeführt) bei

©ermeibung einer ©träfe ron 1 000 ÜJlarf für ben 3uwiber-

pantlungCfall gu unterlaßen unb pabe bem Kl. ben biefem au!

bem unbefugten ®ebraucpe genannten Titel! erwogenen

©epaben mit 2 000 2Rarf ju erleben. SDer ©efl. pat bei bem

Kaiferliepen spatentan\te Eintragung be! ganjen Titelblatt! al!

Saarenjeitpen für „9Ronat!feprift geiftlicpen 3n^alt!" in

bie 3ti«b«nrolle unter bem 11. ©lärj 1897 erwirft unb mit

iRücfjiept auf ba! pierbutep begrünbete ©epupreept pat

©. ©. bie in I. 3< erfolgte ftbweifung biefe! Klageanfpruep!

beftätigt. ©egen biefe Entfepeibung wirb ron ber JRerifion ber

Singriff erhoben, bap fte auf einer ©trlepung be! § 1 2 be!

©efepe« jum ©epup ber Saatenbejeiepnungen rom 12. 3Rai

1894 unb be! § 8 be! ©efepe! jur ©efämpfung be! un-

lauteren Wettbewerbe! rom 27. ÜJiai 1896 beruhe. Slbgefepen

baren, bap ba! ©etpalten be! ©efl. für bie 3«t ««

1. 3<*nuar 1897 bi! gum 11. IDlärj 1897 burtp bie etn »

lepterem Tage erfolgte Eintragung feine! Saarengei^enl äfa

gebeeft wäre, fei au$ ber Eintrag ni(^t im ©tanbe, rtvaf

anbere! al! Saarenjef<$enf<$up gu gewähren. Xi^tigNi

gwar, ba§ gemäp § 1 2 be! ©efepe! rom 12. 9Jhi 1894 bie

Eintragung, au<p wenn fu unjuläffig fei, bem Eingetragn»

ben ©(pup be! ©efepe! bi! jur 9öf^ung be! Eintrag! wrin>,

allein ein 3*itung!titel fei fein Saarengeit^tn unb lins

au$ burtp bie Eintragung in bie 3^enr0®e ©genfer

eine« folgen ni(pt erlangen, wie fowetyl ber I. E. ©. be« Äl

(Entftp. ©b. 40 ©. 21) al! amp ber II. ©traffenat

be« 9i. ®. in ©traffa^en ©b. 28 ©. 276) erfannt pabt bi

Sterißon mu§te für begrüntet fragtet werben. IDer hi ta

angeführten Urtpetl be« II. ©traffenat« bargelegten

anßcpt pat fiep ber peute erfennenbe E. ©. bereit! in einen.

Urtpeil rora 25. 3Jlär$ 1898 in ©adpen E. Keil’« flaipMjn

wiber ftftiengefeflfepaft 3opn ©<pwerin'! ©erlag, Kep.il

9?r. 375/1897, angefeploffen. THe 6efonbere ©ejeiepnung nwr

IDrucffeprtft, pier ber Titel einer 3«itfcprift, weleper as‘ ln

f<priftfteDerif(pen 3npalt be« burep ben Thrud rexrielfiltigtn

Erjeugniffe! pinweift unb al« ©amen unb ÜJlerfjeiepen ei»ö

unentbeprliepen ©eftanbtpeil febe! Exemplar! bittet, ift bnnt-

au! ju unterftpeiben ron einem Saarengeiipen, burep wl4«t

fenntlicp gemaept werben fotl, bafj bie mit ipm retfeptne ©am

an! ber gabrif ober bem ©eftpäfte eine! beftimmten ©evnh*

treibenben perftammt. 2)er Slberfpruip, welipen ba! 8.

in ber angefüprteu Entfepeibung be« II. ©traffenat« finbet.

liegt niept ror. IDerfelbe wirb barin gefunben, ba§ einnintt

gugegeben werbe, bap bem JRitpter jebe ©aepprüfnng Kt

formellen ©ereeptigung eine« Eintrag! gur entsega

fei, anbererfeit! aber botp bapin entfliehen werbe, ba§ ein «nl*

ftpliepUepe« JReipt auf ©enupung be! eingetragenen Sritvgf*

titel! burep bie Eintragung ni<pt pabe rerliepen werben ff«o.

Sltlein ba bie 3<i<P<nToH« nur für Saarenjeitpen beftimnt ift.

fann au! ber Eintragung überall nur ein 9ie<pt jar atti^ürr-

liepen ©enupung ber eingetragenen Sorte unb ©Über «H

Saartngeitpcn abgeleitet werben. 3« ben angefüpit« Ent*

Reibungen be« }R. ®. ift ba! IReept ber Äu!fcplie§ung

©lapgabe ber §§ 12 unb 14 be« ©efepe! »cm 12. 3Jlai 18W

bem Eingetragenen gegenüber bem ©ebrampe be« eingettagenec

3ei(pen! al« 3*itung!titet »erfagt worben. 'Jlu! bet 9H4-'

entftepung eine! folcpen 9lu!f<pliepung!re^te! mup aber trfc

gefolgert werben, bap ber Eintrag eine! 3«tung!titell ob!

gegenüber einer Klage feinen ©Ppup »erleipt, weltpe auf 5
f

be« ©efepe« »om 27. fKai 1896 gegen ben Eingetragenes«’

poben unb mit ber auf ©erwetpfelung beretpneten unb bajn»

eigneten ©enupung eine! 3*ttung«t{tel« begrüntet wirb. -*

natp Sefen unb 3»fd ein 3«tung!titel »on einem Sones’

jei(pen ju unterf(peiben tji, fann eine mipbrämplitpe ©ettsf^j

eine! 3<ttung!titel« autp »en berajenigen au«gepen, ®44<t

burtp bie Eintragung in bie 3«i<pn»folIe ba« IReipt erlangt bat-

ben 3'itung«titel al! Saarengtitpen angubringen. 2>uitp t«

©erurtpeilung jur Unterlaßung be« ©ebrau<p! eine« B«1“"?1*

titel« al! folgen auf ©runb be« § 8 be« ©efepe!

27. fDlai 1896 wirb baper reeptlicp in ba« 3<itPfnr^ ^

©efl. nitpt eingegrißen, bie but(p bie formale tRecptthaft t«
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Eintragung befchränfte richterliche jtompeteng nicht übetidjritten.

3>ie Vcrfchrift be« § 8 be« ©efefce« vom 27. SDlai 1896, im

©ntmurfe mit beu ©orten beginnrnb: „©et im gef$äftli$en

öeife^r einen Warnen, eine gitma ober bie befonbere Bezeich-

nung eine« ©rmerHgefchäft«" in einer ©eife btnufct $at

ben 3ufafc «eine« gemerblichen Unternehmen« ober einet STuef»

fchrift* in ber 9teicb«tag«fomraiffion erhalten. (Sin in feiner

©egrünbung von ben befonberen Verhältniffen be! ©uchverlag«

unb ber 3«tung«unternehmungen aubgehenber Antrag haltt

folgenbe Raffung be« ©ingang« vorgefthiagen :
„©er im ge»

fdjäftlithen Verfehr einen Warnen, eine girma ober bie bejonbete

©egeichnung eine« ©rmerb«gefthäfte«, einer ©aare ober

einer gemerblichen Sefftung in einer Seife benufct", aa<h

foßte bann ein gmeiter Äbfafc beigefügt merben, bahin lautenb:

„S)ie ©eftimmung be« § 12 be« ®efe$efl gum 0<hufee &«r

Saarenbejei<hnungen mirb burch ben Abf. 1 nicht berührt."

25et angeführte Antrag mürbe jeboch von ben Weiterung#»

fommiffarien al« mit betn ©aarengeichengefefj unvereinbar be»

fämpft, inbem fie au«führten, ba§ bet Antrag fleh nicht al«

eine Seiterentmicfelung be« (Gefetye« ufar ben Schufc ^er

©aarengeichen barfteQe, fonbern al« ein voQfemmener llmfturg

befjelben, ba$ eine neue Art be« Wlarf<n f<hu&t« gefchaffen mürbe,

bie gu bem Schu(> be« ffiaarengeichengefefce« in unverfßhnlithem

©egenfab ftehe. Sie« führte bei ber gmeiten Sefung in bet

Äommifüon gu bem Öefchluffe, bem § 8 bie Raffung gu geben,

Wellie gum ®efe$ erhoben mürbe unb bamit mürbe gugleich ber

oben ermähnte Antrag auf Beifügung eine« gmeiten Abfafce«

oon bem Autragfteller felbft für erlebigt erflärt. Auch au«

bie)em Hergänge ift gu entnehmen, ba§ ber ber befonbeten ©e»

geichnung einer Srucffchrift gemährte Schub nicht al« Schub
eine« ©aarengeichen« aufgefafjt mürbe. Siefer gegen Arglift

gegebene Schufc, auf melchen gerate für 3ritung«titel befonberer

©erth gelegt mürbe, mürbe feinen ©erth gum grofjen Sh^l«
verlieren, menn er von bem Schäbiger burch ©rmitfung eine«

©intragfl in bie 3<i(h<nrotle oereitelt merben fßnnte. Sie ©e»

nubung eine« jolchen eingetragenen ©aarengeichen« al« Sitel
einer 3*itung ober 3ritfchrift fann baher nicht burch § 12 be«

(S)efrbe6 vom 12. ÜJlai 1894 gefchübt betrachtet merben. Auch
bie an fleh &*fugte ©enu($ung be« eigenen Warnen« unb ber

eigenen girma fchliegt bie Verfolgung be« berechtigten megen

mi§brfiuch(icher ©enu&ung auf @runb be« § 8 be« ©efefce«

vom 27. 9Wai 1896 nicht au«. II. <5. S. i. S. Äönfg c. Abt

vom 27. Oftober 1899, Wr. 193/99 II.

V. Sa« (firm eine Weiht.

24. ^)anblung«unfähigfeit burch ®eifte*fran!heit.

$a« ©. U. geht re<ht«irrthümli(h von einem gu eugen

bie |>anblung«fähigfeit au«fchlte§enben (Grifte«»

franfbeit au«. Wach & eT Anficht be« ©. (G. fcätte ber ©onnunb
ben ©emeifl fuhren müifen, bajj bie ©ntraünbigte im April 1892
in geige von (Geifte«franfheit nicht gefchäft«fähig b. h- aufjer

«iotanbe gemefeu fei, bie ©ebeutung ber Verpflichtung,
bie fie barch Äcceptlren be« eingeflagten ffiechfelfl einging, gu

erfennen, unb banach ihw ©ntfcbltefjung gu faffen. Wun
ift ja gugugebeti, bafj ein berartiger ©angel an ©inficht auch

ben Wlangel ber (Gefchäft«fÄh*8Wt einfchliefit. Aber t« ift

falf<h, angunehmen, baff in jebem gafle, in melchem einem

(Gei fte«hänfen bie ©inficht in bie rechtliche ©ebeutung ber

Wechtigef «hafte verblieben ift, feine (Gefchäft«fähigfeit geblieben

märe. Sehr gutreffenb bezeichnet ba« ©. (G. ©. § 104 benjenigen

al« gef^äft«unfähig, meldjer fleh in «inem bie freie ©illen«»

beftlmmung au«f<hlie§enben 3«ftanbe franfhafter Störung

ber ®eifte«thätigfeit befinbet, fofeni nicht ber 3uftanb feiner

Watur nach vorübetgehenber ift. Sie Äommiffion für bie

gmette Sefung — ^rotofofle Lieferung 1 S. 56 — erachtete

eine an brn § 5 1 be« Strafgefegbuch« fi<h anjchliefjenbe gormu»

lirung an biefer Stelle für angemeffen unb ttefc ber gegen bie

lefctere Verfchrift erhobenen ©ebenfen für übermiegenb vorteilhaft»

ba man hiermit ben @influ§ ber anomalen geiftigen 3uftänbe

auf bie ©efchäftefähiß^t un* auf bie ftrafte<htli«h< 2)elift«»

fäljigfeit in fachlich gutreffenber ©eife in Uebereinftimmung

bringe . . . unb ... bie Anfnüpfung an bie reiche ftrafrechtliche

Sitteratur geminne. Strafrechtlich »ft bie 3nrechnung«fähigfeit

nicht« anbete«, al« bie #anblung«fähigteit (SHeper, Lehrbuch

be« 3)entfchen Strafrecht« Aufl. 5 S. 148), fo bafj efl ft(h f“t

ba« (Gebiet be« Strafrecht« unb be« bürgerlichen Wecht«, um

einen ibentif^en ©egriff hanbrlt. (©inbing, bie Wermen ©b. 2

S. 46.) Von Ariminaliften mtrb aber betont, ba^ Störungen nicht

blo« be« VorftelIung«leben«, fonbern auch be« <§a»pfiiibung«Wben«

unb be« Uriebleben« bie 3urechnungflfähigfett aufguhtben geeignet

finb. (Vergl. u. A. Si*gt, ba« Lehrbuch be« 2>eutfchen Strafrecht«

5. Aufl. § 36 S. 167.) Unb (ehr namhafte Srrenärgte haben fleh bafür

aufgefprochen, ba& ba, mo eine @eifte«fran!heit be« Verbrecher«

inbigirt ift unb folgtmeife feine 3urechnungflfähigfeit in grage

fteht, bie geftftellung, ba§ ber Angefl. bie S traf batf eit

feiner Sljat gefannt unb fleh berfelben bei ber Shat &«wu|t

gemefen ift, allein nicht au«rci<ht, um bie 3arechnung«fähigWt

angunehmen. Vielmehr fei ba« gange ®eifte«leben, bie Ver»

gangenljeit, bie grage nach einer fßrpetlichen Äranfheit u. f. m.

einer ©rertcrung gu untergiehen, um mit Sicherheit gu ent»

fcheiben, ob nicht gemütlich* ©rregungen unb franfhafte Üriebe

bie freie ©idenSbeftimmung au«gefchl offen ha^tn * 3»ar hat

fleh mit oollera Wecht gegen bie einfeiiige Au«behnung bet An»

nähme franfhafter QKanlen eine Weaftion bei Ärimfnaliften mie

bei @ericht«ärjten geltenb gemacht. Aber auch jolche Aergte,

melche biefer ©infeitigfeit mit Erfolg entgegengetreten finb,

hoch mie g. ©. ßa«per, (Gerichtliche 8Webigin, 8. Aufl. ©b. 1

§ 137 S. 688 anetfannf, ba§ bei bem ©influfc, mciche ber

hier in Webe ftehenbe ürieb auf bie menfchlich« i>hantafle au«übt,

(Gemüth*franfheiten, melche fleh auf biefem ^intergrunbe ent»

micfeln, befonber« geeignet finb, gu £anblungen gu führen, bei

benen eine 3urechnung«fähigfeit treh fonjtatirtei äu§etet ©e»

fonnenheit unb inteQeftueQer 9elftung«fähigfeit anlgefchloffen ift.

Sa« ift in ber einfchlagenben Sitteratur an einer gangen Weihe

erlebter Seifpiele, bei benen eine menigeT grünbliche Unter»

fuchung gur Annahme ber 3ure<hnung«fähigfeit geführt hatte,

nachgemiefen. (Vergl, GaSpet a. a. O. 0. 733 ,
742 ,

743;

©anblep, bie 3urechnung«fähigfeit ber ®eifte«franfcn S. 157,

188, 209; Legrand de Saulle. La foiie devant les tribunaux

S. 509—514; ©enbel, bie ©tanie S. 106 flg.; von flrafft*

©hing, Lehrbuch ber f)f9(hopathologie 3. Aufl. S. 118 u. 421;

Sbeler in ©oltbammer, Archiv für 9>reu&if<he* Strafrecht ©b. 1

®. 623.) ©« ift be«fcaib barauf gebrungen, ba§ bie gange

'Perfßnlichfeit be« 2hät««, ihre Vergangenheit, ihre fßrperltche

©efchaffenheit, bie Veränbentngen
,

melche feit einer gemiffen

gle
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3eit in ihrem Mittagen unb ibr«r $anblungiwetje h*roor*

getreten finb, einer Erörterung unterzogen »erben, um gu

einem abfchließenben Urteil gu gelangen. Eben biefe ©eftchti*

punffte flrtb aber bei bet Beurteilung bet QÜef^äftfifä^igfeit

nach bürgerlichem 92e<$t maßgebend (Ärafft- Ebing a. a. £?.

3. 421
;
$ofmann, Sehrbuch bet gerichtlichen ÜJlebijin 7. Äufl.

3. 991.) 9Bte ei möglich ift, baß einem ©eifteifranfen bai

Bewußtfein bet Strafbarfeit feiner £>anb(ung ni^t gefehlt

ebne tag baburch ber SERangel ber 3ure<hnungifähigfeit aui*

getyloffcn ift, fo fann ein ©eifteifranfer in feiner $Birt$f<$afti*

führung befonnen, in feinem gefellf^aftli^en Seben fonft ol;ne

Wnftoß auftreten, fragen, u>e!cf}€ ihm oorgelegt «erben, oet«

ftänbig beantmorten, EinfUht in bie Bebeutung non IRechti*

geitfcäften haben, unb bo<h, »o jener frantyafte Srieb fich

geltenb machte, ©efch&fte oorgenommen haben, bei beren &b*

fchluß er ber freien ffiiflenibeftimmung entbehrte. Sai B. 0.

bat bie Srage ber ©efchäftifähigfeit ber Befl. non biefem

©cjichtipunft aui nicht geprüft, unb unterliegt beihalb ber

Aufhebung. Ei beruft fich auf ein Urteil bei SR. ®. III. E. 3.

oem 14. 3uni 1895 um ben Safc gu begrünten, baß ein

©eifteifranfer, «eitler an ©ahnibeen leibe, bie nach beftimmten

Dichtungen ^in auftreten, ber $anblungifähigfeit nur auf ben

©ebieten unb in ben fallen entbehre, welche burch jene ©ahn*

ibeen beeinflußt »erben. 9lßein in bem bamall oorliegenben gafle

»urbe gerabe angenommen, baß ber ton feiner Ehefrau im

Ehefcheibungiptogeß Belangte an ©ahnibeen litt, welche gerabe

fein ehelichet Berhältniß gur ^1. gum ©egenftanb Ratten. Er

»urbe tefibalb für ^anblungiunfä^ig gerabe für jenen $)rogeß

erachtet. 3m oorliegenben gaß fmb aber bie ©echfelaccepte

ber Befl. gerabe »äftrenb bei erotifchert Berhättnifjei berfelben

mit bem oerftotbenen A., ihrem eierten Berlobien, ju beffen

©unften unb auf feine Borlegnng bet ffiechfel ober ©tchfel*

blanfrite gezeichnet. I. E. 3. i. 3. Balentin c. Erben Ku#*

uiann eom 7. Oftober 1899, SRr. 228/99 I.

25. ©emenge.

Sie Borfchriften über bie commixtio, wonach bai ©e»

menge ali ben utfprünglichen Eigentümern nach SWaßgabe

ihre# Beitraget gemeinfam gelten ober »enigfteni bei ber

dieftitution fc bebantelt »erben fod (oeTgl. au dp 1. 3 § 2 de R.

V. 6, 1), begießen fidj, »ie bie in ben ©efepeifteflen angeführten

Beifpiele (SDletaQ, ©etreibe) ergeben unb »ie auch ,n 9Re<hti*

lehre unb IRechtiptechung aQgemein angenommen »irb, nur auf

be»egliche Sachen. Eine unmittelbare Anwenbung biefer,

gunächft nur für einen beftimmten gaß gegebenen Borfchriften

auf unbewegliche 3a<hen erfcheint untunlich, ba bei leiteten

bie Sachlage eine »efentliche verriebene unb ein weiterer gefeß*

lieber Anhalt für eine berartige Auibehnung nirgenbi gu finben

ift III. E, 3. i. 3. giifu# o. ?)fännerfchaft Aßenborf vom

27. Oftober 1899, Br. 168/99 III.

26. ©renjf<beibung&f(age.

Sie -frerangiehung einer nicht unmittelbar anwenbbaren

©ejeßetbeftimmung ift inbeffen um beiwillen ohne Bebeutung,

«eil bie angefochtcne Entfcfjeitung aui einem anberen ©rnnbe,

nämlich unter Anwenbung einei gunächft für bie ©tengfeheibungi*

flage auigelprochenen ©runbfaße#, aufrecht gu erhalten ift, auf

ben auch bi* #*• bei ihrem eoentueßen Klageanträge fi<h berufen

hat. Bach 1. 2 § 1 D. fin. reg. 10, 1 fann ber Dichter im

©rengftreit, wenn bie wahren ©rengeu in feiner föeife gu er«

mittein ftnb, bie ftreitige glä<he alt beiben ©rengnachbara

gemeinfam behanbeln unb 3«bem ber leßteren ben ihm nach ben

Berhältniffen bei gaflet gufommenben Anteil an biefer fläche

gufprechen. Aflerbingt ift biefe Borfchrift gunachft nur für beu

gafl gegeben, baß nur begüglich einei £h«ili (©rengftreifeitit

ber beiberfeitigen ©runbftücfe bie Eigenthumiocrhältmfle nicht

mehr feftgufteßen, im Uebrigen aber bie beiberfeitigen Eisgel*

grunbftücfe noch erfennbar ftnb. Senn nur infoweit lag ta

bem gegebenen gafle bai unabweiibare praftijehe Bebütfnifc not

bie vorhanbene Unficherheit in bißiger, auch bem tnaterie&t

Siechte entfprechenber ©eife gu regeln. Ei fteht aber nichti w

©ege, jenen Saß ber 1. 2 § 1 D. unter Berüdffichtigung W
weiter gehenben Bebürfniffet auf einen gaß, wie ber oot*

liegenbe, anguwenben, wo bie gefammten beiberfeitigen (Singet

grunbftücfe nicht mehr gu ermitteln, olelmehr im Saufe ber

3riten gu einer eiugigen fläche oerfchmolgen fiab. Senn jene

Borfchrift bringt nur einen über ben SRahmen be« bortigen

gatlei hi”«u*ö«henben allgemeinen ©runbfafc gum Huibrud,

wonach bei unlöibarer Ungewißheit ber EigenthumSnerhältniffe

benachbarter ©runbftücfe oerfchiebener Eigenihümer nich* etwa

bie Klage bei Einen wegen nichterbrachten Beweifei bei von

ihm behaupteten Urafangi feine« Eigenthumi abgewiefen, fo übern

Biiteigenihum an ber gangen fheitigen gliche angenommen unb

bie Betwirtung nach ben für bie &uieinanbetfefcung oon Korn-

munioniintereffenten geltenben Borfchriften (commnni divi-

dundo) gelßft werben foß. Sie angeführte 3teße bringt alfe

für bie Bermengung »on ©runbftücfen benfelben ©runbfah

gum Huibrucf, ber für bie Bermengung oon beweglichen

Sachen in ben obigen, bie commixtio betreffenben Stellen —
unb gwar oon vornherein in aßgemeiner gaffung — aui*

gefprochen ift. Sie IReoifion fucht gwar hi«rgegen auiguführe«,

baß oon ©runbftücfen oerfchiebener Eigentümer hitr überhaupt

nicht bie Siebe fein fßnne, ba bie gange innerhalb bei SRingei

gelegene gliche (mit Suinahme einiger ©egepargeflen) jefet in

ber £anb bei BefL fei. Slflein biefer Angriff fcheitert an ber

geflfteflung ber Boxinftangen, ba§ urfprünglich oon ben im

Süng gelegenen Kothen grunbftücfen 44 im Eigenthum ber Kt.

unb 43 in bem ber ganbtiherrfchaft gewefen, biefe gefammtes

beiberfeitigen ©runbfiüde aber im Saufe ber 3ah^unfeerte

unlöibarer ©rife mit einanber oerfchmolgen feien. Unerheblich

fmb auch weiteren Bebenfen, welche gegen bie Stiwmbung

bei in ber angeführten 1. 2 § 1 enthaltenen ©runbfahei erhob«

werben fönnten unb theilweife auch &cn ttr Steoifion erhob«

worben ftnb. Ei fteht infibefonbere sicht entgegen, ba§ bie 1.2

D. tin. reg. fty nach ihrem Eingang (principium) überhäuf!

nur auf praedia mstica, b. I. gebäubeleere ©runbftücfe, begieß

Senn nicht bai Borbanbenfein oon ©ebäuben überhäuft

(„quamvis aediticia interveniantM), fonbem bai Borhanbenfeix

oon ©ebäuben mit ©rengwänben, welche bie weitere ©res;*

ermittelung unnötig machen, 1. 4 § 10 D. fin. reg., fehlte#

bie in grage ftehenbe Klage aui. Bon folgen feften ©renj*

beftimmungen war aber bei ben urfprünglichen hölzernen Siebe«

häufern, bie jeberzeit befeitigt ober amgebaut werben fosnten,

offenbar nicht bie SRebf. Sie Steoifion h«t ferner barauf h*"*

gewiefen, baß bie Slnwenbung ber gebachten Borfchrift nur bei

benachbarter Sage ber beiberfeitigen ©runbftücfe möglich fei,
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scn iotget »bet im oortcegenben gatte nic^t gefproc^en »erben

fönne, bl, Die aug bet S. SR. annegmr, bie fegt fireitigen,

innerhalb beb fRIngrt non ©beben gelegenen $arjetttn nigt

butgoeg benachbart, fonbern tbeUnjei’c tatet ffiege gefgieben

feien, oelge in bem gegenwärtigen f>tc jeffe ber ©emeiube

©ooben regtlfräftig eugefprogen Worten feien. Aflcicc fetbft

Denn berartige SBegt früher alt befenberet ©emeinbe-

eigentijum beftanben haben fottten, mal nach bet gangen Sach-

lage gögft nnDahrfcheintich iß, fo ift bog baburch nach ben

befonberen Umfticcben bet gatte# bie Serfgmetjung ber beiber-

fettigen ©runbftücfe, Deiche bet jtlige gu ©raube liegt, ftinet-

wegt orrginbnt ererben. Sie ift nielmehr nach bem non btt

liorinftanj feftgeftedten ©achnerhalt icbott baburch hierbeigeführt

worben, tag bie beiberfeitigen Aotgengrunbftücfe im Stenge

gufnncmeniiegen unb non bet Üanbdgerrfgaft, Deichet ber einheit-

liche Betrieb aUet biefet ©lebthäufer juftanb, bie urfprüngligen

(Seeijelgtunbftüefe je nach Bebatf neränbett unb nenneugt Darben.

9(11 benachbarte Sage (onnte bahn fegen bie üage innerhalb beb

(Ringet, ohne Säeffigt auf einige etwa bajoifgen gelegene

SBege (bie nicht einmal ohne Seiterel all f ffcntllgt ffiege,

alfo nicht all mittiiehe ©rtnjDege erfgeintn, 1. 4 § 11 D. fin.

rog.) angelegen Derben, Denn man überhaupt bat für ben

fptjtetten {fall bn I. 2 § 1 aufgeftellte Srforbernig benachbarter

9age aueg für ben galt etweltertn Anoenbeeng jenn Slorfcgrtft

ftreng feftgalten DiÜ. Unbebenfticg ift enblich aueg bn Um-

ftanb, tag niegt eine 3utgetlung (ndjudicatio) beftimmtn realer

3geile bn Qöefamintfl&gl, (Die folcgc in 1. 2 § 1 fin. reg.

oorgtfegrieben ift), fonbem nur ein ibeeOer Antgeil an berfclben,

44/87, oon bn At. nniangt unb oom ®. @. jugefprogtn

worben ift Senn bie Autetnanberfepung bn beftebenben Ser-

wirtung ging not IIQem oom Stmeffen bei erfenntnben Siegten

ab. Senn bnfelbt nun in Berüctfigtigung bn Qmftünbe bei

Rattel, melcge augenfegeinieeg eine fRealtgcilung unigunlitg er-

fegeinen liegen, niegt bil jee biefer oorglng, fonbnn fieg auf bie

geftfteffung bei Wileigentgumlantgeill befegränfte, jo tann

bie# niegt all getegDibrig gelten, teinenfaül aber (all bal

STOlnul) bem Bell, gut Befgoerbt gereiegen. Bergt. Sntjeg.

bei sorign Mnmmtr.

27. ©mnbbienftbarfeit.

Sie Ai. beanjprucgt bal Siegt, bem Befl. ben Betrieb ber

©aftoirtglcgalt in feinem juMoftocf beiegenen Söget gauje jn unter*

fagen. ©ie grünbet biel Siegt auf ben Gintiag jum Sioftocfer

©tablpfantbug oom 7. gebraut 1894 unb bie angefügte

ffietttaglnrfunbe oom 19. Sejtmbet 1893. Sag aul biefen

Qrfunben eine dagentgumlbefegtänfieng ober eine recgtlgültig

(onftituirte Prrfonalferoitut niegt gngeleitet aerben (ann, gat

bal O. 3. ®. auf ©runb bei $arttfularregtl irreoifcbel feft-

gefteüt. ßl ift bagn nur fraglich, bal oon bet AI. in

Anfprag genommene Regt naeg ben ®tunbjügen bei ®euceinen

Siegt# all $räfibialfetnitut aufreegt ngalten Dnben tann.

Sa# B. ®. gat aueg biel oerneint, ba bal liügerifcge Secgt

niegt ju ®unjtcn eine! beftimmten ©runbftuef# beftettt ift, unb

angenommen ift, bag ogne ein gerrfcgenbel ©runbftütf in biefem

gatte bie Aonftituirang einer glribialfenitut retgtliig niegt

möglich gemefen fei. Siefe Untfegeibung ift jntreffenb. Ser

©ntnbfap bei fRömlfgen Secgtl, bag eine ©ranbbienftbarfrit

vgcce ein gerrfgtnbel unb ein blenenbel ©ranbftücf niegt be-

(legen tann, muff naeg bem in TOteflenbutg geltenben ®emeinen

Siegt gut Anotnbung gelangen, infomeit berfelbe niegt nag-

oeillicg bürg eine anbere berogirenbe Megttbtibung buregbroegen

unb mobifijitt ift. 9Bie bereit# bie Botenifgeibung unter

Bejugnagme auf bie fRetgiiprecgung be# fR. aulgefügrt gat,

ift naeg einer IRecgtlbilbung bei Seutjcgen Diecgle« in einer

Steige oon gatten bet Beftaub einer ©runbblenftbarfeit aueg

bei bem gegltn eine! berechtigten ©ncnbftüii angenommen, fo

namentlich bei länblicgen ©runbbienftbarteiten, Die Mupungt-

unb ©ebraucglrecgten an ffieibe, Salb unb Segen. 3n folgen

gatten ift bal Siegt all ©anjel an eine ©emeinbe ober fiotpo-

ration all SRecgtltrigerin angefnüpft, unb ftegt in ber Siegel

ben einjeinen ©emeinbe. ober Aorporaiionlmitgliebern beffen

Aulübung ju. Sag in folgen gälten an bem Seforbernifj

eine# genfegenben ©ranbftücf# niegt feftgegalten ift, gat feinen

©runb barin, bag jum bauetnben Bortgeii eine! Deiteren

flttfontnfteife# ©ebraugt- unb Mupunglregte getigert Derben

feilten, Deicge nur in biefer SRecbtlforne anbauernb aufreegt

ergaltecc Derben tonnten. Senn nun aueg biefe SRegllbflbung

niegt aulfgllegllg auf iänbltge Bergiltniffe befegeänft geblieben

ift, fo ift fte bog nieraail fo Deii gegangen, bag bal @r-

forbernig eine# gmfgenben ©tunbftücfl für ben SRegtlbeftanb

einet flräbialferoilut all überganpt ober für alle gätte be-

teiligt gelten Knute, in origen ein allgemeine! Sntereffe einet

©emeinbe ober Aorporation in grage ftegt. Stnlbefonbere ift

im Seutfgen iRegte bie 3uläjjigfeit einer glräbialferoitut jum
©gup tintl biogen Serbletunglregtel unb jur Begrünbung

einer bauetnben Berpfligtung ju einem non facere ogne ein

gerrfgenbel ©ranbftücf nigt anerfannt. gür eine bagin

gegenbe StegtlentiolcWung fehlt el an jebem Angalt, unb ift

bafür aug ein tgatfagligd Bebütfnig gier nigt gegeben, ba

öffentliche Sntereffeu oon fflemeinben oon ber Art, Die fte gier

in ginge ftegen, in anberrr Seife oirffam gefgüpt Derben

tonnen. III. <5. ©. L S. Stabt SRoftocf c. ©gmibt oom
3. Mouembet 1899, Mt. 175/99 1U.

28. Aontnrrtnjtlanfel.

@1 erfgeint bie geftftettung, big bal ©efgüft ber girma

@. TO. ©g. ein Äonfurrenjgejgüft bet girma $<ijtrig S. fei,

Dtber bebenfenfrei, nog aulreigenb begrünbet. Sal S. ©.

fteflt fetbft Debet bie ©atiung ber beiben ©eigäfte nag igeer

Befonbergeit, nog bie Art igre# Betriebe! feft. Sie Sgatfage,

bag beibe ©efgäfte oeefgiebene {canbellartifet gemeinfam fügten,

Dürbe für fig allein oogl nigt genügen, um bie beiben ©elgäfle

all ©efgäfte .gieiger ober agnliger Stange* ju tenujeigneu.

Senn feit ber Anetfennung bei ©tunbfage# ber ©eoettefeeigeit

fügten mange $anbeilgeverbe neben ben ju igrem Betriebe

unmittelbar gehörigen Saaten aug folge, bie ju igrem Betriebe

in feiner ober nur entfernter Brjitgung ftegen, ogne bag giebutg

ber .ftauptgarafttr bei ©eattbel nag btn Ülnfgauungen be#

Bertegrl, ft nag ber Matur bt! Unternehmen# unb bem fett-

fommen unter Umftänben nigt einmal für bie Sinreigung in

bie oerfgiebentn ©attungen be# baperifgen ©eDerbefteueetarifl

geänbert Durbe. (Bergt. Art. 1 1 unb 1 2 bei baperifgen

©aonbefteuergefepet, Mr. 47 b bei ©eoeibefteuertarif#, ©tftp-

unb Berorbnunglblatt für bal Aönigrrig Bapern 1899 ©eite

279, 331, 332). ©o Dieb eine Anjagl oon in ben $refltiften

ber beiben ©efgäfte aufgrfügrten Saaten j. B. aug oon
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Apetgefern, f>arfümeriegänbltrn unb grifeuten geführt, £iegu

fommt, ba§ gerate in biefet ©ejiegung gefteflte Semete*

anträge im ©. U. ogne febe ©egrünbung übergangen finb.

VI. ©. S. i. ©. 9egfam c. fRot^feppel oom 26. Cftobet 1899,

91t, 147/99 VI.

29. Staben.

Die oom ÄL ergebene ©«gaben*erfagfläge Rnbet in ben

aufgeftedten Dgatbcgauptungen, wte in Abmeicgung oon ben

Ausführungen beS ©. ©. angunegmen ift, ihre recgtlicge ©e*

grünbung. IRicgtig ift aflerbingS, bag baS ©erfpreegen ber

ScgabloSgaltung, meines ÄL feinem Anfprucg gu ©tunbe legt,

ben ©efl. jur 3aglung ber geforberten Summe nur bann unb

infoweit oerpfticgtei, wenn unb infoweit Äl. felbft um biefen

betrag an feinem Vermögen gefcgäbigt ift. Allein eine berartige

perlönlicge Scgäbigung liegt aueg oor, wenn Äl., wie er geltenb

macht, bei ©effion ber in ber ftolge bei ber nach ©töffnung beS

Äonfurfe* über ba* Vermögen te* Scgulbner* betriebenen

3wangSoerfteigerung mit bem betrage non 1 509,20 9Ratf auS*

gefallenen .fcppotgef bem ßefftonar oertragSmägig ficg oerpflicgtet

hatte, für ©üte unb ©eibringliegfeit berfelben einjuftegen. Denn

alSbann ift betfelbe in ftolge beS Ausfalls ber £ppotgef mit

einer ScgulboerbinbUcgfeit gura ausgefallenen ©«trage belaftet

worben, unb in btefer ©elaftung liegt bie ©ermögenSfcgätigung

um ben benannten ©etrag. Die ©ermögenSminberung wirb

infonbageit nicht baburch in $rage geftcllt, bag bie Erfüllung

ber ©erbinblicgfeit auSfteht, begw. bag bem Äfriooennßgen beS

Äl. ©eftanbtheile bislang nicht entjogen finb; benn bie ©nt«

ftehung ber Scgulboerbinblicgfrit
, nicht ihre ©rfüflung bewirft

bie ©linberung beS ©ermßgenS, unb bie Auferlegung non Scgulb«

»erbinblicgfeiten ftegt ber ©ntjiegung non ©ermögenSobjeften

in Anfehung ber Scgäbigung gleich. Die Pflicht jur ScbableS*

baltung begreift ber JRegel nach bie Pflicht, ben eingetretenen

©(haben turcg öelfcjaglung auSjugleicgen
,

unb bem Äl. ftegt,

bic SRiegtigfeit feiner ©ehauptungen oorauSgefept, folgeweife ber

erhobene Anfprucg gu. ©efonbec« Amftänbe, bie eine Ausnahme

oon ber SReget bebingen, finb nicht ootganben. Snfonberbeit

gebricht es an gureicgenben ©rünben, ben Äl. auf ben Anfpruch

auf 9iberirung oon feiner Haftung gegen ben öefgonar gu be*

fcgränfen. Die ©etbinblidgfeit beS ÄL gegen lepteren unb bie

©etbinblicgfrit beft ©efl. gegen ÄL fiegen begüglich igreS gort*

beftanbe« in feinem rechtlich«* ©erhältniffe; bie Aufhebung bet

erfteren bebingt nicht ben SÖegfaH bei lepteren, unb bie ©er*

ganblung, bie ÄL mit feinem ©laubiger führt, ift für ben ©efl.

eine res inter alios facta, bie feine fRecgtboergältniffe gnm ÄL

nicht ju berühren oermag. III. ©. S. i. S. äUepraucg c. |>auS*

fneegt oom 27. Cftober 1899, ©r. 164/99 III.

VI. Da« ©rcngifdjc Allgemeine fianbrecgt.

30. § 71 I. 4.

Das ©. ©. h®t bie oon bem ÄL in bet ©erufungSinftanj

behauptete Dgatfacge, bag ©efl. igm oor ber |)eirath unter ber

©ebingung ober gum 3wecfe ber gu fcgliegenben ©ge benfenigen

©etrag gu gablert oerfprochen gäbe, welcgen feine gufünftigc

©gefrau alS ©Iternerbe ju erwarten gäbe, für unerheblich

erachtet, weil bie oerfprochene 9eiftung nicht allein unbeftimmt

unb unbeftimmbar, fonbern fogar ber 33idfür ber ©efl. anheim«

geftedt fei. Die ©efl. würbe fleh nämlich burch bas angebliche

©eriprtegen verpflichtet haben, als ©egenleiftung für bie ein*

gugegenbe ^eiratg •/« beS bereinftigen 9tacglaffe* gu gewagm.

Sie fönne aber, obwogl in bem mit igrem ©bemanne errichtetes

Deftamente ihre Äinber als 9ia«gerb«n ringefept feien, bei

im Dcftamente eingeräumten ©efugnig entfprecgenb über Ul

©efammtoermögen fref oerfügen. ©S ift nun aderbing« rigtig,

bag baS oom ÄL behauptete ©erfprechen, wenn eS in ben m
©. ®. angenommenen Sinne auftgulegen ift, nach § 71 bei

beS A. 9. 8t. $gt. 1 $it. 5 unoerbinblich fein würbe, tm.

wenn auch ©ererbe auS bem ©acglaffe nichts eerf4«fc

baif, fo lägt fug boeg, wenn et fonft über benfelben frei»

fügen fann, auch nicht onnähernb beurtgeilen, wie oiel bet ien

lobe oorganben fein wirb, ba bie oerfegiebenften @rünbc

oeranlaffen fönnen, bie fRagtaggegenftänbe ju oeräugera n:

ben ©rlüS ju oerwenbeo. Augerbem fonnte ©efl. über iY

eigenes ©ermogen ganj unbefegränft oerfügen, ©ine ARitgiü

foU aber jur ©eftreitung beS egelicgen AnfwanbeS bienen nt

ift beSgalb beim Regien befonberer Umftänb« ober anbenwitß

©erelnbarungen bei ©ingegung ber ©ge ober halb naegger n

jaglen. Sollte bieS niegt fegon unmittelbar auS bem oom Äl.

behaupteten ©erfprechen geroorgegen, fo würbe bieS boeg trat

bie in biefem gälte burch ben SÄicgter ;u beftimmenb« Seit ta

©rfüllung — § 230 beS A. 9. IR. Dgl. 1 Sit. 5 — fe^ufega

fein. Die ©efl. würbe fteg alfo, wenn bem angeblichen ©et*

ipreegen ber ©tfL ber oom ©. angenommene ©iun Bit«-

legt wirb, orrpfücgtet gaben, bem ÄL allbalb unb noch bei ihm

9ebjeiten eine Summe ju besagten, beten |)ßge rrft naefc ibtm

2obe auSgemittelt werben fünnte. ©in betariigeS ©erfprech«

würbe wiberfinnig unb beSgalb wtrfungSloS fein. 9lun ift »btt

naeg § 74 a. a. C. Dgl. I üit. 4 jebe 9BillenSäugeranj ia

zweifelhaften galle fo ju beuten, bag Re niegt egne ade öirftug

bleibt. DaS ©. tä. gätte beSgalb ttwägen nnb erörtern mafa

ob bie Annagme, bag bie ©efl. in ber Dgat V« beS tereinftigea

ÖÖefammtnacglaffeS als ÜRitgift oerfproh«n gabtn Worte, fü

mit 9lotgwenbigfeit auS ber oom ÄL behaupteten Sitten!-

äugerung ergiebt ober ob biefelbe niegt eine Auslegung |uiagt,

bei welcher fie niegt unwiiffam fein würbe, ©ei AnfttSiw;

folcger ©rwägungen liegt nun bie Annagme nage, bag bie$ft*

ber fDlitgift oon bem gut 3«t ber Abgabe bei ©etfpmi«1

wtrflicg oorganbenen ©ermogen ber ©efl. gat abgängig gern ad:

werben foUen. 9ägt fug ferner für biefen Aad unter 8wW*

fugtigung ber totalen ©fewogngeiten unb (Gebräuche, netbig«

falls unter 3ujiegung von Sacgoerftänbigen ermitteln, nxlct«

©etrag unter ben gegebenen ©ergältniffen als bie oerfprech»

ÜRitgift anjufegen fei, fo würbe biefelbe aueg beftimmbar, al'.'

niegt als unbeftimmt im Sinne .beS § 7 1 beS A. 9. S- ? !

eraegten fein. Die ©rfüdung beS ©etipreegenS würbe auch **'•

ber ©idfüc bet ©efL überlaffen fein, weil bie SWitgift alltw

bei ober balb naeg ber ^eirath gu begaglen fein ubiK

©egüglicg ber Auslegung beS oom ÄL behaupteten ©tifpreÄff»

ift aueg noeg barauf ginguweifen, ba§ in bäuerlichen ©erhältm^

bie ©Item ober ber überlebenb« ©Iterntbeil gäufig baS ©aanr- 1
’

in ber IRegel ^auptbeftanbtgeil beS bäuerlichen ©nrnryti

einem igret Äinber übertragen
,

fteg felbft ein Aulgefci«ft<

begatten unb bie übrigen Äiufcer oon igrem ©ermogen atäatfl'

Die ©Item oerbinben mit bem ©)utSüberlaffungSoertrag<

tgatfacglicg bie ©ertgellung beS elterlichen ©eimögenl. iub<®

fie fich für ihren eigenen 9ebenSunterhalt mit bem brtBBgesf*

3k
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Slulgeblngt begnügen. 3" Rolge beffen wirb bi« ben Äinbern

Igon bei ütbjeiten bet gltern ober bet überlebenbeu ggegalttn

autgefegte Sbflntung uug wogl „(Siternerbe* genannt. Sal

angefcgtene Uitgeil beruht giertiag auf Setlegung bei ®efeget,

fca bie Serfgrift bei § 74 a. a. D. Sgl. I Sit. 4 ju Unrrgt

äuget Äcfct gelajfen ift. VI. 6. S. i. ©. Sgütling c. Sgürliag

»cm 2. Sooember 1899, 91t. 232/99 VJ.

31. § 189 1. 5.

Sie tgaffägUge Sigtiglrit bet brüten SKeptif, bajj nämiig

bet Al bürg betrügerifge Scriptegelungen übet bie .{jittfäBig-

feit bei (t.’jgen Rotbtrung jum Sbfglug bei Sergleitgel ccm

3. 3anuar 1888 nom Sefl. »erieittt werben fei, gat bat ö.

niegt untetfuigt, inbem el naigträgiiigel ftiflftgweigenbel Sn-

trfennlnig bei Sergleiigl im Sinnt bei § 189 Sgl. I Sit. 5

bei S. 8. St. angenommen gat. St [teilt feft, bag bet AI. im

Sagte 1890, ju einer 3elt, in ber et naig feinem eigenen Sor-

bringen bie angeblligen Säufigunglganbiungen bei Btfl längft

burgfgaut gatte, beim Sctfaufe bet SBoottwerft an S. biefem

Aänfet in jebenfaBl teigtloerbinbliiger ffieije bie Steigerung

gegeben gäbe, bag non (gm eine Aonfurrenj bei Sefl. in Rolge

bei fragliigen Kbfommenl niigt ju befüregten fei. Sitfe, auf

eigenen gngaben bei AI. berugenbe geftfteDung ift niigt )u

bemängeln unb tann unerirtert bleiben, ob bamall gleieggeitig

mit betn ®efigäftlneifauf eine fcruilige Bbtretung ber Siegte

aul betn Sbfommen an ®. ftattgefunbeu gat ober niigt. 3n
bet feftgeftetlten, in Aenntnlg bei angebliig gefpielten Setrugel

abgegebenen Serficgerung finbet bet Socberrigter eine unjwei-

heutige Aunbgabe bei Al, bag er bal Sbfommen oom

3. Sanuar 1888 für reigtlnerbinbliig eragte unb fomit bal

ftiBigwetgenbe Snerfenntnig fenel Setgleiigel. Sine Striegung

bei @efe(jet, inlbefonbere bei § 189 eil tann gietbei btm

angefoigtenen Urigetle mit OStunb niigt oorgeworfen werben.

Stamentlig entgalt bieje ©efegelttelle bal nunmegr nom 91(1.

gineingelegte ffitjorbernig, bag bie $anblung, aul ber bal (in*

eifenntnift gefolgert werben foB, immer btm urfprüngliigen

SERftfontragenten gegenüber notgenommen worben fein müffe,

niigt unb auig Kullegung unb Sieigtfpreigung [teilen el niigt

auf. (Sernburg, tüeußtjgel fltioatiegt I § 81 Hum. 3.

9Jetgl glrüjubij bei Dbeitribunall Dir. 269 gJräjubij-Samm-

lung Sb. I ®. 10 «ntfig. bei 9t. ®. in ffioilfagen Sb. XXVI
©. 186. Solgi, Sb. XII 9it. 295 @. 158.) 3m gegebenen

0aüe ift bie Sntfigeibung bei 9. ®. um |o weniger ju be-

anftanben, all bie fianblung, wenn autg einem Stillen gegen-

über oergenommen, borg unjweifelgaft eine regtletgebltge unb,

nie aul AL eigenem Sotbringen ju folgetn, reigtlnerbinbiiigt

gewefen ift, all fie unmittelbar auf bem Hbfommen oom

3. 3anuat 1888 fugt unb fiig uernünftiger Seife niigt anberl

ttHüren lägt, all bag ber AL babei non bet 9teigtlgiltigfeit

fenel Sergleitgel aulgegangen ift unb auf Sinwenbungen ba-

gegen namenllitg auf helfen Äufegtung wegen Seltugl oer-

jigtet gat. VII. 6. S. i. ©. glfagiet c. Stetig oom 27. Di-

tober 1898, 91r. 110/99 VII.

32. $ 54 I. 6.

Sie 9teolfion ergebt ben Sorwutf, ber S. 9). gäbe, infofem

rr niigt blol ginfiigtHig brr oor btm 28. Dttobrr 1894 ent-

ftanbenen, fonbem auig ginjiigtliig bet igrer Sntftrgung naig

in bir jpätere 3eit faUenben liatfgäblgunglanfptüge ben

Serfügeungleinwanb ber Stil für bunggntfenb eraigtet bie

Sebeutung bei Umftanbel eertannt, bag bie (Sreigtung ber

SabeanftaU efnen ©ngriff in bal feroitutarifige Steigt ber Al.

mtgirlt unb bag legiere bie alibalbige Sefeitigung biefel unregt-

mäßigen 3uftanbel erwarten burften, jrbcnfaBt niigt ooraulfegtn

lonuten, bag bie Se(L igrer Serpfliigtung
,

bir Sabranflalt

wegjnfgaffen, erft Snbe 3uni 1896 naigfommen würbt. 3m
Stnfglug gieran fugt bir Dieoijion auljufügrtn, bei fHenar-

befiglug bei oormaligen Dbeitribunall oom 20. SWürj 1846,

Sntjg. Sb. 13 <5. 19, auf btu bei S- 8t. fein Urtgeil ftügt,

tonne leine Snmenbung frühen, weil er eine einmalige figäbigenbe

fianbtung ober einen 3uftanb, ber all foiiger befitgen bleibt,

ooraulftge, wägrtnb im oorliegenbrn Ralle ber 3uftaub, ber brn

©gaben oerurfaigt gäbe, all reigtlwibrig fpäter wieber auf-

gegoben worben fei; bie ftgabenbringenbe {lanbtung, nämiiig

bie Unterlaffung ber SBieberaufgebung, gabt fug bagcr bil ju

bem 3<itpnnlt, wo legten erfolgt fei, immer wieber erneunl.

Siefc Sfutfügrungen gegen fegl. Sie bie (Stünbr bei er-

wägnien füenarbefgtujfei ergtbtn, gat bal Dbertribunal barauf,

ob ber figäbigenbe 3uftanb ein reigtmägig fortbauernber ifl ober

ob er wegtn feiner Unregtmägigtrit wieber befeitigt wetten

mug, fein ®ewigt gelegt. ®l begrünbet oielmegr ben oon

igm angenommenen Segttgrunbfag bamit, bag ber ®tfeggeber

naig btn oon igm über bie Hrt bei Sigabenlerfaget getroffenen

Seftimmungen (in erfter Steige SBiebergerfteSung bei frügeten

3uftanbel, esentueü Sergütung bei SDertgcerluftei) oon bem

®efugtlpuufte aulgegangen fei, fobalb mirflitg ein ©gaben

jugefügt worben, müffe el immer auig fofort mägtig fein, bie

®ntfgäbigungiforberung jenen Seftimmnngen gemäß gu fub*

ftantiiren; aul biefem (Srunbe fänne el für ben Segiun

bei Saufet ber Srrjägrunglfrift feinen llnterfigieb maigen, ob

bie Rotgen bei entftanbenen ©gaben! fug in bie 3ufunft

ginaul erftreefen, alfo fug petiobifig erneuern ober niigt. Stur

wenn bie befigäbfgenbe ßanbtung felbft fug wiebergole,

werbe ber gietburtg in 3utunft erft eutftegenbe ©gaben oon

bei für ben betritt entftanbenen ©gaben laufenben Serjägrung

niigt mitergrtffen. Siefer ©tanbpunft, bag bei @ingeittigfeit

bei ben 3(gaben oeturfaigenben Sftes ober 3uftanbrl auig ber

Sauf ber Serjägrung für fämmtiitge fug gietaul etgebenbeir

Srfajjanlptücge ein eingeitiiiger fei, ift niigt nur oom Ober-

tribunal felbft in fpäteren (Sutfgeibungen feftgrgalten, fonbern

auig oom oormaligen St. D. f>. ®. fowie oom St. @. wiebergolt

all riigtig anrrfannt worben. (Srrgt. Stfenntnig bei Dber-

tribunal! oom 18. September 1874 ©trietgorfl Srcgb Sb. 92

S. 258, f. auig ebenba Sb. 83 ©. 213, Stegbein, Sntfg. bei

Dbeitribunall Sb. 1 St. 133, 2. Stuft. ©. 648. gütig, bei

St. D. f>. ©. Sb. 16 ©. 178; gntfig. bei St. ©. Sb. 23 ©. 258,

259; Urtgeüe bei St. &. oom 12. Dftober 1898 3uiifti[ge

SBogenfgrift 1898 ©. 650 Sr. 27.) Sueg bal in Sb. 37

©. 270 bet gatfgeibungen in gioilfagrn abgebruifte reigi-

grrigtlige Urtgeil oom 1. Sprit 1896 ftegt biefer Steg II-

auffaffung nigt entgegen unb fprigt nigt für bie Unier-

fgtibungtn, bie bn SU. in ben megrerwägnten $lenatbefglug

bei Dbertribunail gineintragen wiB. SBerbingl geigt el Port:

„So» einem .... eingeitlügen ©gaben (wie ign ber $)lenar-

btfglug ooraulfegt) fann nigt bie Sebe fein, wenn bie Rort-

bauet eine! gefegwibrigen 3uftaubel, ben )u brfeitigrn brr

igle



782

©etpjlicßtete unterläßt, »on ©euem fcßäbigenb wirft. Ga liegt

bann ein neuer Staben »er, unb bie ©erjäßrung be* Grfaft-

anfprueß« fann »or beffen Eintritt meßt beginnen*. Diefe

Säße erhalten jebedj ißren richtigen Sinn fcureß ben 3ufammcn*

bang mit bem bamaligen fonfreten Sacßoerßalt. @0 ^anbelte

fleh um einen $ad, in welkem mehrere unterhalb eine! Gifen-

baßnbamme« gelegene ©runbftücfe in ben Sab1*” 1888/89 unb

jobann im 3<*ßre 1891 burch -fcoeßwaffer befcßäbigt worben

waren unb ber Gifenbaßnfiefu« e0 unterlaßen batte, bie erforber-

liebe Erweiterung ber bem SBafferabfluß bienenben Antagen,

beten unzulängliche ©reite bie elfte Äataftropße ergeben batte,

recht,zeitig in ber 3ttifcbenjeit bi« gum Gintritt ber {Weiten

»orguneßmen. Offenbar ift alfo bei jenen Säften ber Urtßeilf-

grünte ba« entfdjeibente (Gewicht barauf gelegt wotben, baß

bie jeßäbUcßen 9öirfungen, bie ba« ©orßanbenfein unjuteießenber

SBafierabfluß-Anlagen in ben 3aßrcn 1888 unb 1889 ßeroor-

gerufen ßatte >
' m'* bein Aufßeren ber bamaligen lieber-

feßroemmungen ihren Abfcßluß erreichten unb baß e« tteft ber

fortbauernben ©icßterfüdung ber bem Gifenbaßnfl*fu« obliegenben

Verpflichtung jur ^erftedung erweiterter Abflußanlagen gu

weiteren ©efcßäbiguugen nicht gefemmen fein würbe, wenn nlcßt

ein neue« fchabenbringenbe« Greigniß — ba« erneute -froeßwaffer

be« 3ahTe* 1891 — 1« bie Grfcßeinung getreten wäre. 3o«

»orliegenben Salle bagegen femmt nur ein fchabenbringenbe«

Greigniß — bie Grricßtung ber ©abeanftalt im 3»bw 1892 —
in betracht, unb gwar wirfte fcßabtgenb Ifbigließ ba« enichtrte

©abeanftaltftgebäube al« folcße*, nicht etwa ba« batin täglich

betriebene ©aben unb Schwimmen. ©on einet SÖiebetßoluug

ber fehäbigenben «Jpanblung fann baher feine Kebe fein. Daß

ferner bie AI. bie fchäblichen Ginwirfungen ber ©abeanftalt auf

ben au« ber Äu*üfcung ihrer Serottut gu ergielenben Ö5ewinn

f<hon bamal« »orauflgufeßen in ber Sage waren, ergiebt fich mit

Goibeng au« ihren eignen Anfüßrungen, ba ffe bie £ßße

»erlangten Seßaben«erfaße* nicht etwa auf ben fpegieden 9lacß-

wei« ber in ben einzelnen Sohren 1892—1896 wirflieh er#

littenen Ginnaßmeoerlufte grünben, fonbern ihren Staben nach

einer für ade 3aßrc gleichmäßigen Durcßf(ßnitt*b<re<ßnung

liquibiren. Unter biefen Uraftänben fann e« feinem ©ebenfen

unterliegen, ben 8teeßt«gtunbfaft be« erwähnten SMenatbefcßlufle*

auf ben »orliegenben $ad gur Anwenbung gu bringen, wie bie«

fetten« ber ©orinfiangen übereinftimmenb gejcßtßen ift. V. G. S.

i. S. Strich unb 05en. c. Stabt ©erlin ®om 4. ©ooember

1899, 91t. 208/99 V.

33. §§ 1048, 1063 L 11.

Da« ©. erachtet bie ©eßaupfung ber ©efl., ber Al.

habe ihr »or Gingeßung ber Gße ttnter ©ebingung, baß fte

ihn ßeiratße, 3 000 3Rarf »exfprochen, burch bie uneiblichen

Au«fagen ber 3eugen •£>• un& 1 — Sohne« unb beg. Schwager«

ber ©efL — in ©trbinbung mit ber Auftfagc be« 3tugen IR.

für hinlänglich waftrfcheinliih gemacht, um auf einen richter-

lichen Gib für bie ©efl. gu etfennen. G« führt au«, baß, wenn

bie ©ehauptung waßr fei, ein ©ertrag über $anblungen »or-

liege, wobei bie ^^Tfc^lie^ung unb ba« 05egen»erfptetßen al«

Stiftung unb ©egenleiftung angufeßen feien. Dabei wirb auf

§ 166 A. 9. 9t. Sßl. I Sit. 5 »erwiefen. 1. JDie Ke»iflon be-

fämpfi biefe Au*füßrung. G« wiberftreiie bem ®efen ber

Gße, ba« angebliche ©erfprechen al« eine Qäegenltiftung für bie

Gßefeßtießung aufjufaffen. Die Anwenbung ber §§ 1046 folg.

Ä. 9. 9t. Sßl. I Sit. 1 1 werbe babureß au«gefcßloffen, baß hier

niept ein Dritter etwa« unter ber ©ebingung ober gum 3®<cf<

ber Gße »erfprocheR habe. Diefe ©eftimmungen beßanbelten auch

folche ©ertrage nicht al« läftige ©ertrage, fonbern ftedten fte nur

einem läftigen ©ertrage gleich. Da« ©erfpreeßen habe gwar gut

{Regelung ber gütmecßtlicßen SetßäÜuiffe in ber fünftigen Gße

abgegeben werben fännen, ßafce aber, wie bie Aubfcßließung ber

t&ütergemtinfcßaft, nach § 422 A. 9. fR. SßL II Sit. 1 ber

gerichtlichen §orm beburft. Diefet Angriff fann feinen Grfolg

ßaben. SEBa« gunäcßft bie gönn be« ©nfprecßenl anlangt, fo

würbe bie ©ctßwenbigftit ber gerichtlichen gorm unb beten

©langet ben $1. noch nicht gut Kütfforberung be« Okgaßlten

berechtigen (§§ 176, 184 A. 9. IR. SßL I *&- 16). 3ur

{Regelung be« ehelichen Güterrecßt« gehört inbeffen ein ©er-

fprechen unter ber ©ebingung, baß bet anbere Sßeil ben ©er-

fprtchenben heiratße, nicht. {Richtig tfl e«, baß ein eigentlicher

läftiger ©ertrag nicht »orliegt, unb baß bie §§ 1047, 1048
A. 8. K. SßU I Sit. 1 1 nicht ben galt betieffen

,
wenn ewer

ber fünhigen Gßeleute bem anbern etwa« unter ber ©ebingn^

ber Gh< »«fpricht. Allein ber § 1053 baielbft »erorbnet all-

gemein, baß Sdßenfungen, welche unter einet »on bem ©ef<$<nf-

neßmer gu leiftenben ©ebingung ober gn einem gewiffen, cou

ißm gu erfüdenben Gnbgwetf »erfptocßen ober gegeben worben,

im gweifelßaften $aQe ben läftigen ©ertiägen gleich gu aeßten

ffnb. Diefe ©eftimmung ftcQt bie Kegel auf, beten Anwenbung

auf einen eingelneu gall bet § 1048 ebenba außer 3®«fri

feßt (»ergl. Gntfcß. be« K. 05. in Gioilfacßen, ©b. 17 f'
S. 255, 256). ©aeß § 1053 ift e«, um bie (ärunbfäße »on

läftigen ©erträgen, rinfcßUeßlich be« § 165 A. 9. K. Sßl. I

Sit. 5, gut Anwenbnng gu bringen, nicht erforberlicß, baß bie

gur ©ebingung gemachte $anb(ung be« anbern Sßeil« über ben

Gßarafter einer bloßen ©ebingung ßinau« »ielmeßr al« Qäegen*

Iciftung übernommen unb »eripreeßen fei. Gtforberlich ift

nur, baß bie ©ebingung nießt von ber Art ift, baß trvßbem

bat ©erfpreeßen ober bie Eingabe al« ein Aft ber bloßen ^ret-

gebigfrit erfeßeint. Der Kicßter ßat bie* gu prüfe« (»ergl. UrtßeU

be« K. 05. »cm 8. 3uni 1880, bei ©rueßot, ©eitrüge, ©b. 25

S. 435, fowie »ent 11. 3uni unb 22. 3«ni 1896, abgebrueft

in ber 3atiftifcßen SBocßenfcßrift »on 1896 S. 421 •*, 448 M ).

Dem ©. 05. läßt fteß inbeffen barau«, baß bte Urtßeilebegrünbung

fuß mit biefer Prüfung nießt befaßt ßat, ein ©orwurf nießt

maeßen. Daß bie ©ebingung ßier nießt »on ber angebeuteten

Art ift, ergiebt ffcß »on felbft; wa« ber Al. otrfpracß, um ba-

burch bie ©efl. gut GßcfcßUeßung mit ißm gu beftimmen, rer-

fpraeß er niißt in liberaler Abfußt. G« läßt fieß nießt be-

haupten, baß ein folcße« ©erfpreeßen mit bem ÜBefen ber Gße

unoerträglicß fei ober gegen bie guten Sitten »erftoße. 9tocß

§ 1 36 A. 9. K. SßL I Sit. 4 fann gwar nur baijenige al«

©ebingung aufeilegt werben, wa« 05egenftanb einer Söiflenl-

etflärung fein fann, unb ©ebingnngen, bie banaeß unerlaubt

ftnb, entfräften ben ©ertrag (§137 bafelbft, § 227 SßL I

Sit. 5). AQrin baß bie Gingeßung einer Gße ©egenftanb einer

»erpftießtenben SBidenlerflärung fein fann, ergeben feßon bie

©orfeßriften über ba« Gßeottiöbmß (§§ 75, 82, 112 folg.

A. 9. K. SßL II Sit. 1). Aucß »erinögcnftrecßtlicße ©crtßeilc

bürjen auf ben gatt ber Gßefcßließung »erfpreeßen werben

Iby Google
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(oergl. §§ 114, 456 folg, bafelbft). von bet (Sin*

widigung in bie Sh ef Reibung gilt, baft ft« nämlich bi« (S^r*

barfeit oerlebt, nenn fit gegen baö ©eripredjeu von Vermögens*

ooxtheilen erfolgt f oergl. 3uriftifche 98o<henf(hrift oon 1891

©. 26**t, gilt nicht auch tDn Sbeicblie ftungen ,
bie ba«

Gefeft beförbert. Da« 9anbrccht fteht in biefer ©ejiehung auf

feinem anbem ©tanbpunft als ba« gemeine Siecfct (0aoignp,

•Softem be« hfu^0(n Römifchen iHecfctfl
,

0b. 3 0. 182).

VI. & 0. i. ©. Robloff c. Robloff oom 19. Cftober 1899,

9lr. 215/99 VI.

34.

§§ 300 ff. I. 16.

Der 0. R. nimmt an, baft — wenngleich anbretfeit« bie

oon bet 0efl. behauptete Gablung ber eingeflagtcn Raufgelt«

ebenfo nie eine au«btücflich< ©emchnung berfelben bei ber Srb*

auieinanberfeßung burch (Site wtberlegt feien — übemiegenbe

Görünbe für bie Annahme [prägen, baft bie beiberfeitigen ©chulb*

oerbältniffe thatfächlid? nicht mehr beftauben hatten, möge auch

für eine bestimmte Art ihrer Tilgung fein jwtngeubet ©ewei«

oorliegen. Dieje Grünbe legt er näher bar unb leitet au«

ihnen bie Gewiftheit ab, baft bie beibetfeitigen Verpflichtungen

gegen einanber aulgeglichen feien, Dann fährt er fort: jeben*

faü« genüge jur ©efeltigung beö Rlageanfpruch« bie hiermit

getroffene geftftellung, baft bie 3ahiung beö 9egatfl unerwtefen

geblieben fei. gür ben Sali beö Sortbeflehen« ber Legaten*

forberung mürbe aber burch ihre Aufrechnung gugüglich ber

5 projentigen ©er$ug«jinien bie eingefiagte Raufgelbforberung,

für »eiche 4 pro; einige Vertrag«jinfen nur auö ben legten vier

3«hren geforbert werben formten, getilgt fein. 9efttere« ift ein

Srrthum. Die Aufrechnung im ^rojefj bewirft, baft bie beiber*

fettigen Sorberungeu als rrlofchen gelten oon beut Augeublicf

an, do fie einanber aufrechnungöfähig gegenüberftanben. Ü>cn

biefera Augenblicf au fonnte alfe feine mehr 3inf«n tragen unb

barauö folgt, baft bie 9egatenforberung oon 1 600 ÜRarf nicht

auöreicht, bie höhere Raufgelbforberung von 2 112 2Rarf ober

boch 1934,34 ^Diarf auöjugleichen. Diefer llmftanb frfjeint

vom 0. fR. auch bei (Erörterung ber Stage, ob bie beiberfeitigen

ftotberungen noch biö $um 9>rojcft fortbeftanben h*ten, nicht

berüeffuhtigt toorben ju fein, währenb er bo«h unverfennbar oon

Vebeutung ift, Denn ohne Rachweifl eine« beftimmten 2ilgung«*

gefthäft« angenommen Derben fod, Die eö ber 0. IR. nach

einigen SBenbungen feine« Unheil« ju tljun fcfceint, baft eine —
unb jwar völlige — Ausgleichung ftattgefunben habe. (Sine

folche Annahme lägt fid? aber überhaupt nicht rechtfertigen,

menn bie ©efl. nicht in ber 9age gewefen ift, ein beftimmte«

SRechtlgefchäft nachjuweifen, wcburch bie Raufgelberfcbulb er*

lofehen fein [oll. ©ie DiH nur — nachbem ihre 0ehauptungen

ber 3ah^un9 un* ber auöbrücflichen ©errechnung bei ber (Srb*

tpeilung eiblich »iberlegt worben waren — auö bem Verhalten

ihrer Sltern unb ber Rl. bei oerfchiebenen Gelegenheiten fchlieften,

fcaft beiberfeitö baoon auögegangen fei, bie ermähnte 2 chulb

beftehe nicht mehr, unb barin tritt ihr ber 0. IR. bei. ©olange

man aber nicht weift, worauf jene Annahme ber Parteien unb

ihrer ©otganger beruhte, lägt fich nicht ber ©chluft sieben, baft

bie @<hulb in ber 2ftat irgenbwann unb irgenbwie aufgehoben

worben fei, unb baö in 0etracht gezogene ©erhalten ber Parteien

unb ihrer ©orgänget an ii<h enthält noch feinen formgülligen

Aufbebungflvertrag. V. 6. ©. i. 0. £uth c. .Redner oom

8. Rooeraber 1899, 9tr. 212/99 V.

35. § 313 I. 16.

ffiar mit Recht ju prüfen, ob mit Rücfiicht barauf, baft

bie Rlagforberung oon bem urfprünglichen Inhaber, bem ©ater

bet Äl-, $unä<hft im 2Sege ber Seifion auf bie (Ehefrau ©t.

unb fobaun burch wettere Seffion auf bie Rl. gebiehen, bie

gegenüber jenem urfprünglichen Inhaber juftehenbe Gegrnforbe*

rung nach Rlaftgabe ber betreffenben ©eftimmungen — § 313

2hl- I 16 A. 9. 91. — julämgerweife geltenb gemacht

werben fönne, fo erfcheinen auch tRevidonörügeu, welche bie

auf Grunb ber Sachlage oon ber ©orinftanj auögefprochene

Unjuläffigfeit jener Geltenbmacfcung befämpfen, hinfäflig. Da«
0. G. faftt jutreffenb bie erwähnte ©crfchrift bahin auf, baft

bie in IRebe ftehenbe 3uläffigfeit vorliegenb baburch bebingt fei,

baft bei ©efanntmaeftung ber Sejfton bie Gegenforberung bereit«

beftanben, unb baft fte ferner bemnächft nicht fpäter al« bie

Rlageforberung fällig geworben. (©erg(. Sntfch- be« IR. G. in

Stoilfachen 0b. 11 S. 301.) VII. (5. i. @. ^ewin c. 9e»in

oom 27. Cftober 1899, 9lr. 138/99 VII.

36. §§ 127 ff. I. 17.

Die vier (Erben be« ^riebrich 9ubwig ©ch- hafteten nach

§127 2hl. 1 $it. 17 be« A. JR. ber jweiten <5^«frau ihre«

©ater« für bie Sntrichtung be« Stentenoermächtniffe« oor ber

2heilung be« väterlichen *Ra<hlajfe« gern ei nichaft lieh b. h*

jufammen, nicht aber folibariich. Diefe gemeinfchaftliche

Haftung änberte fich fa 8^lge bet 2heilung be« 9lachlaffe«.

gür bie Srage, ob eine 91achlafttbeilung ftattgefunben habe, ijt

e« unerheblich, ob auch fcie betreffenbe ©erbinblichfeit, welche

ben Srben oor ber 2h«ilung bem Gläubiger gegenüber oblag,

hier alfo bie perf entliehe ©erbinblichfeit jur Sntrichtung ber

IRente, oon ben Stbtn unter fich getheilt ift, eö femmt vielmehr

nur barauf an, ob ber 9lachlaft al« folcher jur 2heitung ge*

bracht ift. Da« aber ift h^r inhaltlich be« Srbthcilungfplane«

jweifello« ber Sad. pat hiernach eine 2hei(ung be« väterlichen

«Rachlaffe« iwifchen ben Srben ftattgefunben, io fragt fich weiter,

ob bie Siben bie beoorftehenbe 2heilung ber rentenberechtigten

jweiten Sbefrau befannt gemach» haben. Sine Sorra hierfür

ift grfeftlich nicht oorgefchrieben, e« genügt auch *ie münbliche

Sonn, um ben Srbfchaftdgläubiger ,;u oerpftlcbten, baft er fich

an jeben unter ben Srben nur nach ©erhältnift feine« Grbtheil«

halten fönne, §§ 137, 145 2hl. I 2it. 17 be« A. 9. 9f.

Da« aber behaupten bie ©efl., intern fie burch ©erufung auf

3eugen unter ©ewei« fteden, baft bte rentenberechtEgte zweite

Shefrau ju bem fRejeift jugejogen fei unb ihn genehmigt habt.

Diefer ©ewei« ift erheblich unb mit Unrecht von bem 0. G.

abgelehnt. $at eine 3u)iehung unb Suftimmung ber Renten*

berechtigten juin Srbrejeffe ftattgehabt, fo ift bie in bem 0. U.

erörterte Stage, ob jene fich auch gemelbet habe, bebeutungflo«,

ba bie Rentenberechtigte ohne bolo« ju hanteln in S°!ge ihrer

thatfächlichrn Genehmigung be« ÜRestffe« bie ©olibarhaft ber

Srben nicht geltenb machen fönnte. Diefe in Anfchluft an ben

$?lenarbefch(uft be« vormaligen ftouftifchen Cbertribunal« oom

1. ÜJlai 1837 (Dbertribunal«*Sntfcheibungen 0b. 4 0. 302)

oon ber |)reuftif(hcn 3>rajdö feftgehaltene Auffaffung ber in ben

§§ 127 ff. 2hl- 1 2Lit. 17 be« A. 9. fR. getroffenen ©orfchriften

über bie Haftung ber ÜRiterben für bie 9lachlaftfchulben bat baö

0. G. oerfannt, inbem e« ju ber Annahme gelangt ift, baft

hier bie vier Srben, auch wenn rentenberechtigte jweite

Shefrau bei Abfchlieftung be« Srbrejeffe« jugejogen fei, bo<h
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Äorpcconle^ung lagen muffen, baff Ijierfcurd) bie ffergefteflten

photographifcffen glatten unb Äbjüge fferoorgebracfft feien,

wal berfj woffl nit^t angängig ift. Urtff. bei III. ©en. oom

19. 3uni 1899. 1877. 99.

2. §§ 51. 59.

0er JRevifton (ann jugegeben werben, baff auch ein minberer

©rab oon Hruufenbeit all bie BoH* ober finnlofe Srunfcnffeit

bie SBirfung aulüben fann, bal Bewufftfein oon bem effr*

oerteffenben ©ffarafter einer .£>anblung fotoie bal richtige Ber*

ftänbniff aulbrücfliiffer ober burcff fcfflüfftgel Verbauen (unb*

gegebener ©ißenlerflätungen ju beeinträchtigen ober gänzlich

auljufcfflieffen. Anbererfeitl beftebt aber ebenfo bie Möglicfffeit,

baff fclbft ein ftjrfer ©rab oon Angetrunfenbeit im (SinjelfaUe

bie bejeicffnete SBirfung nicht gehabt ffot. Cb in einem be*

ftimmten ^aQe bal eine ober bal anbere anjuneffmen fei, liegt

im Bereiche wefentlicff tffatfäcff licffer SBürbigung. Urtff. bei

III. ©en. oom 25. September 1899. 2829. 99.

3. § 64.

0ie angeflagte ©betrau, Belebe am 2. ftebruar 1896 eine

oon bem Angefiagten erzeugte 5 echter geboren batte, ift bamall

— nach Beffauptung beibet Angefiagten — oor unb nach *er

(Geburt feffwer (ranf gewefen, fo baff ifft bamall oon bem

behanbelnben Birgte gefagt würbe, fie würbe ein jweitel ftinb

nicht aultragen, unb oießeiefft babei ju ©runbe geljen. All

im 3anuar unb Februar 1898 bei ber Angefiagten bie

Menftruation aulblieb, hielt ffe f«ff für fchwanger unb iffeitte

biel iffrem ©ffemanne mit. Angeflagte nahm nun in ber

Abficfft bie ©effwangerfeffaft ju befeitigen unb eine Fehlgeburt

fferbeijufüffren, in ber jweiten Hälfte Februar 1898 wieberholt

Manipulationen oor, bei welchen iffr ber ©bemann wiffentUch

Beiftanb Iciftete. ©in vollentctel Verbrechen ber Abtreibung

hat fich objeftio nicht feftftcQen l affen, dagegen hat ber Vorher*

richtet in ben oorgenommenen g)anblungen feitenl ber ©ffefrau

einen Abtreibungloerfucff, feitenl bei ©hfmanne0 Beibülfe baju

erblicft, inbem inlbefonbere erwogen würbe, baff objeftio ben

Angefiagten § 54 bei ©tr. ©. B. ni<fft ju ftatten fomme, weil

nach bem (Gutachten bei oernommenen ©aeffoerftänbigeu, auch

wenn man bie eigenen Angaben ber Angefiagten über bie

f«hwere ©rfranfung btr ©ffefrau bei unb in F^ß* her früheren

©ntbinbung gu ©runbe lege, bal Beoorftehcn einer jweiten

(Sntbinbung ober biefe felbft all eine (Gefahr „für 8eib unb

9eben* ber angefiagten ©h eTtau „noch nicht offne weitere!*

anjufeffen fei, welffalb el einer Prüfung ber übrigen Boraul*

feffungen bei § 54 nicht bebürfe, anbererfeitl aber angenommen

würbe, baff bie Angefiagten auch **icfft etwa fubfeftio an bal

Borffanbenjein einel Notffftaubl im ©inne bei § 54 geglaubt

hätten. 0iefe Auljüffrungeu erfcheinen nicht geeignet, bie An*

wenbung bei § 54 gu Ungunften ber Angefiagten auljufcfflieffen.

Aßerfcingl ergiebt ftch aul iffnen, baff ber Botbenicffter nicht

etwa recfftlgrunbfä&Wdj verneinen wiQ, baff eine Abtreibung ber

Frucht jur Rettung ber Mutter auf ©runb bei § 54 bei

©tr. ©, B. ftraflol fein fön ne. Aber abgefeffen baoon, baff

er oon einer „Gefahr für tfeib unb Veben* fpriefft, währenb

bal ©efeff ben Notffftanb fiffon für begrünbet anfiefft bei einer

„ODefaffr für &ib ober tfeben', fo bleibt überhaupt unflar,

wal bamit ffat gefagt werben foflen: bal Beoorfteffen einer

jweiten ©ntbinbung ober biefe felbft fei all eine ©efaffr ber

begegneten Art für bie Angeflagte „noch *tyt offne «eiimt'

anjufeffen. Sollte bamit etwa bie ©egenwärtigfeit in

©efaffr, welcffe § 54 gletcfffafll all ©tforberniff auffullt, «.

neint werben, weil bal fcffäbigenbe ©retgniff jur 3«t te

infriminirten £anblungen noeff niefft unmittelbar becnfüxt,

fo würbe bal recfftlirrtffümlich fein; benn wenn auch bie droh

felbft feffon jur 3«it ber Notffftanblffanblung gegenwärtig jea,

bal ffeifft oorliegen muff, fo hoch niefft ber ©intritt bet fe.

eigniffel felbft, beffen broffenbd Beoorfteffeu eben bie öciih

begrünbet. SBar ber Selb ober bal $eben ber Angefiagten tei

bal Befteffen ber ©effwangerfeffaft fclbft bereitl gefäfcrbe! <c

war — beim Borliegen ber übrigen Boraulfeffungen — taff

ftanb im ©inne bei § 54 anjuneffmen, wenn au«ff affin

Monate fpätex erfolgenbe ©ntbinbunglaft bie ©efaffr oerwirfltiit

Mag aber aueff bie in ber Urtffeillbegrünfcung getraut*

SBenbung niefft fo ju oerfteffen fein, fo muffte jebenfallt fb:

eiftcfftlicff gemaefft werben, warum ber ©(hulbaulfcfflieffnngtgru:

bei § 54, ben bie Angefiagten, wenn aueff riefleiifft ni&

formell, febeufalll aber facfflicff für fich beanfpruefft hatten, nult

gegeben fei. Bag einel feiner ©rforberniffe „niefft offne weitet«

oor, fo beburfte el ber $efifftcfitMQ bei Mangel!, wenn bir

Anwenbung bei § 54 ben Angefiagten oeifagt werben iettsr.

Bei ber fefffgen ©acfflage ift bem ffietiiicnlricffter bie 5Röglr4*

feit einer Nachprüfung entjogen, weil nitfft erfennbar ift,

für ben oorliegenben Fall ffinficfftlich bei allein geprüften Sh-

forberniffel einer „gegenwärtigen ©efaffr für ^eib ober Wa‘

ber Angefiagten oermifft wirb. Aueff bie Berueinang W
©laubettl ber Angefiagten an bal Borliegen einel NctffftanM

oeemag — obfeffon bie ©cfflüffigfeit bei baiür angefüffrtft

©runbel all thatfätfflicffer Natur ber Nachprüfung in tief«

3nftauj entjogen ift — bie getroffene ©ntfeffeibung ntdfft ?t

tragen, ba niefft ju ermeffen ift, inwieweit btefer fubjefee

©runb bureff etwaige Necfft6trrthümer ffinftcfftlicff bei efcjtfttfer

Merfmald bei Notffftanbel breinflufft lp. Urtff. bei 11.6«.

vom 25. April 1899. 1220. 99.

4. § 113.

SBie im angefochtenen Uriffeil feftgeftellt ift, ffat fr

'i'cltjeibireftion in $ofen bie Anorbnung getroffen, baff

ffaftete, faQl fie bereitl eine 3u(fftffaulftTafe erbulbä ffabco,

bcffufl ber F'ttfttQung iffrtr perfönltcfffeit ben Bertillen i4«

Meffungen unterworfen unb gleicffjeitig pffotograpfftri wetta

follen. 3n Befolgung biefer Anotbnung ffat ber $olijeifemmt*i-'

Sch. bem ©effuffmann B. unb bem ©efangenauffeffer Scbr

ben Befeffl ertffeilt, ben bereitl mit 3u<fftffattt Wtbefhafte

Angefiagten, welcffer wegen Berbacfftl rerfuefften üafcffeiM'

ftaffll feftgenommen unb jur pclijeilicffen ^)aft gebracht war. -

oor ber Abführung in bal ©ericfftlgefängniff ju meffen ul

pffotograpffiren ju laffen. 0et Angeflagte, in bejfen 0«j«’

wart bet Befeffl ertffeilt würbe, ffat fnff bemfelben jebed? niä*

gefügt, oielmeffr, all B. unb Sch. jur Bornafftne ber

gefeffriebeuen Meffungen feffritten, ffeff ber Aulfüffrung bnicitc"

wiberfefft, inbem er feine ©lieber frampfffaft feftffielt,
u«t

inlbefonbere bie Arme, welcffe bie Beamten jum 3 (n

Meffung in bie ^>öffe ju jieffen oerfuefften, immer wieber

jog, fo baff el erft mit £ülfe oon noeff weiteren 4

gelang, feinen SBiberftanb ju breiten unb Meffungen

Augrficfftl biefel Übatbeftanbel ift bie Berurtffeilung N! ^

aogle
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geHagttii aus § 113 bei Str. ®. B. rektlck uidj! gu bl*

anftanbeu. Set bagegen erhabene Sjesifronlangriff ftüpt nk
bauptjäkUk auf bie aulfühmng: btt Jtngellagte fei nidjt nt*

pflichtet gewtfen, bie ran ben Ipolijeibeamten gum „fmeefe feinet

Biegung unb 'pbotograpHrung angentenbeten Blatt regeln gu

butben, ba tiefe einen ertebliken Singtiff in feine petffnlike

Sreipeit bargefteRt bitten, teilen 3uläfffgteit nut au< pcfitiuei

tSefepeloorfkrift abgeleitet »erben bürfe; eine beraitige Bar-

fc^rift bftltbe aber miedst, unb fänne namentlich niefct in bem

»am ilatbetticbtet in Segug genammenen § 127 bet ©tr. B. O.

gefunben »erben. Sie bResiiton »in alfa augenjkcinlik geltenb

malten, tag bie genannten Beltgribtamirn, alt ber üngetlagte

ibnen in bet angegebenen Steife bei bet Bsrnahmc bet Biegungen

äSiberftanb leiftete, ffk nicht in reit mäßiger Stulübung

ihre» bientet befunben haben. Siefei Orinaanb erueift fid) In-

betten alt setfehlt. Set fRestiian mag gugegeben »erben, bat;

bie Sit, »ie ber älorbemehter bie dieehtmägigfeit bet fraglitben

Jlmtlaulübung begrünbet hat, infafetn unfiar unb ungenügenb

erikeint, alt an erftet Stelle autgefübrt ift, in bet nach § 127

bet Str. |). C. bet Poligeibepötbe gegebenen Befugnig gut

»arläufigcn geftnabnie auf ftüthet 5 hot betroffener i'ern’nen

fei auch bat Dieiht enthalten, im öffentlichen Snieteffe alle bie

BiapttgeU gu treffen, »eilte geeignet finb, bie Serfsniikleit

bet geftgenommenen fejtgufteHen. Saffieit in § 127 eit. »an

bet Befugnifj ber Boligei- unb ©ikerheitlbeamten gut »er-

läuHgen geftnabnie bie Siebe ift, ftatuirt et biefe Befugnig

aQetbingt nicht blal für ben SaH, bag bie Boraulfepungen

einet $afthefepll »erliegen unb (Befahr im Berguge ebnaltet

l*bj. 2). fankern auch für ben, bafi Semanb auf ftifchet 3bat

betroffen aber »erfalgt »irb, brr entaeber bet (flink1 »etbätfnig

ift, ober beffen Beefänlikfeit nicht fofott feftgefteOt »erben

tarnt. Süchtig ift auch, bah, »enn bie leptere älternatioe »er-

liegt, bie Organe ber ’feligei fa befugt »ie »erpflichtel fmb, bie

geftfteDung bet 'Petiönlikfeit allbalb, faneit thunlik, gu be-

tsitfeu. Stet falgt aber nicht fnanh! aut bet Slarichrift bet

§ 127 eit an ftth, alt vielmehr aut bet allgemeinen Aufgabe

bet Baligei, bei bet ftrafteihtliihen Betfelgung »erbichtiger Mer-

lanen »orbrreitenb unb untetftühenb mitgumirfen. Sin ber-

artiger fall fteht aber, fomeit etft<htli<h> Wer überhaupt nicht

in Stage. Sah btt «ngeflagtt ben 9tarnten bet fMener

Boligei unbetannt genefen, ift nicht feftgefteUt ; bie ©ach-

barftedung bet Utlheilt beutet »ieimeht batauf hin, bag bet

Bnligetlammiffae Sch., all et ben 8efepl gum ffleffen unb

ephaiagrapbirm bet «ngeflagten ettheille, jtenntnig »an beffen

$eifünlich!cit fenie basan, bah n bereit! mit 3uchthaut be-

[traft, gehabt hat. See begeichnete Biangel ift febach für ben

Öefianfc bet angefachtenen Urtheilt ohne Belang. Sie Snt-

fcheibung bet Stage, ab bet ©kupmann B. unb btt 8uf-

jebet Sehr. ji<b in rektmäpiger Ämtlautübung befunben haben,

ift nach bem feftgefteSten Sachverhalt lebiglich basan abhängig,

ab bie satftehenb ermähnte Änarbnung bet $)sligefbirettian all

innethalb bet adgemeinen 3uftänbigteit biefet Bepärbe liegenb

angufehen ift. Stijft biet gu, f» btfanben fleh fo»»hl bet

‘paligeifammiffat bei Srtfceilung bet fraglichen äufttagt alt

auch bie beauftragten Beamten bei bet iBornahmr bet net-

gtfehtiebenen Biegungen in bet nchtmähig'» Sutübung ihre!

Dimtet, ba fee uermäge ihrer ©ttUtmg »etpflichtet »aren, jener

tilusrouung nakjulommen. Cfr. u. 9. Sntfch- bet tXeicb«-

getfihtl in ©trafiaihen, Ba. 11 ©. 411. SietbtipRthung in

©ttaffaehen, 9b. VII ©. 280. Sie 3uftönbigfeit bet Boiigei-

birrltisn gu bet generellen Knmeifung, Bethaftete, bie bereit«

mit 3ucbthau5 beftraft »arten, ben Brrtißcn'ikerc Biegungen

gu untenserfen unb gleichseitig gu phatagrapbiten, ift aber nicht

gu beanftanben. ©ie ergiebt fiefc aut ber gefepiik anerfannten

Obliegenheit ber Nötiget, bie netpigen Slnttalten gur Srhaltung

ber cffentlichen ©idjetlieit gu treffen (§ 10 2 bei! II litel 17

bet allgemeinen Vunbrecl lli, melke, fa»eit bie Bertepung aber

Bebropung her äffentlichen Sichetbeit butch fttafbare .fianblungen

in Stage lammt, bie Aufgabe ber Unterftüpung bet ©traf-

rechttpflege in fich fchüeht. 3n biet ®cbiet ihrer gßirhancfeit

fällt ungveifelbaft bie üufnapme san fagenannten Signalement!

begüglich falber ^erfonen, »eiche »egen Berbachtt bet Ber-

Übung einet ftrafbaren |>anblung feftgenammen unb bei bec

i'oligeibehärbe eingeliefert finb. (Sine laiche Beitreibung bet

fätpetlichen Orrfkeinung unb bet in ihr fick batbielenben Unter-

fcheibunglmetlmale fann für bie 3»ecfe bet ©trafserfslgung,

»ie einer näheren autfüprung nicht bebatf, auch bann, nenn

bie betrejfenbe Berfsnliktrit ber Behörbt nicht unbefannt ift,

in »erfchiebenen Sücptungen »an Sebeutung fein. ©pegieU mag

nur auf bie Beftimmungen pingtmiefen »erben, melde in § 131

bet Str. i>. O. übet bie 3ulä)ffgleit fteefbrieflichet Betfolgung

getroffen ftnb. Set 6rlag einet ©tecfbiiefl ahne »orgängigen

Haftbefehl »itb hier bann für ftatthaft etflätt, »enn ein ffeft-

genemmener aut bem @efängnifje entweicht abet fiefc fenft bet

Bemalung entgiepl; gugleicp »itb für (siehe gälte auch ben

$>etigeibeh»tben bie Befugnij) gut (Stlaffung »an ©teefbriefen

gugefprothen. ÜBenn nun in Hbf. 3 bet cititten dlatagtapben

»eitet gejagt ift, bet ©leefbrief falle, jaaeit biet miglich, eine

Befkreibung bet gu Betfalgenben enthalten, fa lägt ffk aut

bem 3ufammenhange biefet Borfkriften gur Qtenüge etlennen,

tag Dabei bie gefeplike ©tattpaftigleit bet Aufnahme einet

Befkteibung »stiäufig feftgenemmener perfanen, »ie fte gut

jpäteren 3bentifigitung berfelben geeignet ift, — nnb g»at auch

©eitent bet fDnligtibeh»t»en — sataulgejept ift. Sie Set unb

Seife, in uelker eine folk< Aufnahme gu besiden, fällt

»efentlik in ben Bettik bet pfliktmägigen Srmefient ber-

jenigen Bthätben aber Btamten, melke mit btt Leitung unb

Biauffiktiguug btt betreffenben «efangenanjtalten betraut ftnb.

Sie einfktagenben 9notbnuugen haben ipt SJiag unb ipte

(SSttnge eineifeitl aul bem 3»eke bet ftagliken geftftellungrn,

anbctetfeiil aul bem ®tfiktlpunhe gu entnehmen, bag SRag-

napmen, melke an \\ä) ben (äpatofter förpttliker SRigpanblung

tragen ober geeignet finb, bie öefunbheit bet Betroffenen gu

befkäbigen, jebenfaDl aulgefklaffen trfktinen muffen, dienen

aulgegangen liegt lein ®tunb »at, metpolb bie Biegung be-

ftimmter ©lieber unb jtärpcrtheile in Betbinbung mit bet

Bhalagtappitung bet feftgensmmenen 'Perlenen, »ie Beibet gu-

fammen bie ®runbiage bei fagenannten antpropametrifken

Signalement! nak bem ©pftem BertiQcn bilbet, — niht all

flülflaittei bei bet {utfteDung »an pnfanalbefkteibungru

geftgenammenci gut (Siieiktetung einet fpäteren 3tentifigirung

benupt »erben bütfien. Siegt fanak bie in Siete ftepenbe Sin-

»tknung ber $»ligeibfreftisn gu 'polen gmeifetlsl innerhalb iprer

aSgemeinen gefepliken 3uftänbigleit, fa entfällt bamit bem
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Borrtrgtnben naeg jttrt ©ebenltn btgügtleg btt jReegtmügigfeit

btt Amtlaulübung. in Beleget bem ©egugmann B. unb bfm

©efangenauffegtr Sehr. Seiten« bt* Angeflagten in b« feft-

gefteBten geoaltfamen SBeife Bibetftanb gtleiflet »orten ift

Urig. be« IV. Sen. oom 2. 3uni 1899. 1824. 99.

5. § 144.

Sie ©egtünbung bt« angefoegtenen Urtgeil« giebt in megr-

fae^er ©egiegung gut Seanftanbung Anlag. 1. Set § 144 be»

Stt. ©. ©. bebrogt mit Strafe benjenigen, bet e* fiig gum

©efegäft maegt, Seutjege in bet bort »eitet begeiebneten

Säeije gut AuSeranbetung gu oerieiten. 6t ttiH, »ie au« feinet

6ntftebnng«gef<bi<bte Reg «tgiebt, nicht nut btt ge»trt«mä|ige,

ionbttn auch fegon bie bin« gefegättlmägige SBnleitung tteffen.

Set Untetfegieb jojifegtn bet ®e»ertlmägtgteil unb btt biegen

©efegäftlmägigfeit liegt batin, bag bie itgttte bie ®r»erbSabücgt

niegt notgoenbig etfoibett. Siefe fann mit bem gefegäfti-

mägigen {tanbtln setbunbtn fein, unb »itb tgatiäcblicg mit igm

meiften» Reg Mtbinben, fit ift «btt leine »eftntUcge Betau«-

ftgung füt biefe ©genjegaft. Sagtgen erfotbett — »ie bie

©e»ttb«mägigleit bie auf foitgeftgte Aulübung be« @t-

»erbt« »egen gtticglete AbRegt — bie ©efegäftlmägigfeit einet

$anblung(»tijt, bag bie Sgätigfeit een bet AbRegt gtleitet ift,

Re bauetnb aubguübcn, bag btt ©etteffenbe Re niegt He«

«ereingelt, gelegentliig, au« einem btfonbtten Anlag, aulüben,

fenbetn ftt beäugtet ®eife — »tun aueg niegt auf unbegtengte

Seit — gu einem bauetnben unb tegelmäglgtn ©eftanbtgeil

feinet Sefegäftigung raaegtn »iü. 3R biefet SBille au« bejon-

beten ©eranftaltungen ob« jonfligen begleitenben Umftänbeu

etlennbat, fo Ibmmt e« fteilieg auf bie Saun bet »irflieg

Rattgtfunbtntn ©etgätigung niegt »eitet an. Sie Uitgeil«-

begtünbung lügt niegt etlennen, bag bie Straffammei bei bet

geftfieüung bt« Sgatbtftanbe« blt »errrenerte ©oraulfepung

bei gtfegäfttmägigen {lanbeinl genügenb in« Auge gefugt

gat. Sa« Uitgtil, oelege« ben Angettagten im Allgemeinen

al« ibealiftifeg netanlagten, unpraftifegen SolcmonltegBärmet

egaraftetiRtt, ftellt, »a» bie Sgitigleit be« Angeflagten antangt,

an tontreten Sgatfaegen feft, bag biefet naeg ftinet SRüeffegt

non einem megimonatliegen Aufenthalte in ^tonbuta« in bet

3tit som Auguft 1895 bi« gum ©ooember 1896 megtete Ser-

träge übet bie Jtolonifation bet Range« am Jocomaegei gegolten

bat, in »elegtn et etnaigen neuen Anfieblern bie günftigften

AulRegten auf ein gute« gortfommen maigte, bag et aueg eine

©tofegütt oeiöRentlitgte, in Beleget et im Btfentliegen ben

3ngalt feinet ©ortiäge »febttgolte, unb bag et »einet Angagl*

non gletfonen, bie Reg mit bet Sitte um Auttunft übet bie

AulRegten bet Vtoto reiften in $onbura« an ign uenteten, folege

beteitmiiligft ertgeitte. Ob gierin mit fRecgt eine gefegäfti-

mägige Sbätigfeit erblitft ift, mug bejmtifelt »erben. Jeben-

faü« etmaugelt ba« Uttgeii in biefet (Richtung einet gnteiegenben

©egtünbung. Sa« Urtgeil etgiebt niegt« füägere« über bie

3eit, ben Ort unb bie nägeten Umftänbe bet »mehreren ®ot.

trüge*, e< fpriegt aueg niegt aut, bag bet Angetlagte — bn

naeg bem 3ufammengang bet Urtgeiltgrünbe in bet ftagliegen

3eit fein tfegreramt »agtgenommen gat, bem aueg eigennügige

ÜRotine niigt untttfteüt »erben — mit ben Sorträgen unb bet

©etiffentliegung bet ©tofegüte begaeett gäbe, beute gut nägeren

Aultunftlertgeilung an Reg angnloefen, noeg lägt e« etfennen,

bag bie ©eranftaltungeu be« Angeflagten auf eine f ottgefegte

Anleitung non beuten ;um 3»<ef< bet ©etleitung berfetbea ;>r

Aulnanbtrung geriegtet Baten. Sie« ift inlbefonbeet niegt au«

bet Seraettung be« llttgeil« gu entnegmen, bag bet Asgeflipe

bei ben Sottiägen unb bet fteraulgabe btt ©toiegüre btj*i

gäbe, bag ,bie ©aege in» glubtilum bringe*. Senn e« kn
im »eiteren ©erlaufe bet tlrtgeillgrünbt geigt: »Biele nee.

fegioffeu Reg gut Autmanbetung* unb bet Angeftagte »gut

»segen- unb monatelang 3eit unb ©lüge aufgettenbet, tair

mit ber Abfeegt, ba« ©leiege gu »iebetgolen Seutige a

oerieiten, jtoloniften in btt Soionie Sleu-S. gn »ttben....1

,

fo fongruiten biefe Säge mit ben rorauigefcgttften tgatfäebiiga

Angaben niegt, fteüerr Reg nieimegr im ©etgältnig gu bretes

al« nage, be« lonketen 3 ngall« entbegrenbe Annaguien Ire.

»liege »egen igte« ÜJJangel« an tonttcliibaren tgotfäglieki

Unterlagen eine ©aegptüfung, ob ba« ©efeg riefctig angeaeuk

ift, niegt geftatten unb baget niegt geeignet Rnb, ba« Urtgeil je

tragen. 2. Alt (Drittel bet getegüftlmägigen Seririlung ftiRt

ba« Urtgeil neben bet Soripiegelung falfeget Sgatfaegeu — ili

Belege ba« ©eRtgen einet tegelmägigen ©cgiffloetbinbueg nt

ba« ©erganbenfein eine« guten Anfet- ober Anlageplagri u-

gefügrt »erben — aueg »unbegrünbete Angabtn* fefl ttr

leiteten Rnbet ba« Urtgeil barin, bag bet Angetilgte tu

gufünftigen Äoloniften bie gtangenbfte 3utunft in nage Autigt

ftellt e, tag et igntn etöRnete, Re »ütben halb ÜRiüionätt im,

oen ihren 3iufen (eben tonnen unb bag et igneu ontg icth

AutRcgt auf leiegten unb logneuben ©erbienft rrctfnete. ©ne

folege AuffaRung be« SgatbeRanbtmetfmale« bet »unrietlign

Angaben* mug alt teegtlirrig bejeiegnet »erben. Set Begriff

btt Angabe ift aUerbing« ein »eiteret, »ie ber bet .Sgitjagr'

ffitnn aber ba« ©efeg neben ben »fälligen 2 balligen' nt

ben »anbetn auf Säufegung beteegneten (Dritteln* niteg »tue-

riegtige Angaben* befonbet« gentotgebl, fo »eift biefe 3uiaBnn-

fteUung beftimmt baranf gin, bag unter ben unriegtigen St-

gaben feine bloge glgantaRegebilbi ober fonftige tage SReiinijt-

augerungen rein fubjeftiner ©atut, fonbtrn Angaben gu «tftegen

Rnb, bie «tennbai auf tgatfäegliegin Uuteriagen beruhen
;
tau

nut Angaben biefet Art geftatten, eben mit ©üefüigt auf bie

au« ignen nRegtiiigen Unterlagen, eine Prüfung unb Sürbigtag

barauf, ob Re beg». in »eltgem 3Sage Re begrüntet riet

unbegtünbet Rub. 91acg Rage bet ©aege eriegeint niegt a»t-

gefrgloffen, bag biefet fReigteitttgum auf ba« Uttgeii con Siijiii

gemefen ift. 3. ÜJIit fReigt rügt bie IReoiRon, bag ei an ein:

gutriegenben unb »itctfprueglfirien geftReQung be« Solul ü

bem angegtiRenen Urtgeile feglt. 3n bem bie Aufegatbigiij

au« § 144 be« ©tr. @. S. betteRenben Igeile be« Hrrteöt

geigt e«: »6t (Angetlagttt) Bat an Ott unb ©teile geueir-

ec fannte bie ©ergültniRe genau unb nugte belgatb genau, kf

AUe«, »ai et ben Reuten in AutRegt füllte, gegaltlo« tw1

An einet fpäteren ©teOe, bei bet ©eurtgeiiung bet ©ettug*-

anllage uirb tagegen gefagt: »Sa« bat bie müntliegr ©er-

ganblung al« ung»eifeigaft ergeben, tag jener Ranbestgii! m*

{lonburat am Sccomaego-giuRe ungemein ftuegtbar ift, Reg f>'

bentfege ©iRebetung (ioneft folege in ben Stopen übergauft

mögtieg ift) ungemein eignet unb bag ba« Ranb, otii 8

ntbat gemaegt ift unb ftänbigen SegiRloertegt gat, ber «bu

niegt aulglelbtn fann, »rnn, fri e< tureg ben €te «

Googleo
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9licatagua, fei el burth bie Sanbcnge #on Manama, bit Ber*

binbung gwijchen bem Ätlantifchen unb bem Rillen Dcean h«*
geftettt wotben ijt, baR bal 9anb allbann ber beRen 3u!unft

eutgegengebt. rieb bat bcr Slngeflagte erfannt; a(A unpraftifcher

3bealift Rat er, wal fünftig fein farnt unb nach menitfjlicber

BcraulRcfjt fein wirb, old naRe benorftehenb erfebaut. (Die

©roRmannlfucht Rat tn ergriffen, ihn in Taumel verfemt unb

iRu »eranlaRt, Slnbete in ben laurael ju »erftriefen.
4 Slb»

gefcRcn basen, bat? nach ber Unteren ©teile ein großer — unb

augenf$rinli(b auch nach ber ftuffaffung ber ©traffammer nidjt

unttefentlidjer ‘II'eil ber Angaben bei ftugetlagten objefti» nicht

unrichtig unb geRaUlcI gewefen ift, fo bleibt untlar, wie ber

Slngeflagte, ber bei feinen Borträgen unb ÄulfunftlertheUungen

»cn ben glän^enben Äulfichten bei 2anbel in ber bejeichneten

Seife erfüllt trat unb barob im Taumel ft$ befanb, RcR gleich*

n>tl ber UnricRtigfeit feiner (DatReHungcn unb ber <£>er»or*

rufung einer däufcRung mittel! berfelben betrugt gemefen fein

fofl. (Diefcl BewuRlitin mußte jur 3«it ber $hÄt — ber

gefchäftlmäRigen Berieituiigltfcätigfrit — ocrijanben fein; ber

hiergegen burcR bie mitgetheilte ©teile bei QrtheUl tyrsox»

gerufene 3weif«I lann nicht babutch für behoben erachtet werben,

ba§ ber Ängeflagte jur 3rit ber Sanbung in Centura«, olfo

ju einem riel fpäteren 3ritpunfte bie im Urteil miebergegebenen

SleuRtrungen über bie ©cRwierigTeit ber bertigen Berhältniffe

gemacht h<ri* llrtb. bei III. ©en. oom 13. SRärj 1899. 70. 99.

6. §§ 166. 360 Br. 11.

BacR ben Seftftedungen bei angefochtenen Uttheil! hat ber

Slngeflagte im M.’fchen ©aRRaufe gu ©. gegen grau M. ge»

äuRert, Suther, ber ©tifter (ober ^Reformator) ber eoangelifcRen

^Religion, fei nicht eine! natürlichen 2ote! geftorben, er habe

fi<h ielbft erhüngt, auch brei SRelneibe geleiftet. Septere ÄeuRerung

(rom ©elbftmorb unb SReineibe) hat er auch nach bem £inju»

femmen bei Älempnenneifterl P. unb bei (SRemannel ber M.

»Überholt. (Dal SanbgericRt nimmt an, baR biefe SCeuperungen

Heb junacRft all Beleibfgungen ber $erfon Luther! barfteUen,

baR aber eine UnterfucRung barüber, ob fie nach bem Sillen

bei Slngeflagten bie eoangelifche ÄircRe treffen foÜten, Reh beihalb

erübrige, weil eine „tBefchimpfung4 nicht oorliege, unb beihalb

§ 166 ©tr. 93. nicht anwenbbar fei. (Dal IRatbeftanbl»

merfmal ber BejcRtmpfung erRtifcRe „eine Hoheit ber äuReren

gorm 4
, welche eine grobe Befunbung son BeracRtung erfenneti

laffe. (Daran fehle el Riet, Me ÄeuRerungen enthielten nur

„eine ftraflofe anmaRlicRe Äritif
4

. (Dagegen hält bie ©orinftanj

ben IRatbeftanb bei § 360 Br. 11 ©tr. @. 8. für gegeben.

(51 wirb feftgefteflt, baR bie M.'fchen (tReleute unb P., welche

fich burch bie ÄeuRerungen bei Ängeflagten in ihren rellgiöfen

CSmpRnbungen »erlebt fühlten, bie Sieben anberen Bewohnern

©.'I, »orneRmlich i^ren coangelifchen ©laufcenlgenoffen, mit»

geteilt haben, unb baR Reh baburch ber Betölferung bei

©täbtcRenl eine gtoRe Beunruhigung bemächtigt habe. (Diefer

folgen feiner SUuRerungen fei Reh Slngeflagter, all er bie Sieben

führte, bewuRt gewefen, er habe bie eingetretene gtiebenlRötung

fogar beabsichtigt. (Sr habe bemnach burch Jene Sieben groben

Unfug »trübt SRit ©runb TÜgt junacRft bie BesiRon bei

Slngeflagten Berlepung bei § 360 Sir. 11 ©tr. ($. B. Senn

bie $cmrrufung einer pfpchifchen Beunruhigung unb Be»

läftigung bei |)ublifum! burch grob ungebührliche $anblungtn

unter Umftänben unter ben Begriff ber Berübung groben Unfug«

gebracht werben fann, fo trifft bie! hoch überall nur ba $u, wo

jene Beunruhigung u. f. w. bie unmittelbare Sirfung ber

^janblung felbft bilbet, wo alfo, fofern bie ^mnblung — hi«

bie fteufjerung — gun&chft gegen eine Qringelperfon gerichtet ift,

bie £>anblung felbft gleichgeitig unb ebrafaQ! un»

mittelbar bal $>ublifum in btr gefennjeiihncten Sriie be»

läftigt. Sie bie geftftellungen hi« lauten, erfchefnt e! aul«

geschloffen, baft bie Heugerungen bei Sngeflagten im @afthaufe

eine btrartige Sirfung bervorgtbracht hatten. (Die Beunruhigung

be! $)ublifum! wirb h<« barau! ^ergeleitct, baR burch bie

ÜDlitthcilung fener brei f>erfonen an Slnbete ben Sieben be«

Slngeflagten eine weite Berbreitung gegeben worben fei, unb

erft burch biefe Berbreitung bal $ublifum, bie Beoölferung

bei ©t&btchenl, in SRitlribenfchaft gezogen worben fei. (Danach

Rnb bie Sieben be! Sngefiagten, all Re Reim, „bem beunruhigten

f)ublifum4 garnicht wahrnehmbar gewefen, bie Betbreitet ber

HeuRmingen aber fomtnen feinelwegl all bie Setfgeuge ober

(Schilfen bei Slngeflagten in Betracht, fo baR ber burch i^re

SRitwirfung »ermittelte @tfolg bem $ln gesagten all @tfolg

feiner $h a * ju gerechnet werben fünnte, felbft wenn er ihn

»oraulgefehen nnb gebilligt hat § 360 Sir. 11 ©tr. B.

enthält überhaupt feine fubRtiäre ©trafbeftimmung be! Inhalt#,

ba§ unter ben Begriff ber Betüfcung groben Unfug! febe $(rt

»on „Ungebüht4 Rele, bie unter ein anbere« ©trafgefeR nicht

unterjubringen wäre, 3n feinen beiben Ihatbeftanblformen

:

ungebührliche (Erregung ruheRfrenben 9ärm« unb Berübung

groben Unfug«, Rellt er »ielmehr jwei |>anblungen unter ©träfe,

burch welche gleichartig unmittelbar ba« 3>ublifum bel&ftigt

wirb, unb überbid bergeftalt, ba§ in ber Belüftigung jugleidj

eine Berlepung ober @ef&hrbung bei äuRern Be*

ftanbe« ber öffentlichen Orbnung gur 6rfcheinung fommt

Sie an ber unmittelbaren Belüftigung fehlt el aber hi«

auch an bem lepteren SRetfmale; für eine burch Me

SleuRerungen bei Slngeflagten eingetretene ©efäbrbung bei

äußeren Beftanbel ber öffentlichen Dehnung liefern bie

UrtheillfeRfteUungen nicht ben geringften Inhalt. Segen ber

näheren Äulführung über bie Bebeutung ber »erfannten Begriff«*

merfmale bei ©efeRel fann auf bie Uttheile bei Sleichlgerichtl

— ^Rechtsprechung Bb. 10 ©. 304, @ntf<hribungen Bb. 19

©. 294, Bb. 31 ©. 185 — »erwiefen wetben. Sie hi«nach

bie ÜReoiRcn bei Slngeflagten, crfchcint jeboch auch Me SleoiRcn

ber ©taatlanwallfchaft begrünbet. (Die Slnwenbbatfeit bei

§ 166 ©tr. B. wirb »on bet ©traffammer allein um

belwitten »emeint, weil bie für ben Begriff ber Befchimpfung

etforberli^e „Sloheit ber äuReren Slulbrucflform 4
nicht »OTliege;

in eine Prüfung bei ©ach»«hältniRel nach Borijanbenfein ber

übrigen IhMbeftanblmerfmale bei § 166 ift bie ©traffammer

nicht eingetreten. (DaR eine! berfelben nicht »erhanben wäre,

ergiebt auch ber feftgeftedte ©ach»erbalt nicht mit Älarheit.

(Die Slulführungen über bie BegrifflerforberniRe ber Be»

fchimpfung aber geben bem ©erbaute Slaum, baR nicht alle

für bie Beurteilung bei gatlel maRgebenben UmRänbe er»

fcRöpfenb unb richtig gewürbigt Rnb. Sie in bem Urteile bei

Sleichlgerichtl — (Sntfcheibungen Bb. 30 €.194 — auf»

einanbergefept ift, barf bie SloRett be! Olulbrucfl nicht aul»

f6lieRHch in eigentlichen ©chtmpfreben gejuxt werben; Re liegt
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j$oti ba vor, wo bie Moheit ber ©efinnung, ba# btftrtben,

ba# -iiocbiuacbtenfcr unb gu Verehrenbe alA biejer .jSocbadtung

unb Verehrung imwertb in ben Staub gu gieljen, einen offen*

funbigen, verftänblichen AuAbrucf gefunben hat. (SA fann baher

grunbiäblich in biefern Sinne bie Vehauptung von Ü^ariac^«n..

bie an fich i<h impf lieh er Art jinb, genügen, um ben Vegriff

ber Verimpfung htrguftellen, auch ebne bap bie Vehauptung

noch befenber! in gemeine unb rohe AuAbrücfe eingef leibet

ift. (Vergl. ClntfReibungen Vb. 28 S. 403, Vb. 31 S. 305.)

Sion biefern ©efichtApunfte auA hat &i< Straffammer ben RaU

offenfi^tli^ nicht geprüft. Urth* beA IV. Sen. vom 7. April 1809.

869. 99.

7. § 183.

Die Annahme ber Vorinjtang, bag bie in ben infrtminirten

3citungAartifeln enthaltenen Aeu§erungen, welche au fich ben

Shatbeftanb bei § 186 beA Str. ®. V. ergaben, gut S3ahr*

uebmung berechtigter Snterejfen gemacht feien, ift baljin begrünbet:

„Durch Art. 20 ber IReichAverfajjung ift bie geheime Abftimmung

bei ber SBalpl gum flieiehAtage gewährleist. ffienn ber An*

geflagte eine Verlegung beA ÜH«hteA ber geheimen 9Bahl »er*

hinbem wollte, fo hat n cbjeftiv berechtigte 3ntereffen wahr*

nehmen weilen. (Sr war hi«tgu aber auch fubfeftio befugt unb

berufen .... er war Votfibenber beA ^rovingtal*$8ahlfomit<j‘A

brr fogialbemcfratifchen Partei unb hat alA folcfcer auch bie

Sßahlflugblatter feiner Partei unterzeichnet. 3n biefer (Sigen*

fchaft war er berechtigt, bie 3ntereffen ber Partei wahrjunehnien,

inAbefonbere auch Verlegungen beA SöahlgehtimnijfeA für bie

bamalA nahe bevorftehente MeichAtagAftiehwahl gu verhinbern,

ba für feine Partei gu befürchten ftanb, bag ein großer 2-heil

ihrer meift auA abhängigen Arbeitern beftehenben Wähler fid>

von ber SBahl fernhalten ober im Sinne ihrer Arbeitgeber

wählen würben, wenn fie (Gefahr Hefen, von bem SBahlvorftanbe

alA Sogialbemofraten erfannt gu werben. Der Angrflagte fonnte

baher mit ©runb bie in bem erften Artifel enthaltene iKüge

beA ... . nach feiner Meinung wahrhcitlgemäg bargefteUten,

baA SBahlgeheimnifj gtfährbenben Verhalten! beA SahlvorfteherA

K. unb ber baffelbe biQigenben Aeufrerung beA Sanbrath# C.

für ein geeignete# ÜJiitiel jur Verhütung von Verlegungen beA

SßahlrechtA bei ber bevorftehenben Stichwahl halfen nnb nahm

baher burch Veröffentlichung beA Artifell berechtigte Sntereffen

wahr.* 3m AnfdMug an baA in Vegug genommene Urteil

beA erfennenben Senat! vom 29. 3uni 1894 (Öntfeh. beA Meid?!'

gerichtA Vb. 26 S. 18 ff.) hat bietburd' erftchtlich gum AuAbrucf

gebracht werben joden, bag baA 3utereffe an ber Verhinberung

von Verlegungen bei SBahlgeheimnifte# für ben Angeflagten

wegen feiner (Sigenfchaft al# Vorftfcenben einer gefeplich guläffigen

ÜBählerorganifation ein berechtigtei gewefen unb bag bie frag*

liehe Äeugerung gut» 3»«*« ber ffiahrnehmung biefeA Sntereffei

gemacht worben fei, inbem Angefiagter fie für ein geeignete#

'.Mittel hitlt, Verlegungen bei SBahlrechtA bei ber bevorftehenben

Stichwahl gu verhüten. (Sine Verfennung beA VegriffeA ber

„berechtigten Sntereffen* ift hirrauA nicht gu folgern. Vom
MeichAgericht ift aderbingA wieberholt auAgeiprochen worben, bag

«i bei SBahtnehmung ber 3nterejfen britter f)erfonen einer

fonfreten näheren Vegiehuug beA Aeufcernben gu legieren bebürfe,

um bie 3ntereffen auch für ben Aeufjemben felbft alA berechtigte

nfebeiuen gu lafjenj eine fol<he Vegiehuug ift jeboch nicht auf

bie von ber Mevifion angeführten Vcifpitle befchränft, fenbern

fann auch burch Sanfttonen begrüntet werben, welche bem

Aeugernben in feiner (Sigenfchaft alA Vertreter eine# gejefclicfc

guläffigen VerbanbeA gufommen. (SA genügt in biefer Vfgic^ung,

auf baA angeführte Urtfyeil be* erfennenben Senat# gu verwerfen,

befjen tbatfädlidje ©runblageu in bem fraglichen fünfte von

benjenigen beA gegenwärtigen $aUeA nicht abweichen, »ährenb

lepterer von ben AuAführungen teA MetchAgertcbiA in ben von

ber ÜRevijion in Vegug genommenen anberwetten Urteilen nicht

getroffen wirb. Urth- beA II. Sen. vom 28. ÜJlärg 1899.

604. 99.

8. § 230.

DaA Anfahren beA tfaftwagen! gegen ben Äinberwagen hat

wie bie Vorinftang für erwiefen erachtet, bem 3«*0innen Z.

unb K. einen heftigen Schrecfen verurfadt. 3m Anfchlup baran

wirb gejagt: „DaA förderliche SJKpbehagen
,

welche! alA S&lfl«

feneA Schrecfen! gu betrachten ift, ift ben Räbchen Z. unb K.

burch baA Verhalten bei Angeftagten bereitet Worten." hierauf

beruht im Söefentlichen tie Annahme, bafc ber Angeflagte eint

5törperver(e$ung ber genannten dJiäbchen verurfaebt habe.

Diefelbe finbet jeboch in ben angeführten Säpen eine rechtlich

einwanbfreic Stube nicht. — Der Vegriff ber ÄStperverlepung

ift in bem § 230 bei Str. V. nicht weiter befinirt; ei

unterliegt aber feinem 3»«M, ta§ bet Auibrucf „Äörper*

verlepung* hier bie gleiche Vebeutung hat, wie in § 223 bei

Str. <&. V. (S# muh alfo auch für Anwenbung jener Vor*

jehrift vorliegen, bap baA, wa! ber Dhäter verurfacht hat, objeftiv

entweber bie forperliche 'JOtiphanblung ober bie Vefchäbigung ber

06efunbheit eine! Anberen barftettt. Die lebtert Alternative

lommt vorliegenb nicht in Vetracht, ba au! bem Urtheil nicht

ernchtltcb wirb, bag bie 3euginnen in golge bei Schrecfen!

irgenb welche Vefchäbigung an ihrer (Sefunbheit erlitten hatten.

($# fann lieh baher nur fragen, ob baA, worauf ji<h bie vor*

ftehenben AuAführungen befchränfen, genügt, um ba! Vtarfmal

ber förperlichen Vlighaoblung für gegeben gu erachten.

Die! ift gu verneinen. Der AuAbrucf „förperlidc Sdighanblung"

weift fchon nach feinem gBcrtjinn barauf hin, bap barunter eine

üble Vehanblung beA ftörper! eine# Anberen gu vetftehen ift.

Der Vegriff febt alfo eine rechtiwibrige (Sinwirfung auf ben

Aörper eine! Anberen voraul. Den Qöegenfab bagu bildet bie

blo! pipehifcht (Sinwirfung auf einen Anberen, burch welche

beffen feelijchei Söohlbefinben affigirt wirb. (Sinwirfungen bet

lepteren Art jinb gur Erfüllung beA DhaiNlanbAmerfmal# ber

förperlichen 'JMiphanbiung nicht geeignet, unb fu vermögen bie

rechtliche Matur einer folgen dRiphanblung auch Rt<hi baburd

gu gewinnen, bafe alA golgenerfcheinung ber pfpehifchm Ve-

etnfluffung bei bem betroffenen ein förperlichei Vli^behagen

eintritt, welche! — unabhängig von einer Affeftion bet bie

ftnnlichen ©nbruefe vermittelnben Merven — in rein geiftigen,

burch iene beeinftuffung bervorgtrufenen VorfteOungen unb

<$ebanfenverbinbungen feinen @runb hat. (cfr. ÜRechtfprechung

beA MeichAgerichtA in Straffachen bb. X S. 407.) hiervon

aulgegangen, ergiebt fich ein burchgreifenbei bebenfen gegen bie

Annahmen be# erften dichter! gunächft infofern, alA auA ben

hervorgehobenen Sähen garnicht erfennbar wirb, tu welchem

Sinne et ben Auibrucf „Verurfachung einen heftigen Schrecfen#*

gebraucht hat. ($i erhellt nicht, ob er babei an eine (Sinwirfung

Diaitizei
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auf ben Äörper ber ÜRäbchen butch plö&lidje unb heftige Strijung

ber Empfinbunginerren gebaut hat, ober ob er nur eine bavon

unabhängige Erbitterung bei fetlifchen 3uftanbci vor Äugen

gehabt bat, wie fie bei ben l'iäfcdjen nachträglich burch bie

geiftige Bestellung brr mit bem Änfahren bei ?aftwagent an

ben Äinbeiwagen »erbunben geweiencn gefahren möglicher Seife

eingetreten fein tann. Bei bet ü>üiftigfeit ber llrtbeilibegrünbung

ift ber Beruiuthung fRaum ju geben, baß bet 33erberri<hter fich

bei Unletfchiebei, welker bem Borftehenben nach hei bet Be-

uttheiiung bei gegebenen ftallei ju berücffuhtigen gewefen wäre,

überhaupt nicht bewußt geworben ift. Senn bai Urtbeil ferner

von bem förperlichen SJlißbehagen fpricht, welche« „ali $olge

fenei Schrecfeni ju betrachten 0 fei, jo leibet auch bieje Senbung

an Unflarheit. Eine SeftfteQung baßm, baß bie beiben fütäbchen

thatfäcplith Törperlicfrei ^Mißbehagen in ftolge bei Sc^rectcnl

entpfanben haben, fommt barin nicht zu bestimmtem unb un-

Zweibeutigem Äuibruct Äbgefehen ^ietwon läßt ber bejeichnete

Saß aber auch bie SRöglichteit offen, baß bai ben SRäbchen

zugejchriebene förpeilict?e ^Mißbehagen nur bie golgeetßheinung

einer lebiglich pfochtlcbeu Einwirtu ng gebilbet hat unb ber Be*

griff ber förderlichen QMißhanblung beihalb aui bem vorftehenb

erörterten ©efuhtipunfte auijufchließen ift. — 2>iefe Bebenfen

muffen jur Äufh«bung bei angefochtenen Urtheili führen. —
3ur Berücffuhtigung bei ber anberweiten Berßanblung unb

Entfcheibung mag noch bemerft werben, baß ei unrichtig fein

würbe, bie (Erregung einci förperlichen SMißbcpageni irgcnb

welcher Ärt unterjchiebiloi aii eine Störung bei förderlichen

Sohlbefinbeni anjufehen, wie fie bei bem Begriffe brr törper*

liehen ÜMißhanblung regelmäßig voraulgefeßt wirb. Äii eine

folche Störung tann nach her verauifeßlichen Intention bei

@efigei nur eine Beeinträchtigung nicht ganz unerheblicher Ärt

in Betragt fommen. tlrth- bei IV. Sen. vom 11. Äpril 1899.

1005. 99.

9. § 242, 2. 303. Str. f. O. § 376. ©. B. 137.

I. Slacß ber thatjächtichen fteftfteüung bei angefochtenen

Urtheili hat ber Ängeflagtc P., ber bei ber Änlegung bei

ftäbtifchen ttleftriatätitoerfi ;u $Ö. alö ÜMcnteur thätig gewefen

war, nach derfteUung ber Änlage in bem von ihm miethweife

bet bem SMitangeflagten C. bewohnten 3immer bai genfter^olg

burchbohtt, buich bai i?och krähte in ben Straßenleitung«-

braht gefchoben unb bai auf biefern 3Bege ^ergcftcQte eleftrifche

tfiebt $ur Beleuchtung bei 3»mmeri benüßt; unb hat fich später-

hin ber SMitangeflagte C., ber biefei 3immer ali Schlafzimmer

in Btnüßung nahm, bei von P. bergeftcllten 9idjti noch einige

3eit für fich bebient. :Die Straffamnur hat bie beiben Än-

gefugten für fchulbig citläit, aui bem ftäbtifchen Eiefirijitäti«

wetf cleftrijchen Strom , eine frembe bewegliche Sache, ber

Eigentümerin in ber Äbftcbt rechtiwibriger 3ueignung weg-

genommen ju haben, unb hat bieftlben bemgemäß wegen 3)ieb-

ftahli verurteilt. ©ai Snftanzgericßt ift hiebei bavon aui-

gegangen, ber Begriff ber „Sache* im Sinne bei § 242 bei

Str. <8. B. etforbm eine äörperlichteit. Ei beftehe aber

Streit barüber, ob auch ^er eleftrifche Strom unter ben Be-

griff ber „Sache" falle; bie verneinenbe Änficht bei Sfrichi«

gerichti habe bie metften Änhänger gefunben, ei fehle aber

auch nicht an Bcrtretern einer entgegengefeßten Änjcbauung in

2-heorie unb ^>r«jrif. £>a« Bericht trete ber lotteren Änfchauung

bei. Ei folge zunäcßft bem (Gutachten bei gehörten SachveT*

ftänbigen {— einci Bctiiebfleiterl, 3ngenieuri bet ber eleftrifchen

Straßenbahn —), welcher ben eleftrifchen Strom ali „etwai

ftlüjfigei* bezeichne, bie Bezeichnung ali 3uftanb aber fchon

um belmifleit ablehne, weil 3uftanb ein Begriff ber SRuhe fei,

währenb ^leftrfgität Bewegung bebeutc. ©ehe man hterJ0n

aui, baß ber eleftrifche Strom etwai Stofflichei fei, befjen

Stärfe meßbar unb beffen Äbleftung juläfftg, unb bebenfe man

ferner, baß bie Eleftrizität ein ©ut, eine SBaare fei, fo feien

bie Boraufifeßungeu einer „Sache* gegeben. Äuch ber vom

tReichigericht abgelehnte Bergleich mit bem ©afe paffe: ©ai

wie eieftrifchei liefet feien finnlich wahrnehmbare Stoffe unb ei

mache feinen llnterjchleb, ob ©ai nach Ort. wo ei zum

Brennen gebracht werben fott, in Sichren geleitet, ober ob ber

eleftrifche Strom bem fünfte, an welchem bie eleftrifche Be-

leuchtung ftattfinben feil, zugefühn werbe. II. £ätte man p|eje

Erwägungen bei Erftrichteri über bie Slatur bei eleftrifchen

Sttomei lebiglich ali thatfächliche fteftftettungen zu betrachten,

jo wären biejelben nach § 376 ber Str. $>. O. einer Stach«

Prüfung bei Sievifionigerichti atlerbing« entzogen. ÄUein biefer

Staubpunft erfchiene h' er nicht ali ber richtige. E« hantelt

fich bei her Entfcheibung ber frage, ob ber eleftriiche Strom

ein möglicher ©egenftanb bei Tiefcftahli fei, nicht um eine

reine ühatjachenfeftftedung, nicht um eine naturwiffenfchaftliche

Spezialfrage, welche für ben Ein
j elf all auf ©tunb bc«

jonberer Sachfenntniß zu beantworten ift, fonbem um eine

prinzipielle frage, welche 3war etnei 2.1p«il6 im ©ebiet ber

Staturwifjenfchaft liegt, zugleich aber — wie noch "äh" iu

Zeigen fein wirb — tief in bai Stechtigefciet einfehneibet. Än*

genommen, ei ftünbe ali unbeftritlene wiffenichaftliche Sahrheit

feft, baß ber eleftrifche Strom eine förperlicbe Sache fei — ober

gegenteilig, baß er eine folche Sache nicht fei, fo würbe eine

berart feftftehenbe, zu einem ©emeingut aller gebilbeten SJtenfchen

geworbene tBahrßeit immerhin ali „Sbatfacbe* bezeichnet werben

fönnen, aber ei wäre bai alibann eine ojfenfunbige, jogenannte

notorifche Shatfache. 3M« Entfcheibung bei Juflanzgerichti

über bai Beftehen ober Stichtbejtehen einer Slotorietät, — beren

Begriff «tu Stechtibegriff ift — ,
unterliegt bet JReoi»7onipriifung

febenfafli bann, wenn bie richtige Änwenbung biefei Begriffei

felbft in ^tage fteht. (Bergt, j. B. Entfch. bei Steichigerichti

in Straffachen, XVI, S. 327 ff., Entjcb. in Eivilfachen,

Bb. XVII S. 269 fg.) 3m oorliegenben gafle freilich ent-

hält bie nftriebl erliche Entfcheibung nicht ben Äuifpruch, bie

von bem Urtheil zu ©runbe gelegte Änfchauung über bai

ÜBcfcn ber Eleftrijität fei bie notorijeh feftftehenbe, vielmehr

hat fich fcer fiÄtt bie von ißm ali beftrlttcn angefehene

naturwiffenfchaftliche ^rage für eine ber ven’chiebenen Änftihten

entjehieben. Än fich W ftch bem Strafrichter bie 3uftänbigfcit

unb Befugniß, )u einer für bie Entfcheibung erheblichen Streit-

frage irgenb eine# natur- ober fachwifjenfchaftlichen ©ebirtei

Stellung zu nehmen, nicht abfprechen; er wirb hierzu in gewiffeui

Sinne fogar genötigt fein (önnen. ÄQerbingi aber ift ber

Süchter nicht baju berufen, Probleme ber Slalurwiffenfchaft zu

entfeheiben, unb wenn er fuh einem felgen ungelöften Problem

gegenüber bejinbet, fo h<ri er eben bie beftehenbe Ungewißheit

ali ftattor feiner prozeßentfeheibung nach Maßgabe ber ftraf-

rechtlichen unb ftrafprozeßrechtlichen ©runbjä^e wirten zu (affen.

Dia



Stnbenrjeitl faitn «I nult niipt In bie ftanb bei Jnflaijritpttrl

gelegt fein, eine für bie Slnmenbung ober 'Ri$ianmtubung beb

Strafgefegel mapgtbenbt naturmiffenf$aftii$e (fragt unter bem

©tfliptH'unft einer t^atfSt^Iie^cn geftfteflung ju eatfe^ tiben, fo

tag etwa, je naipbetn ein Uniergttitpt bin eitftriftpen Strom

für eine (ürperliipe Sacfce ober für {eine feiere erflären mürbe,

an ben «erfipiebenen Orten im Beutfipen Seilt bort eine Set-

urtpetiung, piet eine greijpre<tung btjügliip bet ,®ttreenbung*

oon Sieftrijität unanfuttbar erfolgen mürbe. Bie gtagt, mellte

SSittfmale etmab paben müffe, um bem ©egriff bet Saipe

im Sinne oon § 342 (ober § 246 beb Str. ffl. S.) )u ent-

fpreiten, ift SRedptlfrage, unb in itten ©ereilt faßt au<t bie

Snmenbung allgemein güitiget fRaturgefepe unb ©runbbegtiffe,

jefern biefe mit ber Snlitgung beb ©efepd jufammenpängt.

Spoiftage ift nur, ot jene OTerfmaie im gegebenen gaß oor-

tanben fmb, unb pietna$ ber (on trete Statbefbanb unter bab

©eiet ju futfumiren Ift. III. Bte Straftammer ift junüitft

mit Seitt buoon aubgegangen, ba§ btt ©egriff ber .Saite“

nait § 242 beb Str. ®. ®. im Sinne einer lürptt-

litten Saipe ju oerfteben fei. @1 ift bieb in btt Silfen-

f<taft unb in ber Sieiptfprtipung aßgemtin anetfannt unb

autt rom iReiiptgrriipt miebertolt aalgefprotpen morbtn.

r ab Stforbernig einet .ücrperlittfeil ber Saite in bem te-

jeietneten natüriiiten Sinne erglebt fl<t für ben ftrafreittliiten

©egriff beb Biebftapll aub beffen gefepHtpen Wer fatalen, monait

eine temegliite Saite einem Unbcren meggenommeu morben

fein mufj. ©eraulgefept mitb bemnait eine fo geeigenjitafteie

Saite, bat einem Snbertn, nümliip aub beffen ©ematrfam
meggenommen »erben fann. (Sergt. amt ©oübamratt, fffia-

teriolien j. $>reuf). Str. @. ©., II, S. 458 ff.) 3n biefet ©e-

grenjung fte%t bet benifitreittliit« Saipbegtlff für ben Biebftapl,

jomobl na<t ber mttbtiftorifiten @ntmiifeiung, alb in ber

ftünbigen ©efepelaullegung feiten* ber Subifatur — man barf

motl fagen, gemotnteitbreittliit — feft- Eie mirtpfipaftüite

Sebeutung einer Saite im meiteflen Sinne alb eineb „®uteb“

cbet .Serfetrbguteb* tonnte für bie ©eftaltung beb ftrafreipt-

litten ©egtifftl niitt mafgebenb fein. Sollte Suter Snb ouit

Seitte (j. ©. latente), gotberungen, Ärteilbleiftungen. Bab

Strafgt|e(j fipüpt bie mirttfitaftliiten ®üter niitt im all-

gemeinen
,
fonbetn nur im Sotmen einjelner poftliotr Sonnen.

Ber Siitter ater tat, menn bab Sieben etmab alb Seittlgut

anerfennt, blefeb ju ftpüpen — jebetb nur, fomeit itm bab

©tfep ijirrju bie Wittel au bie $anb giett. IV. Senn bie

@teftri;itäi — bet eleltrifitt Strom — eine fürpetliipe Salbe

in bem oorermätnten Sinne märe, bann unb unter ber Botaul-

iepung ber ©lügliipfeit eineb Segneten! betfelben aub bem

®i»afrfam eineb anberen ift bie in bet UbiicM reittbmibnger

Bueignung erfolgte Segnatme gemig Bietftatl. ift jebo<t

feine Siebe baoon, bat bie ftojfütbe ®geuf<taft bet (Sleftrigität

Hipct gefteßt ober auit nur jur SBa^ifi^einti <t feit erboten trän.

Seil eher liege fiit lagen, bat bab ©egeutpeif nait bem blutigen

Stanb bet SRaturmijfenfipafi alb etmiefen angenommen metbe.

Bie Bertreiet biefer Slffeufipoft fpreipen übermiegenb bet

Sleftrijitüt bie ®genfipaft eineb Stoffel ab unb jitlen biefeite

ju bin fogenannten ISnergien ber SRatur (ju bentn augerbem

SitaQ, Särme, Üi<pt, itemifite ©ttmanblung, Slaftijitäl,

me^tniftpe Energie gereitnet merbeu), fie befennen ober meift,

bag man über bat Srfen ber Sleftrtjitii jur 3eit neif siTij

im Unflaten fei, ober boit, bog mir baoon, mal eijertiiif

eieftrijität ift, ncit (eint begrünbete Sorfteflung unb fUttii%

gtfiürung taten. Solange bie ©ainrmtffenfipaft mtt te

3ugef)ünbni§ r«t beßteibet, ba§ man über bat eigeattUe

Sefen bet (Sleltrigitöt noip im UnBaren fei, bnf )n

Strafriiptet üip niitt für befugt eraitten, an bie Stilb

ber £ppotgefe ben Sap all aubgemaitte ffiaftbeit ii

fegen, bag bie ßleftrijität ein Stoff, ber ele(tiif$e eure

eine (ürperiiipt Saite in feuern natüriiiten Sinne k

V. St fann ft<t mittin nur fragen, ot el für bie Set,.

fpreipung julöffig ift, bem Begriff ber Saite in § 349 M
Str. ©. über bin Hlper unterfteOten Sortfinn uab otfe

über ben Steil ber fürptrliipeu Sa^e im ftrtngen, natiiiite

Sinn tiuaul eine Sebeutung teijuiegen, mellte amt «bot

Binge ber lugen»eit, inlbtfonberc Sräfte, ßnergieen sei bn

8rt, mit rt Mtmutpliip l»t eieftrifipe Strom ift, mitumfabt.

äber biefer Seg, auf mellten oon ©ertreiern ber Seitttuiln.

fitaft ttngemiefrn mitb, um bit Bteftrijitöt bei StraHiets

bet § 242 btl Sit. ®. 8. tteiltaftig ju raaiten, ermeift »4

für bin Strafriittet niitt all gangbar. Senn out i«

Strafreitt eine etmeilembe Hulltgung unb felbft eine auleji

Smoenbung gefegiiiter ©eftimmungen niipt nbfoiut outgeftlcfu

ift, fo ift bott nait bem ©runbfap unferel Strafgeiejrt nab

bet pofiHwu ©Olfitrift in § 2 Sbf. I bn 81. Str. @. 8. bie

Sinologie auf biefem @tbiet infofrrn unfiatitaft, all biefeüe m
baju fütreu fann, eine btfietenbe ?üife bei ®efegel auliufüßer

um eine {janblung unter Strafe ju fteßen, für mellte tm ®e-'e=

biefe Strafe niitt beftimmt ift. gür bal SioUreift mag 8

juläiftg erfiteinen, ben eliftrifiten Strom all ein Sqeupti

mtnf<tliit<r Urbritlttitigtiit unb ©egenfianb bei SeitttruiiH

inbem man itn fiit all fribftinbige fötpetliite Saite rei-

ft e 1 1 1 ,
— im Snttlfinne mit eine fütpetiitbe Saipe jo fe-

tanbeln; in biefer Büiptuiig tat ber IV. Sioilfmat in te

Urtteil oo» 10. Warj 1887 («ntfit. Sb. XVII S. 369],

übtigtnl junäitft nur mit ©ejietung auf bal bamoil j« *!•

mrnbung femmenbe preugifete Kecpt, bie gtage bejefet’

entfipieben, ob bet dettrifite Strom ©egenfianb etnel ftefentg!-

oertragel fein (ünne, babei aber aulbrüitiip anrrfaont, te

berfelbe in Sirdi^feit eine (ürperiiite Saite ni$t ü
Ber ©ermenbung bei gieiipen ©efiittlpunftrt für ben fbraftrtt-

liipen BiebftatUbegriff aber ftepen bie erpebiiitflen ©eteh

entgegen, gür bit Snmenbung bei Beutfipen Str. @. 8. i# «

bem ftrengen ©egriff ber (Srperiiiten Saipe feftjupaiten, mit c

oon bem ©efrtgrüer in ber bil bapin gültig gimifcnen Sdit

anfipauung oorgefunben unb opne Bmeifei ebtufo in fcalStr.g.f.

aufgenommen mürbe
,
unb man pat aifo pieninier nur bie io

Saum befinbiiiptn, ftoffliipen ©egenftinbe — biefe aßertnit

gleiipoiei, ob in feftem, tropfbar pffigem ober galffmijm

3uftanb — ju rnpntn, niipt ab« auip bit ©emegnagi« tu

SRaterie. Snfolange niipt bie ©efepgebung ergänjtnb eeugrrtft,

pat ber Strafriiptrr jene ©tenje einjupaiten nnb ift bet**

niipt in ber 8age, auf bie Satjiepung oon ßltftrijtlät bin §
211

bn Str. ®. ©. anjumenbtn. VI. Stnn bie oorftepenben 8t-

mägnngen, fomeit tl ben Biebftapllbtgrtff unb bol ©npiM’-

ber ®eftrijitfit ja bemftlbeu betrifft, buripoul im

fteben mit brt in bem Urtptil bn IV. Stxaffenatl «oo 90. ö-



tot« 1896 (®nt(h. ©b. XXIX ®. 111) ontrelenen Stutfaffung,

jo ngiebt fiep aBnbingt nah bem oben 3>ffei II 8ulgeführten

eint ütmti errang non ber gu jenem Urtheil gegebenen ©»grün-

bung, barin, tag in bti legieren bie Senge, ob bei eleftrifhe

Strom eine lärpnliihe Sadje fei, alo eine jolepe oon tbatfäh*

lieper 9iatur aufgefagt ift, toägrnib oom fcieejeitl eingenommenen

Stanbpuntt bie Stagt all eine in bal Secgugebiet übngreifenbt

betrachtet airb. Snbeg mußte bieje X irrigen} niegt ja einem

©«fahren nah § bei ®erihtloerfajfungtgefegel übten.

3m trüberen Salle lag ein Urtbeit bet 3nftanj oor, aelhel bie

ermähnte grage »nneint nnb ben Slngetlagten freigejptoeben

batte; bal 9!eiib<geri<bt ernjog, tag in ba Änficbt bei Unt«-

richtet! übet bal SBefen ber ©eftrijilät teinenfaQl ein SRthtl-

irrtbum ,u (inten fei; boh mirb in bem Urtbeil, aal ein«

reinen Sbotfocbenfeftjtetlung gegenüber nicht erforberlih ge-

treten aäre, bie Stage, ob bie (Sieftrigilät ©egenftanb eine!

IDiebftabli fein tänne, begüglih bei ©icmcntel btt Itörperiihteii

fachlich erörtert. Tag überall nnb au<b für ben umgekehrten

Safl, nenn bal 3nftauggrriht ben eleftrijiben Strom für eint

fteblbare tärperliehe Sah' erflärt hat, bie Sntfheibung all eine

thatfäidpliche ber ©ahprüfung tefl Siesijicnlgeriehtl entgegen fei,

ift hiermit grunbjügliih nicht aulgefprohen. Ser fegt ertennenbe

Senat befinbet frdj in llebereinftimmung mit bem in fenem

Urtheil näher bargelegten SRehtlftanbpunft, bie Sntfheibung

barüber, aelh'l bal eigentlich' Seien ber (Sleftrigitat fei, fänne

(phpütalifh) nicht auf ®runb non tKrhtinormen, fonbnn nur

auf @runb naturaiffenfihaflliiher gorichmtgen getroffen aerben

unb rt lönne hierüber nah § 376 bn Str. $. 0. bal !Rrih<-

gtriht eine auioritatioe Sntjheibnng nicht treffen; bal gegen-

seitige Urtheil lieht aber hieraul bie aeiteigehenbe .tton'egnenj,

baS eben barum, atii bal Problem oon b« ©aturaiffenfhaft

noh niht geföft ift, aril feinenfaltl pofltio bie Sürpnlthteit

bei eleFtrifhtn Strome! gur 3eit feftgejteBt aerben fann, jofern

ihm biefe Isigenjhaft nah bem heutigen Stanbe ber aijfen-

ihaftllhen iürfenntnih niht nahmeilbat guforamt bet Straf-

rtht«, »enn « gleihaoht biefe geftfttBnng trifft unb borauf

hin atgen Siebflahll oerurtbeiit, bie ihm gegegene @renje

überfhteite unb ben ftrafrehtlihen ®runbfag nuila pnont »ine

lege tKtltge. 3m ooeliegenben gaUe tommt bingu, bah bal

3aftanjgrriht für bie ©ejahung ber törperlihcn ©genfhaft

'JRomente aie bie ©ebeutung ber (SUftrigitdt all ,®ut* all

.Saari“ herbeigeiogen hat, beten Sürbigung anf eine rehtlih

niht lutreffenbe Sluflht über ben ©egrijf ber Sähe nah § 242

bei Str. @. © hinjuaeifen fheint. VII. ($1 ift mehrfach in

ber ?itt«atur bie Hnficht ontreten aorbtn, bie rehllaibrige

(intjiehung oon ©eftrigitä! fei all eine nah § 303 bei

Str. ®. S. ftrafbare Sahbefhäbigung gu behanbeln, anl

bem ®ejiht<punfte, aeil bem mit ©eftrigität gefättigten Stabt

rin 5bril biefe! 91upaerthl entgegen ob« bie gut Unfammlung

bienenbe Stellage, ber Stlturaulator, babuth *n einen aenign

günftigen 3uftanb oerjegt unb feinen gegenaäriigen SBertb o«-

ringect, alfo befhnbigt o«bc. Stber bn hier oorgefhlagenen

Qüefehelanaenbung flehen gleihjall rechtlich' ©ebenfen im Söege.

Obfeft ber Sahbefhäbigung im Sinne oon §§ 303 ff.
bei

Str. ®. ©. ift mit eine förpetlihe Saht (cfr. ISntfh. bei

Sleihlgerihtl XIII. 27). Sine folefge Sähe aäre aünbingl bie

SInlage, bet Xraht. StBrin unt« „©efhübigung* ein« Sähe

ift nah bera geaöhn(ih<n Sptahgebrauh
,

aie er bem ffioet-

laut bei täefefget entfpriht, begrifflncäfjig nur eine folhe Sin-

miriung auf bie Sähe gu oerftehen, buth aelh< bie Subftang

ber Sähe betroffen, bie Unoerfehrthrit b« Sähe aufgehoben

oirb. (©ergl. CSntfh- bol fReihigerihtl ©b. XIII. cit.) SBenn

nun — aie anerfanett ift — ber Slggregatguftanb bei mit

Sleftrigität gelabentn ober ne [eitenben flörpetl, bei Stahl!,

buth bie Sntgiehung oon ßlettrijität an ji<b niht onünbnt

airb, atnn el fetbft ungeaijj ift, ob bie eteftrifhen ©rfcfceinungen

— Shainguugen ob« moletularifhe Berfhlebungen — üb«-

haupt bie Subftang bei üeitförp«! in ÜJIttleibenfhuft giehen,

fo lägt f<h niht behaupten, bah buth bie in (Rebe ftehenbe

ginairfung bie SInlage, bet Srabt felbft befhäbigt tttrben —
aofern niht «ne anberaeite airflihe ©tfhäbigung biefer Sahen

nebenher geht llrth- brl I. Sen. tora 1. ©lai 1899. 739. 99.

(Statt gefürjt.)

10. § 257.

Sag angtfohtene Urtheil (teilt feft, bah bie SIngrtlagten H.

unb V., gegen bie argen oorfäglih« Sahbefhäbigung rin

Strafoetfahten angängig mar, bem bamall all 3eugen oor-

geiabenen Slngetlagten B. gugnrbet hoben, über ben ©ergang

eine unrichtige 3eugenaulfage gu ihren fünften gu mähen.

Sr hat bem 3ureben auh fomrit nahgegeben, bah n bei fein«

unter Slulfepung ber ©nibigung «folgten ©etnehmung oor bem

Shäffengeriht gunähft bie Unmahrhrit gefagt hat, inbtm «
bie Sähe fo barfteUte, all beruhe bie Sahbefhäbigung nur

anf UrootflhHgtriL Stuf uirbnholten ©orhalt hot er bann

aber biefe Slulfagt gurüefgenommen unb bie SBabtheft gefagt,

bie er auh b«ibigt hat Sie Dieoifiou ber Staatlanmaltfhaft

betämpft bie Sinnahme b« Straftamm«, bah bie feftgefteBten

Xbaljahen niht btn Ibatbeftanb einer nah § 257 brl Str. ®. ©.

ftrafbareu Segünftigung «geben, kief« bah« frriguiprehen fei.

Sie ©efhanbe ift begrünbet. Sie Urihrillgrünbe führen aul:

Sie 3«>genaulfage B. l fei all eine einheitliche aufgufaffen unb

habe «ft mit bn Stngabt bn ÜBahcheit ihren Slbfhluh gefunben.

Sal anfänglihe ©orbringen bet Unmabrheit fei bähet nut ein

©erfuh b« ©egünftigung unb all foth« ftraflcl. 8ber b«

Sag, oon bem bie Straftamm« anlgtht, ift in bief« StB-

gemeinten unrichtig unb n airb hi« >uf einen Shatbeftanb

angemenbet, für ben « niht paht. ffiie bal 9ieih*gfriht fhon

früher in btm Unheil oom 15. SJlärj 1886 — Sntfh. Sb. 14

S. 19 (21) — ,
bem oielleiht bie Bnlführung b« Straf-

lammet entnommen ift, anntannt hot, rehtfntigt el fih für

bie Stage, ob bn 3euge fih bei SSrineibl fhutbig gemäht h*t

bejfen Sulfage im (Sangen (n'l Singe gu faffen. (Ibenfo tfnnen,

n-enn in Sroge fleht ob ein SBiberruf auf b« Stelle «tlürt ift,

bie gufameurnhängenben Sleuöerneigen niht auleinanbergegogen

aerben. Sb« für bie Stage, ob ber Shatbeftanb bei § 257

bei Str.®.©. erfüllt ift, tommt rl lebiglih barauf an, ob

burh bte anfänglihe unaahre Sulfage b« bamalige 3eugt ben

bamaligen Slngetlagten Seiftanb gelelftet hat, um Be bn ©e-

flrafung aegen b« oorfäglithen Sahbefhäbigung gu entglehen.

Sal ®efeg forbtrt niht, boh bal ©riftanblriften tSrfelg hat,

oielmehr genügt el, aenn bie {unblung bei ©egünftignt bem

ängetlagten, bem n helfen aoBte, objettio nüglih geaefen ift

Sie Straflammer burfte bah« im ootliegenben gallo niht blol

bal BnbRgebnlg
,

gu bem B. bei fein« Slulfage gelangte, In!
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Auge fallen, fonbern l?attc auep gu prüfen, ob feine vorauf«

gebeuten, entgegengefegten Angaben eine 6et[tanb#leiftuug auf*

maepten, intern fte barauf abjielten, ben Angeflagten einen (Snt«

laftungSbcweiß gu liefern, vergl. (fntfep. 6t. 20 ©. 233. llrtfe.

bei ^erienfenatö vom 24. 3ult 1899. 2768. 99.

11. § 263.

($6 ift bezüglich bei Angeflagten K. nur feftgefteßt, ba§

er auf tie gtage be# Slitangcflagten B., ob er ipm einen

©eepfel girieren fönne, fiep baju bereit erflött, auf ein noep nie^t

aulgefüflte! ffieepielformular feinen Manien al# Auftftefler unb

(Girant gefept, bafür 3 iüKarf erhalten unb bat un terfcp rfebene

Formular bem B. überlaßen bat. Giner weiteren ipatigfeit

K.'l tput baß Urtpeil niept Grwapnung. Qb wirb nur noep

aulgefüprt, bag er gu 3^^nng einet Secpfel! in ber £>öpe,

wie er naeppet aulgefüllt worben, niept im ©taube gewefen,

tag er gewügt pabe, tag er nur ©tropmann fei unb tag von

bem ÜOrcfcfel ©ebrauep gemacht werben joQte, entlieh tag er bie

Abfiept, beu Secpiel gut Serfaßgeit eingulöftn nic^t gehabt,

tropbeui aber butep feine Unterjcprift feine 3aplung!fäpigfeit

vorgefpiegelt habe, obwohl er fiep bewugt gewefen, bap er

gaplunglunf&pig fei. 2)ag er non bemjenigen, wal tiaep ber

von ipm bewirften 3<i<pnung feine! tarnen! auf bem SBecpfel«

formulare von ben ’JEHitangeflagten mit biefem unb in 6e«

giepung auf baffelbe sorgenommen worben ift ober vorgenommen

werben feilte, irgenbwelcpe Äenntntg gehabt, ift in feiner Seife

bargelegt. Gl feplt ferner an ber $eftfteflung, tag ber An«

geflagte K. irgenb jemanbem eine unwahre 2patfaepe vor»

gesiegelt unb babutep einen 3trtpum enegt pat. £er Sorbet«

riepter gept gu weit, wenn er opne Seilerei in ber bloßen

llntergeicpnung eine! Secbfell all AulfteUcr unb (Girant ober

Acceptant bie Sorfpicgelung ber 3aplunglfäpigfeit ober ber

3apluuglabficpt finben will. An fiep ift SUemanb bei lieber«

napme einer Serbinbliepfeit verpflichtet, opne vorperige# 6e«

fragen über feine Sermbgenllage unb feine 3“pinng#fäpigfeit

Aulfunft ju geben unb fann fcafcer in ber Eingebung eine!

Serttagl afletn weber eine Setfpiegelung falfcper, noep bie

Unterbrücfung wahrer Spatfacpen bejügliep ber ©olveng unb

3ap!nnglabficpt gefunben werben. 9iicpt feftgefteßt ift weiter,

bafc ber Angeflagte K. in ber Abfiept, einem Anbetn einen

reiptlwibrigeu Sermogenlvortpetl gu veritpaffen gebanbelt, tag

turep feine Spat bal Serraögen eine! Anbern gefepäbigt worben

unb er bei (Sintritt! einer folgen Sermogenlfipäbigung al!

j^olge feine ^anbeln! fiep bewugt gewefen ift. $er Aulipruep,

tan er gewugt bat, bag ber Schiel gebraust werben foße, ge«

nügt nidjt, um barjulegeu, bag er auch Äenntnig gehabt bat,

baf» butep ben ffietpfel ein 6etrug im ©iune be! § 263

©tr. &. 6. verübt werben foße. 9lacp bem 3npalt be! Urtpeil#

war ipm vöflig unbefannt, woju ber Seepfel weiter oerwenbet

werben, wie et aulgefüßt werben foßte, wer ipn acceptiren

werbe unb ob tiefe $)etjon gaplunglfäpig fei ober niept Gl

ift in!befonbere auep nicht bargetpan, bag er gewugt ober ge«

weßt pabe, bag unter feiner Slitwirfung etwa nur ein Secpftl

pergefteßt werben foßte, bem gut (Sdangung von Ärebit ber

täufdpenbe 3<pein eine! Junten« ober Saarenwecpfel! unb

bamit eine! pbperen Sertpe! gegeben werben foßte, um unter

Serfcpweigung ber wapren (Sntftepung beßelben unb ber Ser«

mcgenllofigfeit ber auf bemfelben be^eiepneten ftofonen burtp

Angabe beflelben Srrtpum ju enegen. ?tu<p objehir ift bal

Sorliegen folget llmftänbe niept feftgefteßt, unter beneu burtp

jum ÜMlfcnt erfolgenbe Eingabe von Setpfeln, öetrug verübt

werben fann, in bem biefen nur ber täuftpenbe Scpein vo*

Saaten« ober Äunbenwetpfeln, benen ein au! einem reellen @t*

fcpäft entftanbene! ©cpulboetpältnig |u örunbe liegt, gegeben

ift. (öntfep. 6b. 12 <3. 395, 6b. 27 8. 75, 6b. 29 ©. 349.)

9licpt ju verfennen ift aflerbtug!, tag ba! Serpalten be! 5b«

geflagten ben bringenben Serbacpt nape legt, bafti e! ipm vcßi<

glei(pgültig war, wa! mit bem gormulare, auf bem er fei»

9lomen an bie Stefle, an ber ber ttulflrßer geiepnei, gefcpriel«

patte, gefepap unb e! ipm nur auf bie (Srlangung ber 3 $Ud

al! 6elopnung für feine Unterfcprift antam, aber biefe! Set-

palten an unb für fl(p genügt bei bem pervorgepobenen 5Rangei

weiterer geftfteßungen ni(pt. um ipn für einen nacpträglicp mit

4?ilfe be! fpäter au!gefüflteu Secpfel! begangenen ©etrug all

Jbäter ober Xpeilnepmer verantwortlicp gu matpeu. Urtp. bei

IV. Sen. vom 28. Slpril 1899. 1565. 98.

12. § 267.

6on ber Straffaramer ift folgenber Jbatbeftanb feftgefteßt:

SJer Ungeflagte patte iofort naep Empfang etntü 6orJd?u6«!

von feinem Arbeitgeber feine Atbettlfteße verlaßen, worauf ber

Arbeitgeber, fcabrifant W., bei bem Sorfteper ber ^eimatb«

gemeinte be! Angeflagten briefliip anfragte, wo tiefer fiep auf-

palte. darauf erpielt W. eine an ipn abrefürte fDoftfarte

folgenben 3npalt«: öefunbnng 3prel eingegangenen

©(preiben bei bem gabrifarbeiter W. S. v. pier ift er niept

verpflicptet, 3pnen gur weiteren Äünbigung (Stflfirung gu geben.

Cfifucp ©ie baper, ©elbigem bie xüuittunglfarte gu ftpiefen.

Anbernfafll wir poligeiliep einfepretten. 91. ben 1. 2. 99 bie

^oligeivetwaltung/ 2)iefe Äarte patte bet Angeflagte gr«

feprieben unb abgejepitft, cpne baju bereeptigt gu fein. «Ter

Utfunbenfalftpung angefiagt, würbe er freigefprotpen, weil bie

fJoftfarte gwar eine Urfunbe fei, aber feine ßffentlicpe, fonbern

eine f?rivaturfunbe, unb al! fclcpe ber 6ewei!erpebli(pFeit für

Utecptf ober SRecptiverpciltniße ermangle. |)iegegen pat bet

©taatianwalt ßietißon eingelegt, ber ftattgugeben war. JTaf:

bie fragli<pe 'Toftfarte niept al# öffentliche Urfunbe betraeptet

würbe, greift bie fRevifton niept an, unb ift opne IHecptlirrtpum

bamit begninbet, tag ipr 3«palt niept innetpalb ber amtliepen

3uftantigfcit ber fJoligeiverwaltung lag, wäprenb fte gerabe bal,

wa! biefe innerhalb iprer 3uftdnbigfeit hätte antworten tonnen,

niept enthalt. 9Umentliep fann auep bie 2>T0pung mit fioligei«

liepet ßinfepreitung niept al! Äu!flu& bet 1>olij«igewalt geltci

wenn e! an ber 3«ft5nbigfeit gu biefem (finfepreiten feplt ; fir

ift bann £ropung mit Amt!nii^brauep. Unb pietin liegt tr.

®runb, warum bie i'oftfartc, al! f>rivaturfunbe betraept«.

reept!« unb beweiletpebltep ift. ©ie fann gum 6ewetfe bienen.

ba§ ber fitliepe Sertreter ber 1>oligeigewalt niept nur fiep eine

ipm niept gufemmenbe dntfepeibung über bie Anfprüepe be#

Arbeitgeber# gegen ben Angtflagten angemagt, fonbern auep ben

enväpnten Amtlmittbrauip begangen pat, ber ipn, fei e# ftra»«

reeptlieper (§ 339 Abj. 2 ©tr. Q5. 6.), fei e# bügiptinäm

Verfolgung aulfepen fann. !£>a e# feinen Unterfcpieb maept,

ob ba# gu beweifenbe 9feept#verbältnig ein civil« ober ein

öffentliep-neptliepe# ift, fo faßt bie 6egrünbung be! öffentliepen

©traf« ober 2>ilgiplintrung#recpte# unter bie tReeptlverpäUmjfe,

oogk
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bi« § 267 Str. ©. 53. im Auge ^ot. Sie ftreilprecbung beruht

auf Betfennung bi«j«r Au#beh»tung bei begriffe!. Sa# Urteil

»at ba^er aufguheben. Urth- bei I. Sen. vom 19. 3uni 1899.

2082. 99.

13. § 267.

2>«t in ftrage ftehente Schulbfch*in über ein ton bem

Slngeflagten G. ben ©ebrübern C. gegebene# Sariehen war

am 17. 3u!i 1898 ton bem Sehne bei genannten Angeflagten

entworfen unb mit bem Sutum ,13. 3ulil898* — bem

Üag ber erfolgten Sarlehn«btngabe — vetfehen worben; ber*

felbe würbe aber crft am 24. 3uli 1898 ton ben Schulbnern

unter) 4>riftli(b voQjegen, wobei ba« Saturn 13. 3uli 1898 bei.

bebalten würbe. 55«r «ngeflagte G. $at am 30. 3uli 1898,

weil feit bem in bem S<$ulbfc£ein angegebenen Sag fchon tier»

$e^it Sage terftri^en waren — mit 9tücffi<$t auf bie ©ei*

bringung te# Stempel# — auf ber Urfunbe bie 3«hi »13*

in bem Saturn in ,18* umgeänbert. 3a biefer ©eftalt ift

iotann bet Schulbf<h«in burch ben Angeflagten R., ber im

Aufträge be# G. ^anbelte, ber Steuerbe^örbe be^uf# Ber*

fteinpelung am 3. luguft 1898 übergeben worben. Sie 53e*

grünbung, unter welker bie Angeflagten auf biefen Sach*
ter^lt f>in wegen Qrfunbenfalf^ung au# § 267 unb bejie^ung#»

weife 270 be# Str. ©. 53. verurteilt worben finb, giebt ju

53tbenfen Anlaß. Wicht jebe Betonierung be# 3n^alte# einer

abgefdpi offenen, echten 5>iiratutfunbe, burch wtlt^e ber Sinn
ihrer ursprünglichen Raffung beeinträchtigt würbe, ift eine Ber*

fälitpung berfelben, fonbern e# mag biefe Beränberung auch

eine uubefugte fein (tergl. @utf<h. 53b. III S. 324, 53b. V
S. 260, 431). (Sine folc^e würbe im SragefaU ^an„

rcrliegen, wenn bie Abänterung be# Saturn burch Angeflagten G.

nicht im (Sinterftanbniffe mit ben Sarlehulfchulbnern erfolgt

wäre. (Sine bahin gehenbe ^eftftedung enthalt jeboch ba#

llrtheil nicht; e# entbehrt vielmehr jeber (Erörterung biefer un*

entbehrlichen Berau#f«bung für bie Strafbarfett be# (Eingang#

bfieidjneten Vorgänge#. 3ft ber erfte dichter, wie e# ben Sin«

ftbein hat, mangel# eine# entgegenftehenben 3ntereffe# ber

Schulbner baton au#g«gangcn, baß Angeflagter mit Weiht

beren 3uftimmung bet Abänberung be# Saturn unterftellt habe,

fo lag eine Silpcfition eine# berechtigten über bie Urfunbe

ror, welch« «14 eine Verfälschung nicht betrachtet werben fann.

3war würbe bie Abänberung be# Saturn gleichwohl eine folche

bilben, wenn fte einen (Eingriff in bie Wechtfphäre eine#

Sritten enthalten, inlbefonbeTe alfo nifaliühe Rechte verlebt

hatte. Sa§ leptere« ber $aU gewefen, fann jeboch nicht an.

erfannt werben. Wa<p § 16 be# Stempelfteuergefc^e# »out

31. 3ult 1895 muh M ben flUf ©tempelpapier niebergefchriebeneu

Bcrhanblungen ber 5>ri»atperjonen in ben vorliegenb in betracht

fommenben füllen Abfap 1 litt, g., bie Berfteucrung vom

Au#ft«Qer binnen jwei Soeben nach Sage ber 51 u#.

ftellung bewirfl fein, $ür bie berechnung ber viergehntägigen

^rift gut Berfteropelung unb für bie Berwirfung bet Stempel*

ftrafen nach § unb 18 be# ©efebe# ift bemnach ber 3«it*

punft maffgebenb, an welchem bie Urfunbe thatjachlich au#*

gefteflt, b. b. bureb Wamen«unterf<hrift volljogen worben ift,

nicht fchlechthin ba# Saturn ber Urfunbe, welche# möglicher,

weife jenem 3eitpunft nicht entspricht unb ba# für bie Stempel.

Pflicht überhaupt nicht wesentlich nothwenbig ift. Sa# Saturn

ber Urfunbe fann bann nicht entfeheiben, fall# ber Wacbwci#

geführt wirb, bah bie Urfunbe au einem anberen '3 a ge roll,

gegen würbe. Sa regelmäßig ber Sag ber Bcflenbung einer

Urfunbe bur<h ba# Saturn angegeigt wirb (vergl. ©ntfcf}. 53b. 21

S. 274), fo liegt e# in ber Statut ber Sache unb be# ©e*

f<h<*ft!gange#, baß Seiten# ber Stempelfteuerbehörben bei Bet*

waltung unb (Sontrole gemäß §§ 30, 31 be# @<jepe# vom

31. $uli 18^5 ber Berechnung be# griftenlauf# gunächft ba#

Saturn ber Urfunbe gu ©runb gelegt wirb. Sie Bebeutung

einer, wenn auch burch ©egenbewei# entfräftbaren, Wecht#*

Vermutung femmt bem Saturn einer Urfunbe ber begegneten

Art für bte 5&fligfeit be# Stempel# nach bem ©efepe jeboch

nicht $u. (Entsprach aber im verliegenben galt ba# Saturn be#

13. 3«Ü bem Sag bet 5lu#fteflung ber Urfunbe (24. 3ulf)

nicht, unb war gur 3<»t beren Borlage bei bem Unterfteueramte

gur Berftempelung (3. Ütuguft) btt grift be# § 16 be# ©efepe«

noch nicht abgelaufen, fo war ber Stempelanfpruch be# Staate#

noch fällig unb beftanb bemgtmäß ein Strafanfpruch

gegen bie Verpflichteten nicht, hiernach fann auch bauen nicht

bie Webe fein, baß burch ba# ©erfahren be# ftngeflagten G.

ftlfaliich« Wechte uerleßt werben feien. (Sin Wecht auf ©rhaltuitg

be# bem wahren Sachverhalte wiber‘ptcchenb«n 3nhalte# bet

Schulburfunbe ftc^t bem 3t#fu# nicht gu, formte mithin von

bem Äugeflagten burch btejenige Veränberung, welch« er vor*

genommen, nicht beeinträchtigt werben. 3ft fona<h eine 5>er*

fälfehung ber fraglichen Schulburfunbe im Sinne beren un*

befugten VeTänberung nicht feftgeftellt, fo fonnte bi« Ber*

urtheilung weber be# Kngefiagteu G. au# § 267, noch bie*

jenige be# 51ngcflagten R. au# § 270 be# Str. ©. 53. aufrecht

erhalten werben. Urth- be# I. Sen. vom 3. 3uli 1899.

2148. 99.

14. § 267.

Ser erfte Wichtex h«t angenommen, «# fenne barin, bap

ber 5(ngeflagte bie aulgefteDten Quittungen nicht mit feinem

wahren bürgerlichen Warnen, jonbern mit bem Warnen K. unter*

geichnet habe, ber Shatbeftanb ber Urfunbenfälfchung nicht ge.

funben werben, unb gwar au# bem ©runbe nicht, weil ber

ftngtflagte, bet unter feinem bürgerlichen Warnen ftecfbricflid)

»erfolgt würbe, unter bem Warnen K. bei bem Kaufmann L.

eingeführt, biefen Warnen in ber golgejeit beibehalten h ftbe,

unter ihm gereift unb 5(flen a(# Üräget biefe# Warnen# befannt

gewefen, fo ba§ er auch “f® K. ohne ©eitere# auffinbbar ge*

wefen fei, unb weil unter biefen Umftänben gang au#gefchloffeu

erscheine, bah ber 5lng«flagte burch Quittirung mit tiefem

Warnen ber Urfunbe habt ben Schon verleihen wollen, al# fei

fie von einer anberen ^erfon ausgefteQt, al# von ber fic that*

fachlich aulgefteQt worben jei. Siefe Ausführungen ftnb nicht

frei von rechtlithen Bebenfen. Sie im Wechi#t>erfehr erfolgenbe

tlntergeichnung einer recht#* unb beweilerheblichen Urfunbe mit

bem Warnen ihre« aulfteUer# foll beglaubigen, ba& bie Urfunbe

in Sahrheit oon bem aulgefteQt worben ift, bet biefen Warnen

führt, unb gwar, ba nur rechtlich anerfannte Berhältniffe im

Wechtllebcn Betütfftcbtigimg unb Schuh verbienen, ber biefen

Warnen mit SRe<ht, in Uebereinftimmung mit ben Borfchrifteu

be« bürgerlichen Wecht#, führt, unb ber al« Präger biefe#

Warnen# im Berfehr in gweifellofer Seije unb unterfch«ibbar

von Anberen gefenngndjuet wirb. (Sbtnbe#halb enthält bie
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wibeueeßtlicfce Unterzeichnung einer felgen Utfunbe mit einem

bem 9ulft(Dft rechtlich meßt jufemmenben tarnen an ü<ß eine

gälfeßung, ba burrtj beit ©chraucß biefe* fallen Flamen« nett«

wenbig ber Schein ßetvergerufen wirb, bie Utfunbe fei von bem

au*geftellt, bm jener Slawe jufemme, unb nirfpt von bem, ber

üe in ©aßrßett unterzeichnet ßot unb bem jener Slame rechtlich

nicht gebührt. Die fo gezeichnete Utfunbe c^arafteriflrt Heß bei

tiefer Sachlage al« eine falfcbe 8eglaubigung*form. Äecßtlid?

gleichgültig ift hierbei, cb ber gebrauchte falfcbe Slame ber

wahre Slame eine* beftiramten Dritten ober ein erbichteter ift.

?ln ber Eigenfcßaft bet Unterzeichnung ber Utfunbe mit einem

btm Unterzeichner rechtlich nicht zufemmenbeu kanten all einer

ftülfcßung ber Utfunbe Tann aber im SWgemeiuen nicht feßen

baburch etwa* geänbett werben, baß ber Unterzeichner bereit*

Zuvor ben fallen tarnen ließ recßtlwibrig angemaßt, [ich

unter ihm bei britten f)etfonen unb im rechtlichen 8eifeßr iu

Säufcßunglabücßt eingeführt unb biefe britten ^erfonen tvirflich

in betreff be* ihm zufommenben tarnen* getaute!? t bat. Die

Siecßtlmibrigfeit biefe* Verhalten* fann unmöglich ben fort«

gefegten gebrauch jene* Slamen«, inlbefonbeTe jut Unter«

Zeichnung von llrfunben, ju einem rechtmäßigen mache», unb

fann ber Umftanb, baß bie Dritten burch ben früheren (Gebrauch

be* falfchen tarnen* getäufcht worben waren, ihn für ben

wahren gehalten haben, k®* Moment bet objeftiven Siech**»

wibrigfeit nicht befeitigen. Der Saß ber Urtheil*gTÜnbe
#

ber

Ulngeflagte fei al* K. ohne ©eitere* auffinbbar gewefen, unb

ba er unter biefern Slawen Kflen befannt gewefen fei, fo fei e*

aulgefchloffen, baß er burch Cuittirung mit biefem Slamen bet

Utfunbe ben Schein habe verleihen tonnen, all fei fie von einer

anbertn Serien aulgefteQt, all von ber fie aulgefteQt war,

verfennt, baß e* bei ber rechtlich« SBütbigung bet vorliegenben

Dßat barauf anfemmt, ob bie betheiligten Dritten wußten,

von welcher phptifeßen f)*rion bie Unterfchrift bewirft worben

war, fonbern aulfcßließlich barauf, baß burch bie Staaten*«

Unterzeichnung unter bem Scßriftftücf urfunbli<h beglaubigt

werben foQ, baß biefe Slamen«zeichnung bie bei berechtigten

Stager» biefe* Slawen* barftelle, beffen rechtliche Etflärung

jur ©rfeßeinung bringe. 8erg(. Sntfcß. be* tReicßlgericßt*

8b. 13 S. 245, 33b. 30 0. 43; fRecßtfprecßung be* SJeicß#»

geeicht« 93b. 3 0. 577, 8b. 4 0. 74. «uf bie frage, ob

eine abweichenbe äuffaffung möglich erfcheine, wenn einer viel»

fach ßtübten unb allgemein gebulbeten unb anerfannten Sitte

gewiffer Sebent freife entfprecßeub ein einzelne* ©lieb au* einem

fclchen Greift wiflfütlicß (inen ißm an fich rechtlich nicht zu»

femmenben Stauten angenommen unb biefen längere 3eit hin»

burch ber 2Jrt regelmäßig geführt ßat
r

baß er überhaupt nur

unter biefem Slamen befannt geworben, fein wahrer bürgerlicher

Slame hingegen ganz verborgen geblieben ober in völlige 8er»

geffenßeit geratßen ift — berartige ©rfcßanutigen fomraen be»

fanntlich in Fünftlerifcßen, literarifchen unb ähnlichen Greifen

vor —

,

braucht hier nicht näher eingegangen z« werben, ba

im gegenwärtigen frlle bie bezeichnten thatfächlichen 8orau*>

ießungen feinelfaO« zutreffen. Urtfc. be* III. Sen. vom

25. September 1899. 3605. 99.

15. § 267.

Slach ber frftftcttnng in ben ©rfinben be* angefochtenen

Urtbeil* ßat ber Sngeflagte ein mit einem fremben Slamen

Unterzeichnete* Schreiben an ben ?anbratß feine* Ärei'e* ge«

richtet, worin barüber 8ejcßwetbe geführt wirb, Paß etu größten*

theil* au« .frenänbern befteßenber ©efangverein feine Uebnnge*

in ber Schule abbalte unb für bie Reizung be* SRaume* bie

von ber ©emtinbe bezahlten Noblen serwenbe. biefen Xßet«

fachen hat bie Straffammer ben üßatbeftanb bei § 267 StT. @. *.

nicht gefunben, aber au* ©rünben, bie von bet iReviftcn m
Siecht all irrig beanftanbet werben. Die Straffammer venek:

bie 8ewei«erheb lieh feit be* Scßriftftücf*, weil e* für ben Sn*-

ratb nicht* beweife, namentlich bann nicht, wenn biefer !a

(Sinfenber nicht fenne, wa* ßier
$
uttt ffe. Darin tritt tat

Stecßtlintßum zu läge. Der § 267 verlange, baß bie Urte
für ben 8ewei* brr ihren 3nßalt aulmaehenben reept* erber iiir.

Sßatfacßcn bienlich fei. Dal tReicßegericßt hat aber icßca

wieberbott — vergU Entjcß. 8b. 19 0. 113 unb bie bortign

Slachw. — bargelegt, baß bie bem angefochtenen Urtbeil p
©runbe Uegenbe Sluffaffung ber SeweileTbeblkpfrit zu enge

(Grenzen zieht. Diefe ift nicht auf ba* SiccßtlutTbältniß >u h«

fchränfen, mit bem ber 3nßalt ber llrfunbe fieß befaßt, fonbent

e* genügt, wenn bie Utfunbe für ben 8ewei* irgenb eine#

JRecßtlrethältnifje* erheblich ift, auch ^ne* falch«, ba* bet Un-

fertiger webet bei ihm ^XTfteCluug no*ß beim (gebrauchmatt«

im Äuge batte. Darum pat bie Straffammer zu llm-ntt

unterlaßen, zu prüfen, ob nicht bie Eingabe be« Sfageflagtn

im frfle ihrer Slccßthctt bafür beweifenb war, baß ißr @t
fenber bie Anzeige gemacht unb in ihr 8cbauptungen aufgeftrBt

batte, bie einen Bnbern einet bi*z»pUnir ober ftrafTecßtlüß rer«

folgbaren £anblung befchulbigten unb bie na6 §§ 164, 186,

187 Str. ©. 8., § 501 Str. f). O. rechtliche 8ebeuhing haben

fenuten. Die Straffammer folgert ferner barau«, baß ber 9a«

geflagte burch Wh« Angabe nicht habe beweifen, fonbern nur

Ermittelungen habe veranlaßen wollen, baß er nicht in recht**

wibriger Äbfußt geßanbett habe. 9uch ba* ift unrichtig. FRechcl«

wibrig war fchon bie Äbütßt, ben 9anbratb über ben mirfticheo

Urheber ber Anzeige zu täufchen unb bei ißm ben (glauben ;n

enveefen, fie rüßre von einem ben Slamen K. füßrenben dir«

wohnet von S. h*f« Darau* folgt bann zugleich» baß ber

örunb nicht zutrifft, au* bem bie Straffammer angenommen

hat, ber 9ngeflagte habe von ber Utfunbe nicht $um Bvecf ber

Säufcßung Gebrauch gemaeßt. Denn auch, wenn er meinte,

bie in bet Eingabe behaupteten ^ßatfachen feien waßr, bat er

boeß ben 3®ecf verfolgt, burch bie falfcße Slamen*unteri<htift

ben ^anbratß über ben Urheber btt Anzeige zu täufeßen. Urtb

bei I. Sen. vom 28. September 1899. 2434. 99.

ß. 3ur Strafprozcßorbnung unb zum (^eriißt*«

verfaffunglgefcß.

1. § 51, 244.

8cn ben erhobenen Siügen mußte bie ber 8eTleßung be*

§ 51 Sir. 3 ber Str. |). £>. bunßgteifen. Die betben in ber

•frauptöerßanblung erfeßienenen Slnflagezeugen ®ebrübtr Th. Scb.

unb H. Sch. erflärten, baß ißre SJluttec eine Scßwefter be*

Slngeflagten fei. Sie würben über ißt SRecßt, ba« 3«ugniß

ju verweigern, belehrt unb, naeßbem fie weiter erflärt, baß ü«

von biefem fRecßte ©ebraueß maeßten, nießt vernommen. Die

Sleviüon ftüßt ißre Slüge barauf, baß bie SHutter ber beifcen

3eugen eine Scßwefter ber Ehefrau be* 9ngeflagten fei, bie
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3<ugen baljer mit bem Ängeflagten nur tm b ritten Grabe oer*

fc^wägert, gnr 3wgnihoetweigerung nach § 51 9fr. 3 ber

<£tr. ?>. £>• bähet nicht berechtigt geroefen feien, oielmeljr Ratten

vernommen »eiben muffen. Sie ©eoifton begießt Heb gum 9la<h*

ujeife jener Sijatfacfje auf bie nach ergangenem Urtheile non ben

beiben 3'ugen ®or Gericht abgegebenen (Etflärungen, bie bie

Angabe bei ©ecifion betätigen unb tyre früheren abwetchenben

Angaben al« auf einem Snthume beruljenb bejeidjnen. Auch

bie ©eoifconfgegenerflärung be« Ängeflagten hjt bi* Wahrheit

ber jepigen Angaben ber 3eugen nicht in 3veifel gezogen. Sa
e« fub bei ber ©etwenbung beb § öl 9fr. 3 ber ©tr. 9>. D.

lebiglicb um einen progeffualen ©organg ^aubelt, fo bat einer*

feit* bie Oievifion ba« [Recht, bie für bie ©erlefcung jener

[Rechtsnorm nichtigen Sbatjachen, auch ä,enn «ft nacb

ber ©ei!ünbung be« llrlljeil« bem ©eoibenten jur Äenntnig

fcminen, noch in ber ©eoifion«inftang geitenb gu machen, anbei*

feit« bei ©eoipon«richter bie Pflicht, über ba« ©orhanbenfein

ober ©ichtoorhanbenfein biefer 2 tjatfad?en felbftänbig Sntfcheibung

ju treffen. 3n Unterer [Richtung mug non bet Wahrheit ber

jefeigen Angabe ber beiben genannten 3*ugen aufgegangen worben.

Sann aber läfet fi<h nicht oerlennen, ba| eine ©erlefeung be«

§ 51 9fr. 3 ber ©tr. $. £>. oorliegt. Serfelbe macht ba« ©echt

bet 3«ugmBöerae*0eTUI,8 lebiglich oon bem ©efteljen eine« ber

fcert ermähnten ©erfeältniffe abhängig. SBirb ba« ©ichtbeftefeen

naefegewiefen, fo ift bamit bie 3*ugnihoexwetgerung eine im

Cöejefee nicht begrünbete geworben. Sah ba« ©tTafoerfahten

ein bem Gejefee gemä§e« fein muh, beherrfcht bie ©trafrecht«*

pflege fo allgemein, bai; webet ©erjicfete hierauf guläffig finb,

noch auch Unfenntnifj oon ben thatjä<hlichen ©orau«fefeungen

für bie ©echtflbeftanbigfeit be« ©erfahren« bie Gefefeefloerlefeung

beseitigen fann. 6« fann baher nicht oon (Sinflufj fein, ba§

oorliegenb webet bie ©taatlanwaltfchaft — ber überbie« er*

ücfetlich ba« ©enoanbtfchaft«* ober ©chwägerfchafteoethältnih

ber beiben 3<ugen gum Ängeflagten nicht betannt mar, —
noch ber Angeflagte ben unrichtigen Angaben ber beiben 3'ugen

in bet £auptoetljanblung ©iberipruefe entgegengefefet haben unb

ebenfowenig ift e« entfdjeibenb, ba| na<hwei«lich bem Berichte

webet au« ben Aften noch fonft au« ber ©erhanblung ba«

©iihtbeftehen be« oon ben 3*ugen behaupteten ©enoanbtfchaft«*

oerhältnijfe« gut Aenntnig geforamen war. Sie ohne ©er*

nehmung jur ©aefee entlaffenen 3*u0en waren bem Gefefee

guwtbet nicht oernemmen worben unb bamit ift neben bem § 51

©r. 3 auch § 244 bei ©tr. £>- oerlefet. Senn auf bie

©ernehmung ber 3*ugen hat<en Mt ^rc.jefebetheiligten

geniag § 244 Abfafe 1 ber ©tr. £). ein unbebingte« ©echt,

ba« ihnen nicht butch eine irrige Unterteilung oon ©eiten be«

©ichter« entgegen werben barf. Ser auf (Ermittelung ber

©ahth«* gerichtete oornchmlichfte 3»«f be« gefamraten ©traf*

progeffe« würbe nicht emicht werben, wenn unter Umftänben

bie wichtigften BeweifmiUel oerloren gehen feilten blo« be«halb,

weil ber ©ichter abfichtlich ober unabftcfetlich über bie periönli<hen

(Sigenfchaften bet 3«ug«n in einen 3nthum oerfefet würbe, ©o
gewife bie irrig unterlaffene Becibtgung einer für eibefiunmünbig

gehaltenen, abet cibe«f&higen 9>etfon ober bie unbeeibigte ©er*

nehmung eine« irrig für eibelunfähig gehaltenen 3eugen bie

Aufhebung be« barauf beruhenben Urtheil« herbeiführen muß,

ebenfr gewiß muh tiefe Böige eintreten, weil ein Vernehmung«-

pflichtiger 3euge be«balfc oerloren ging, weil ihn ber ©ichter

irriger ©eife für «ntf<hlagung#berechtigt felelt. Allerbing« h*t

ba« Urtheil be« HI. ©enat« be« ©et<h«gericht« oom 2. 3uli 1880,

©echtfprechung 8b. 2 ©. 156 in einem bem rorliegenben gleich*

artigen $aUe angenommen, ba§, wenn für ben ©orfifeenben

feine ©eranlajfung oortiegt, an ber ©aferhrit be« oon bem

3eugen (übet fein ©<h»ägerfchaft«oerhältnih) ©ehaupteten gu

gweifeln unb bei Angeflagte (ber feinerfett« bort ben 3*U0«n

benannt h<dte) Mnen Anlafj genommen hat ben Ungrunb be«

behaupteten AbUhnung«recht« gut Aenntniß be« Bericht« gu

bringen, ba« nach Sage ber ©a$e gerechtfertigte ©erfahren gum

Gegenfianbe bei ©eoijton nicht gemacht werben fann. 3<nrt ©enat

ift inbe§ oon biefer Auffaffung in feinem fpäieren Urtheile oom

14. 0ebruar 1887, ©edjtiprechung ©b. 9 ©. 130 bereit« ab«

gegangen unb hat au«gefprochen, bah, ®eön efi um Skr*

le^ung einer ©orm be« f)rogehrecht« hanbelt, bie barauf geflüble

©eoifton nicht fchon be«halb gurüefgewiefen werben fann, wenn

bie ©erlepung feiten« be« Snftangrichter« unbewußt unb in

llnfenntnih ber babei in ©ettacht fommenben thatfachlitheu

©erhältnijfe gefchah- Unb wenn ferner ber je^t erfennenbe

©enat in feinem Urtheile com 3. Dftober 1887, ©utfeheibungen

©b. 16 ©.214 bei Gelegenheit ber ©emeinung ber §rage, ob

bie Pflicht be« ©ichter« gut Belehrung eine« 3<u0tn über feine

©efugnifj gut ©erwrigerung feine« 3(ugniffe« eine unbebingte

fei, au«gefpro<hen hat ba« Gefefe nicht oerlebt worben,

wenn bie Selehrung unterblieben ift, wril eine befonbere ©er*

anlaffung für biefelbe für ben ©ichter nicht oerlag, fo ftehen

biefer öntfeheibung ebenfo, wie bie weittren ber Urtheile be«

II. ©enat« oom 2. 3uni 1885 ©echtfprechung ©b. 7 ©. 346

unb oom 19. 3anuar 1897, @ntf<heibungen ©b. 29 ©. 351

ber für ben oorliegenben Ball getroffenen nicht entgegen. Senn

abgefehen oon anberen Grünben unterfcheiben fich jene Balle oon

bem oorliegenben wefentlich baburch, ba§ gegenwärtig eine gu

Unrecht ert heilte Belehrung übet ba« 3'ugnif|oerweigerung6*

recht ootliegt, wähtenb bie aHegirten Urtheile eine irrig unter*

bliebene Belehrung gut ©orau«fepung haben. Db im lepteren

BaDe auch bann, wenn bie Unterlaffung ber Belehrung ohne

jebe ©chulb be« ©ichter« erfolgt ift, ebenfall« bie Aufhebung

eine« barauf beruhenben Urtheil« eintreten mufj, fann oorliegenb

bahingefteüt bleiben. Büt bie Auffaffung, ba§ bie« nicht gu*

trifft, liehe fidj anführen, bah burch bie richterli<hetfeit« unoer*

fcbulbet unterbliebene Belehrung im Gegenfa$e gu ber in

Böige irrthümlich erfolgten Belehrung unterbliebenen ©et«

nehmung be« 3<ugen fein i^neu au« § 244 bet ©tr. $. £).

guftehenbe« ©echt ber $>rogehbetheUigten, fonbem gunächft

nur ein ©echt be« 3 tagen, ba« 3tugnih gu oerweigern, oer*

lefct wirb, bah bie 9frog«h lflge, wenn ber 3«*0« bet unter-

bliebener Belehrung oernemmen wirb, für ben Angellagten unb

für bie ©taat«anwaltf<haft feine anbere wirb, al« wenn ber

3euge ft<h ftriwiöig hätte oernehmen laffen, unb ba§ bie

(Ermittelung bet SBahrheit, ba bie Benufeung eine« an fich

guläffigen 8e»et«mittel« bem 3werf« be« ©trafprogeffe« nur

färberlich, nie hinberlich fein fann, nicht gehinbert wirb. Auch

barauf fann hingewiefen werben, bah, bie ohne ©erfchulben

be« ©ichter« unterlaffene Belehrung ebtnfatt* grunbfäblich eine

Gefehe«o<rlebung barfteßen mü§te, ber Angeflagte leicht bu«h

geeignete ©eranftaltungen unb ftinwirfungen bie ©erfchweigung
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eine« ba« 3«ig«m)fTtteigfrunglre<bt begrünbenbeit oeiwanbinhasi-

liehen VerbältniüeB unb bamtt bie Aufhebung be« Urteil«

hetbeifübren fönnte. Jnbei?, «sie oben bereit* heroorgehoben,

eticbeint cd vorliegend me et ücf? um eine tnibümlidj erfolgte

Belehrung nicht entfcblagunglberechtigter 3«ugen banbeit, bie

in i5o(ge befien unb ungeachtet fie 3« b«n in § 244 ber

©Ir. 1). D. genannten 3tugrn gehörten, nicht netnommen finb,

nicht notbwenbig. auch bie »eitere «rage, welche Böigen ft dt an

eine irrtbümlicb unterbliebene Belehrung fnüpfen, gu enitdjeiben.

(Entlieh famt auch bie (Erheblicbfeit ber non ber Anflage ben

beiben 3«ugen unterbreiteten ©iffenfcbaft nicht bezweifelt »erben

unb et tft habet nicht aufigefd>lcfen, bat; baB Urteil auf ber

Verlegung ber gebauten Vorfcpriften ber ©tr. D. beruht.

Saffelbe muyte fomit aufgehoben »erben, ohne bat; ef einer

(Erörterung ber oon ber Äeoifton noch ferner oorgebracbten

materieOrecbtliihen Äugen befcurfte. Urtb. beB I. ©en. vom

15. »iai 1899. 1479. 99.

2. § 260.

Vfi ber .frauptoerhaublung vorn 13. gebruar 1899 bat

ftch bie (Beweisaufnahme befcbränft auf bie Vertefung bet Aul-

jagen ber fommiffarif^ vernommenen 3<ugen K. unb B. ')tad>

Inhalt ber betreffenben, bei ben Äften befinb lieben Vernehmung!«

protofette hoben fid> biefe 3eugen nur barüber auBgelaffen, ob

unb inwieweit bie vom Angeflagten über bie ihm angeblich

gegen bie $irma Br. & Co. erwachfenen (Gegenforberungen auf*

geftedte (Berechnung nach ben ©fiebern unb ber Äorrefponbeng

ber gebauten Birma richtig fei ober nicht. Soweit bie Beft*

fteQungen beB angefochtenen Uribeil* anbete Xhatfachen al« baB

Heftchen unb ben Umfang jener (Gegenforberungen ;um (Segen*

ftanbe hoben, fann a(B burch bie Verhanblung gegebene Unter*

läge baher nur baBjenige in (Betracht fommen, waB ber An*

geflagte felbft bei feiner Vernehmung gur Sache angegeben hot.

©a« barüber im ©IpungSprotofofle nieöerge'cbrieben ift, er*

fcheint aderbtngl für ben Inhalt unb ben Umfang bicfer An-

gaben nicht majjgebenb, ba bei ben Verbanblungen oor ber

©traffammer baB |)totofod nach § 273 Hbf- 2 ber ©tr. f. 0.

gut Äonftatirung ber wefentlichen (Ergebnifie ber Vermehrungen

nicht beftimmt ift. Sie UrtheiUfeftftedungen finb jeboih gum

2heU oon folcher Art, ba§ bie Unterredung, ber Vorberricbtet

habe auch in birfer (Beziehung feine Uebergeugung allein auB

ben (Ergebniffen ber Vernehmung beB Angeflagten entnommen,

erheblichen (Bebenfen begegnet, unb ber Verbacht nicht abguweifen

ift, ba§ bie ©traffammer babei unjulüffiget ©eife bie (Ergebniffe

ber erften £>auptoerhanb(ung oom 9. (November 1898, nament-

lich baB bei biefet (Gelegenheit von bem Kaufmann Br. all

3euge Vefunbete, ober fonftige*, außerhalb ber (Srgebniffe ber

lepten .pauptoerbanblung (iegenbeB Vcweiflmatertal mit oer-

werthet hot. (Begüglicb beflen, waB im Urteil über bie ©teduug

bei Angeflagten gu ber Birma Br. & Co. im Aflgemeinen,

fowie über bie Aufforberungen unb Anweifungen gefaßt ift,

welche bem Angeflagten ©eiten« bet genannten Birm« in Ve-

treff ber (Einfenbung ber oon Äunben ber Birma eingegogenen

Schuldbeträge unb ber Untertaffung folcher eigenen (üinfaffirongen

gugegangen finb, mag füglich angenommen werben, ba§ bie

AuBlaffuugen beB Angeflagten hierfür eine auBreichenbe (Srunb*

lage geboten babe». IDaffelbe mag gelten in Anfc$ung ber

Beflftedungen
,

welche fiep auf bie vom Angeflagten oor«

genommenen öinfaffirungen , bte barüber am 28. Slooeraber

1897 gemachte Angeige, bie am 21. (November 1897 erfolgt«

(Eingablung oon 800 (Warf an bie Binna, fowie bie (Erbitting

unb ben (Empfang oon Verpuffen gu Anfang unb gu Gabe

Oftober 1897 ©eitenB beB Angeflagten bejieben. 3w«f«ibaftrr

mu§ e« bagegen fchon erfcheinen, ob bie Anführungen, wonach

bie äunben ber Birma ftch über Anmahnungen gur (Berichtigung

oon bereits begabten fPoften beschwert, ober fiep fohb«

'Wohnungen ber Birma gegenüber auf ihre bereit! an bem li-

gefiagten geleisteten 3ablungen berufen ha^Uf lebiglid» auf te

Angaben bei (enteren geftüpt »erben fonnten. Abgeieben sr.

biefen Anführungen, welche für ben feftgeftedten ünterfcfclaguna*

thatbeftanb an fich ohne befonbere Vebeutung erfcheinen, geben

aber gu gang wefentlichen Vebenfen bie ©teden b«B UrtSrl!

Anlatj, wo gefagt ift, baB ©ewujjtfein bei Angeflagten oon bet

Aechtlwibrigfeit feine« Hanteln« gehe fchon auf bem Umftanbe

beroor, bap er ben Eingang ber 3<*$(ungen oerbeitr,*

licht habe, — unb ferner, — Angeftagter fei mit feiner an-

geblichen (Segeuforberung
ff
erft nach erfolgter GEntbecfung*

oorgetreten, unb ^ber SRangel einer gehörigen recht*

geitigen Anjeige im regelmü§igen (Gefchäf tBoerfebr-

ergebe eben, bah er felbft nicht an ein folche! (Recht gtglaubt

habe. Äa<h 9age ber ©ache lügt fit in ber 3h<*t nicht wcfci

ooraulfepen, ba§ ber Vewei« für bie biefen ©<hlüffen gu Orunbe

liegenben Ihotfachen lebiglich in ben ÄuBfagen beB Angeflagten

gefunben werben fonnte unb gefunben ift. @rfcheint fonact

inbigtrt, bafj ber erfte Äichter feine thatf&chlih* Uehergeuguag

nicht auBfchUe§lich au« bem Snbegriffe ber oor ihm ftattgefunbNenen

Verhanblung gefchöpft hot, fo wirb biefet Verfto§ auch nicht

babunh geheilt, ba§ bie ^rogehbetheiligten nach 3nhalt hei

©ipunglprotefoK« ftch mit ber Abftanbnahme oon »eitern

Vewetlaufnabme einoerftanben erflart haben. (Denn auf bit

Vefolgung bei in § 260 ber ©tr. f>. O. aulgebrücften Orunt-

fape« fann witffam nicht vergiftet werben. Urtb. be« IV. ©en.

oom 21. April 1899. 1075. 99.

3. § 264.

3n bem Vefhluffe über bie (Sröffnung be« ^auptoerfahrenl

war bem Angeflagten gut 9aft gelegt, am 16. 9100embet 1898

burch gtoei felbjtünbige ^anblungen a) ben Arbeiter S. oorfüblich

getöbtet unb bie Sibtung mit Ueberlegung aulgeführt, b) frembe

bewegliche bem S. gehörige Sachen biefem in ber Abficht recht«-

wibriger 3ueignung weggenommen gu hoben, unb g»ar 1. mit

(Gewalt gegen bie $erfon be« S., 2. mit ber Böige, ba§ burch

bie oerübte (Gewalt ber Stob be« S. »cruifacht worben ift. 3»

ber im Uebrigen gleich lautenben Bormel ber Anftagefchrift »attn

bie ©orte ^burth gwei felbjtünbige ^)anblungen* nicht enthalten

unb ira @röffnung«befchlu§ ift rtenfo wie in ber Anflagefchrin

neben §§ 211, 249, 251, § 73 — unb nicht § 74 — be«

©tr. (S. V. al« anguwenbenbe« ©trafgefep begeichnet. 3n ber

{xiuptoerhanblung finb ben (Gefchworenen gwei Hauptfragen

geftedt worben, oon benen bie erfte (unter 9lr. 1) auf SRott

(§ 211) unb bie gweite (unter Vr. 4) auf qualifigirtcn Äaub

(§§ 249, 251) al« „fernere felbftänbige Hanblung* lautete,

w&ht'ttb hie erfte ber HülfBfragen (unter 9tr. 2) bem ©ortlaut

be« § 214 be« ©tr. (G. V. in ber erfteren Alternative entfpracb.

©eitenB ber (Gefchmorenen würben bie erfte HauptfM8* verneint,

bie HülfBfrage unter 2) bagegen fowie bie gweite Hauptfrage

)gk
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unter 4) bejaht, (entere jeboch mit bei iKaßgabe, bag feine

ielbftänbigc Hanblung rorliege. Unter Hnwenbung ber §§ 214,

251, 73 beb Str. <9. 8. ift barauf ber Hngeflagte „wegen

Verbrechen* wiber bat Sehen unb jugleich JRaub 4
verurteilt

werben. Dem gegenüber rügt bie ötevifion Verlegung be«

§ 264 ber Str. $. O., »eil ber Hngeflagte auf bie 33er*

änberungen be* restlichen ©e^c^tftpunftefl burch Hnwenbung

ber §§ 73 unb 214 be* Str. G. 8. nicht befonber« ^ingeroicfett

worben fei. 3« erfterer Vejiehung mu| aufjer öetrac^t bleiben,

bag bereit* in bem Vejchlujfe über bie Qroffuung be« Haupt*

verfahren* nicht § 74 fonbetn § 73 be* Str. G. 58. angeführt

mar, ba ber GsröffnungÄbeichlufj auSbrücflich „jwei felbft&nbige

Haubltmgen4 als votliegenb aunimmt. Gleichwohl fann im

gegenwärtigen gaUe eine Verlegung be* § 264 ber Str. $. £>.

burch Unterlagen be* £inn>eife* auf bie Vlöglichfeit ber Hn*

nähme einer einheitlichen ftrafbaren Hanblung bem Gericht

nicpt jum Vorwurf gemacht »erben. 8ei ben Verljanblungen

vor ben Straffammern ift ba* Bericht, auch wenn Mih bie

Veranberung be* rechtlich«« Gefi»ht*punft* rrft bei ber 8e*

rathung be* Urtheilft berauSfteUt, ftet* in ber Sage, unter

©iebeteröffnung ber Vethonblung ber VorfSrift be* § 264

©bf. 1 ber Str. $). D. na<h$ufommen ; bei ben Verh®nblungen

vor ben Schwurgerichten bagegen finbet bie 9RcgU<hfeit be* Hin*

»eife* ihre zeitliche Grenze in ber Vlöglichteit ber Stellung

einer £ülf*frage gema| § 294 Hbf. 1 ber Str. f). £)., unb

biefe üUtfglichfeit enbigt mit bem beginne ber Aunbgebung

eine* von formellen unb materiellen Vlängeln freien Spruche*

ber Gefihworenen (oergl. (5ntf<h. be* 5Reich*0erichtS 8b. 7

S. 346, 8b. 11 S. 169, 8b. 16 3. 127—128). Ob vor

biefem 3<itpunft ba* (Srgebni§ ber Verljanblung Hnlaß bietet,

bie ÜRöglichfeit einer von bem 8cfchluffe über bie Eröffnung

be* ^auptoerfahren* abweichenben 8eurtheilung in 8etracht ju

jieljen unb bemjufolgc von HmtSoegen eine entfprechenbe HülfS*

frage ju fteUen, ha* Bericht nach fwicm (Srmeffen ju be*

urtheilen; bie Gefihworenen aber waren nach § 305 Hbf. 2

ber Str. $. O. berechtigt, bie gcfteüten fragen theilweife ju

bejahen unb theilweife ju verneinen, auch »enn biefe theilneife

8efahung ober 8erneinung eine Henberung be* rechtlichen

(HeflchWpunfte* im Sinne be* § 264 Hbf. 1 ber Str. f). 0.

mit {ich brachte. 5Wit 9iücffi<ht hierauf ift in ben Urtheilen be*

9ieich*gerichtS vom 13. September 1883 (IRechtfprechung, 8b. 5

S. 531 ff.) unb vom 16. $Wai 1889 (Gntfdj. 8b. 19 S. 224 ff.)

angenommen, bafj f<hon bie gragftedung an fich ben erforberlichen

Hinweis enthalte, wenn ber 3nh<Ut ber grage eine theilweife

Bejahung ober Verneinung geftatte. 5Rach begonnener 8er*

fünbung be* Spruche* ber GefSworenen, welcher bereit* einen

8eftanbtheil be* Urteil* bilbet, ift ba* Geriet auch thatfachlich

gar nicht mehr in ber Sage, gegenüber ber burdj> bie theilweife

Bejahung ober Verneinung einer grage bereit* eingetretenen

Veranberung be* rechtlichen Gefi<ht*punfte* bem Hngeflagten

noch Gelegenheit jur Vertljeibigung nach ber fraglichen Dichtung

hin ju geben. Diefe 8c5gli<h?eit war auch vorliegenben

gaQe auSgefchlofjen, ba bie 8ejahung ber neben ber erften

Hauptfrage unb ben hietju gehörigen HülfSfragen geteilten

zweiten Hauptfrage unter bem 3ufabe „aber es liegt feine

telbftantigc Hanblung vor
4

eine theilweife Verneinung biefer

grage in Huichung ber in bicfelbe auÄbrücflith aufgeiiommeneii

Üigentchaft ber 3 bat al* „einer ferneren felbftänbigen Hanbiung“

enthielt (oergl. (äntfeh. be* 5Rei<h*gericht* 8b. 14 S. 78 oben,

gut bie gätle ber vorliegenben Hrt ergiebt ficf» fonacb aQerbing*,

bafe erft burch he« 83ah*fpruch bet Gefchworenen ein rechtlicher

GefnhUpunft jum HuSbrucf fommen fann, auf welchen ber

Hngeflagte vorher nicht „befonber*
4

bingewiefen war; allein

bie hierin liegenbe Viobififation be* § 264 Hbf. 1 ber Str. O.

erweift fuh al* nothwenbige golge ber vom Gefe$geber in bem

3nftitut ber Schwurgerichte vodjegenen 3betlung her richterlichen

gunftienen jwifepen ben richterlichen üJlitglieberu unb ben Ge*

jehworenen unb be* ben leiteten in § 305 Hbf. 2 ber Str. $. O.

ohne @infd>ränfung gewahrten tKecbts, eine geftedte grage tbeil«

weife ju bejahen unb theilweife ju verneinen, llrth- be* If. Sen.

vom 14. Hpril 1899. 1334. 99.

4. § 274.

3tn SibungSprotofoß fleht lebigli^: „Der Vertheibiger

beantragte eventued Vernehmung be* Hrjte* be* Hngcflagten

Dr. P. 4 3n ben Grünben be« angefochtenen UrthetlS hei|t e*

bann: „Die beantragte Vernehmung be« Hrjte* Dr. P. barüb« r,

baß ber Hngeflagte, wenn er trinft, bie Veigung babe, ju

auaffeln unb ju renommiren, ift nach biefer geftftedung unerheblich,

bie behauptete X^atfac^c wirb al« möglich unterftedt, fcbließt

aber bie 3««chnung*f&hi0feit nicht au*." Dagegen wenbet fich

bie tReoifionSbegrünbung mit ber 8ehauptung: e* fei von ber

Vertbeibigung beantragt worben, ben Dr. P. tarüber ui ver-

nehmen: „ba§ er feit 15 3ahren ber Hrjt be* Hngeflagten

fei unb beffen Vatur ganj genau fenne, bafi ber Hngeflagte

ein überau* neroöfer Vienfdj fei, welcher feiert burch müßigen

Genuß alfoboliftifcher Getrinfe, tuntal, ba er gewöhnlich äußern

enthalt) am lebt, in einen 3uftanb ber Unjurechnungsfähigfeit

verfept wirb. 4 Die in ben UrtheilSgrünben enthaltene fDlotivirung

be« ablehnenben Veftbluffe« würbe bamach nur einen Ühttl ber

l^atfacben treffen, bie ber Vertheibiger nach ber Vehauptung

ber IRevifion al* Gegenftanb ber beantragten 8ewei«aufnahme

bezeichnet h at unb veTlept unjuläffigerweife ben Grunbfaß ber

Unmittclbarfeit ber Verhanblung über bie 8ewei«fraft ber

Hu«fage be* vorgefchlagenen Sadjverftänbigen, inbent an beren

Stede bie VZÖglichfeit eine* Dheile* ber behaupteten 3hatfad>en

unterftedt unb al« bie 3urechnung*fähigfett nicht auSfchiießenb

erfärt wirb. 3« ben UrtheilSgrünben ift nun nicht gefagt, bafi

bie Vcrtheibigung beantragt ^abe, ben Sachverft&nbigen nur

über bie angegebene Veigung be« Hngeflagten ju vernehmen

unb bie, wie fich fihon au« ben UrtheilSgrünben ergiebt, unvod*

ftänbige ^rotofcQirung be* Hntrage* barf nicht zur ißolge haben,

bafi ju Ungunften be* Hngeflagten angenommen wirb, e* fei

nur ba« beantragt, wa* in ben UrtheilSgrünben Erwähnung,

gefunben hui- Vielmehr erfcheint es geboten, ben Hntrag als

in bem bem Hngeflagten günftigften Sinne geftedt anjufeben

unb bie Hngabe ber IRevifion al* nicht wiberlegt ju erachten,

bag beantragt ift, ben Sacbverftänbigen auch über bie weiteren

oben angegebenen fünfte ju vernehmen. Vergleiche Unheil be*

9ieich*gericht* vom 20. Hpril 1886, JKechtfprechung 8b. 8 S. 306.

Urth- be* 11. Sen. vom 6. Oftober 1899. 2944. 99.

5. § 377, 1. Gericht* vetfaffungfgefeh § 69.

Hn ber Haupfterhaublung unb Urtbeilsfädimg bat ber

Dlbenburgifche Hubitor W. al« SRic^ter tbeilgencmmen, ber nach

ber amtlichen tfrflärung be« ttanbgrrichtSpcafibeiiten bereit* im
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3a$re 1898 ben SRic^tereit» getriftet h«t, am 24. Vooeraber 1898

gum Amtlanwait für ben öegitf be« ßlbenburgifchen gürften-

t|umt Öübecf ernannt unb im Januar 1899 auf Anorbnung

bei ©roghergoglich £)lbenburgif$en Staatdminifterium« mit ber

Vertretung einet beurlaubten Amtftrichter* gu ©utin in ben

©ioilfachen, ©runbbuchfachen unb Vormunbjc^aftifa^en beauf*

tragt worben ift. Dicfet Auftrag bauerte am 13. 2Rai 1899

noch fort. 3um #ülf«ri<$ter beim 9anbgeric^t Sübecf ift

Äubltcr W. nicht befteUt; feine Berufung gut Vlttwirfung an

ber Sifcuug ber Straffammet oom 13. Vlai 1899 gefc^a^

burch ben 9anbgeri$t6präftbenten wegen Ver^inberung mehrerer

ftanbiger SDlitglicber be« ?anbgericht«. Au« ben Aften ergiebt

fich, ba§ Aubitor W., feineifaüi ein ftänbig angefteflter 9ii$ter

(§§ 6
r
7 be« ©eri<£t«perfaffung«gefebei) ift; ob er bie gtyigfeit

gum Dii^teramte gemäfc § 2 (^eci^ttoerfaffungtgefebei befi|t,

ift nic^t ermittelt, ift aber für bie hier $u entfctjetbenbe grage

gleichgültig, ba feine TOwirfung an ber gäQung bei an*

gtfechtenen Urthetl« auch in bem gafle ungulafflg war, ba§ et

bie ga^igfeit gura tHidpteramt bereit# erlangt hatte. Der 9anb-

geruhtflpräjibent beruft fich gur ^Rechtfertigung ber getroffenen

BRafcrcgcl auf ben Art. 30 bei tfübecf Dlbenburgifchen Staat«-

oertrage# über bie Errichtung eine# gemeinfchaftlichen V'anb*

gelickt# für bie freie unb £anfaftabt ^übecf unb bai @rojj*

hergcgltch Dlbtnburgifch« gürftenthum ÜJübetf oom 29./30. Sep-

tember 1898, beffcn Abf. 1 oodftanbig lautet: „Die Vertretung

eine# richterlichen Vittgliebe# be« üaubgericht«, fowett fte nicht

burch ein anberei ritterliche# SRitglieb beffelben möglich ift,

fowie bie Veiorbnung eine# nicht ftanbigen iRichter# erfolgt auf

ben Antrag bei ^räfibium* burch gemeinfchaftliche Anorbnung

ber beiben oberften Dienftbehörben. gür einzelne Si&ungen

unb ©ejchäfte können bie Amtsrichter be# 9anbgericht«begitf#

mit ber Vertretung eine« richterlichen ÜRitgliebe# be« Uanbgericht«

oom $)räjibenten beauftragt werben." Der Sanbgerichttptäfibent

hat etflärt, feit 1879 feien bie bei ben Amtsgerichten be« 9anb-

gerichtebejirf# bejchäftigten £uir«ri<hter ftet« al« Amterichter im

Sinne be« Art. 30 angefthen unb bähet oft mit ber Vertretung

oethinberter Üanbrichter beauftragt worben. 3n ber ©egen-

erllaiung be« elften Staatianwalt« wirb bie IRichtigfeit tiefer

Aufjafjung näher gn begrünten oerfucht. -Die ©efe&wibriglrit

biefc« Verfahren« ergiebt fr<h frtoch au# golgenbem: ©ine bem

angeführten Art. 30 entjprechenbe Veftimmung enthalten bie

äu«fahrung«gefe$e gum ©tricht«»erfafiung«gejefce in aUen

Vunbeoftaaten, bie überhaupt ein eigene« ?anbgericht befi^en.

3n allen btefen ©eft^en ift bie Vefugnifj be« 2anbgericht#»

präfibenten (ober •l'räjtoium«) gur Veigiehung oon ©rgängung#-

richtern gu eingelnen Sifcungen ober ©ejchäften be# 9anbgericht#

auf bie Amt# richtet bejchränft. Vri ben Amtegerichten auf*

geftellte £>ülf 8 rieht er ftnb nirgenbft genannt, auch nicht in

ben ©efc$en jener Staaten, in btnen bie Vertretung eine«

Amtsrichter« ober 9anbrichter# burch nicht ftänbige £ulf#ri<hter

(©erichtSaffefforen) an fuh guläjfig ift. Vexgl. g. V. AuS-

führung«gefeb für freuten §§ 4, 5, 38; für Saufen §§ 20,

21, 22; für Württemberg Art. 10, 18; für Vaben §§ 11, 12

Abf. 2 u. f. w. Vun tann aüetbing« auf biefe Wortfajfung

allein entfeheibenbe« Gewicht nicht gelegt werben. Denn wenn

beijpieUweife im iit. 4 be« ©erichtSoetfafjungSgefefce« bie

Stellung unb Shätigflit be« Amtsrichter« beim Schöjfen-

gerichte behanbelt wirb, ober wenn nach § 160 ber Str. $>. D.

ber Staatsanwalt feine Stnträge an ben Sl mt «rieht er {«

richten hat > f° ifl hierunter jweifello« auch ber nicht ftänbige

Steßoertreter be* ftmtfirichter« inbegriffen. 2>ie Un^uläffrgtcrt

ber gleichen Auflegung für ben ^ier in $ragc flehenben §a3

ergiebt fleh aber mit ooQer Sich eiheit au« ben Vorschriften be#

®ericht«oerfaffung*gefebe« über bie SteQoertretang ber ®it*

glichet ber 9anbgeri(hte, in«befonbere au« § 69, toorin bie

Vertretung für btn $aO geregelt ift, ba§ fie nicht burch etr

VHtglieb beffelben ©ericht« möglich ift. hierbei ift unterfebi«*»

swij^en ftanbigen unb nichtftänbigen Richtern. 91a<h § 1

9bf. 3 bleiben unberührt biejentgen lanbe«gefe$ltchen fV

ftinimuugen, welche bie Vertretung burch ftänbig angeftelltc

^Rechter regeln. 3nfeweit hat fc ie 9anbrtgef«pgebung freie

•funb, (owohl in ber Vejeichnung ber ititegorien oon ftänbiges

Richtern, bie #ur Vertretung hbtange^ogen werben tönnen, wie

in ber Vejeichnung ber jur Änorbnung bet Vertretung $uftänbigen

Stellen. @« tann alfo in«befonbere bem 9anbgeri<ht«präHbentts

bie Verufung oon tlmt«richtern jur Vertretung oon fDlitgliebra

be« 9anbgericht« übertragen werben, ©in nicht ftänbiget

dichter bagegen tann }u folcher Vertretung nieuial# burch ben

9anbgeti<ht#ptäjibenten, fonbern nur — auf ben Antrag be#

9>räfictmn« — burch bie Vanbeljufttjoerwaltung berufen werben.

Da« ift in 9bf. 1 unb 2 be« § 69 ©erichtS9erfaffung«gefe$e#

flar unb un^weibeutig au*gefpro<hen. Vergl* auch be#

9teich«gertcht« in Straflachen Vb. 3 S. 236. Darau# folgt,

baf| überall ba, wo in ?anbe#gefe£en bem 9anbe#gericht«>

präfibenten bie ©rmächtigung ertheilt ift, 9mt#ri<htcr gu oor*

übergehenber Dienftieiftung beim 9anbgerichte beigugiehen, nuc

Amtsrichter im engeren Sinne, ftänbige, auf ?ebcnlgeit mit

feftem ©ehalte angefteBte IKichter gemeint finb unb gemeint feil

tönnen, weil bie AuSbehnung auf unftänbige ^>ülf#richteT, al#

bem 2Rei<h*gericht*oerfaffung«8efebe wlberfprtchenb unwirffaw

wäre, unb e« trifft bie« inSbefonbere auch äuf ben 9lit. 30 be#

obenerwähnten StaatSoertrage« gu, ber fi<h im erften S>ape an

ben § 69 Abf. 1, im {weiten Safee an § 69 ttbj. 3 ©eriebt#*

oerfajfungSgefebe* anfchlie^t. llrth* be« III. Sen. »ora 18. Sep-

tember 1899. 2631. 99.

6. § 377, 8.

Vach bem SifcungSprototeBe hat ba« ©ericht „im Sprühe
ber ©ejehworenen bezüglich ber fragen 3 n unb 6 b einen Wirer*

fpruch für oorliegenb erachtet
-

. Al« „nach «rt^cilter ©elehrung'

ber Vorfigenbc „bie ©ef<hworenen aufgeforbert hatte, fleh ln bal

Verathungfgimmer gurütfjubegeben, um bem gerügten Vtangd

abjuhelfen
-

,
haben bie Vertheibiger beantragt, „ihnen gu rotitenr

Au«führungen ba« Wort gu erteilen unb untet 3u?iehung hr

Angeftagten in bie Verhanblung wieter einjutreten
-

. Da* ®t*

rieht hat, „ben Antrag, bie Verhanblung ber Sache wieber auf-

gunehmen", al# „gefe^lich unbegrünbet" abgelehnt. BJlit Gönnet

befchwecen fich bie Apgeflagten übet bie in biefer Ablehnung

liegenbe unguläjfige V«theitigung#befchräntung. Der gefteBte

Antrag ging in elfter Vinte ba^in, ben Vertheibigern gu weitem

Aufführungen ba« Wort gu erteilen; efi würbe angetünbigt,

ba§ bie Aulführungen gu bem 3®ccfe gemacht werben jeflten,

ben Wiebereintritt in bie Verhanblung unter 3ugiehung ber

Angeftagten gu eneichen. Wenn ba« ©ericht, ehe e« fich h^bei*

lieh gu h^in, ®a# benn bie Vertheibiger au«gufüh«n hatte«
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gen Sntiag »auf SBiebetaiifnabme bet Berhanbiung" alb „ge-

frfelidj unbrgiüntrt* ablefcnle. io läßt bieie Entiibeibung nur

bic ftutlegung gu bat) nud> Meinung beb (Strich ti in bem

oorltegrnben Stabium beb Berfabren# jtbet ’Bn-ceteimrilt in

bit Betbantlung gtieglicb unjuläjäg unb um beemctlen jebe

bie# 3<el oetfoigence auefübrung :<r Selbeiligten nicht gu boten

[ei. Hielt) Betfabren bebrütet eine oen oötliger Berfrnming

be) (Seitgt# beeinflußte Serraeigerung be# recbtliefcen ISeböt#.

3n § 311 Sbi. 2 bet ©tr.
ff). 0. weift ba) fSeieg au«trüeflicb

auf einen gaff bin, wo innerhalb be* Bericbtigungtoerfabren*

linier 3ujiebung be* ftngeflagten in bie Bttbanolung miete:

eingulrefen ift. fflie im Berfabren oct btt ©traflammer neue

Sotbtingen bet ff'arteien, unb bamit ein ®iebeteinttitt in bie

Berbanbtuug bet ©acte, ja fogat in bie ®en>ei*au'nabme, gu-

läifig fmb, fo langt iijcfft bal oom erfennenben (Stricht befebloffene

Urtbeii buteb ben Beginn bet Berfünbung in bie htuiieniselt

getreten ift, Io ift gleideennanru int fcbmurgericbtlicben Berfabren,

in melibem bie riggterlicbe 3bätig(eil greifeben (Seiebmorenen unb

ritterlichen Mitgliebern getbeilt ift, biefelbe reebtlictje Mögliit-

feit bi* gu bem 3'itt>“nlte gegeben, in »tlebtm bet etfte 3beil

bet richterlichen Entlebeitung |u gleiibet reebtl i et er Egifteng ge-

langt ift, nämlich rin niiht mebt bem Berichtigung*-

oerfabren unteriiegenber, naih goren neie 3nbalt fehler-

freier ©peuch ber ISricbmorenen funbgrgeben trorben ift. Enricb.

be# fRetcb#grrtcbt# in Straffaeben Bb. 2 £, 92 Bb. 7 2. 345

Bb. 11 6. 198 Bb. 16 ©. 126, Bb. 28 ®. 340. 91un ift

i»ar biet niebt erfennbar, ob bie Bertbeibiget Anträge nur in

Beeng auf ba# eingeleitete SeriebtlgungJoerfabren gu ftellen

beabbebtigten, ober aueb eine anberroeite Beroei#aufnabme herbei-

gufübrrn begweefttn. Snbeffen fie leearen mit Seibern ;u böten.

Htnn teeenn in#beionbete aueb bie Einleitung ober bet gortgang

be* Berid)Hgung#oetfabren# ton einem 'faeteiantrage nietet ab-

hing, fo near et boeb ebenioneenig ben Setbeiligten oermebrt,

ihre formellen mit materiellen äRe<bt#juftSnblgfeiten betreff* Ein-

leitung ober ®trfung be# Setlibtigung#ctrfabren# ju neabten,

unb in blefer Sichtung Stuffübrungen tu maiben ober Sfnträge

eu (teilen, brtiptriemeife übet bie niebt überall jmeiftUfreien

Sfragen, ob überhaupt ein Mangel be# 2 prüde# ootllege, ob

berieibe fiefi al# formeilet ober iaiblilber barfteüe, ob Slnlafj jut

Slenberung ober Ergängung bet ffragfit unb bemgemäff gur 3»-

giehung ber angeftagten gut Berbanbiung gegeben fei u. f. m.

lim be#millen bitte folgliib lelbft bann, wenn bit gefe&lieben

Borau*|egunqen für Einleitung eine# Seriibligungtoerfabren#

objeftio ober naeb Meinung be# <S triebt# niebt torgelegen

hätten, ben Slngeflagten unb ihren Bertbeibigern ba# terlangte

(Seher für gegenteilige Jlu#fübrungen niebt abgefebultten

merben bütfen. Urtb- be* getien-©en. »om 29. äuguft 1899.

3160. 99.

7. @triebl#tetfalfung#grfe() § 81.

«achtem bet «ngeflagle butdj Urtheil be« Sehoutgeriebt#

JU SB. tom 29. 3uni 1898 auf (Stunt bet geftfteUung, baß

et gu (>. im Sabre 1898 inlänbifebt# fflapletgelb naebgemaebt

bube, um e« al« eebte# (Selb gu gebtauibtn, teebttfräftig gu

©träfe oerurtbeilt mat, ift gegen ibn ba# jegige Berfaljren

eingeleitet, in bem et buteb *,n ®ieffaung«teiibluff bejebuloigt

Ift, gu $>. im 3«bte 1895 inlänbifebt# 'f'apiergelt naebgemaebt

gn haben, um et all eebte# (Selb gu gtbtaueben. 3" ber

£tauptoetbanblung bat bet Bertbeibiget bie ©tcUuug einet

$ül>«. ober Sebeirirage be# Subalt# beantragt, ob bie fegt bem

9ngeflagen gur ?aft gelegte 2 bat eine unb biefelbe fei, mie bie,

betentmegen ba# Urtbeit vorn 29. 3uni 1898 gegen ibn er-

gangen iei. Her Eintrag ift vom (Seridjt tureb Btidjluf; mit bet

Begtünbung abgelebnt worben, baß bie Entiibeibung batübtt, ob

bie ©tratflage ortbrauebt lei, niebt ben (Sejigmetenen, fonbern

bem (Setilbt gufteben. 3n bem angefochtenen Urtbeii ift bann

näher bargelegt, »eSbalb niibt angenommen iei, bau bie jegige

unb bie ftübete abgeurtbeilte 2bat nur unirlbftänbige 3luS-

fübrungtbanbiungrn einet einheitlichen, fortgefegten 2bat toten.

Hie Heroinen (gebt in ber 3Hebnung btt beantragten gragc

eine Betlegung ber (Sruntföge übet ba# Beifabten. Sarin

muß ihr auib beigetreten merben. 3u bem Beriabten vor ben

©djtourqrricbten fmb nach § 81 be# <Seridjt#oeriaffung«gelege#

bie ISe'ibwortnen gut Entiibeibung bet ©ebulbftage berufen. ®a#

bagu gebört, ift in ber ©Irafprogeßorbnung nietet auttiücflidi

au#geiprcib«n. ?lu# ben oetjebiebtnen Bcridmrten über bie Et-

lebigung ber ©ebulbfrage (oergl. g. B. § 198 be# tSeriibt#ter-

faffunglgeiege*. § 262 ber ®t. f). D.) gebt aber Kar bmor,

bau (abgeieben eon au*brüifiiib angeorbneten 3tu#nabmen, § 262

Slbj. 3) banintet bie gragt naib ben, füt bie Snmenbung be*

matrrieUen ©tratredit# erbeblirben tbatiädjliiben Merlmaltn ber

fianbliiiig be# ängeflagten gu oniteben ift. Hie Oöeiigmottnen

haben atio atub barüber gu entidieiben. ob mebrerc felbflänbige

fnnblungen oorliegtn, bie in iXtalfcnfurmig ju elnanber fteben

unb gut btnwenbung be# § 74 be# ©te. (S. B. führen, ober

nur eine {lantlung, fei t#, baß bieie nur einmal ein ©trafgefeg

oerlegt, ober guglticb mehrere Strofgeitge, § 73 be# ©tr. (S.

B., iei et, baß eine in mehrere 8u#fübrung#banb!ungen jtt-

foüenbe fottgefigte fiantlung ooriiegt. 3n aDen gäüen babtn

bie @efd)motentn innerhalb bet bung § 263 ber ©tr. i'. O.

gejogtnen (Srenje bem Oötridjt bie ibatiäcfliihe Unterlage für

bie Jinmenbung be# Oefege# ju geben. Hie Setbmenbigftit,

bit Entfigeibung bet Weiibmorenen übet bie Ibalbeftanb«merfma!e

rinjubolen, wirb nidit, mie ba« Meriibl angenommen b“t, ba-

burd) befritigt, bajj »egen ber beionberrn 9age be# gafle# bit

tbatiä(bliib‘ 8«ftfte0uug bie Unterlage für einen projeifuaten

Einmanb gegen ba# Betfabren geben foü. Senn auib in bieftm

ßaile ift es bie materiettte<blli<bt »efr^affonfceit ber 2bat bc#

angeftagten, »orüber eine Entgeltung gU treffen ift, unb bieje

ift ben ®ei(b»orenen gugemieien. Her iHerfjt eirrtbum, auf bem

biernadt bet oon btt ffitoifien angegriffene ®eri<bt#bef<bluff be-

ruht, b#t ietocfj ni<bt bie flnfbtbung be# angefoibtenen Urtbeii«

gut Jolge bat«" muffen, »eil bet Befdilup au» einem aubtitn

Örunbe gerechtfertigt ift unb batura bie ablebnung bet oom

Beribeibiger beantragten orage bie Dingte be« angeflagten nicht

oerlegt bat- Ha« Urtbetl tom 29. 3uni 1898 bat über bie

bamal« erfolgte fianblung te# angeftagten «1« übet eine in

ffcb obgefcbtofjene 3bat abgeuribeill, nicht über eine fortgefegte,

eine Mehrheit »on «utfübtung#bantiungen umfaffrnte fortgifefte

2 bat. Hie Üiecbuttaft ber bamit abgegebentn Entjcbeibung fcblltfst

c« au«, taff in einten (päteren Beriabren bie gcage anfgtmotfen

unb jur Enticffeibung gebeaebt ift, ob ba» ftübtte Urttseil auf

einet unrichtigen tbatfä4Uicb«n (SruuUage beruht, unb bet früher

abgeurtbeilten Sffat bie baraal« angenommene Selbftäntigfeit

mangelt, ffe oitlmebt nur ein« unjelbftäutige au#fübrung«baiit-
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lung einer tortgefepten S traftpat grwefen ift, vergl. Entjcp.

Sb. 26 S. 162. 9ln ten banial# au#ge»pio<hencn (Giuntfäpen

pat ter etfcnncnbe Senat nccp neuetbing« in einem Uitpeile

vom 8. Dezember 1898 gegen H., Nep. 3732/98, Vergl. 3ur.

täBcCpenfchrift, feftgepalten. Urtp. beß 1. Sen. vom 8. Mai 1899

1473. 99.

C. 3u anbeten Neicp#gefepen.

1. Äcnfurßcrbnung § 210.

Der Angetlagle pat ju feiner Vertpeibigung behauptet unb

unter Vewei® geftellt, bap im Sanaat 1896 ein Snventar unb

eine Vilang angefertigt feien, beibe Schrififtücfe pabe aber fein

Vater, bamaliger Mitinhaber be« (GelcpäTt«, in franfpafter,

ntrvöier Erregung gerriffen, unb ber Vucppalter B., ben ber

Angeflagte mit ber Neuanfertigung beauftragt habe, fei burch

Erfranfung fcepinbert gewefen, biefe Arbeit vor ber Äonfur«-

eroffnung $u beenben. (Tie Straf faminrr bat bie je® Vorbringen

für rechtlich unerheblich angeiefcen unb barum bie vom An-

gefiagten beantragte Veweiflerpebung abgelepnt. Sie gept babei

von ber NecptÄauffaffung au®, bap nach ber Vernichtung beb

3nventar® unb ber Vilang ber Angeflagte verpflichtet gewefen

fei, fie wiebetpeTjultetlen ,
unb fte fteUt feft, baff er gu tiefer,

mit #ülfe ber Sütper nicht fcpwietigeii Arbeit außreicpenbe 3eit

gehabt ha*»'- Die Nevifton macht bawiber mit Necpt geltenb,

ba§ eine fo allgemeine Pflicht jur ©ieberperfteUung ber Vilang

nicht rechtlich begrüntet fei. Der Angeflagte pat mit ber Alt*

fertigung von Inventar unb Vilanj im Sanuar 1896 bie

gefeplicp i^tn obliegenbe Verpflichtung zunäcpft erfüllt. 3>ie

Vernichtung ber Urfunben burch feinen Vater war für ipu ein

3ufaD, für ben er nicht aufgufommen batte, unb ba® £anbel®-

gefepbucp emhfilt nicht bie VorfcpTijt, bap butch 3ufafl ver-

nichtete -franbeUbücper ober Silangen fcweit t^unltcb wieber-

perguftellen ftnb. Au cp ber Atl. 33 beb panbelßgefepbucp® macht

bem Äaufmann nur jur Pflicht, bie -ftantelebücper, $u baten

tut weiteren Sinne auch Inventar unb Silan,} gehöre» (vergl.

Art. 30 beb .£>anbel®geffpbutp#), wäprenb $«bn fahren auf*

jubewapten unb bie Pflicht gut Aufbewahrung jcpliept bie Pflicht

tut Erneuerung untergegangener Sü(per nicht von fefbjl in fiep.

'Dagegen bleibt auch M zufälliger Vernichtung von fcantel®-

büchet n für ben 3npaber (Geüpäft« bie au« Att. 28 bc«

.£>anbel«gefepbi’<h« foigente allgemeine Verpflichtung beftehen,

feine Sucpfüprung io eiiuuticpien ,
tag barau« feine £anbel«-

geichäfte unb bie i'age feine® Vennögenßftanbe® voflftänbig tu

etjepeu ftnb. 3nfemeit biefer 3®«f f® forbert, muß barum ein

Kaufmann untrrgegaugene ipanteUbücper, foweit tpunltcb, wieber-

herftellen. Dem Angeflagten fann Iahet bie 3patfacbe, bap ba®

3nventar unb bie Silan} vom 3anuar 1896 nicht nachträglich

auf (Grunb ber Sücper neu angefertigt worben ftnb, nur bann

jum Vorwurf gereichen, wenn in Selge biefer tlnterlajfnng bie

Sucpfüprung beß Angeflagten ungeeignet gewtfen ift, eine lieber*

ficht be® Vermöge ntftanbe# ju gewähren unb barum bie ‘.Buch-

führung al® eine unorbentliche anjufepen ift (vergl. Necptfprechung

Sb. 5 S. 226). Dafj bie® im vorliegenben Salle jutrifft, hat

bie Straffammer nicht feftgefteUt, ba« (Gegentpeil erfcheint fogat

wahrscheinlich, ba bie Sfoberheiftellung ber Silan} al® eine mit

-£>ülfe ber Suchet leicht au«führbare Arbeit bezeichnet wirb,

tlrlh* be* 1. Senat® vom 6. 3uli 1899. 2222. 99.

2. (Geffp betr. Urheberrecht an 58er?cn ber bilbenben Ännfte

vom 9. 3anuar 1876. § 14.

Die Straffammer gelangt }ur greifprechung be# Angeflagten

auf (Grünt bc® § 14 beß (Gefepe® vom 9. 3anuar 1876, betreff«,

t

ba® Urheberrecht an Seifen ber bilbenben Äünfte, in ber Er-

wägung, bap ber Maler A. in V. fein — von bet Straffamna
al® ffietf ber bilbenben Äünfte anerfannte« — 20ilb eine«

rauchenben Sörfter® auf Seftettung ber Nebenflägerin al® Muster

gu einet (Stifette gefertigt, unb in biefem Sinne, gut Verwrntuiij

be® Silbe« al® (Stifette, ba® Urheberrecht auf bie Nebenfcägeria

übertragen habt. Dem Umftanbe, bap gut 3*it, al# ber Äa-

geflagte feinerfeit® ohne (Genehmigung be® Urheber# ober feiur

tK«ht®na<hfolgerin ba® Silb an einem ©afe bet 3nbuftrie —
einer Etifette für Sabaffabrifate — jum 3<oecfe bet Verbreitung

nachgebilbet hat, eine Nachbilbung be# Aunftwerfe# im Sercichc

ber Snbufttle noch von feiner Seite, auch nicht oon Sei«

ber Nebenflägerin erfolgt war, h“t Straffammer Feine recht-

liche Seteutung beigemeffen. Da# angefochtene Urtbeil beruht

beutnacb erfichtlich auf ber 9iecht#anfi(ht, ber Urheber eine# an

ft«h unter ba« (Gefep vom 9. 3<anuar 1876 faUenben Äunft*

weife# muffe rieh auf bem (Gebiete ber 3nbufttie x. bit

Sehanblung be® 39erfv® al® Mufter ober MobeQ unb temgemäi

ben bcfchränftaen Schuh nach Maßgabe be« Qöefe^e® ccm

ll.3anuar 1876 fchon von bem AugenHicfe an gefaUrn laffen,

in welchem er bie Verwenbung feine® Seife® an 3nbuftne-

ergeugniffen geftattet, ohne Wücfficht barauf, ob folcfte Venoenbung

auch wirflich gut Außfühtung
"
gelangt ift. Diefe Anficht in

rechtßirrig. Sie ift in elfter Sinie j<hon unvereinbar mit bem

Wortlaute be® § 14 be« (Gef<bi® vom 9. 3®nuar 1876. Di«

Saifung: w fo geniept er ben Schup gegen weitere Nach-

tübungen an Seifen ber 3nbuftrie ic. . . . nur nach» Mapgatc
be« (Gefepe#, betreffenb ba« llibebenecht an SDluftern unt

Mobetlen*, gwingt gu ter Außlegung, bap ber befchranFlert

Schup be® § 14 nur eintritt, wenn eine Nachtübung an einem

Seife bet 3nbuftrie mit 3uftimmung be« Urfceber# wirflich er-

folgt ift, nicht fchon bann, wenn ber Urheber feine 3uftimmuHg
gu einer fünftigen Nachtübung gegeben h«t, fcenn nur tm

elfteren Salle fann von einer weiteren Nachtübung gefprctyn

werben. Der § 14 cit. fept alfo oorau«, bap ba« Äunftwerf

wiiflich al« Mufter ober Mobell verwenbet worben ift; folange

bie# nicht gefchehen, ift unb bleibt e« nur Äunftwerf, unt ge-

niept al« folche® ben S«hup nach Maßgabe be® @efepe® vom

9. 3unuar 1876. Mit biefer Auffafjung ftimmt auch St-

grünbung be« O^cfepentwurf« zu § 14 überein, bie in ben Vn-
hanblungen ber (.Gefepgebungßfaftoreu nirgent« Soanftanbung

gefunben hat- El h«5* bort:
ff
'Bcnn ber Äünftler geftattet

bap fein ffietf an einem 3nbuftrieerjeugniffe nachgebilbet wirb,

fo tritt biefe Nachbiltung in bie Älaffe bet gewerblich«

Erzeugnitfe, unb ber Äünftler fann gegen weitere Nachtübung
im Vereine ber 3nbuftrie nur ben Schup in Antpruch nebwen,

welcher ben gewerblichen Muftern unb MobeQrn eingeräumt ift/

Die Motive fteQen h*" alfo al® Sinn be« (Gefepe# feft, bap

erft burch bie Anbringung auf einem 3nbufttieetjtugnirc

ba® Äunftwerf au# bem (Gebiete ber popen Äunft in bie Älafie

ber 3ubuftrieerjeugniffe übertrete. Diefe ffliifung fann bagegec

niept ftpon mit bet blopen Eilautnip gu fünftiger gewerbliche«

ober inbiiftrieCfer Verwenbung be# Äunftwerfe# verfnüpft fein.
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(Eine derartige funftige Veftimmung ift ohne (Einflufc auf bie

(Sigenjdjaft tef Aunttweife» alf folgen. Sie gegenteilige

Meinung mütiie auch ju bebenflichen Äonfequenzen führen.

Vach tiefer Anfuht fönnte 3ebermann, ber von ber erteilten

9icenj irgenbwie Äenntnij; erlangt, bem (Erwerber ber fcicenj

Zuvorfommen unb baf Äunftwerf auf bem Gebiete ber 3«buftrie

ganz allgemein unb uneingejchränft na$bilben, ebne (trafrecfcHich

ober civilrechtlich $ur Verantwortung gezogen werben ju fönnen.

Sag biefl nic^t ber Sinn bef ®efe$ef fetn fann, Ift unzweifel-

haft. Sie Übat bes Angeflagten erscheint fonach ale eine nach

§ 5 91 r. 3 beb ftunftwertK^utygefcgrb verbotene, unb nad) § 16

bafelbft in Verbinbung mit § 18 ff. beb ®efepef vom 11. 3unt

1870 — faflf bie übrigen Vorauf jefyungen biefer Veftimmungen

vorliegen — ftrafbare Rathbilbung. Urth* beb III. Sen. vom

27. April 1899. 908. 99.

3. Sprengftcngeiefc vom 9. 3uni 1884 § 9 Abf. 2.

Ser ÜJiitangeflagte 0. bat in feinem ®efd?äft als Vrunnen»

matter Spnamit veTWenbet unb bafür ben erforberlit^en polijei*

liefert @r!aubntfjf<$ein gelöft. Rach ber §eftfteflung ber ©traf»

fammer haben, wenn O. oerbinbert war, baf von ihm für feinen

Vctrieb gebrauchte Svnamit felbft ju holen, II. ober bie (Ehefrau G.

e$ für i^n vom Verlauf er geholt. (Ebenfo ift ben von O. beiepättigten

Arbeitern baf jwu Vrunnenmachen ju verwenbenbe Spnamit

Zuweilen ftatt von ihm, von H. ober ber (Ehefrau G. auf*

geliefert, baf fie auf einer im Charten befinblichen ®rube

nahmen unb ben Leuten ju bem Vutteibtob legten. Sie ®rünbe,

auf benen bie Straffammer in biefen ^hatfachen nicht Vergehen

ira Sinne bef (Sröffnungfbefchluffef finbet, beidjränfen ftch auf

ben $inweif, bag bie Angeflagten nur ju t^e'djaltf jweefen brf

0. gehanbelt hatten, unb auf bie Vemerfung, bah bie !$hat*

jache, ba§ biefer baf Sijnauut in bem gemetnfchafilichen Warten

aufbewabtt habe, einen SHitbefty ber übrigen Angeflagten nicht

begrünbet habe. Vefcteref ift richtig unb wirb auch von ber Sfcoifton

nicht beanftanbet. Senn öeiifc im Sinne bef § 1 bef Öftere«

ift baf förderliche 3nnebabeu bef Sprengfteffef (vergl. Ontfch-

bef jReidjfgerichtf in Straflachen Vb. 12 0. 73 unb 256 [259])

unb biefef wirb burch baf blojje ©iffen von bem Aufbewahrung* oit

auch bann nicht erlangt, wenn biefer bem Angeflagten auf

eigenem Recht zugänglich war. (Ef muh vielmehr ein tljatfäch»

lichef Anüchnehmen hinjufommen. Aber bie brei freigeiprochenen

Angeflagten haben biefen tljatfachlichen Veity bef Spnamltf

auch 9«hjtt r
fca ft« *• vom Verläufer abhclten unb ben Arbeitern

aufbänbtgten. Ser ©runb, auf bem bie Straffammer auch

bieje Ühatfache für rechtlich nicht erheblich anfwljt, ift unrichtig.

Saf Urtbeil geht offenfithtiith von ber Annahme auf, bah *>ie

(Erteilung ber von O. erwirften polizeilichen (Erlaubnis biefen

berechtigt habe, fuh bei ber Verfügung über baf Spnamit burch

H. unb G. vertreten zu taffen, bah bieje bef wegen baf Spnamit

ohne beionbere, ihnen petfönlich erteilte (Erlaubnis für jenen

beüpen burften, fofern fte babei innerhalb bef ®efcbärt«freifef

thätig waren, für befien 3®ecf< O. ftch bie polizeiliche (Erlaubnis

verfchafft hatte. Aber für folche Auflegung giebt Weber baf

®tfeg noch M* Auffühtungfverorbnung vom 19. Ofioter 1893

irgenb welchen Anhalt. Sie ift auch unvereinbar mit bem

bereitf angeführten iKechtfgrunbfap, ba§ unter Veit im Sinne

bef § 1 nicht ber juriftijehe Veftp, fonbern baf t^attäc^lic^e 3«ne*

haben ju verfielen ift. AHrrbingf fann, wie baf Oieichfgerirf;t bereitf

anerfannt hat ((Sntfch. bef ÜHeicpfgerichtf in Strafsachen Vb. 13

S. 90), bem ®ej<häftfinbaber bie polizeiliche (Erlaubnis in bem

Umfange ereilt werben, baf? er ben (&emabrjani an bem Spreng»

ftoff an antere, für feinen Vetrieb tätige $erfonen übertragen

barf. AQein im gegebenen fcalle ift nicht feftgefteflt, tafj tu

bem O. erteilte polizeiliche (Sriaubnifc biefen, nicht felbft»

verftäntlichen 3nhalt bat. Veira fWangel einer folcpen geft»

fteQung folgt barum auf ben von ber Straffamnier für erwiefen

angenommenen Sljatfachfn, ba§ bie Angeflagten nicht bie polizei»

liehe Vefugnih gehabt haben, baf Spnarait vom Verläufer

abjubolen, alfo in Vefcp nehmen, unb an bie Arbeiter bef

O. zu geben, alfo ben von ihnen burch •ßeraufnehmen auf bem

Aufbewahrungsort erworbenen ©ewahriam bef S9 namitf ben

Arbeitern ju überlajfen unb bag auch O, nicht berechtigt war,

baf Spnamii ben übrigen, im @röffnungfbejchlu§ genannten

jPetfonen, fofern fte nicht feine gewerblichen Arbeiter waren, ju

übergeben. Urttj. btf I. Sen. vom 26. 3uni 1899. 1891. 99.

4. Weieb über Snvalibitätf» unb Alterfverftcherung vom

22. 3uni 1889, §§ 108, 151.

1. (Sine (Eintragung in bie £juittungffarte, bie Seitenf

ber juftänbigen ©ehörte ju bewirfen ift, ifl für eine »un$u»

läffige
- im Sinne ber §§ 108 unb 151 bef ($Mf&ei, betreffend

bie 3noalibitätf» unb Alterfverffcherung vom 22. 3uni 1889

nicht fchon bann zu erachten, wenn fte zwar ihrem 3nha(te nach

burch baf ®<feh vorgefehen ift, aber von einem zur (Eintragung

nicht Vefugten vorgenommen wirb. 2. 3m Sinne ber Straf»

»oifdjrift bee § 151 bef bezcichneten Oeicpef ift hinfichtiich ber

$>erton bef 3bäterf ein Unterfchieb zwifchen Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer nicht zu machen. ®rünbe: @in 3JIaurergefeUe

hatte in feiner mit ber 9lummer 1 verfehenen Cluittungffarte

bie 3*hl 1 in ti« 3abl 2 veränbert unb würbe freigefpro<h<n,

weil bie 9)ummeriiung ber äarte zu ben im ®efebe vorgefehtnen

(Eintragungen gehöre. Sie ^terge^en eingelegte dievijton gab

im |>inbhcfi auf baf Unheil bef I. Stratfenatf vom 24. 3uni

1897 (@ntf<h. bef dieicbegerichtf in Straffachen Vo. 30 S. 201 ff.)

Anlat), gemäh § 137 bef ®eiichtfve(faffungfgefcb(f eine (Ent*

fcheibung ber Vereinigten Strafjenate über obige Sä$e htrbei»

Zuiühren. 1. (E« ftanb zunächft in ftrage. ob jebe (Eintragung,

bie nicht von ber zuftänbigen Vebörbe vorgenommen wirb, eine

im Sinne ber §§ 108 unO 151 „unzulätfige" tei. Sief wurce

verneint auf ®runb be« 29ortlautrf bef ®et<&ef, bef 3ufammen*

hangef feiner Voifchriften, feine« in ben Motiven unb in ben

Oieichftagfverhanblungen zum Aufbrucfe gefommenen 3u?erfef

unb bef fich hierauf ergebenben Vetbältniffefl ber Straibeftimmung

bef § 151 bafelbft ju ben allgemeinen Strafgejehen. Saf

©ort „(Eintragung* bebeutet ^itr jweifellof nicht bie Shätigfeit

bef (Sinlragenf, fonbern beten (Erzeugnis baf, waf eingetragen

ift ober wirb. Senn ihr finb gleichgefteQt gewifje „Verwerfe*

unter benen gleichfall« nur finnlich ©abnufcmbaree, nicht ein

3hun verftauben werben fann. hiermit überctnftiinmenb ift im

Sa^e 2 bef § 108 ben unzuläffigen (Eintragungen, von

benen im Abf. 1 bie Ätbe ift, bet zuläffige 3nh®lt gegen»

übergefteflt. Rieht nünber weift ber Aufbrucf „Caittungf»

farten, in welchen derartige (Eintragungen ober Verum!* jicb

vorfiuben, auf bie objeftioe Vebeutung bef ©orte« (Ein-

tragung h>n, fornie ber Schluhjah bef § 125 unb ter (gebrauch

bef ©ortef „macht* in § 151. Sarauf folgt, ba§ für bie
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Aullegung befi ©egriffeß „unguläfftge Eintragung* nur baß,

wafl ihren öegenftanb, ihren 3»^alt bilfcet, in ©etracht fommen

fann, wäßrenb non ber 3uflanbigfeit
t bie Eintragungen gu

machen, in anberem 3ufammenhange, an anberec (Stelle, ge*

fprochen, unb biefe 2ßätigfeit bort ni<bt Eintragung, fonbem

Aufteilung (ber Karte) genannt wirb. 3« ber @efeße«iprache

fowohl all im gemeinen ©prachgebrauche begeicbnet ferner baß

©ort „unguläfftg*
1

bal, tual unter aOen Umftänben nicht gu*

gelaffen ift, im Cöegenfaße gu „unbefugt*, mal fich auf ben

Mangel ber petfönlichen ©erechtigung begießt. ^Diejenigen Ein*

tragungen alfo, bie bal @efeß felfcft vorfcßreibt, finb nic^t

unguläjftg im Sinne ber §§ 108 unb 151. (Sie finb el

namentlich nicht nach 3»ecf unb ^Cbfic^t biefer ©eftimmungen

bei (SJefeßel. Seßtere foden, wie von ben ©ertretem bei ©unbel*

ratßel unb in ben jReichltagloerßanblungen mit unbebingter

Einftimmigfeit erflärt mürbe, bagu bienen, Alle« fernegußalten,

mal ber Duittunglfarte bie Eigenfcbaft eine! Aibeitfibucßt’fl

geben ober fie gum Präger einer Äenngeicßnung bei harten*

inßaberl machen fönnte. fDlag bie ©orfußt gegen folcßen 9)li§*

brauch n0£h f° weit gegangen fein, — auf Eintragungen, bie

bie Karte nach ©orfcßrift bei föefeßel enthalten foQ unb muh,

fann fie fich nicht begehen. (Diele Eintragungen fmb „im @e-

feße oorgefehen". (Hießt vorgefeßen ift aderbingl, baß fte non

anberer ©eite all non ber guftänbigen ©eßcrbe gemacht

werben — abgefehen von ber ^trr nicht fraglichen Entwertung

ber Duittungtmarfen. Adein, nachbem bereit« bargethan ift,

ba§ fit ©orte bei § 108 „nicht vorgefeßene Eintragungen"

auf ben objefriven 3xßalt unb nur auf ihn beziehen, fo fallt

Adel, mal fonft im ©efeße nicht vorgegeben ift, inlbejonbere

febe unbefugte Sßätigfeit, ®ie bie unbefugte Aulfüflung bei

©orbrucfl, bie unbefugte ©ericßtigung ober Aenbetung ber vor*

gefchriebenen Eintragungen, nicht unter §§ lu8 unb 151,

fonbern je nach Umftänben unter anbere ©trafbeftimmungen,

g. ©. unter § 267 bei ©tT. ©. ©. (Dicfet ©erßältniß bei

§ 151 gu ben allgemeinen ©trafgefeßen ergiebt fleh au# ber

Statur bei 3nvalibitätl* unb Alterlverfieherunglgejeße# all einel

©pegialgefefce«, au« feiner oben erwähnten auf ben ©cßuß gegen

©ißbraueß ber Äarte gu gewiffen gehtimen ober offenen Kenn*

Zeichnungen befchränften Abftcßi, bie nicht beftimmter unb ent*

fchiebener funbgegeben werben fonnte unb im EJefeße erfennbareu

^lußfcrucf gefunben hat. ©äßtenb § 151 bie Cdefäßrbung jene«

3wecfe« mit ©träfe bebroht, überläßt biefe# Eefeß bie Aßnbung

jeber fonftigen JRecßtlwibrigfeit ben fonftigen ©trafgefeßen, unb

bie ©orfeßriften ber ©tr. f). D. §§ 260—264 forgen bafür,

baß auch bie auf § 151 befchränfte Änflage nach öden anberen

{Richtungen tptn geprüft Werbe. §inbet fich überhaupt fein ftraf*

rechtlicher 2ßatbeftanb vor, fo ift bie greifprechung geiecht*

fertigt, benn biege Drbnunglftrafen fennt bal gur 3eit noch

befteßenbe Snvalibitätl* unb AlterlverficheTunglgeteß nicht.

2. (Darüber, baß Eintragungen unb ©ermerfe, bie gu bem vor*

gefehenen Snbulte ber Duittungtfarte vorfäßlicß etwal bem

Etyeße grembel hingufügen, unguläjftg unb batum nach § 151

ftrafbar finb, unb baß bann fein Unterfchieb gwifchen Arbeit*

geber unb Arbeitnehmer gu machen fei, war bie tRecßtfprechung

bei Äeicßlgericht# ftet« eiuig. (Die ©erueinung ber gweiten ^rage

war nach fcw gut erften getroffenen Entfcheibutig felbftverftänbließ.

Entfcß. ber bereinigten ©traffenal« vom 8. 3nU 1899. 5138. 98,

5. ®efeß gum Sd>uß fcer ©aarenbegeießnungen vom

12. TOai 1894 § 15.

3ur Erfüllung bei hier ix Stage fteßenben Sßatfecjtaibl*

erforberniffe« ift e« nicht nothwenbig, baß innethalb beteiligter

©erfeßrlfreife, fei el bei bem faufenben i'ublifum ober in tea

tetreffenben -Danbellfretfen Äenntniß barüber obwaltet, ob bei

betreffende gabrifant (ober fonftige (Sefcßäftlmaun) bie Au«-

ftattung, in welcher bie von ihm in ©erfehr gebrachte ©aaie

eifcheint, eigen« gum Äenngeichen biefer ©aare beftimmt hat

el genügt vielmehr, wenn hiervon abgefeßen von bem faufenben

}>ublifum im Adgemetnen ober »on ben am Umfa^e tethftligtn

^anbellleuten in biefer Aufiftattung ein Äenngeichen betreff« be:

Derfutifi ber ©aare erblicft wirb, ©etterbin ift e# auch, vie

feiten« ber iRemfton mit IKeiht geltend gemacht ift, nicht sen

aulfchlaggebenber ©ebeutung, ob unb inwieweit man im All-

gemeinen in fenen betheiligten ©eifehrlfreifen über bie llrfprungß*

[teile, inlbefonbere über Slawen (girma) unb Drt berfelben.

unterrichtet ift; el genügt, wenn rom faufenben f>ublifum ober

in betheiligten -£>anbel«freifen in ber befeuberen Art ber Auf-

haltung nur überhaupt ein $inmei# auf eine gewiffe, wenn

auch nicht genauer befannte, ©aareng m-Ue — fei e« auch etwa

nur auf bie gleiche lUfprunglfteQe, welcher früher fchon begegene

©aaren entflammten — erblicft wirb. iDemgemäfj war irr

gegebenen galle fein entfcheibenbel (Gewicht barauf gu legen, ob

ben „weiteren 3m»fih<nhxxblem A
ober ben „Äonfumenten*

gerabe bie Drelbener „(Deutle ©lühfteffgefeDichaft in. b.

all ftabiifantin ber in ber fragli<hex gorm h«8«ft<0tex unb

mit ber fraglichen ©erpaefung rerfebenen CSlühforper befannt

war. llrth- bei II. ©en. oom 5. SJlai 1899. 851. 99.

6. EMefc über ben unlauteren ©ettbewerb vom 27. SRai

1896 § 7.

(Dal Landgericht h ai fc(n Angeflagtcn aul § 7 bei ®efeb«
gut ©efämpfung bei unlautem ©ettbewerb« vom 27. 3Rai 1896

gu ©träfe oerurtfceilt, obwohl el, wie bie Urtheillgrünbe ergeben

bie Erflärung be« Angeflagten, er h^fce von ber von ihm

behaupteten !XhaHa<he überhaupt nicht« gewußt, hab* fie aifc

behauptet, ohne ihre ©ahrheit ober Unwahrheit gu fennen, für

nicht wiberlegt erachtet- (Der ©orberrichter gelangt gu ber ©n*
urtheilung, inbetn er einen dolus eventualis begüglich ber Un*

Wahrheit ber in § 7 cit. unter ©träfe gefteQten ©ehauptuagen

gur Erfüllung bei 3hatt*ftanbcl für aulreichenb erachtet, obwohl

er fich nicht verhehlt, baß in ben analogen Baden ber §§ 164

unb 187 be# ©tr. &. ©. ein Eoentualbolul nicht aulreichen

würbe, vielmehr bie ©orte „rniber beffere« ©iffen" bie Aul*

legung gu forbem fcheinen, baß nur bal beftimmte ©ewußtfein

bei Shütctl von ber Unwahth«it ber betreffenben 2hat|ache eine

©erurtheilung aul ben erwähnten ©trafgefeßen rechtfertigen

fann. (Diefe Auffaffung eifcheint aber rechtlirrthümlich
, beim

bie ©orte „wiber belfere« ©ifjen" fünnen in bem § 7 cit

feine anbere (Deutung erfahren, wie in § 187 bei ©tr. ©.,

ba erftere ©eftimmung, wie bie bem (&efeßentwurfe beigegebene

©egrünbung erfennen läßt unb bereit! in Entfch- ©b. 31 ©. 63

aulgeführt ift, all eine Erweiterung bei in § 187 bei ©tr. <&. ©.

torgefehenen $hatf*ftönbl gebucht ift 3n ber ©egtünbung wirb

benn anch aulbrücflich bemerft: „3x ber ftrafrechtlichen ©er*

folgung unwahrer, ben Abfaß einel Cäewerbetrcibenben gefaßt*

fcenben Aulftreuungen über bie Bade ber bewußten Unwahrheit
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ljinauSjugreifen
, ift ftpon beSmiiltn nitpt tpunlitp, »eil amt

megen Krebitgefüpibung natp § 187 btS ©tr. 8. rin«

©traf« nur denjenigen trifft, melper btt Unmut«trit frinet Söe-

pauptungen ftp bemufjt geroefen ift," unb biefer äuffaffnng

ift bri bet meiteren Beratpung b«t unnetänbert jum ©riebe

etpobenen 8«ftimmung ton feinet ©rite miberipropen mctben.

®ie batet bie ®erte „miber befferel SBiffen* in Pen §§ 164, 187

bet ©tr. ®. 8. bie 8efttafung aulftpiiepen ,
Denn bet 3 feitet

fut lebigliit bet ©öglttpfeit bet Unmabtbeit bet bepaupteten

S^atfactte bemupt ifi (»etgl. gntftp. Sb. 18 ©. 88), f» genügt

au<t im jfall bet § 7 eit. tiefet Bemufjtfrfn nitpt jut Ser-

uiiteilung. Http, bet IV. Sen. m>m 10. Dltober 1899. 3082.99.

Tic wefettllidjeit Untcrfri)icbc beb alten «nb beb

neuen ,§nnbclbgefcl}l'uri)S.

Son iHetptSanmalt Kaufmann (Wagbebutg).

Sie napfclgente Sarfteliung feil betn i'taitifei bie ©üg-

tiitfeit geben, in fuget 3*'* fitp »I» Stlb non ben mitprigften

Slenbetungen bet bitperigen MeptStuftanbtS butp bat neue

franbeUgefepbutp ju matpen. 3“* grreitpung biefet 3»'<ft ift

eine mogliepft apporiftiftpe gönn gemüplt. Sie Sepanblung

«injelner {fragen tritt felbfionftänblitp ein eingebenbet ©tubium

itett unentbeptlitp matpen.

I. Allgemeines.

1. Sat aitefr.©.8. eifannte bat ©emopnptiHretpt

atisbrütllitp alt SJettttgueDe an, naep bem fr. ®. 8., aber »et

bem bütgerlicpen SK«pt, iStt. 1.

Sat neue fr. @. 8. übetlägt bie gntfipeibung bet

ffliffenfipaft.

Bergt pietübet ©taub, Kommentar sum franbetSgefcpbuib,

6. Auflage (in bet geige nut cltitt: Staut), allgemeine Stn-

leitung 8um. 17 ff.

2. an. 6 bet alten fr. ®. S.'t läfjt gtauen ausbrütftitp

alt franbelSfrauen ju; im neuen $.@.8. fepit eine foltpe

Seftimmung, »eil fipen bat 8. ®. 8. mit Sesug auf bie ©e-

(tpäftsfäpigfrit feinen Unteefepieb jttifepen ©ann unb Seit fennt;

bat 8. ®. 8. findet aber anmenbung, me im fr. ®. 8. 8e-

ftimmungen fepien <att. 2 ginf. ®ef. j. fr. @. S.); «ine

Benbetung ifi alfo nitpt eingetteten.

Setgi. Staub, Bilgem. Einleitung Bnm. 64.

3. 91atp «rt. 7 bet alten fr. @. 8.’t bebütfen gpe-

f tauen bet ginntiHigung iptet ©anneS, um franbelbfrauen su

fein; naip bem neuen fr. ®. 8. bebütfen fie betfelben nitpt.

ater: geplt bie ginmilligung, fo paffet füt bie

®ej<päfttf<pulben nut bat noibepaltene @ut; ihre Set-

fügungen mitten nut mit Segug auf biefet.

Setgi. ©taub a. a. O. fluni 65 bit 82.

II. iUnft»te.

1. .Kaufmann ift natp bem alten fr. @. 8., met ge-

werbsmäßig franbelSgeftpäfte betreibt, Btt. 4; natp bem

neuen fr. ®. 8. § 1, met rin fraiibtlsgemerb« betreibt.

Untetftpieb:

n) Objettine ober abfclute .panbeltgeftpülte fennt

bat neue fr. ®. 8. nitpt ntebt; § 343.

b) fraabelSgemerb« ift

« bet Betrieb beftimmter in § I aufgejäpltet ®e-

ftpäfte (bet ftnpettn abfoluten unb relattaen

franbelsgtftpäfte bit auf bat „Sarlepn gegen

Setbobmung*); neu: autp bet ®eftpäftt bet

•fianbiungt-agenten, bet „©tpleppfipiff-

fapttluntetnepmet* unb bet „üagerpaltet*.

,S. bet Setrieb gemetblitpet natp Btt unb Um-

fang faufmänniftp ein jutitplen t et Unter-

nepmungen, fefetn biegitma tmfranbels-

regiflet eingetragen (§§ 1, 2).

c) Sa biefe lepten Unternepmungen natp bem alten

fr. ®. 8. faufmänniftp« Betriebe nitpt martn,

autp -fjanblungt-agenten, ©tpieppftpifffaptieuntei-

nepmer unb Pagetpaiter pinjugefommen finb, ift bet

Begriff bet Kaufmanns mefentlitb ermeiteit

Kaufleute finb alfo jept autp s-
8. — trenn

eingetragen — ©trinPrutplunternepmer, 3i«gri«i-

befipet, SnpaPet großet Butfunfttbüreaut, ©olfetri-

befipet, Sauuntetnepmet.

2. n) Sief« Kaufleute „traft ginttagung* finb »et-

pfltiptet, fitp einttagen ju laffen.

b) Sagegen finb faufmänniftp «ingeritptete 'Heben-

betriebe bet Panb- unb gorftmiitpfipaft jut

ginttagung beretptigt, aber nitpt »erpjtitptet ; finb

fic nitpt eingetragen, matpt autp bet Setritb bet

unter 1 b. besriipneten ©«ftpäfte unb fflemetbe fie

nitpt sum Kaufmann; finb fie eingetragen, fann

Päftpung nut unter benfelben Beraub fepungen mie

bri jebem anbetn Kaufmann etfolgen.

c) Panb- unb ferftmittpftpaflliipe a u pt betriebe matten

niemals sum Kaufmann.

(§ 3 be4 neuen fr. ®. 8.)

3. ») Slinberfaufleute maten bilpet: freier, Stübler,

fraufiret unb betgleitpen franbelSleute ton geringem

©emetbebettieb«, ®ittpe, gemSpnliip« guptleute, ge-

mepnlitpe ©tpiffet unb $etfon«n, bertn ©emerbe nitpt

übet ben Umfang bes franbmetfs pinaubgept, Btt. 10;

natp btm neuen fr. ©. 8. bagegen: franbmetler

unb Kleingemeibetreibenbe; bie PanbeSregie-

tungen fßnnen bie ©mg« beb KleingemetbeS

feftftellen, § 4.

Unter bi« „Äleingemerbetteibenben* unb „franb-

metfet* fallen autp bie ©ruppen be« ftüpeten Bit. 10.

b) Bbmeitpungen rem alten SReipt füt ©Inbet-

taufleute:

grmäßlgungStetpt bri übermäßigen gonuenticnal-

fttafen, § 348.

g. SPte Sütgitpaft ift nitpt mept ftpleiptpin feibft-

ftpulbnetiftp ,
oielmept nut, fomeit fie «9 natp

8. ®. 8. ift; § 349.

r Sürgftpaft, abftrafte ©tpulbnetfptetpen unb ab-

ftrafte ©tpulbanerfenntniffe bet ©inbaraufleute

müffen fiptiftlitp fein, § 350.

c) BtriengefeUfipaften ,
Kommanbitgefenfipnften a. a.,

©enoffenftpaften unb ©efeflitpaften m. b. fr. finb ftets

SoO-Kaufleute, § 6 Bbf. 2.
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©cgenübet ber Eintragung ber girma ini £anfcel«regtfter

ift Verufung barauf, bafi (ein £ a n b e l # gewetbe ober nur

©ewerbe eine« SDlinberfaufmann« vorliege, fc^lcc^t^in unftatt-

haft; § 5, neue Votjchrift!

Verufung barauf, bat; überhaupt fein bewerbe vorliege,

nur bem baoon Äenntnifj Veftpenben gegenüber juläiftg. Vergl.

(Staub Ej:fur# $u § 5 Anra. 3.

III. ÄanbeCsregißer.

1. 'Wer berechtigte# Sntereffe glaubhaft macht,

(ann je^t auch non btn !»»* £anbe Uregifter eingereichten

©cbriftftücfen Abfchrift oerlagen; § 9 Abj. 2, neue 33er«

Hhrift!

2. Die Vollmacht $u einer Anmelbung §um .£)anbel#regifter

mug entweber y>erf5nli<h bei ©triebt erteilt, ober in öffentlich

beglaubigter gorm eingereicht »erben, § 12, bi#her fehlte eine

berartige Vorfchrift.

3. Stile Anmelbungett
, 3eichnungen unb Eintragungen

muffen auch bei bem £anbel0regifter ber 3rorignieberlaffung bewirft

»erben; unb jwar erft nachbent ne beim £>anbel6regifter ber

^auptnieberlaffung bewirft finb, § 13. Eine foldpe Veftimmung

fehlte bisher, hoch war ft« im wefentlichen geltenbe# Siecht.

4. Vach bem neuen £. ©. V. fönnen in geige ber

allgemeinen Vorfchrift beö § 14 auch Äommanbitiften burch

Drbnungeftrafen jur SRitwirfung bei ben etforberltchen Sin*

melbungen angehalten werben; nach alten t>, ©. V. war

bie« nicht möglich, Art. 154, obwohl in Art. 151 ihnen bie

Verpflichtung gut SRitwirfung auferlegt war.

5. Da# neue $>. ©. V. fteUt ein allgemeine# $>ringtp

bahin auf:

©inb Üljatfachen, welche in# £anbel#regiflet ein*

jutragen finb, nicht eingetragen unb befannt gemacht,

ober finb fie nicht ohnehin bem Dritten befannt, fo

fönnen üe bem Dritten nicht entgegengefefet werben;

§ 15 Abf. 1.

Stnb folcbe ^Ijatfacten bagegen eingetragen unb

befannt gemacht, fo muß ber Dritte beweifen, ba§ er

fie nicht gefannt hat, ba§ biefe Unfenntniß auch

nicht auf gabrläffigfeit beruht; § 15 Abf. 2.

Da# alte £. ©. V. hatte ein berartig allgemeine#

f>rinjip nicht, vielmehr nur eine Anzahl von Einjelooricbriiten,

welche auf biefetn $?rin$ip beruhten, fo htnfichtlich ber girmen

(Art. 25, 87, 155), ber fprofura (Art. 46) u. f. w.; vergl.

Art. 115, 129, 135, 171, 200, 233, 244 a.

Steu ift bie Veftimmung in § 15 Abf. 3 &. V., bafc

für ben ©efchaitsoerfeht mit ber eingetragenen 3n>rignieterlaffung

bie Eintragung unb Vefanntmachung burch 1,06 ©«rieht ber

lepteren maßgebenb ift.

6. Verurteilung jur SRitwirfung bei einer Anmelbung

erfefct bie Anmelbung be# Verurteilten. Erwitft Semanb

Urthril auf Unguläjfigfeit einer Eintragung, fo barf biefe nicht

gegen feinen SBtfceripruch erfolgen, § 16, eine Vorschrift, welche

im alten «£). ®. V. fehlte.

IV. 3itr»fl.

1. fluch Einjelfaufleute fönnen unter ihrer girma flagen

unb oeiflagt werben, § 17; bie 3ubifatur nahm cie# auch für

ba# alle Stecht an; fcoch fehlte eine bahingebenbe Voriefcrih ui>

bie grage war ftreitig; vergl. ©taub ;u § 17 Anm. 7.

2. Auch nach tfm neuen .£>. ®. V. gilt für neubegräHlm

ginnen ber ©runbfap ber girmenwahrhttt; im Utbrig«

enthält e# folgenbe Abweichungen:

a) Der Einjelfaufmann muß neben bem gamiliennarn«

minbeften# einen au#gef<hriebenen Vram
führen; irreführenbe 3ufape finb verbeten; §18;

leptere# galt fihon in ber bisherigen 3abrfatn:

vergl. St. ®. Vb. 3 ©. 166, 3oho», Vb. 10 8. 14.

Vb. 12 ©. 14.

b) Auch bie äommanbitgefellfchaft auf Ahien nsr

eine ©achftnna haben — bi#her nur bie Afriro*

gefeUfchaft.

c) AfriengefeQfchaft unb AommanbitgefcQfchaft auf Aüia

raüffen fich in jebera galt al« feiere bezeichnen; m4

bem alten ®. V. war bie# beim Erwerb eiset

beftehenben ©efchäft# mit bi#heriger ginna «$!

nothwenbig, § 22 Abf. 1 ©ap 2 — Art. 21

d) Vamen#änberung nöibigt nicht gut girmeninberin;.

§ 21 — neue Vorfchrift.

e) Veim Erwerb eine# beftehenben ©efebäft# mit gh»a

fann nach ^em neuen .£>. ©. V. auch ber Slawe

eine# Äommanbitiften ober ftillen ©efeHjcbapert, bei

vorher offener ©efeflfehafter war, in ber giuni

bleiben, ohne ba§ biefer perfön lieh *tn ©laubigen

haftet, weil bie entfprechenben Veftimmung« tts

Art. 168 unb 257 be# alten <f). ©. V.’# im neun:

fehlen.

f) ÜJtii bem ©efehäft fann bie girma auch bfrjenigt

erwerben, ber e« al# Stiefjbraucher, Pächter ober hrji

übernimmt, § 22 Abf. 2 — neue Vorfchrift.

Vergl. ^iergu ben burch ®* @* j* ®* Att. 9 eis-

geführten § 15a ©ewerbe-Crbnung.

3. Völlig neue Vorgriffen enthält ba# neue £. 6.

in folgenben:

a) Erwerb unb gortführung eine# 4panbel^geid?äh#

unter bi#heriger girma begrünbet Uetergaaa

ber Aftioa unb f)aifioa — ber Aftioa nur In

Einwilligung be« bisherigen 3«baber« ober ferner

Erben in gortführung ber gtruia —
,

fefern nicht

ba# ©egentbeil vereinbart, eingetragen unb befasnt

gemacht ober vom Erwerber ober Veräuper Wootcir

mitgetheilt ift, § 25 Abf. 1 unb 2.

b) Erwerb ohne gortführung ber §irma begrüntet

Haftung für ))afftoa nur bei befenbereor Set*

pflichtungSgrunb, namentlich bei hanbel#üblicfctr &•

fanntmachung burch Erwerber, § 25 AH 3;

leptere# galt f^?on bi#her in ber Siechtfprecbung.

c) bei Haftung be# neuen Erwerber« für fJaffwa «•

jäbren bie Aniprüche be# ©laubiger# gegen Nn

früheren 3«habet nach Ablauf von 5 3abra W*

Eintragung be# neuen 3nbabei# im galle in % iciJ

ber ilunbmachung im galle }u b, bei fpämct

gälligfeit in beiben gäQen von biefer ab — f^
nicht au# anberem ©runte bie Verjährung f«tcn

früher eintiitt, § 26.
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4. a) Die gu 3 bargelegte {raftung für ftafftoa gilt au dp

bei fjertfübrung einte ererbten ©eitbäfts t-ureb

ben Erben, jofera nidjt bie ftortjührung binnen

brti SRonaten nach -Renntn iß rem Erbanfad ober

bie gum Ablauf ber etwa längeren AuSfchlagungSfrift

(§ 1944 23. ©. 95.) cingeftellt wirb, § 27.

b) Uebcrgang bet Aftioa uub ^)a$nea aut bie ©efett*

fdjaft, wie gu 3a bargelegt, au$ bei Eintritt eineft

peiiönlidj Ipafteuben ©efedjehaftert ober Rcmuian»

bitiften in taS ©eichajt eines EiugelfaufmantiS

— audp bei 9Hcftfort|üljrung ber Birma. 21b*

weidjenbe Vereinbarung ift gulaffig, aber nur wirffnm,

wenn fie eingetragen unb befannt gemacht ober be-

tont erS mit get heilt ift, § 28.

Die Vorgriffen gu n unb b fehlten im alten 4t. ©. 23.;

in fjolge befjen haftete einerjeitS ber (5rbc beS ©eiefäftß nur

wie jeber anbere Erbe, atfo gegebenenfalls bejebränft; anberer*

teil« lieg bas bisherige Stecht nur benjenigen, ber in eine

©efelljchaft eintrat, für bereu bisherige schulten haften,

ben in bas ©ejchäjt eines Eingelfaufntannt eint reten ben

©efeUjdpafter nur bei befonberem VeipflichtungSgrunb, ins*

befonbere bei Angeige ber (Übernahme aller ^affiva an bie

©laubiger, — oergl. htetgu staub, 5. 2lufl. § 6 gu Xd. 113.

5. DaS neue £. ©. 23. beftimutt auSbiücflich — was im

alten fehlte — bag bie ginna-ftnrnelbung ben Ort ber -panbcls»

nieberiaffung enthalten, bafg audp bie Verlegung ber #aubel8*

nieberlaffung an einen anberen Ort angemelbet unb bie (Eröffnung

unb 23eenbigung beS ÄonfurfeS oon Xmtvttcgcn eingetragen

werben mufj; §§ 29, 31, 32. Die fonft au bie Eintragung

begw. 9?ichteintragung gefnüpften folgen -- oergl. oben III, 5 —
treten bejüglich ber legtgebachten oon 2lmtswegen gu bewitfenben

Eintragung nicht ein, § 32 sag 4; oergl. staub Anm. 2

gu § 34.

6. a) Das neue £. ©. 95. giebt — bi«h« fehlenbe —
Vorfchriften über tie Pflicht gut Anmelbung unb

Eintragung juriftifther 2>erfonen; §§ 33—35.

b) yteicfcs*, staats* unb kommunal •Unternehmen finb

gur Anmelbung berechtigt, aber nicht oerpflichtet; jo

g.58. Eifenbahnoerwaltungen, jPrcugifcbe ©eehantlung,

ftäbtijche Uagethüufer, ftäbtifch« ©a«* unb ©affer*

wetfe; eine ebenfalls neue Vorfchrift.

c) Der oftfiS fuS ift im pofitioeu ©egenjag gum

bisherigen Stecht (oergl. St. D. &. ©. 23c. 3 ©, 405,

23b. 17 ©. 127, 23b. 23 <2. 9) nicht mehr Äauf-

mann, tann jicf bähet nicht eintragen taffen;

§ 452.

V. ^anbefsbücher.

1. a) DaS alte ®. 23. oerlangt nur 23uchführung im

Allgemeinen, baS neue gühtung oon Vftcfcetn nach

ben ©runbfägen orbnungSmägiger 23uch*

fühtung b. h- nach ©epftogenheiten forg*

faltiger Äaufleute.

b) Rührung eines RopitbuchS nicht mehr nethig.

§ 38 — 2lrt. 28.

2. ^noentur unb 23ilang unb nicht wie im alten .£). ö. V.

am Sdplufie, fonbern für ben schlug eines jeben 3«hK*

aufgufteQen; baS neue .£>. ©. V. lägt bajür auSbrüdflich

bie «einem orbnungS mäßigen ©efcf'&ftSgang ent*

Ipre^enbe" 3«it; btefe Vorfchrift fehlte im alten .£>. ©. 23.

§ 39 tbf. 2 — Art. 29.

3. SteichS*, staats*, Rommuualunternehmeu fennen Sied?*

uungSabjchlüffe in felbftgewählter 3eit unb Bcrm oomehmen,

— § 42 — neue Vorfchrift!

4. 3m i^rogefj fann nach b«m neuen «{>. @. 23. Vor*

legung ber £)anbelSbücher auch oon Amts wegen angeorbnet

werben, bisher nur auf f)arteiantrag § 45 — Art. 37.

VI. 3frofiura unb ibaubfungsuoirmniht.

1. 23ef<htänfung bet ^rofura auf eine oon mehreren

Stteberlafjuugen beffelben Snljaber« ift nur bei oeTfchiebener

Birmirung ber Stieberlafjungen guläifig, § 50 Abf. 3; bisher

war bieS ftreitig, ba eine Vorfchrift fehlte.

2. 3>rofura unb #aublung8»olhnacht waren bisher

mit Einwilligung beS f'ringipalS übertragbar; nach bem

neuen £>. ©. 23. ift bie $rofura fdplechthin unübertragbar;

Art. 53 — § 52 Abj. 2.

3. a) Auch gur Veräußerung unb 23elaftung von ©rutib*

ftücfen bebarf ber ^anMungöbeooDmächtigte nadj bem

neuen £. ©. 23. einer befeuberen Ermächtigung;

bie Stag* war bisher ftTeitig, weil Art. 47 Abf. 2

uur guni Eingehen oon 3Öeehfeleerbinbli4>feiten, Dar»

lehnSaufnahme unb ^rogeüführuug befonbere Er*

mächtiguug oerlangte, (oergl. Art. 42 Abf. 2) § 54

Abf. 2.

b) Anbere als biefe 4 gu * berechneten Einfcbränfungen

braucht ein Dritter nur bann gegen fid? gelten gu

laffen, wenn er f\e gefannt ober aus Bahrläffigleit

nicht gerannt hat, § 54 AM. 3 — neue Vorfchrift!

aber ber bisherigen StechtSübung entfpccchenb. Vetgl.

Staub Anm. 22 gu § 54.

4. SJtängelrügen, 3utoerfügung8iteflungen unb bergl. Er*

flärungen ift ber Steifenbe befugt entgegenguuehmen — nicht

oerpflichtet! § 55 Abf. 3 — neue Vorfchrift!

5. $rofttra unb ^aubluugSootlmacht waren bisher unbe«

fchränfl wiberruflich unb ber ©iberruf nicht auSfchliefgbar;

bieS Ift infoweit geänbert, als bet ffiibeiruf ber .franblungS*

»oll macht nunmehr auSfcfjlieftbar ift; Art. 54 — § 52

.jp. ©. 23.; § 168 ©ah 2 95. ©. 23.

6. Art. 56 unterfagt allen ¥>rofurilltn unb .franblung«*

beoodmaebtigten, bie für einen gangen 23eltieb bejtedt finb,

jelbftänbigeS -fjanbelSgewerbe für eigene ober frtmbe fRechnung;

baS neue $. ©. 23. nur folgen, bie gugleich £anblungs*

geholfen finb; § 60.

7. u) Der in Art. 52 oerorbnete ©runbfag ber bireften

stedoertretung ift nicht ins neue ©. 23. auf*

genommen, weil er fchon im V. ©. V. §§ 164— 166

anerfannt ift; ogl. staub Erfurt gu § 58

Anm. 1-9.

b) Ebenfo ift bie Vorfchrift beS Art. 55 über ben

falfchen $)rofuriften unb £anblungSbrooflmächtigten

burdj bie im 2Befentli<hen gleiche 23eftimmung beS

§ 179 ©. ©.23. entbehrlich geworben; oergl. ©taub

Erfurt gu § 58 Anm. 39—64.

Digitized by Google



810

VII itanbttuiftSßcQurftit unb ^anbCungsfchrfinge.

A. «Janblttngegrljülfrii.

1. £anblung«gehülfe ift, wer in einem £anbel«ge»erbe

gu faufmanniichen JDienften gegen Qjntgelt angeftellt ift,

§ 59 — tiefe ©egriffebeftimmung fehlte bitter, entfpricht aber

bi« auf ba« ©tforberniß bet @ntgeltli<hfeit bet bl«*

herigen Oiecbteübung.

2. a) Sei vertrag«wibrigem ©«trieb eigenen obet fremben

£>anbel6grwerbe0 (f. oben V. ©r. 6) lonnte bet

$ringipal bisher 8<haben«erfap forbern unb bie

gejcploffenen ©efchäfte felbft übernehmen; nach bem

neuen {>, ®. ©. h®t « nur alternatinen An*

fpnuh auf Schaben«erfap obet auf Selbfteintritt

in bie ©efcpfifte unb etwa oetbiente $re»ifronen

;

Art. 56, 59 — §§ 60, 61.

b) Verjährung biefet Anfprüche in bret QJlonaten

feit Äenntniß, in fünf Jahren ohne SRücfrtcht auf

Äenntniß feit ®efchäft«abfchluß ( § 61, Abf. 2 —
neue Vorfchrift!

3. 2>afl neue $. ®. ©. verorbnet eine JReihe fogialet

Pflichten te« fhingipal«
,

bie bem alten ©. fremb

mären, § 62.

n) ©efchäftträunie, Art ber Verrichtungen unb ©eräth*

fchaften, ©ifdjäftebetrieb, Regelung bet Arbeitegeit

hülfen nicht gute Sitten unb Anftanb unb,

fotoeit mit ber ©atur be« ©etrieb« vereinbar,

nicht bie ©efunbheit te« #anblung«gehülfcn

geführten.

I») ©ei Aufnahme in bie häuflliche ©emeinfcbaft müffen

SBcbn* unb ScMafraum, Verpflegung, Arbeit«- unb

@rbelung#$eit ber ©ücffubt auf ©efunbßeit,

Sittlichkeit unb ^Religion be« £anblungs*

gehülfen entfprecfcen.

c) 5Die Steigerung, irgenb eine biefer ©et»

Pachtungen gu tr'üflen, berechtigt ben .fmnblung«*

gehülfen gut fcfcrtigen Aufhebung be« £ienft*

»erhaltniffe«, § 71 ©r. 3.

<l) ©icpterfüllurg biefer Vnpflichtungen, fotoeit fte

tJeben unb ®ef unbheit betreffen, verpflichtet jttm

Schabenfetfap gemäß §§ 842 — 816 ©.©.©.
e) Äeine biefer Verpflichtungen fann tm Voraus burch

©ettrag aufgehoben ober befcbränft »erben, m. a. ©.
nur bie geglichen folgen oon bereit« erfolgten

3utoibetfcanblungen fonnen burch Vereinbarung be»

jeittgt ober befchtänft »erben.

4.

n) ©ad? Art. 60 ®. ©. hatte ber $anb(ung0gehulfe

nur bei jeitweifer ©erhinberung burch unoer*

fcpulbete« Unglücf auf ©eßalt unb Unterhalt für

hodjttenö feth« ©lochen Anfpruch, »ahrenb bie« bei

bauernber, oon vornherein al« folcper er*

fennbarer ©erhinberung zweifelhaft blieb; ba«

neue $. ®. ©. giebt ben Anfpruch für befbe Salle,

§ 63 Abf. 1.

3um Unterhalt gebürt bet Aufnahme in bie hau«*

liefce ©emeinfebaft auch Verpflegung unb ärjtlicbe

©ehanblung, § 617 ©. ©. ©.

b) Äranfeit* unb UnfalMlnterftüpung fann feibft seit

(SinaiQigung be« .panblungegebüUen nicht auf ben

gu a) ermähnten Anfpruch ungerechnet »erben, § 63
j

Abf. 2 (©gl. bagegen §§ 612 ff. ©. &. ©.).

c) Äünbigung Seiten« be« fPringipal« »egen bet jtil-

»eifen ©ethinberung in golge unoerjchulbeten Da-

glücf« befeitigt ben Anfpruch ju a) nic^t.

5. 3«h lun 8 be« ®ebalt« barf nicht f pater al« as

Schluffe eine« feben (Arbeit«*) ©lonat« erfolgeu, — »itrigm-

faß« nach § 71 ©r. 2 Aufhebung«grunb vor liegt; abwtubrab

©eteinbarung ift nichtig; § 64.

6. gut ben $anblung«gfhülfen, ber für oon ih» gt»

fchloffene ober »ermittelte ©eichäfte frovifion erhält, h«t

neue fo. ®. ©. eine bieher feblenbe ©orfchrift im § 65; in

SEBefent liehen gilt baffclbe »ie bei £anblung«agenten (§§88

91 Sag 1):

a) Anfpruch auf i>ro»«fien für jebe« au#gefüh !t?

©efchäft.

I») ©ei ©t’tfäufen eutfteht ber Anfpruch im 3®«H etß

nach Eingang b er 3ahlung unb nur nath ©crhältirü

be« eingegangenen ©etrage«.

c) £>te ©idjtauSführung Seiten« be« f>rin,jipali tc-

feitigt ben Anfpruch nur beim ©orliegen wichtiger

©rünbe in ber Werfen be« anberen Vertrag-

fchließenben.

d) Jft über bie {)ohe nicht« oereinbart, ift bie übliche

i'rooiüon ju johlen.

e) Abrechnung erfolgt am Schluffe jeben Äalentn-

halbfahte«.

0 ©ei ber Abrechnung fann bet <panblung«gefcüUt ®it*

theilung eine« ©uchaufiguge« über bie burch fei«

2fcätigfeit gu Stante gefomtnenen ®efchäfte foifem.

©i«her bielt man, obwohl ba« alte ®. V. rt

nicht auÄfpracb, auch ba« Verlangen auf Vorlegung

ber ©ücher für guläijtg; ogl. Staub 5. Auf I. §9

gu Art. 57 unb 6. Au fl. Anm. 3 ;u § 65, Anw. 3

gu § 91. Sollten Her nicht §§ 157, 242 ©.$.8.

helfen fonnen?

7.

«) Aufteilung auf bestimmte 3e»t ober Uebenfuit iil nai

Art. 61 Abf. 1 Sap te« alten ^). ®. ©. fchledtbin

oerbinblich; btefe ©eftimmung ift im neuen &#.S-

geftr’cheu (rgl. §66) unb bestall* gemäß §624 V.0.S-

bei Anftellung auf ?eben«jeit ober auf länger alt

5 Jahre nach Ablauf oon 5 Jahren flünfciguag ir«

fechfmonatlicber $rcft feiten« be« .pantlungl 1

gehülfen guläffig.

I>) «. Jtbe anbere Äünbigung«frift al« bie gcfrplic?« ;

(6 ©eden »er Schluß br« Äalenbetoierteljahlt !

muß für betbe Jheile gleich fein, barf ni<h*

einem 9Ronat betragen unb bie Äünbigung baf

nur gum Schluß eine« Äalenbermcnat erfolge

^Jie erften beiben ©eichräufungen gelten auch t*

ber Vereinbarung, baß mangele Äünbigung ff*

auf beftlmmte 3eit ein gegangene« Jiienftoerkiltn"

verlängert fein foü.

y. Abmeichenbe Vereinbarungen finb nidtig.

Veue Vorjchnft ! — § 67.
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c) Die «u b angeführten ©orfchriften gelten nicht:

>i. bei einem 3abre«geh«lt von minbcftenß 5000 ©latf

§ 68 Slbf. L
ß. bei Slnnahrae für aufjereuropfiifche fttiebcrlaffung

nnb vertragsmäßiger ©erbinblicfcfeit beß

'l'rin;ipalß, im ftall einer Äünbigung burch ifjn

bie Äoften ber JHüdrei ie «u tragen; §68 Äbf. 2.

y bei Sinnahme «ur vorübergebenben 9luß»

hülfe (nic^t
:

«nr probet) wenn ba« CDirnft*

Verhältnis nicht länger al« brei Senate bauert;

hier mufe aber jebenfall« bie Äünbigungflfrift für

beibe Steile gleich fein; § 69.

8. ©<i Äünbfgung in §elge oertragflwibrigen ©erhalten«

be« anberen Ibetle« giebt ba« neue £. ©. ©. auitrücfiiih 9tn-

iprud? auf Schabenßetiap § 70 Slbf. 2 — ent‘pred?enb ber bis-

herigen iRecbt«übung (ßntfeh. b. 9t. 0. ©. ©b. 14 S. 21);

vgl. hierju jeboch §615 Sa$ 2 ©.©.©.
9. 311« wiebtige ©rünbe jur Aufhebung be« 0ienft»

verhältniffe« führt baß neue £. ©. ©. in ben §§ 71 r 72 folgente

beionbtr« an, bie «um 2f>rtl teenigften« auch i<hDn tfr ©«nerat»

flaufel beß Ärt. 62 beß alten ©. ©. unterfallen würben:

«) für ben £anblung«gehülfen:
«. Unfähigkeit beß $antlung«gehülfen ju weiterer

Dienftleiftung.

ß. ffieigerung be« 4>rin«ipalfl, bie ©erbinblichfeiten au«

§ 62 «u erfüllen (f. oben VII, 8c).

y. UnfUrticbe 3umutbungen ober 0ultung folc^er

burch anbere SlngefteDtc ober Samitienangehörige

beß 'Principal«,

b) für ben i'rinjipal:

a. SDlilitärifche Uebung von mehr al« 8 'Buchen,

wenn fte bie UXenftteiftnng binbert.

S. Sfcätlidjfeiten ober erhebliche ©brverlehungen gegen

ben ©ertreter be« $rin«ipal«.

10. 0a« fRecht auf ein 3eugniß ift außbrüdiich anerfannt,

§73 — neue ©erfdjrift! ©i«h*r war bie §rage ftreitig.

11. Äonfurren«verbot: 0a« neue £>.©.©. enthält

hierüber ©orfchriften, welche btßher fehlten, bie aber im Bcfent*

lieben ber bisherigen Dtechteübung entfprechen, §§ 74, 75 (vgl.

Sitthauer #. ©. 3nm. $u § 74):

n) 0ie ©efchranfung barf nach 3*it, Ort unb (Segen*

ftanb feine unbillige ©rfchweruiig beß Soitfommen«

für ben .fcanblungßgehiÜfeii mit ficb bringen, IcinelfaQ«

fich auf mehr al« 3 3ahr« erftreefen (bet 3uwiter»
hanblung gilt ba« «uläffige ©tat?!) unb ift

fchlechtljin ungültig bei ©linberiäfcrigfeittca^anbluiigß.

gehülfen «. 3- beß Slbfcplufie«.

1») 0er f)ti««ipal hat feine 2tn(prü<be au« bem ©er.

bot, weun er:

«. bem ^anbliingSgibülfen burch vertragßwibiige«

©erhalten ©runb jur fofortigen ©rrtragsauflofung

giebt, §§ 70, 71;

ft. ohne erheblichen ftnla§ fünbigt;

y «war mit erheblichem, aber felbftverfchu Ibetern

Mnlaft fünbigt,

in ben ftällen «u ß unb y, fofern et nicht ba« «ulegt be»

flogene ©ebalt für bie 0aner ber ©efchranfung fcrtjabl*.

<•) (Sine oerabrebete Strafe etfehäpft alle Ünfprüche

be« $)rin«ipale; eine un?erhältnigmä§ig h^h* fann

herabgefept werben; § 75 3lbf. 2; § 343 ©. ©. Ö.

d) ©creinbarungen, bie ben ©eftimmungen «u t> unb c

wiberftreiten, ftnb nichtig; § 75 Äbf. 3.

B ijanblungslfljrltngr.

0a« neue £. ©. ©. bat im ©egenfafc «um alten

(Slrt. 61 Slt’f. 2) eingehenbe ©crfchriften über £>anbluiig«»

lehrlinge, bie «um groben Ibeil benjenigen ber ©ewerbeorbnung

über gewerbliche Lehrlinge nachgebilbet fmb, «um Sheil ben

©eftimmungen für $anblung«gehülfen entfprechen; §§ 76—82.

1. 0er ^anblungblehrling barf im gleichen Umfange wie

ber -franblungflgebülfe feine (^igengefchäfte betreiben, § 60;

oergl. biergu ob. VII, 2.

2. 0ie ©eftimmungen ob. )u VII, 3 unb 4. betreffenb bie

focialen Pflichten be« ^)rin;ipa(«, finben Sluwenbung, be«»

gleichen biejenigen über baß Äonfurrenjoerbot, f. ob. VII, 11.

3. 0er Sehrherr ift verpflichtet:

n) bie orbnungßmät;ige Slutbilbung beß Sebrling« per»

icnltch ober burch geeigneten außbrücflich ba;u

beftimmten ©ertreter ju bewirfen ;

10 bie 3*it für ©otteßbienft an Sonn» unb ftefttagen

ju gewähren;

c) ben Sehrling ju 9rbcitfamfeit unb guten Sitten

an^ubalten;

d) 3cit jum ©efuch einer ftaatlich ober fommunal an»

ctfannten t^onbilbungßfchule gemög § 120 ©e-

wetlftotb. £u gewähren.

©efährbet ber Sehtherr burch 3«wl^banblung gegen bie ©e»

ftimmungeu ji— c ober biejenigen unter VII, 3n unb b bie ©e-

funbbeit, Sittlichfeit ober Slußbilbung, fo verfällt er in Strafe

bi« «u 150 'JJiarf; § 82.

4. Sofortige Muflüfung be« Vehrverhältniffe« ift «u»

I affig:

n) währtnb ber vereinbarten ft ehe «eit, bie nicht übet

brei ©ionate bauern batf, § 77 3lbf. 2;

b) währenb beß erften Sehrmonat«, §77 Äbf. 2;

c) währenb bet ganjen Sehrjeit auß benfelben ©rünben

wie beim ^antlungßgehülfen, § 77 $lbf. 3 Sab 1

;

<i) beim Sobe beß Sehthmn innerhalb eine« ©tonat«,

§ 77 Stbf. 4;

••) burch ben Sehrling in«bejonbere, wenn ber Sehr»

htrr burch ©emachläffigung feiner Pflichten ©efunb»

heit, Sittlichfeit ober 31u«l’ilbung be« Sehrling« ge»

fährbet, § 77 «Ibf. 3.

5. Stuflöjung nach Ablauf eine« HXonat« ober

etwaiger früherer (Sntlaffung erfolgt, wenn ber gefepliche ©er»

tretet ie« Sehrling« ober ber volljährige Sehrling schriftlich

erfiärt, bap ber Sehrling «u einem anberen ©ewerbc ober ©e«

ruf übergehen werbe. § 78 Hbf. 1. ©ei 3uwiberhaublung be«

Sehrling« gegen blefe Chflärung innerhalb 9 ©lenaten nach

©eenbigung be« Sehrverhältniffe« burd) ©intritt be« Sehrling«

in ein untere« ©efchäft al« .panfc lung«lehrling ober

^anblungßgehülfe ift Septerer bem f)riu«lpal «um Schaben«»

eriap verpflichtet, mit ihm folibariieb bet neue Sehrhen ober

^rinppal, ber ben Sachverhalt fannte, § 78 ?lhf. 2.
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6. Ansprüche wegen unbefugten Austritts ijal brr ?ebrherr

nur, wenn ber Lehrvertrag f<hriftli<h gefc^lcfTen ift, §79.

7. Der Lehrling bat Anfprudj aut ein 3<ugni§ über

Lehrhäuer, Äenntniffe, rtäfcigfettcn unb ©«tragen, § 80.

8. $)erfonen ohne bürgerliche Ehrenrechte dürfen panblungS*

lehrlingc nicht halten unb nicht auebilben, wibrigenfatlö bie Ent*

lafjung bes Lehrling« polizeilich erzwungen werben fann, § 81.

28er biejer ©eftimmung guwiber panblungSlehrlinge hält,

auebilbtt ober autbilben läßt, verfällt in Strafe bis ;u 150 fIRarf,

§ 82 Abf. 2.

VIII. ^anbfungsagenfen.

3>a§ alte p. ®. ©. batte über panblung&agenten feine

befonberen ©orfchriften ; baS neue regelt ihre ©erhältniffe ein*

gebenb in ben §§ 84—92 in einer 2B«ife, tie ber bisherigen

Diecfctsübung im SBefentlichen entspricht ; vgl. bie Stammen*

ftellung bei Litauer p. W. ©. 9. Aufi. im 'Anhang.

panblungSagenten finb Äaufleute; oben II, Ir.

1. paublungSagent ift, wer für frembeS panbelfi*

gewerbe ftänbig Wefchäfte vermitteln ober abfchlieijen foQ,

§ 84 Ab). 1.

a) Unterfchieb oom panbelSniätler liegt baiin,

baß ber panblungSagent in bauernbem ©er*

baltnig ju einem ober mehreren Käufern fteht, nur

von ihnen i>rovifion erhalt; beim ÜJl all et ©er*

mittelung von gaÜ ju §afl, 28ahruehmung beS

Sntereffes beibet Theile, |>rooifton in ber Diegel

von beiben zur pälfte.

b) Unterfchieb oom Aoinmiffionär: Set panb*

luugSagent fehließt im fremben, ber Aoramiffionär

im eigenen 92amen ab.

c) Unterfchieb oom panblu ngSgeljü Ifen: Ser

panblungSagent ift felbftänbiger Wewerbetreibenter.

2. Ser panblungSagent ift oerpf lichtet:

a) zur Sorgfalt eines orbentlicfcen Kaufmannes,

b) ju ben erforberlichen Siittbeilungen an fein pau$,

inSbefonbere zur unverzüglichen Nachricht über

feben WefthäftSabfchlufc, § 84.

3. (Sin von einem ©ermittelungSagenten abgefcfclofjenes

Wefchäft mug ber Wcf<häftshrrr unverzüglich bem Sritten gegen*

über ablehnen, wibrigenfaOS eS als genehmigt gilt, § 85.

4. Ser panblungSagent ift befugt;

a) SRöngelrfigen, BurverfügungSfteOungen unb bergl. Er*

flarungen entgegenzunehmen — auch wenu er nicht

persönlich anweienb ift; § 86 Abi. 2,

b) mit befonberer Ermächtigung auch 3uhlungen

aniunebmeu unb nachträglich 3ahlungSfriften zu

bewilligen, § 86 Abi. l.
:

c) wenn et als IKeifenber ttjätig ift, b. I). nicht

bles von einer fetten 9licteilaffung aus lein« CSeichäfte

betreibt, auch ohne befonbere Ermächtigung

für bie von ihm abgefchloffenen ©erlaufe ben

Kaufpreis einzuziehen unb — auch nachträglich —
3ahlungsfriften zu bewilligen. §§ 87, 55 Abi. 2.

‘Mängelrügen unb bergl. tonnen bem rcifeubeii

Agenten nur tn ieiner Anwesenheit erflärt werben;

§§ 87, 55 Abf. 3.

5. o) lieber |)rovifion beS panblungSagenten im Ifi.

gemeinen i. oben VH, 6.

b) Ser für einen brftimmten ©ejiif berte&te pantlmgt-

agent erhält im 3n>eifel f)rovifion aud für ;1*

bireften Wefdjäfte bes ©ejirfs. § 89.

c) ©ei ber Abrechnung fann ber panblungtaget:

einen ©ud>auS;ug über aQe provifi onSpHicbtigfi

Öefchäite forbern, §91; vgl. oben VII, 6 f.

6. a) Ser panblungSagent fann auf bettimmJ« etc

unbeftimmte 3«t angefteQt werben, § 92.

b) ©ei Aufteilung auf LebenSgrit ober länger als 5

fann ber Agent nach 5 fahren mit fethSraonatiitn

grift fünbigen, § 624 ©. ©. ©. SBgL Lehman#*

.'King Komment. j. p. ©. § 92 Anni. 9lr. I bi!

oben VII, 7 a.

c) 3m fiebrigen fbnnen Aünbigungefrifteu nach ©elicbff

— auch verhieben für beibt T heile — vereinbart

wetten; ift nichts veteinbatt, fann jeher Tfceil ztur

Schluß beS KalenberviertelfabreS mit f«h*wö<£^R

Art ft fünbigen, § 92.

d) AuS „wichtigen“ Wrünben fann jeberzeit fefenige

Auficjung bes ©erhältniifeS erfolgen, § 92 Abi. i

p. W. Ö.

7. Ergänzenb ftnben bie ©orfchriften beS ©. (9. ©• «fr

befonbere ber §§ 665—668 Anwenbung.

IX. &anbrtsmä&rer.

1. Sa6 alte p. W. ©. bebantclte im Art. 66—84 gut

bie amtlich befteflten Malier; bas neue p. W. ©. fcunt f*

gegen nur $tivatmäfler; hoch beeft fuh bie ©egnfrsbeftimmus

tiefer im § 93 inhaltlich mit betjenigen bes Art. 67 p. (9. £

(abweichenb, jeboeb n». E. mit JRücffutt auf ben $nhalt bei

Art. 67 mit Unrecht: Wateis in ber Seut’cben 3uxifteR|dlu|

von 1897 S. 391); ebenfo entsprechen bie ©etpflichtungen t«

fJrivatmäfler im 2Befenttichen beseitigen ber amtlichen.

Sie wefentlichen Abweichungen in golgenbetn:

2. SaS neue p. Ö. ©. eutbinbrt bie Mäfler bes Klein*

verfebrS von ben bie Sd?lußnoten unb Tagebücher betreffend

©etpflichtungen, § 104.

3. Sa* alte p. W. ©. überließ bie ©eftrahmg bei

panbelÄmäfler für 'ffli‘htverle$ung«n ben tfanbesgefebcn; bai

neue bebioht 3uwibahanblungen hinnctjtlich ber gührung br!

Aufbewalrung bee Tagebuches mit Welbftrafe bis zu 1000 ÜJia-

Art. 84 Abf. 1 — § 103.

4. Sie ©efchränfungen beS Art. 69 (tkrbol bet Öigen-

gejehäfte unb ber Uebetnabme bes Selcrebere, ber Stellung aU

i>iofurift, panblungsbevoümächtigter, panblungSgebülfe, d
Societät mit anberen panbelSmäflem, Webet beS perfonlih^

©etriebes, bet ©eri(h®ieflenh«it, ber Entgegennahme reu »ar

peijönlicbtn unb auSbrücflichen Erflärungen) finb nicht aafredt

erhalten; bcch bürte bie Pflicht gut ©erfchwiegenheit ira Äll*

gemeinen nach wie vor begrünbet fein; vergl. Staut

Amn. 7.

5. Sie ©eitimmung bes Art. 82 über bie

bet ^lovifion ift ge«'lricheu, weil baS ©. W. ©. in ta

§§ 652, 653 febon hierüber biSponirt, unb jwar weientlich n

gleicher 26cije.
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6. 91 eu ift bie ©orfd?tift bei § 95:

a) Annahme einer S<hluf;note ohne ©tjetchnuug

ber anbeten Partei binbet, faQl gegen bie nachträg-

lich bt,zeichnete Partei (eine begrünbeten ©iuwenbungen

ju erbeben fmb.

b) Sie Stift für nachträgliche ©e,Zeichnung ift bie ottl*

übliche, eoentl. bie angemeffene.

c) Unterbleibt bie ©ejeichnung ober hefteten begrfinbete

(Sinwenbungen, jo tyaftet ber ÜRäfler auf Gr*

füllung.

<1) Siejc Haftung entfällt, wenn nadj Aufforberuug bei

täflet« bie Partei nidjt unoerjüglich auf Grfüflung

befahl- (gertfebung folgt.)

®om 9Wd)8gcrid|t.*)

Sir berichten über bie in ber 3eit oorn 18. bi« 25. ©o*

aerober 1899 aulgefertigten Gifenntnifa.

I. Sie tHcidj^fufti^gefclje.

3um ©erichtloetfaffunglgefefc.

1. § 137.

Set VI. 6. 0. b»! in ben oom O. £. ©. angezogenen

beiben Urtheilen rem 22. Dftcber 1896, (Rep. 137/90 (3ur.

Sochenfcfa. 1896 S. 670 Sr. 7) unb oom 29. Oftober 1898,

Step. 208/98 (3ur. »ofepenfehr. 1898 S. 664 ©r. 24) aud?

angenommen, bau bei reinen Secf ungl gefchäften, bei Öe-

fattung oon nicht »erfprocheuen «frppotbefen oon Seiten bei

Stbulbnerl, bie $)räfumtion bei § 3 9lr. 2 bei Anf. 0). all

beteiligt an^ujeben fei. Allein auch biefe iTntjtbeibungen geben,

wenn ber etfenneube Senat in biefer Sache non einer anbertn

rechtlichen Anfubt aulgeben will. feine ©eranlaffung, in (Zernag*

beit bei § 137 ©. ©. ©. bie Gnricheibung ber vereinigten

Gioilfenate anzurufen, weil el nd? hier nicht um bie Anwenbung

bei § 3 Dir. 2 bei Anf. ©., fonbem bei § 2 4 Dir. 2 iR. .ft. £>.

banbeit, Senn auch ber Sortlaut bei entfefteibenben 3 ^eileft

ber in fRebe ftebenben ©eftimmung in beiben ©efepen berfelbe

ift, fo liegen boep zwei oerfdjietene ©ritfce oor, beren Anwenbung

fieh auch in oerfebiebener Seife gehalten fann. Gl fei hierbei

nur bingewiefen auf ben § 23 9t. ft. O., beffen 3npalt bei ber

©eurtbeüung einer angeblich fraubul Öfen Sicperftelhmg bei

©emeinjchultnerl nicht unbeachtet bleiben fann, wäbrenb eine

ähnliche ©eftimmung in bem bal Diecbiswhäitniu außerhalb

bei ftonfure rerfahren! regelnben Anf. ©. nicht rorfommt unb

nicht oorfommen fann. II. (5 . S. t S. lautem Aonfurl

c. Dlagel »om 7. Dlooeutber 1899, Dir. 214/99 II.

3ur Gioilprogeftcrbnung.

2. §§ 39, 247.

Ob bie Annahme bei ©. 91. rechtlich haltbar ift, bat? in

bem oon beiben ^arteten am 6. ©tat 1898 gefaQten Anträge

auf ©erweiiung ber Siberflage jum befonberen ©erfahren eine

Unterwerfung bei feigen ©efl. unter ben ©ericptlftanb bei

bamaligen ftlageanfprucpl nicht ju erblicfen fei, fann bapiu*

getteüt bleiben, benn ber § 39 ber (5. $>. 0., nach welchem

ftiQfchweigenbe ©ereinbarung anjunebmen ift, wenn ber ©efl.,

ohne bie Uwjuftänbtgfeit geltenb zu machen, »ur $auptjatpe

*) Dlacpbrud ohne Eingabe 6er CueUe oerboten.

münblich oerbanbelt bat, gilt auch für bie Siberflage; unrichtig

aber ift bie Annahme bei ©. 91., bafj oor ber ©erweiiung ber

Siberflage jum befonberen ©erfahren materiell über fie ni^t^

oerbanbelt fei. Dlachbem bie Siberflage im Termine ‘ihm

15. Oftober 1897 erhoben war, haben am 26. Dlooember 1897

nach Inhalt bei $)rotofoUel bie Anwälte ihre Anträge ber ftlage

unb Siberflage aul ben Scpriftfäfceu oerieien unb fobann gur

Sache nerhanbelt. Sie faftfaOung bei 'protofollel begreift

auch hen im oorbereitenben Schriftfape oom 18. Ofteber 1897

geftellten Antrag auf Kbweifung ber Siberflage in ft<h. Sie

©erhanblung jur Sache aber ift nach hem 3«fammenbange bei

fßrotofcHe! im rollen Umfange ber Anträge, mithin ebenfowohl

Jur Siberflage wie *ur ftlage, erfolgt, 3ebcr Inhalt aber

fehlt baffer, baft binfle^tlic^ ber Sibettlage nur über projefj*

binbernbe Ginreben oerhanbelt wäre. Dtacb bem ichon erwähnten

oorbereitenben Scpriftfape beabfieptigte ber ftl. (jtpt ©efl.), ber

Sttiberftage gegenüber einjuwenben, bap über fit lunachft bal

©örfenfchieblgericht in Sutlburg ju entfepeiben I^abe
r

btffen

(Snifcheibung btibe Parteien all ©ürfenbefucher für bie in Siebe

ftebenben an ber ©otje gefchlcfieiten ©eidjäfte unterworfen »eien.

Senn ftl. bie! ©erbringen all ßinwanb ber „Unjulüffigfeit bei

9iechtlwegel - bezeichnet hat, fo (teilt biel nur eine (Sbarafteri*

firung bei ©otbringenl bar, welche für befjen wirflicbe ©e»

beutung unerheblich ift. Sie @inwenbung cinel Schieb!*

oertragcl aber gehört in Sirflicpfeft nicht ju ben prozefj*

hinbernben (Sinreben, benn uiittelft ihrer beftreitet ber ©efl.

nicht bie (Sigenfchaft bei Diechtlftreitl all fraft ©eftheß jur

Sntfcheibung ber ©eriepte gehörig unb behauptet nicht bie 3u*

ftänbigfeii ber ©erwaltunglbebörben ober ©erwaltunglgerichte,

fonbern macht eben nur eine ©ereinbatung geltenb, laut beren

bie ©ntfeheibung burch Schteblrichter erfolgen fett. ((Sntfch. bei

».©. öb.8 S. 347, 397, ©b. 10 S. 367, ©b. 16 S. 370.)

Senn alfo bal ©erhanbeln jur SibeTflage fith audj nur auf

bal bejeichuete, fchriftlich oorbereite ©otbrfngen befchränft haben

foQte, fo würbe el boch all ein ©erhanbeln zur ^auptfache

aufgefa^t werben mfiffen. 9?ad? § 39 ber 6. $. O. ift bah« bie

3uftänbigfeit bei ^antgerichtl Suilburg begrünbet. VII. 6. S.

i. S. Sbomal c. liefen oom 7. ©ooember 1899, 9lr. 157/99 VII.

3.

§ 77.

Soweit oom 2.©. angenommen würbe, ein ©erf cpulben

bei ftl., Sibetbefl. int Sinne oon Ülrt. 1992 bei c. c. (ei

barin ju ftnben, baft er nicht ben ©etrag oon 1671 fölarf 30 *pf.,

ber nach ©efriebigung bei oon ihm vertretenen ©länbigerl ©.

aul ÜJiitteln ber Sittwe S. in feinen £änben gewefen fei, für

ben fchon bamali oon ihm oertretenen ffiiberfl. mit Ärreft

belegt ober wenigftenl bem ©efl. oon bem ©erbanbenfein bei

©elbel 9K»ttbeilung gemacht, fonbem bal ©elb ohne Seiterel

Sittwe S. aulgepänbigt habe, bat bal O. 2. ©. im Sefent*

licpeu bie Ausführungen bei g. ©. gebilligt. Sa^u fonnte el

ohne Äechtimtbum gelangen. Ser ’pTOjfjjbeoottmäcbtigte ift

nach ^fn §§77 unb 78 ber (5. f). O. jnfofge ber ihm er*

tbeilten i'rojfpooflmacht unzweifelhaft befugt, eine Änefnmlage

für feine 'Partei zu erwirfen. Auch h*t er bereu Sntereifen,

foweit el [ich um bie Sachführung bei f)rozeffel (einfchlie§lich

ber 3o>anglooUftrecfung) hanbelt, in jeber (Richtung ju wahren.

(Sr fann fonaep. wenn bie thatfSchlichm ©erbältniffe eine Aul*

Übung ber erwähnten ©efugniffe erfoTbern, fepr wohl hierzu
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ober bocp gu einet Benachrichtigung bet Partei begüglicp bet

Stetpwenbigteit einet Ärreftanlage verpflichtet fein. Dal? bei fcer

gegebenen ©Ablage bie Sfrreftanlage ober mfnbeftenfl bie Benacp*

rieptigung bet Partei bringenb geboten war, bat aber ba«

D. 2. ö. o^ne tRecpttirrtpum feftgefteQt. Der Umftanb, bat]

ber SöiberbefL al« Bertreter »on 09. bei ber ÄbfcplitKung eine«

Bergleitpe« mit ber »on ihrem ölecpt«anttalt vertretenen 2Bittwe

©. mitgewirft patte, verpflichtete ihn uiept, ber (enteren babei

tepülflicp gu fein, bajj fie ba« @elb bem 3ugriffe feine« anbeten

BoOmacptgeber« entgiften fönne. II. (5. S. i. ©. X. c. ©eiQ

vom 7. 9to»ember 1899, 9lr. 228/99 II.

4. § 87.

Der 9tecpt«anwalt 9t. patte bie für feine .panbaften er»

forberlicpen &u«güge au« ben 9iegierung«aften in einer für

3eben leibaren ftorm gu ben Elften ju bringen, ba ber 9lu«gug

au« bem 3nbalt ber 9tegierung«aften nicht allein für ipn

beftimmt war, fonbern eventuell, fall« bie Sacpe in bie II. 3-

gelangte, auep für ben Anwalt II. 3- notbwenbig fein fonnte.

Kl. fann alfo, wie ba« Äammergertcpt gutreffenb angenommen

pat
r für bie Uebertragung feiner ftenograppifepe-n Stufgeiepnun gen

in bie gewöhnliche Scpriftform feine Vergütung »on ber Befl.

beanfpruepen. 9Ba« aber im Uebrigen, abgesehen »on bem

3npalt ber Otegietung«aften, bie Snformatien be« Anwalt« ber

£1. in II. 3- betrifft, fo erscheint auch infoweit ber Slnfprucp

auf eine Äorreipcnbenjgebübr nicht gerechtfertigt, ba erften«

nach ber eifl«nea Angabe be« Schreiben« be« 91ecpt«anwalt« 9t.

an ben {Recpt«anmcilt X. vom 30. Degember 1898 ber beigefügte,

gur Snformation be« 2epteren beftüumte, »on bem Cfrfteren an»

gefertigte Scpriftfap ^tiicpt« 9teue«" enthielt, «weiten« bie Kl.

nach IJter Beruf«ftellung (©chuloorfteperfn) für »bllig befähigt

erachtet werben mup, bem Anwalt II. 3* bie eiforbetliche ®u*.

funft fchriftlich gu erteilen, wafi burch ben 3npalt unb

(Sparafter ihrer in ben ^anbaften ber IRecptftanmälte 9t. unb X.

beftnblicpen ©chreiben »ollauf beftätigt wirb, unb britten« fee

mit ftufroenbung minimaler IReifefcften ben tSuwalt II. 3*

münblich informiren fonnte. Dabei mag bemerft werben, bap

e« nach Snpalte ber .panbaften auch poepft ivaprfcpeinltcp

ift, bajj fie auch wirfiep münblich mit bem lRecpt«anwalt X.

fonferirt hat. VII. (S. ©. i. @. pagemann c. .ftempe eom
14. 9to»ember 1899 B 9tr. 124/99 VII.

5. § 139.

Der Kl. hat am 17. September 1898 bei ber .Raffe be«

patifeatifcpen O. 2. 09. ©taat«papiere im 9tominalwerthe »on

27 000 Marf al« Kaution pinterlegt, um einen perfönlicben

©i<herl}eit«.Slneft wiber ben bamal« in pamburg wcilenten

$3efi., gegen ben er eine gefährbete ^orberung »on 40 000 Marf

gu haben behauptete, gu erlangen. Der Slrreft ift bewilligt,

fpäter aber wegen »erünberler Umftänbe aufgehoben worben.

Um bie .Kaution gutütfguetlangen, forbert ber Kl. im Klage*

wege bie Berurtpeilung be« Befl. gur (Srflärung feiner (Sin*

wiüigung. Der Befl. weigert biefe (Sinwifligung unb forbert

wibetflagenb, bajj bie Kaution ihm felbft gugefprochen werbe,

a(« Decfung für einen ftheblich pöpeTen Schaben, ben er in

ftolge be« gegen ihn voUftrecflen perißnltcpen ftrreftet erlitten

habe. Diefer Proge§ fchwebt gur 3<»t in ber Berufung«*

inftang. Da« C. 2. 09. hat am 7. Cftoter 1899 ein ipeil*

urtpell »erfünbet, ba« bie Scpabrn«anfprtupe be« Befl. bi« auf

einen Betrag »on 5 000 Mart abweift unb bem Kl. bring««:

22 000 Marf »on ber Kaution gufpriept. SBegen be« im Stritt!

»etbliebenen Betrage« »on 5 000 Marf ift gleichgeitig uc

6.

p. C. § 139 befcploffen worben, bie Berpanblung aui*

guftfetn, bi« ber beim 2. 05. tn painburg fcpwebenbe p«W<

progefj wegen ber gorberung »on 40 000 Marf recptlfraftig

entfehieben fein werbe, lieber biefen Befeplug befepwert fiep ln

Kl. mit bem Anträge, unter Aufhebung be« ^3cfcpluffr«. hl

C. 2. 09. gut gortjepung ber SBvrpanblung anguweifen. tu

Befcpwetbe ift nach (5. p. C. § 229 guläfftg, aber unbegrünht.

(grgiebt fiep im pauptprogeffe, ba§ bie gorberung, ju bem

Sicherung ber 9lrreft auflgebraept würbe, nicht beftept, fo ftelk

fiep ber Ärreft al« ungerechtfertigt perau«, unb bie« hat srä

31 rt, 17 be« pamburgifchen Statut« I, 17 bie golge, bafc ht

Kl. bem Befl. für bie nachtheiligen folgen be« Ärrefle« nf*

fommen mu§. Die Borauflfepungen be« § 139 ©. £. £

liegen bah«r »or. SBenn bie Befcpwetbe au«führt, bas bie

ScpabenÄcrfappflicpt nur baoon abhänge, ob ber Ärreft «aä

ben gur 3<it feiner 9u«wirfung »orliegenben Umftänben int*

jefti» gerechtfertigt erfcpieit ober niept, fo ift biefe fcnjvfc!

jurürfguweifen. Sie wiberfpricht ber 9u«legung, bie ber an*

gezogenen Stelle be« Statut« in ber hamburgifepen prari« ftetl

beigelegt worben ift, unb ba« JR. ©. pot um fo weniger

anlaffung, biefer 3lu«legung entgegen gutreten, al« ba« neue Hauen

Kurgem in Kraft tretenbe £Rtich«recpt auf bemfelben ©tantyanfit

ftept. 6. p. D. »on 1898 § 945. 3lucp ber Umftanb, ba§ bii

3lu«fepung fiep nur auf (^inwenbungen begiept, bie ber BefL ht

an fiep liquiben Klage entgegenfepe, ift niept geeignet, ein borth*

fcplagenbe« Beben fen gegen ben Befcplu§ heTt}0Tiun, fCT *

©efep unterfepeibet niept, ob ba« fRecptSoerhältnifi, »ou befin

Beftepen ober 9licptbeftepfn bie Sntfcpeibung be« SRechHftrtin*

abpängt, mit ben 3lngriff«mitteln bt« Kl. ober ob e« mit ba

Bertpeibigungimitteln be« Befl. in 3ufammenpang ftept. I.6.S.

i. ©. Peter« c. peter« »ern 4. 9to»ember 1899, B 9lr. 90/99 1.

6. § 350.

Die tReoifion maept geltenb, baft Karl B. gu Unrecht ino
,

3eugnip »erweigert habe unb baff bie entgegengefepte Unnah»«

be« B. tR. auf einer recpt*irrthüm liehen Äuffaffung be« § 350

91t. 3 6. p. O. berupe. Diefer Angriff ift al« begrünbet w
juetfennen. 91ach ber genannten SBorfcprift barf in ben $51»

be« § 348 9tr. 1—3 unb be« § 349 9lr. 1 6. p. 0. to

3euge ba« 3eugniü niept »erweigew über Üpatfacpen, vriic

bie burep ba« ^amilien»erpältni§ bebingten Bermügenlangeltga'

peiten betreffen, ffür bie Slnwenbbarfeit be« § 350 ift, tuie »

bem Urtpeile be« VI. S. ©. be« JR. ®. »om 4. Dftober 189<

(Öntfcp. be« ÜR. 05. in Gioilfacpen Bb. 40 ©. 346) untet

gugnapme auf bie Materialien be« ©efepe« unb auf bie URectif*

ipreepung unb 2itteratur be« Näheren au*geführt worben, Wij* I

licp ber Umftanb entiepeibenb, ba^ bie (onfrete Betmogw* 1

angelegenpeit ipre Q)runblage im §amilien»erbanbe pat. Unb

biefe Borau«fepung ift im Streitfälle unbebenfliep »orhanht.

Denn wenn auep ein Dritter pro herede geriren fann, fe be*

rupen boep bie Betfügungen be« Sohne« über ben 9lacplafe he

Mutter auf bem ^amilienverbanbe unb betreffen auep bie ®et‘

paltniffe unb 3ntereffen feiner Oüefcpwifter unb Mitnben.

aöeiter ift ber IReoifton bann beigutreten, bafj bie Äblcbnuag

ber Bemepmung ber Martha B. au« ungureicbenben ©rinla
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erfolgt ift, ba ei beui B. B., wenn er bie unter jene« 3eugniß

gefüllten Behauptungen für gu aQgemeine erachtete, unter Sin*

menbung bei § 130 G. f>. O. obgelegeu hätte, eine nähere

Spegialiftrung Jener Behauptungen ^etfceiguf ikbrcn. IV. G. 3.

f. 3. Welfen c. Meid) vom 16. Crteber 1899, Br. 177/99 IV.

7. § 487.

Der B. 91. bat mit Be<ht angenommen, baf$ bai Unheil

I. 3. vom Al. mit bei Berufung nur infotreit angefocbten

werben feilte unb angefcchten worben ift, ali auch eventuelle

Alageantrag von ber Slbweifutig betroffen würbe. Gi ergiebt

]ich biei baraui, tan bie Berufungijehrift vom 1. ÜJlärg 1897

einen Sachantrag überhaupt nicht enthält, baß ber beu: Äl.

jugeorbnete Slrmenanwalt, non welchem biefer Schriftfag

herrührt, aufitriicflich „gur @eltenbma<hung ber Eventual«

anfprüche ber Älage* befteQt war unb baß bemnädjft bie in

ber Berufungifchrift gefüllten 3achanträge, burch welche nach

§ 487 ber ($. $. D. bie 0rengen ber Berhanblung oor bent

B. 0. beftimmt würben, ftch nur mit bem eventuellen Alage*

antrage befaffen. Die Büge ber Bevifton, baß ber B. 91. bie

Berufung bezüglich bei pringipalen Alageantragei hätte gurücf*

weifen muffen, ift hinmach gegenftanbilci. V. G. 3. i. 3.

Bolfenhoff c. ^>an(e vom 8. November 1899, Br. 209/99 V.

8. § 661.

3wtf<hen ben Parteien war uub ift lebiglich bie Stage

ftreitig, ob bezüglich 3talieni bai für bie 3ulä|Tig(eit bei

Grlaffel bei BoflftrecfungiurtheHi in §661 91 r. 5 ber G.$>.£X

vorgefehene Gtforberniß, baß bie 0egenjettigfeit verbürgt

fein muß, gegeben ift, wie benn auch Seiteni ber Bevifion ein

Angriff nur in biefer Bietung erhoben worben ift. Dai

0.9.0. hat nun biefe Srage in Uebereinftimmung mit bem

9.

0., fowie mit ber überwiegenben Biehrgahl ber Aommen*

tatoren auf 0runb bei Sltt. 941 bei italienifchen Codice di

procoduru civile aui rechtlich gutreffenben 0rünben bejaht.

Gl ift hierbei von bem gu billigenden Sage auigegangen, bag

für bie 0egenfeitigfeit erforbcrlich aber auch genügenb fei, baß

bie Bebinguttgen für ben Grlaß bei BoOftrecfungiurtheili in

bem betreffenben auiwärtigen Staate im Seien t liehen bie

gleichen fein muffen wie nach &em Qtutfchen Beende, baß ini*

befonbere biefelbeu nicht erheblich fchwerere fein bürfen.

Dai ift aber nach bem bezogenen Slrt. 941 ber italienifchen

G. O. ber Sali- Setter auflgefüljrt. II. G. 3. i. 3. Singer

c. Bobba u. Go. vom 14. November 1899, Br. 288/99 II.

3ut Aonfuriorbnung.

9. § 24.

5Die Gntfcheibung bei erfennenben 3enati ift auf bie Stage

gu bef<hränfen, ob bei Slnwenbung bei § 24 Br. 2 SR. A. O.

bie f)rüfumtion ber Sraubulofität bann ali befeitigt gu er*

achten fei, wenn ber ©emeinfthulbner für eine beftehenbe Sorbe*

rung burch BefteQung einer nicht versprochenen £ppothef

Sicherheit geleiftet hat. Diefe Stage ift gu verneinen. Gin*

gehenb begrünbet. II. G. S. i. S. Saniere Äcnf. c. Bagel

vom 7. Bovember 1899, Br. 214/99 II.

3ur 0ebührenorbnung für Bechtianwälte.

10. §§ 13 Br. 3, 44.

Der Wbftnch ber betben Aorrefponbeuggebühreu im Betrage

von 47 unb 26 ÜRarf ift vom O. 9. 0. aui gutreffenteu

Grünben verfügt. Biangelube Befähigung gu fchriftlicher

3nftruftioniertheilung fann bei einem Äaufmann, bei 0efchäfte

von fo beträchtlichem Umfange macht, wie hier ber Al. nach

feiner Alagbarftellung, nicht unterteilt werben. Unb ba ihm

noch *a
S
u ©elegenheit geboten war, ben Streitftcff einmal mit

feinem in Hannover wohnenben Anwälte perfönllch burch*

guiprechen, fo ift nicht einleuchtenb, inwiefern hoch noch fcie

3uhilfenabme eitui Aoneiponbengmanbatari nothwenbig ge*

wefen fein füllte. Begrünbet bagegen erfcheint bai Berlangen

bei Befchwerbefübreri, bie in voriger 3nftaug ehenfafll ab*

geftrichene Betgleich6gebüht bei Bechtianwalti B. int Betrage

von 60 9Jlart wieber einguftellen. Dui<h bai von biefeui Kn*

walte vermittelte außergerichtliche tSbfommen ber Parteien würbe

ber ftl. noch wahrenb bei |>rogeffei in £öhe rinei ibeilbetragei

ber Alagforberung befriebigt. Gi würbe nunmehr nicht wettet

über 12 600 Blatf, fonbem nur noch übet 4 525 Blarf 96 ’Pf.

geftritten. Dai Bechtioerbälniß ber Parteien war alfo, in

Betreff tinei in bie 17. Sertljiflaffe fallenben Sbeilei bei ur*

fprünglichen Streitgcgenftanbei gu einem unftreitigen ge-

worben. CDirfer Grfolg rechtfertigt ben ünfap ber Bergleichi*

gebühr, burch fceten Aufnahme in bie Äoftenrechnung bei Al.

bie gu erftattenben Aoflen ftch von 547 Blatf 45 $f. auf

607 Blarf 45 f?f. erbeben. VII. G. 3. i. 3. ^effe c. ffiolfei

vom 14. Bovember 1899, B Br. 143/99 VII.

11.

§ 13 Br. 4. G.i'.O. § 87.

Durch ben Bef<hluß bei 0. 9. 0. vom 28. September 1899

ftnb bie vom 9. 0. gugelaffenen 0ebühren ber Bechtianwälte

Suftijrath V- unb B. für bie Sahrnehraung von Beweii*

termine», unb gwar bei erfteren hinft<htli<h bei Sermini vom

5. 3anuar, bei legteren binfuhtlich bei Sermini vom 1. 9Rärg

1899 nebft ben entftanbenen Huilagen, unter Belüftung bei Al.

mit ben Aoften bei Befchwerbeverfahreui, in Slbfag gebracht.

Die vom Al. erhobene weitere Befchweibe muß für begtünbet

erachtet werben. Der ©egenftanb ber Beweiiaufnahme im Dermin

vom 5. 3anuar 1899 war, wie ber Beweiibcfchluß unb bie

Bernehmung bei 3eugen ergiebt, nicht fo einfacher Ärt, baß

eine Bertretung ber i>artei im Serraiu ali völlig überflüfftg

bezeichnet werben fönnte, ei ift jogar eine nochmalige Bernehmung

befjelben 3«ngen über benfelben 0egenftanb erfotberlich geworben.

3m Sermin vom 1. Blätj 1899 ift ber 3uftijrath V- felbft

ali 3tuge abgehört. Senn berfelbe, wie bai D, 9. 0. annimmt,

auch oermöge feiner biiherigen Shätigfeit in ber Sache über

bie thatfdchliche Bebeutung unb rechtliche Grheblichfeit bei in

ber Berufungiinftanj befthloffenen Beweifei unterrichtet gewefen

ift, fo (anu biei bech nicht ali maggebenb betrachtet werben,

eutfeheibenb ift vielmehr, baß er in bem Sermtne, in welchem

auch außer ihm noch 4**’ anbete 3*ugen vernommen würben,

nicht g
ußlri$ bie Sunftionen einei Bechtianwalti wahrnehmen

fonnte, bie gartet aber ein 3ntereffe baran hotte, bebuffi 0eltenb«

machung ihrer projeffualen SRechte im Sermine vertreten ju fein.

Gi mußte baher ein anberer SRechtianwalt jugejogen wetbeu.

Die Gebühren unb 91uilageu ber beiben Bechtianwälte gehören

baher ju ben im Sinne bei § 87 ber G. fp. £). gut greeef*

entfprechrnben SRechtiverfolgung nothwenbigen Aoften; hätte ber

^Progeßbevollmächtigte ber Berufungiinftanj bie Btweiitermine

felbft wahrgenommen, fo wären minbefteni in gleicher ^>ö^e

Aoften eutftaubea. Vll. G. 3. i. S. Sanbrach c. Senbe

vom 10. Bovember 1899, B Br. 121/99 VII.
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If. Seuftige föeiepßgefepe.

3um Aranfenverficperungßgefeß.

12. § 65.

Die AL fordert in biejem ’projeffe vom ©ett. ben Erjag

von (Selbem, bie er, wie feftftrtjt, iprer ©etriebflfranfenfafje alß

beren 9teepnungß« unb Äafjen‘übrer veruntreut bat. Dieier

Slnfpruep ift in beiben vorigen 3nftanjen beßpalb abgeroieien

worben, weil er niept ber AL, fonbern ber ©etriebefranfenfaffe

jelbft, alß felbftftänbiger juriftifeper 'perjcit, gufte^e. 9Rit

llnrecpt l;at bie AL fcie'e Enricpeibung als reeptßirrig an«

gegriffen. ©or SUlem ift jebenfallß nic^t abjufepen, inwiefern

burtp bir feite, wie bie Al. gemeint pat, gegen § 65 Slbf. 1

unb 2 beß Aranfenverfiepetungßgefegeß vom 10. Slpril 1892

verflogen fein feilte. Denn bort ftnb bie ©erpftieptungen ber

©etriebßunternepmer jur 3ablung von Eintrittßgelbem unb

©eiträgen für bie von ipnen befc^aftigten verficperungßpflieptigfn

Äaffenraitglieber, fowie eventuell von 3ufcpüijen geregelt; fegt

aber panbelt eß fiep um bie bavon gänjliep unabhängige $rage,

ob ber ©etriebflunternepmer bem, aUctbingß von ibm bestellten,

JHecpnungß* unb Äafjenfüprer ber ©etriebßfranfenfaffe gegenüber

ein tHeipt barauf bat, baß biefer ipm perfönlicp bie etwa

ber Äafje veruntreuten ©eftäge etfege. Da bie fragli(pe Äaffe

niept feine, beß Öctriebßunteriiepmerß , Aafie ift, fonbern bie

felbftftänbige juriftifepe ’periöiiliepfeit ber ©etriebefranfenfaffe

naep § 64 in ©erbinbung mit § 25 beß Aranfenverfteperungß«

gefegeß völlig außer 3wrifel ftept, fo fönnte ein foltper fSnfprucp

nur auf eine außbrüefliepe gefegliepe ©eftimmung biefeß SnpalteA

begrüntet werben; an einer foUpen feplt eß jetpfp. ©etter au ß*

gefüprt. VI. E. ©. i. 8. -framburgifepe Deputation für bie 8tabt*

»afferfunft c. ©lullet vom 6. November 1899, Uh. 237/99 VI.

3um ©aaren jetepengefeg.

13. § 12.

Sa« baß Urtpeil vom 25. ÜJlärj 1899 betrifft, fo erweift

fiep ber Antrag ber AL, bem ©efl. ben C&ebrauep einer Seplüfjel*

matfe tut ©ejeitpnung von ©pirituofen $u unterfagen, in biefer

Slllge meinpeit fepon um beßwitten al« unjulä'ftg, weil bie

©erbotßflage auß § 12 beß ©aarenjeiepengejegeß vom 12. ©lat

1894 eine bereite ftattgefunbene ober niinbeftenß botp beab«

fieptigte 'Störung beß 3ri<penrc<pt« btß Eingetragenen, alfo einen

beftimmlen Eingriff in biefeß Dieept voraußjegt. Eß ftept

alfo nur ber Alageantrag in grage, bem ©efl. ben Eiebraucp

ber von ipm bißper gebrauchten Scplüffelmarfe, welcpe ibm

in bem 3riepenregijter ju Hamburg für Spirituofen :c. ein-

getragen war, ju unterfagen. II. E. 0. i. 8. ^eterß c. fPeterß

vom 24. Dft ober 1899, 91r. 199/99 II.

14. § 12.

Dem vom 0. 2. aufgefteflten Sieeptßjage ift beruheten,

baß, wenn baffelbe ©aarenjeiepen in Deutfcplanb unb im Huß«

lanbe verjepiebenen ^erfonen für biefelbe ober gleieparttge ©aare

gefepügt ift, bie 9leeptßorbnungen jweier felbftäntiger £anber

einanber gegeuüberftepen, baper baß 3nlanb bie Äußübuug beß

außläubifcpen Dtecpteß im Äuß lanbe niept alß einen Eingriff

in fein SHecpt atifepen bürfe. Die ©erbotßflage fept einen objeftiv

wiberreeptlicpen Eingriff in baß 3*i<ptnreept vorauß. 3ft

berfenige, welcpet ben angeblicpen Eingriff im Äußlante verübt

pat, naep bem 91ecpie beß außlänbifcpen 8taateß ber gum

(äebrauepe beß 3etcpenß außiepließtieb ©eretprigter, io panbelt er

uiept witerreeptliep, bie Slußübung etueß gekglicpen auetfjauni

IKeeptß fann niept einen Eingriff in ein frembtß 9i<ept baifteflea.

Ullertings trifft biefeß, wie ber Dill, jujugeben ift, nur

wenn ber Eingriff, um ben eß fiep panbelt, in bem betreff«*«

$1 uß lanbe ftattfinbet, niept aber, wenn er im Snlaute etc

fowopl im Snlanbe alß auep im Kußlanbe begangen ift.

baß in Deutftplanb niept eingetragene außlänbiftpe 3fi<fcen. -

baß 3ei(pen ber $irma $etcrß ^ermanoß ift in DeuOtplanb ciit

eingetragen, — genießt in Deutftplanb Feinen ©<pup. 3« vet»

liegenben 0aQe ift baper entfipeibenb, ob anjunepmen in, tn

fcereitß ber ©efl. tut 3nlanbe ben von ipm verfanbttn öeneset.

beffen ©erpaefung ober tlmpüQung mit ber fraglichen 6ip!sütl<

marfe verfepen ober bie fo bejeiepnete SBaare in ©erftfct

gefept pat. ©ergl. Entftp. bei voriger ©ummer.

3um Äeitpßftempelgefep vom 27. Slpril 1894.

15. § 6.

9ta<p bem Spatbeftanbe beß ©. U. paben bie gartet«

übereinftimmenb erflärt, baß, mögen nun bie urfpningliip aut*

gegebenen ftftien nur einen Stempelaufbrurf erpalteu pber fsi

fie neue Exemplare außgegeben fetn, ber 3nbalt nur iifefen

eine ©eränberung erlitten pat, alß bie Urfunben nunmepr riwa

anberen C^eietlfcpaftenamen ergeben. 0teQt fiep bieß lebijliß-

alß eine ©amenßänberung bar, fo liegt barin eine flenteruiij

beß IRtcptßvcTbältniffeß niept, bie ©efl. bepauptet jelbft für btren

§iaU eine foldje uiept. $lnberß aber, wenn ber neue Staate aid

ein neues IRecptßiubjeft pinweift, wenn alfo bie ftftien jept et»

©iitgliebfiieept pinjlcptliep einer anbern EJefellfepaft beurfnntre

beim alßbann fann fein 3®rifel batan beftepen, baß bie flfnen

niept außfepließliip juut 3t»eefe beß Umtaufepeß außgegeben üat,

bie in § 6 Slbf. 2 beß tKeiepßftempelgefepeß vom 27. fcpril 18:*4

gegebene ©efreiungßvorfeprift alfo außer Änwenbung bleibt. Der

©. 9t. pat fiep aber in erfterem Sinne entfepieben; feine 6t-

wägungen iaffen einen IKeeptßirrtpum niept erfennen. VII.ES
i. ®. Sieuerbfputation ju Hamburg c. SI..EL ©erein. ©Hjiit-

unb Dampffepiffaprtß • (^efeQfcpaft vom 1. Slovember 18f$

Str. 151/99 VII.

III. Daß (Bemetvc 'Jteept.

16. Pactum turpe.

Daß ©. <Ä. pat in jutieffenber ©eife baß vom ©efl. «•

tpeilte i>roviuoußverfpreepen alß ein unfittliepeß ©eifpre^en ge-

fennjeiepnet unb folgeweife ben vom ÄL jeinem Slnfprutb jfl

©ruiibe gelegten ©ertrag cpne Dieeptßirrtpum alß nieplig erftäit.

Demgegenüber eriipeint ber Einwanb beß 9tfL, ban beß ÜRafiere

Ipätigfeit nur auf ben ©etfauf geritptet fei, unb ein foliper en

fiep niept unfittliep fei, rerfeplt. ÜNag immerpin bei btm Äaei-

panbel über ein $um ©etriebe gewerbsmäßiger llniiubt beniglH

^>auß bie bem ©erfäufer befannle Slbficbt beß Ääuferß, bafjtite

in ber bißperigen Söeife weiter ju nnpen, bem ©eiepafi t«

Eparafter ber Unfiitliepfeit noep niept verteipen, fo folgt baut*

boeh niept, ba§ ber ©erfauf eine! ju Unjucptßjweefen beftimmi«

Kaufes von vortiperttn
,

b. p. opne ©erüeffieptigung fei«*

wetteren Snpaltß, aus ber Äategorte unfittlieper ©ertrüge «**

jufepeiben ift. Siamentlicp wirb in einem gaQe, in bea tK

Aaulpteiß mit 9t ücffiept auf ben Umfang ber in bem

betriebenen Uitjuept, alfo mit Diüeffltpt auf bte ^iöpe b<»

winnß, ben ber 3npaber beß {>aufeß auß bem fepmupigeit &
werbe feinetfeifß voraußfteptliep ^iept, in erfter tVeifce beme"^
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unb fomit bie Abtretung tiefer Erwetbfquefle in ©irflicpfeit

jum bauptjäcplicpen 0egeuftanb befl ©efepüftfl gemacht wirb,

fcie unfittlid^c 9latur befl Vertrage« anzuerfennen jein. Sin

folcper ftall liegt pier vor. Safl F. 0. fteUt feft, baß bei

Feft.. beffen HauA nur einen geringen, ben ©raubfaßenwertp

oon 14 00l)']Jlarf faum uberfteigenben 3Bertp gehabt habe, ben

bie ^reije ber £aujer in ben betten Stabtgegenben weit übet»

fteigenben Fettag oon 98 000 nur mit ftfiefnept auf ben

FerwenbungfljWfcf beb Haufefl gejorbert bat. 3ft aber bafl ab-

gefcploffene ©efepaft unfittlicber Statur, jo ift auep bie in Rennt*

niß berielben $u feiner Herbeiführung aufgetoanbte Sfcatigfeit

ber gleiten Ülrt unb folgeweife bafl Feripreepen, bafl, um fte

betoorjurufen, erteilt ift, alfl unüttiiep recptlicp nichtig unb

nicht geeignet, einen JRecptflantprucp zu begtünben. Felauglefi

ift, ob bie Rentrapenten baß «Raufgefepafr ipTerfeitß alfl oer*

binbluh erachtet unb vollzogen haben; beim an ber llufittlicpfeit

unb Ficptigfeit befl 'J'iooifionßoeriprecpenß wirb baburch nieptß

geänbert. 111. E. S. i. S. Rtamer c. Secfert oom 7. SHovcniter

1899. 9lr. 184/99 III.

IV. Sa# fßrcsffiföc Slflgemeine Öanbreept.

17. § 65 I. 4.

Saß 33. 0. führt unter Jlnberem Soljjenbefi auß: „®ß ift

anzunepmen, baß tfubwig ’P. (befjen Ftiepäftigung mit inathe*

matifchen unb phpfifalilcbeu Aufgaben bie Rl. behauptet haben),

nachbeul eT ootficpiiger Söeije ben Stert fortgeftelll hatte, weil

er ihm binberlich erfchien unb naepbem er ben Hut neben fi<h

auf ben ^ußboben gelegt hatte, bamit er ihm nicht burch hinein»

fallen in ben Stacht verloren ginge, fleh über bie Früftung bei

©evierle« gebeugt, mit ben ftüßen außgeglitten ift uub baß babei

ber Cbetföiper baß Uebergewicpt befam . . . Efl fönnte

ftep fragen, ob bamit nicht fthon ein reiner Unfall genügenb

feftgefteQt ift unb bie im 9lacpfolgfnben zu beipreepenben

iRevifionflangrifte beseitigt ftnb. Snbefjen ftüßt fiep bafl an*

gefochtenc Urt^eii gleich betn lantgericptliepen hoch hauptsächlich

auf ben 0runb, bar; ber Fefl. ber ihr obliegenbe fJlacpweiß ber

Selbfttöbtung nicht gelungen fei, uub fann baher vielleicht ju*

gegeben »erben, baß e« auep eine rein zufällige Sobeflart niept

ale oofl etwieien eraeptet pat. Saß 33. 11. [teilt feft, baß brr

2 ob beö £ubwig t'. burep bafl fäuffcplagen feine« Rörperfl auf

bie feften Seiten unb bie Sepie befl üluTricpacptß herbeigefühlt

»erben ift. Sarin erhlicft es an fiep einen von ber Ferftcperung

getroffenen Unfall unb eiflait bie Fefl. für verpflichtet, bie oon

ipr hepauptete freiwillige Herbeiführung befl Sebeß befl Fer*

fieperten zu beweisen, inbem efl außfüprt: „Sie gteiwilligfeit

ift ganz eben je wie bie anbetu in § 4 b befl FetjicperungßfcpeinÄ

aufgefüpzten Unfälle niept bie Siegel unb beflpalb muß ft« oon

ber Feitfcperungflgeberin ftpon nach allgemeinen ©runbiapen

bewiesen werben. Sam tritt, baß ocrlicgenb bie Fefl. jogar

oertragflmäßig mr ftüptung befl Fewetjee für ben oon ipr

behaupteten Selbftmoib befl tfubwig 'p. oerbunben ift." Sie

Äfl. befampft tiefe Ütuflfüprungen wegen Ferleßung ber gefeß*

liepen Segeln über Hufllegung btr Verträge unb tnflbefonbere

wegen Fetfennung befl vom Spracpgebraucpe unb oon ber

Oiecptfllepre angenommenen Fegriffeß befl „Unfälle!*, bet immer

bafl fDteifinal ber UnfreiwiQigfeit in fiep fcplteße. Schon tiefer

Einjcpränfuug befl UufaQbegriffefl ftepen mancherlei Febenfen

entgegen. 3m ‘Rechte, inflbefonbere in ben einschlägigen neueren

©eleßen über Haftpflicht unb UnfaUoetficperung fann eine gleicp*

mäßige Fegriffßbeftimmung für „Unfall" faum gefunben werben,

ba tiefe 0efeß« je uaep ipren ^toeefen Fericptebenefl baruntcr

oerfteheu. 3üenti febann auch mgegrben werben wollte, baß ber

gewöhnliche Sprachgebrauch ,
iuflbefonbere ber Ferftdjerungß*

gefcllfcpaften, mit Unfall nur ein plößlicbeß, unfreiwillig ein*

tretenbefl (Sreigniß, bafl ben Rörpcr Scpäbigt, bezeichnet, jo eut*

ttepen boep bie weiteren ö^eirelßfragen, ob biefe Ütuffafjung fepon

jut 3eit befl in Sehe ftepenben SertragflabfcpluHefl biftanben pat

unb oom RJerfupetten getheilt würbe. 3Bare aber auep an*

unepmen, taß § 1 befl iUetficperungfloertrageß unter „Unfällen*

nur rein unfreiwillige &rtfgni|je oerftanben pat, fo wäre immer
noep gu unterfuepen, ob biefl niept für bie $rage ber gefep*

liepen ©eweifllaft unetpeblfep wäre, ob niept, wenn bafl förpet*

fepabigenbe plößiicpe (Sreigniß feiner äußeren (Srfcpeinung

tiaep, wie im gegebenen ^aQe, unjweifelpaft feftftept, in 33ejug

auf feine beionbere 33eranlajfung bie 33erficperung«geberin heweifl*

pflieptig bliebe, iofern fle bie öntftpäbrgungflpflicpt ablepnt.

ÜlnbernfaUß müßte man bem 33erficpeTten ober beffen @rben

immer ben 33ewtifl ber 91 i cp t freiwilligfeit befl ($rcignijjeß über*

bürben. (cfr. hierüber Sernburg, 'preußifcpefl ’Prfoattecpt, 33b. 1

§ 128 ftntn. 7.) @1 fönnen aber all« weiteren Erörterungen

in oorftrpeiibeu Sichtungen beflpalb unterbleiben, weil ber

33. S. einwanbfrei auf 0runb feinet 3>ertragßaufllegung eine

v ertrag* mäßige Uebernabme ber 33eweiflpfticpt burep bie

Öefl. feftgefteQt pat. Et folgert biefl opne Secpteirrtpum uub

tnflbefonbere opne 3$erleßung ber Slufllrgungflregeln in § 65 ff.

2pf. I Sit. 4 befl 31. ?. S. bataufl, baß in bem — mit „füufl*

nahmen* übertriebenen — § 4 befl ’^erftcperungflSipeinefl bie

Selbfttöbtung mit ganj jwei’ellofl zufälligen Ereignifjen wie

Erbbeben u. bergt, jufawmen geftillt ift. Sa auch ber vertrag!

•

mäßigen Uebernapme einer, geirßlicp vielleicht niept gegebenen,

3)ewei6pjlicpt ein gefeßliepefl «£>tnberntß im vorltegenben ^aQe

nicht entgegenftanb, fo gept ber Sevtiionflangriff fepl. VII. E. S.
t. S. Scpweijerifcpe UnfaUoerficperungflgefellfcpatt ©tntertpur

c. ^>alra oom 1. Souember 1899, 9lr. 170/99 VII.

18. § 26 I. 6.

Safl 6. 0. pat einwautflfrei feftge fteUt, baß ber 33ef(. alfl

©ewerbeunternehmer, inflbefenbere in Sücfjicht auf bie alfl ein

auf Schabenfloerpütung abzielenbefl ^olijeigefeß iui Sinne oon

§ 26 Spl. I Sit. 6 S. an^ufepenbe 31orttifl in § 366®
SeicpAftrafgefeßbucpfl oerpriieptet war, bie auf feinem polgplaß

befintlicpen 33retterftapel untereinanber burep H^}(t ju oer*

binben, baß er biefl verabsäumt pat unb baß ber betn RI. ju*

gefügte Scpaben bei Erfüllung jener 33erpfli(ptung oermieben

worben wäre. H'wnacp haftet ber 33efl. auf 0runb ber an*

gezogenen Forschrift befl 3anbre(ptfl für tiefen Scpaben, efl fei

benn, baß Umftänbe vorliegen, welche bie Annahme einefl Fer*

fcpulbenfl in feiner ^erfon auflfchließen. Ser Ft fl. pat in tiefer

Fejiepung angefüprt: er habe fiep vom (gejepaft völlig zurürf*

gezogen, fümmere nep batum nicht, pabe efl oielmepr feinem

|)roturiften S. zur Verwaltung übertragen unb mit ber $luffi<bt

über ben H°ljP (aß unb bie bafelbft beschäftigten Arbeiter einen

^•laßmeifter betraut; ein Ferfepen bei ber Äuewapl biejer ^eute

treffe ihn niept. Hittju führt bafl F. 0. auf: Efl panble fiep

bei ber Urfacpe für befl Rl. Scpäbigung niept um ein Fer*

fcpulben in ber SHuflwapl befl FevcQmäcptigten, ionbetn um bi«

fcpulbpafte Fernacpläffigung ber bem Fell, periönlicp obliegenben

i'flicpt zur Feaufficptigung feines Fertreterfl S. unb feiner ,;u

feinem 0ewerbebetritb angenommenen \?eute; er pabe bafür |u

forgen, baß fein 0ewerbebetrieb fiep opne 0efäprbung feiner

Runbfcpaft abspielen fönne unb abfpiele, unb baju ftänbig

Ueberwacpung ju üben; biefe j)flicpt habe er verleßt, wenn er,

wie er behaupte, obgleich er ben Fuebeljbanbei gewerbflniäßig

betreib«, fiep nicht jeibft um bafl 0efcpäft fümmere, ionbetn bi«

Leitung einem Fertreter überlaffen pabe; biefe Einfeßung einefl

Fertreterfl befreie ihn niept von ber Fefolgung jener 'Pjltcht.

9Rit IRecpt maept bie Äevifion hiergegen geltenb, bie Annahme,
baß bet Fefl. troß ber FcfteQung von tücptigen Feitreteru

verpflichtet gewesen Sei, ftänbig ben H°ljplap unb bie einzelnen

Arbeiter zu beauffuptigen, berupe auf einer Fafennung ber

0runbfaße über bie iui Ferfepr ju betpätigenbe SSufmerffamfeit.

Sie perfönlicpe Äußfüprung ber polijeiliepen Forfcpriften ift

unter Uuiftanbeu niept uiöglicp unb fann niept immer oerlangt

werben; bem polizeilichen 0ebot witb auep baburep niept genügt,

baß bie gebotene Hanblung burep einen Feauftragten vor»

genommen wirb; biefl wirb jogar eine größere 0arantie für

beten orbnungflmäßige Sluflfüprung bann geben, wenn zu einer

folcpen eine gewiffe Hanbfertigfrit ob«t gewiffe Renntniffe ge-

hören. Hat ber Ferpflicptete bei beT 3luewapl feiner Feauf*

tragten fiep fein Ferfepen zu Scpulben tommen lassen, fo fann,

wenn bafl $olizetgeieß oerleßt wirb unb baburep Scpaben ent*

ftept, eine cioilrecptlicpe Hanblung nur bann eintreteu, wenn
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«im UebetBatgung fcer Beanfieaglen obet «in ionftige« petiiin-

(>4l«4 ßtniigeeitfn geboten Bat mit birfe pjtutt «erlegt Betten
»ft- ®i« &a« fR. ® . Bitterkeit au«gtfübrt bat — <£ntf<b. in

Stnilfaigen *1. 41 ©.‘212 unb bi« baielbft angejogene ßnt-
1(Reibung, amt ÖSruifcot, Beitrage St. 37 $. 1001 —

, brfltbt
nun tin« jcldjt UeberBactiungtpfltigt niigt unter all«n Ilm-
ftänben, oitlmegt tft in bitter Begebung bi« Sage te« ein-
Jtlntn «alle majgebent. .{tan« b«t Bett. jur Beaufndlligung
feint« ©eBerbebelrieb«, iuSbefonbere tut Beauifiigliguiig btt auf
btm £ol|plag rot|untbmcnbtn iltbeimt gjiignete Seal« bcftellt,

fialtt tr au4> 'fällt fein« Brranlaffang .an bet 3ü(gtig[eit
biefet flute unb batan }u jBeifeln, bau iie bie ibntn über-
tragenen JIrbeilen in jeber Öepegung mit llimiibi unb (»iBiffen-
tyaftigleit beiergen, Battn inebeionbere Ülaiblälfigteiten unb lln-
rtgeluiägigfeiten auf ibtet ©eite niAt mgetomnien, fc fennte
*t unbebenlluf) rorausirgin. tat) fie nadj Bie not ibr« Set-
pfliigtungen noOftänbig etfüiien BÜibtu, unb (• Bat für ibn
t«in« Setonlafiung gegeben, in bitfet Bepebung eine .«entroll
eintreten ju laffen. gr batte folcgentall« ÜUe« gelban. Ba«
oon ibm »erftänbigit ’Beiie gefutbett Betben tonnt«, bamit fein
©etcetbebettieb itd) ohne ©tfäbtbung j«inet .«unbfdia’t abfpielen
tonnte, unb mit biefet ginfdjrüntung fann btm Seit. Itin
Betvuef bataus gemaibt Bttbtn, bat; et ,fid) um bat Weiigäft
niltt geEümmeit" bot, tin «nf übten, mit bem et übrigen«
offenbar nur bat tun: Suibtutf bringen moüen, bat;, meil et
einet tiubtigen perfon bie ilettoaltung feint« llntetntbmen«
übertragen butte, et fiib um bie ginjelbetten bei bem Be.
triebe nidjt lummere, g* ift habet tedtHitrtbümliib, Beim ba«
-8. @. lebiglitg auf ®runb bet Sbatfaibe, ba& bet Bell. ein
geBerblitbt« Untemebmen betreibt, annimmt, bat; biefet trog
brtBefteüung eint« tütftligen Betitelet* «erpiliiitet geBefen (ei,

„ftanbig Uebermatbung ju üben«; bamit Birb bem Bell. ctBa«
tgatfäiglitg Unmüglidie« gugemutbet, tumal Btnn bie Heber-
Baigungbpftiibt fogat auf bie uorf<f>iift»mä&ige »ufitapelung
bet Bretter erftreift Bitb. Bitlmtbt bälte ba« B. öS. butib
Hu«ubung be« gragreibt« bie Berböltnifle be« »orlieaenben galt«
nculf ben porflebenb angebeuteten fRidtungen erörtern unb auf
©runb btr fo gewonnenen 3adlage prüfen fonen. ob bem
Befl. etne llebenoaiiung«pfll<tit oblag unb ob er biefe «erlegt
bat. VI. 6. ©. i. ©. Bieget c. ©toljenberg «om ti. 91oe>emb«r
189it, 91t, 238 99 VI.

19. § 585 I. 9.

$ie grügung hält btr S. IX. au« retbtlidjen gr-
Bägutigen für au«gefAI offen. gr nimmt at« entliefen an, bafj
bie telrettflädien Btflanblbeile einet öffentlitben ©iTabe obtr
eint« Öffeiitlilbfn plagt« feien. Sie rtAUitt« ©Aluüfolgerung,
bab bemnatb bie gtfigung airtgiiibl offen (ei. entfpeiifit btm 5 58

1

“ f . 91. abl I ä i I. 9 unb bet SleAtfpreÄung te* fK. ®, i ffur.
SBotgenfigt. 1882 ©.104. 1891 ©.140, 1895 ©.305 91t, 43,
V 409/95). V. g.©. i. ©. 9iobiling unb ®en. c. ©ünberopp
u. ßo. unb ®«n. oom 8. Jlonembet 1899 91t. 32/99 V.

V. Sa« itrangöfifibc fRedjt (Babifige Hanbreigt).
20. 8it. 1648.
Ser 91u«fügrung bet fReoffion, baff aud? beim pMaggefigäft

joat nidjt auf ffltunb be» 8d. 347 be» $>. ffl. B. aber naib
einem gtBobnbeit«re6tliiben .[jaubeUgebraml 1 fine balbige 9t n-
jeigt ttfotbtilid) fei, um bie 9i«ble te« .ftäuier* Begiu be-
ftetenber fWängti gu Babten, Bütbe nilbt beijupflitgtrn fein.

Sie mangelnbt itflige 8njeige Bütbe libigüd) al» Dloment für
etne ftiüfibBetgenbe ®enebmignng im eimelnen gaOe in Brteaifct
lomintn fönneu. II. ß. ©. j. ©. ®öbel c. Ditegolbi »om
7. 91ooember 1899, 91r. 281/99 11, .Vt.

^erfonnf • ®cr8ttbcruttgen.

3u(affutt)t(tt.

9te$t6aMPQlt Äarl ftlfreb £l eigner teim ^anbgeri^t

Sreilvrg; — Kt^tlanioaU Dr. Vorm* Mal1 beim

9icut>urg a.lT.; — W«4)llpraf!ifanl Äolt beim Vaubg<,

ri«bt

— ÜXe$t«anwalt |?re(t>tl bfim Dberlanbci*

geriet Äugfburg; — iKedjtfamrall Dr. Ömft^einrid? 4b«TrinaBa
bei ttr Kammer für ^)ar<b(lfiia(brn 3'Uau; — ^Kecbt^ansill

^erbinanb SüHid? beim 9lnn«geii(^r iRegen; — 9i t ebtfamt alt

Dr. flugult Cito Werfel beim ^anögeriebt unb beim ftrotogmib:

EBieöben; — Oietblfaiiwalt wteiben oon $nnfer unb
beim ^anbgeriebt ^anbfbut; — Oiedbt0amoalt ifeuarb 3Jlüllet

beim ^anbgetidjt tttugeburg; — Sieibtßanwall Söebefmt beim

Vantgericbl Erfurt ;
— JRftbtfianwalt Sd> off er beim ?A8t«

geliebt Tübingen; — Ä«btean®alt öuftao Äeller beim ^ant=

geriebt Jftempien; — ?Ke<bt«anmalt Dr. Äifteb Äalincirfif:
beim 3lmteg«i<bt öernau; — JKectieainoalt Dr. (£eerteof
beim ^anbgetidjt (^öln; — !Reebt«an®aU Dr jur. ^utwig tBilbein
<£)cgrt®c lernt Vanbgericbt unb beim Jlmiegeiubt löremen; —
Öie<bl«anroalt Dr. jur. griebttcb i'apeubicf beta

91mt0geri(bt Sternen; — JRe<btean®a!t ßrwin gilie bca
yanbgericbl 1 Jberlin; — SKeebteauwalt SBilliam ^IReinbart!
beim Vanbgeriibt II Srrlin.

V6fcf)un^fit.

5Hed)t#an®alt örune ^eltafobn beim 9lmt0geridjt Lianen;— äie(fct6an®fllt Äail 0recbf«l beim Üanbgendjt ^ürtb: —
fRedjtlanwalt £igmunb gteibernt o. $unfer unb Sigato beim

^anbgeri<bt SRündjen I; — 3i«tt0an®alt Dr. Sltelf Setfcmann
beim üanbgericbt Nürnberg; — fHetbtfianwalt Äbelf® olf f enberg
beim 9anbgerid)t Setlin I; — 9ie(bt0anwalt -sirru* «(bäfer
beim ^anbgeriet'l Äuelacfc; — ÜRecbtflaiimalt Dr. gran;
üöamberger beim Sanfcgetidjl ÜJiüniben I; — 9ied>t«an®aU
Dr. Üllfreb gerbinanb Aaltncttfifq beim ^mtdgericbt ?leu

bamra; — Äiecbt?.ui»alt Öbuatb Füller beim ÜJanbgericbt

OJiüntben II; — ?R»*cbteanwaU Oöebeimer Oialb Dr. darl l^ufUf
Äcfermann beim Cberlaubelgericbt ^refloen; — 9if<bt0an®alt

Dr. Slepanber Weorg fflilljflm sfcdjön beim ^anfeatiKben
Cberlanbe0geri(bt, beim 2anbgeri$t unb beim ftuitegetubt

•Hamburg; — ^Re^tlanvalt üllmin 3cblier beim Vfanf'gericbt

9tfuburg a. 2).; — Oif^tlanwalt Guit Sentbatb Citomat
Iblü^er beim üanbgetiibt unb beim 9Iuit#geri<^t greibtTg; —
JRedteanroalt beim Äintggaidjt IKegen; — 3uft(|rat^

i)erjfelb beim VanCgeridt i>aüe a. 3.; — $uftijratb Dr. jar.

Sieior .^einric^ H^ecbor SSolf beim ^anbgeri^t ÄUenburg.

Ernennungen.
3u Polaren tourbeu ernannt: lKedt«an®alt «ebbart

t

in gcanffuit a. O.; — iHecbtfanmatt Dr. 3(barff in «reifemalt.

XobeöfnUe.
3uftijratb 3unfer tn Fladen; — fRedtflanwalt Dr.Saleniin

gueb« in Samberg; — 3uflijratb ÜJiaa« in Slacben; —
9ie<bt0an»alt Sabib greunb in Setlin.

l#in felbflftünbig atbeitenbrr unb mit ber Moftenberecbnung vet.
trauter, älterer Säreaugebilfe wirb jum fofortigen äntritt
gefuebt. Ärnutnife ter pcliiifcben Sprache etuumfebr.

?Di eferi b (i'ofen), 16. biooentber 1899.

3<b fud'f juin 1. Januar f. J. einen erften Siircaugcbülfeu.
S'trfelbe mu§ fertig ftenogravbiren unt IVafditic (wemingten)
fdreiben lünneu, and Cfrfabrung in $rcje$* nnb tRctariaifgciebaftcn
^aben. ^Infangegcbalt 80 W. monatlich. Angebote bireft an mid».

3ubD teu ü8. 9tObernber 1899.

tframriiß, :Ked>tean®alt unt Äotar.

3uui I. Januar 1900 evtl, iväier fuebe id einen getvanbtai
Sureauvorftcber. ^eltuiigen tint fclbitgcfdriebener Vebenelauf
unb 3eugui^ibfil'riften bei^ufügen.

Äecbteanmalt ^»dleruang, üReferib (Sej. ‘J)ofen).

3«« 1. Januar 1900 fiutye ich einen ber ymlnlf^cn 3i'tad
tinidtigo», im Notariat erfahrenen Süreaiiuorftcher. Weitungen
fefort ei beten. 9te<bt0anwalt genfer, Sref^en.

«fiurtit per 1. Januar 1900 Siireangebilfe, twlder
i?Mlfl?b. Stenograph »ft unb flotte -öanbfrfuift befipt.

Di>. ^Senbte unt Ä. ^QülTer, Hannover.
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3um 15. lejcmber er. fucf»e icl' einen tüchtigen ©fireau*

tefcUfeit, ber Stencgrarh unb '5?iaTd'iticnCd>reiter Ift.

fRcchttanwalt Dr. Sfrtnfefb, .fcnnncver.

3«ni 1. 3awuar 1900 fuche tdj für mein Büreau einen j«*

verläfRgen jüngeren ©ebölfen mit guter .tfanbfchrift.

Cfferten mit ^e^a[t<anfprü(f'en uui> 3eugnißabfchriftfn.

.pagen i. 29. 9^#» Slectteamralt.

© e f u 4» t

auf fefert eher fpätcr eilt tüchtiger Schreiber mit guter .*>anbfdjrift,

fcent bie Bearbeitung bei Äoften* unfc 3uMng«vodftreffiing«trefen«

übertragen werten fann.

State. 9?ccht«amrältf jjfaget_unb $tättlef.

MT Erfahrener büreau« Ilorftcber
ielbfranfc iger Arbeiter in fcer Prejeß« u. Slctariateprayi«, 23 Jahve
im ?a«h, mit ben Berliner Berhattniifen burebau« vertraut, mit

giünjenben 3««gnlffen, fucht fefort ober fpäter Stcdung. ©eff. Cif.

unter ©. 556 an bie Erpeb. b. Bf. in Berlin S. 14.

2 nebliger erfahrener

üBüreauvorftehcv,
mit nur guten 3e*igniffm, iuetjt Steilung. ©eil. Cfferten CI. JL,

Planen ». B., Scbincrftraße 37 II r.

äBArtanvorftcbtr, 24 Jahr, inUitair frei, n;d
:
jum 1. 1. 1900

nnter befchcifcroen Anfpriidjett Stellung. Cf?. «ab O. 596 an bie

(Srpeb. b. Sl. in Berlin S. 14 erbeten.

Erfahrener SBfirtauvorftcbtr

für Anwaltfdjaft uub Notariat bei gutem behalt für eine größere

Äreilftabt IWittclbrutfchtanb« gefucht. |MPSn
Cfferten sab K. 566 an bie (Srpcbitlcn biefer ©cehenftbrt’t,

Berlin S. 14.

BüreauiiUrftehtr.
3um 1. Januar 1900 eventuell fpäter wirb für ba« jurtfNfcfie

Bureau einer großen Privat-Beiwaltung in Berlin ein intelligenter,

ber Stenographie funfciger Auwatt*«Bür<au«B 0 rftfher gefugt, prima*
3eugnifle unb Stefcrenjen unerläßlich. ©efällige Offerten erbeten

unter H. 14 poftlagernb poftamt 64 Berlin.

&üreau»ovftrbcY
jur völlig fclbftanfcigen Leitung unb Rührung fcc« Bürrau« eine«

Anwälte« beim Cberlanfce«gfiicht ju Äcln gefugt. Berhältnißmäßlg
einfa^e« Bureau, ©cfuchter muß im Stanbe fein, ade vorfoinmeabrn
Arbeiten abfelut felbft in big ju eriebigeu, intbefonbere bie Er«
hebung ber Berufungen, Anwaltebeftedungen, Jnterventlonen, pro«

jeffualifche @efu(f*e unb Anträge u. bergl., bie Leitung unb lieber*

ipachung ber 3aftellungen unfc Triften, ben Bericht mit ben Älientrn

unb ben ©ericfctefchrfibereien, bie Aufnahme von JnfcrmaHenen, ba«
gefammte Äeftenwefen, bie gcfchäftlicte Äorrefpoubenj, bie Buch*
TÜhrung. Äenntniffe ber Stenographie unb ber Behantlung ber

S&reibmafchinc etwünfebf. ©eh*!* nach Uebercinfunft. Eintritt

1. SJlarj 1900, auf £>unfch auch früher ober trätet
-

. Cfferten unter

Beifügung ber 3cugniffe in Abfchrift unb ber ©ehaltö anjprüche sub
562 an bie Gfppcfcition ber Juriftifchcn SBoehenfcfcrift in

Berlin S. 14 erbeten.

Stach großer, fcfcön gelegener 9anbgerl<ht«ftabt SBeftfalen«
roirb ein junger juverläffiger, mllitärfrcier Ülürcauporfteijfr für

mittelgroße Prapi« jauf fofort cber fpäter gefucht. Selbftanbige
Arbeit in einfachen Sachen, Äenntniß ber Stcl*tf«hen Stenographie
Bebingung; SDlafchintufchretfcen erwünfeht. Gelegenheit ju einer

8 eben« ft c Huna. Angebote mit 3eugni§abf<hriften, Schrift« unb
Stenograpbieprobe, ©chaltfanfprüchen, Vebeneiauf unb mögiiehft

Photographie nnter Mj. 564 an ben Betrag tiefer 3eit«ng in

Berlin S. U.

Bur ein im Januar 1900 in Berlin ju ereffnentc« Bureau wirb
ein in Prozeß« unb Siotartat««praji4 burtbau« eifahrener

^ ü r c a u v o r ft c b e r

,

felbftdnbigrr Arbeiter, mit fcen Berliner Bechältniffen völlig vertraut,

gefucht. Cfferten mit 3eugnißabfchriften unb Angabe ber t^ebalN«
anfprüche unter H. 579 an bie (fppebitien biefe« Blatte«,

Berlin S. 14, erbeten.

©areauvorftehev für (i^rlettentura
, felbft. Arbeiter,

»erb für fef. ob. fpater gefucht. Cfferten mit Beuanifjabfchriften u.

©ehalttanfpr. sub M. 56» an bie <Stp. b. 3*3 « Berlin 8. 14.

Sin in ber Stotariatfrrapi« erfahrener %ÜreaBt>orft(her tvlrb

nach Hannover gefucht. Offerten mit Abfcprift ber 3eugniffe unter

O. 5»4 an bie Sppfbition biefe« Blatte«, Berlin S. 14.

$ür ein Berficherung« > Bureau wirb ein tüchtiger ^Beamter
gefucht, gewanbt in ?eber unb Siebe.

Singchenbe Cfferten unter G. 576 mit SReferenjen beförbert

fcie Repetition biefe# Blatte« in Berli n 8. 14.

~5im'am>orlldk‘r.
burtfjaus felbftjlänbiger "Jfrteitrr, toutinirt in ^n.
ftructidnSnufnnfjme unb Setorbcitung, Softcmocicn,
3roangäuo[I|lrc(fung; niilitfivfrci, 6cfle3eugni|Te, »ünft^t
iipecfä bouetnber SteHunq Seräuberung. (äffi. CR- »ub

H. Z. 6224 on 5Rubolf Sftoffe, ^ombiirq eroeten.

3üitg. militärfirier ©ttr.t&orfit. in ungelünbfater Stellung fu<ht

l 1. 1, n. 3- anberw. Sngageinent. Sv. al« erfter (oeh- ®«f größerem
Bureau. C^ertcn erb. u. P. 599 an fcie <5rP- b. Bl., Berlin 8. 14.

Inchtiger Söürfauvort'tffjcr , felbft Arbeitet, fu<ht juui

1. 1. 1900 in einem grÖRerrn Bureau bauernbe Stellung. Cfferten

unter 600 an tic Sjrpebiticn biefe« Blatte«, Berlin 8 . 14.

3tärcaut>orftthtr, ü7 3«h**. tüchtig unb juverldffig, te«

pcimfchen in Schrift mächtig, auch im Sictariat bewanbert, lu<hl

Stellung in ber previn; polen. Cfferten erbeten unter R. 60»
an fcie Öjpebiticn bie*er 3<itung, Berlin S. 14.

Bcrl. ©Ar.ifttorff.f mit Slot, bet., uettneg., energ., 83 3-, f. fcf.

6ng. ©ef. C»f. unter A. JU. au bie Sjtp. b. Bl. in Berlin S. 14.

1. AltMltt^dhf 23 3. alt, militärfrei, 7 3- im Radi, t<t

Poln. in Sort u. Schrift mdchtig, mit allen in« jaA fchlaaenben Arfc.

»ellfemmen vertraut, im Prcjenwefen il Slot, felbft. Arbeiter fucht

per 1. 12. rr. ober 1.1. 1900 atellg. a(« Büreauvcrft. ober I. ©ep.
Angeb. bitte a. b. Eppeb. b. Bl. ju richten unter Z. 55».

lüchtiger 91 ntPalfSfle hülfe, (23 3ah« alt), 7 Jahre im ^ach,

fucht Stellung auf einem Anwaitebürenu in Äottbu«, ftorft ober

Umgegeub.

Gefl. Cfferten an Emil Sange, Äottbu«, Plefceroferftr. 26.

©ftreaUQCfcftlff, 22 Jahr, militärfrei, Ö 3«h« beim Baih,
mit allen Arbeiten vertraut, fucht jum 1. Januar Stcdung, cventl.

aU Büreauvorfteher. Cfferten unter R. 565 an bie Gjpebiticn

biefe« Blatte« in Berlin 8. 14.

Junger 9fecf)t#anu>alt (Sanbrechtler) bei einem Amt«gericht,

4 Jahre in ber Prafl« , mit bern neuen Siech* vertraut, futht

Affociaticn mit vielbefdhäftigtem Äodegen ober Slachwei« einer 'Bafan^

bei größerem (Bericht. Cfferten unter W. 544 an bie (Sfpebitlon

biefe« Blatte«, Berlin S. 14.

9lffeffor ober >Hed)föaii»palt al« Sceiu« von älterem Stecht««

anwalt unb Sletar gefuc|t. Cffaten unter B. 555 erbeten an bie

(5rpebiticu tiefer 3eitung_in B erlin 8. 14.

^tffrjfor fucht Affociaticn mit älterem Anwalt. Cfferten sul
P. 57» an bie Ifppebiticn fciefe« Blatte«, Berlin S. 14.

Slachttfi« eine« AHebrrlafriitigtortt für lanbr. Anwalt erbeten

sub .71. 5*0 an bie Exp- biefe« Blatte« in Berlin S. 14.

Dr. jor. Saut $.

SftedjtSonloalt in yleto-Botf, U. ©., 35 SBoH ®trtet,

6i4 1893 ©eiicStä.HffcRor in Sahen.

$»«tg 9>. IStttKtn, Jlctar.

9i(4>«MaiIl« i« <lea ®u«ie«
Horb. Hmtrtl.».

Dr. jor. Ktjarte« SAUcuMmt,
«misaamolt aob ttotac

in Jltt» fyott, U.2., HBÖrobttaj.

Sprtiafiiäi: Qnternationalcä ^TioatTttht.

Sa,rc(ptiikirt«bt SlaKältt in cSrn Staate« ber Uni».

1[S wuiSeter ^ae^verftäiiMget fite

^anbfchriflenDergfetchuug
beim ^anfcgericht I empfiehlt fleh jur örftattung von Gutachten

3«ngr, ^echnungeratb, Berlin N., 'Lleißenburger^T. 10.

Pongj. Irrfahrung, ©mbliw SKctivinmg. Srtmede (irlefcigung.

An ‘Älab?r - uuew. Icrm. nicht gehinbert.
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Gin Stt$tfasuva(t ober (ScriAtittfjfffcr, twtcfcr baä Söreau
meines vltyli$ »crftorbtflfii IVanncä ju übenK&mcn toünf$t, irefle

fn$ rrenten an örgmlriftung aufgffölofffn.

Brau 8te$tcantt>alt JkutrDa^, SWemcf.

Sterlag t>m $ran§ tlafcUti in Berlin W. 8.

®«b<n erhielten;

3uj<umnettftcltint0cn
nti4 trui

Xkuffdkit bürgerfidjen |Red)f<
infttfonfcm an! bem

Hilriirrliitjtn (Sffttftiuitj nnö ^»n&flsgtfrtilnidj

unter ©crüdficfittßung

onberer mirfjtigct SRcid&Sgefeee

unb einiger preufeifc^cr fflefetje

^frauffgfjjel-cn von

Dr. Änrl Jlilkd,
K3itd$tri$tiraS$c ju SSVrtin unb £<trrti «n brr ^orftnfstemi« }»t d*tr4a>altf.

8*. IV u. 485 ©. QkVftct 2». 6,—. Gkbunben ?W. 7,—

.

9KMU). 3acobfofjn & (Sv., $3u$&blg., iSreStau, Xutrn.

föinitMftr. 44 offcriwti gegen »efkfluög per %>o ft • 91 nt» e if nitg

(i'oftnadntafcmc) in aut erbaltenen ßiemrlaren:
Cfntfrfpeib- M Wei$«

fi . «tMSf«*») 39 »«»kr n. »rgifter

i. 1-20, «fralbfrjbbe. (ftatt 205 9)?.) für 130 SW. — <E«tf*«S.

b. W, in Straffsd)en 31 öinbe, Driginatbalbfrjtb. (ftatt 155 HU
für 110 SW. — Werbet» u. Weinte, fianbredft, V. Änfi. 1894

4 ®br. (ftatt 43 SW.) für 20 SW. - girier'(Fccini, *rt»i
fri#fltrn$t, VI. «nfl. 1892, 4 öalbfrjbfcf. (ftatt 63 SDt.) für 30®.
— Qtotefenb Grlßff«, 16 ^efte compiet (ftatt 32 SW.) für 24 ®.

Cfferirt: 3urif3t. aöodienfarift 1878—1897 u. Weg. gut

gebbti. für 150SW. — £>eutfd)t 3urif4en<3fUiiii0 1870/83 gar

orbbn. für 20 SDt. (Gebote ftnb an bie Crrpetitian ber 3>mfHf<$ai

&«b«tf^Tift in ©erltn S. 14 unter M. 581 abjugebai.

IDnn mifirt Du nietbeu?
Wat^geber bei ber ©wifdwa&L

per SretnaRR.
»teil 50 VfB-

»erlag uon ^auf Sleper in <£«tp|lf SW.

F
llrc Uaim* Justitin-Statuo, Btihtcn. Vasen, Stick«,
Urb 1161(11. Gravüren. DUphanle* (Fenster) Gla*-

Bilder. Illttfttrirte Preisliste umsonst ans der Kunst-

nnxtalt von Herrn. 1*1eux in Berlin 8., Prinnenstr. 44.

Schönste Geschenke. Billige Preisei

aeanai

Letzte Neuheit! Deutsche Erfindung!

‘ Yt/ 77 7
(Pat. In allen Hmnpt.8t.at. n.)

schreibt jede normale Handschrift und dazu schneller als jede sonstige Maschine der Welt.

Keine Druckschrift — wirk!. Handschrift! Beste Durchschrcibmaschine! Sie liefert schon

bei drei Durchschlagen bequem die 6—io fache Arbeit eines flotten Schreibers.

Beate Maschine für Gerichte und Rechtsanwälte 1

Unsere

G-erxxi etn i et
siegte

beim Königl. preuss. Kriegsministerium
über alle erstklassigen Maschinen der Welt (io diverse Systeme)

nach unausgesetzten fachmännischen Prüfungen von fast einjähriger

Dauer! Alle früher angekauften Concurrenzmaschinen wurden

wieder abgeschaflt und dafür unsere Maschine in grosser Anzahl

angekauft und nachbestellt. Unsere Maschine wurde allein zur

Einführung in die Heeresverwaltung empfohlen, auch wurde unsere

Maschine für Immediatberichtc zugelassen.

Höchste technische Vollendung. Allererste Referenzen.

Kostenlose Vorführung. Probesendung ohne Kaufzwang.
Bequemste Zahlungsbedingungen nach Vereinbarung.

Schreibmaschinenfabi*ik Sündern, Sündern i. Wesftf.
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Oculnß uon SU. «-©tah*.
Soeben etfefclen io II. oerbefiettcr Auflage

©reitfl. «rrtrfrtöhöftrneefrb
anb

©ebülfr* norbnung für Notare,
n fl dl bereu uom 1. 3«naar 1900 geltenbru ftafjung.

Aur$e tabetlarifcb »olIftAnbigc Darftetlung mit erfautemten 3ufä&en
unt Anmerfungen «ad» fcen (äWebeematerialien, bejügliiben 6nl»
febeibungea unb brn »eoro $reu£. Sftmpelfteuergefebe n.
GlebÜtjren 'Zabellen nebft Aaljang nab umfoffeobem olp^«--

betifdjea $in»eifer, jw<rfmäi>ig für .$anbgebriH($, aurf? trganjent

$u auberen Ausgaben Jener (^efepe.

Unter uatfaffeaber SRitwirfung von 6eri(t?tebeainteii ^eraulgegekn
von f. ^cdtoift.

Vxtl* geß, 1 2tUr 8 .

Schriftliche Arbeiten
jeder Art, Abschriften, Vervielfältigungen etc.

prompt und preiswert)!

United Typewriter & Suppiies Co. m. b. H

Genoral- Vertreter

der „Caligraph“ uud „Densmore“-
Schreibmaschinen.

Berlin SW.( Bcuthatr. 9.

Köln, Hamburg, telpzls,
Gorconstr. 5. Schaucnburgor»tr. 20. Nordstr. 11.

Brrnlao,
Oderstr. 18/19.

SBeriog bon C. ff. fjirfdrfeli in Sripjig.

Soeben erföien:

Pif

^manasuoUfttrihnng in taiMnftif
in prfn|rn ti«i| hm 1 . |(»nr 1900 ,

auf @tHub bei $>reufjU<ben ©efe^rt vom 18. Soli 1883, bei £Rei$i*

gefe$e* vom 24. SWArj 1897 uebft (Stnfii&rwngigffffc unb bei

|)r«n&if^<a Aulfityrvaglgefebel vom 23. September 1899

fgffcmattfdj gufnrmnengejtelU unb 311m praftifdjtn

©tbrauef) euigeridjtet

von

(h^lmrt UntrtgrriAJttmt unb SJ«iIftrtiimg*ritbdtr in OMif.

9.'reil gehanten SH. 3 .20.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A

(Earl ^ejimanns ©erlag, Berlin W. 8 .

Berfjfu- unb SfnnfäintfTenfrfjaflltd)« Bering.

Das (5cl?eimmj&
bes

2>aö

Jlrtulpit iitsfibrott§sgf(t|

Bürgerftrfjen ^efe^6ud)e

Dom 20. SepKmbtr 1899.

S0?it Smnerfungen

von

Dr. 0. «ruf»» unb «. püUrr,
*«»ru*ttr. ÄmOn^Ki.

frei« SR. 2.50, bei ^freier Bnfcabuafl SR. 2.60.

iÖon beufriben SJerfafferu wirb in meinem Vertag« ein

iK0ffttrM4'r Romnteator be# *rea|. «a*fßfjrung8*«rfe$e*
poi C. ö.‘ö. erflehten unb in jBel feilen pir Ausgabe
gelangen.

Der erftc Iljeil ift fo weit gefSrbert, bafe fcatf (jrjtfcinen

im 3aaitar bei nldjfitn /la&reö in fiebere Aulfi<bt gefteQt

»erben fann. 3Rlt 9tu<ffic^t bairauf, baff bie |»eite £ilfte

fpätcr gar Aulgabe gelangt, ift bao Üfefeg in bee tlelnen Aul*
gäbe uon Ärtifel 42 ab aulfü^rlitber foimnentirt worben.

^5üirgerlict>en (Bejefcbu^e
in Heime gebraut

gu fcS^tld)?m lEcnttg In Cagtoporlloim» für ein

ßalenbet|abt

twn

fanbridjter Pcrfemantt.

Preis in. |.6o, gebunden JA. t.--, bei poflfreier Äufea&nng
je Ol. 0.10 mebr.

.IPtnn tiier ein Perfcmather f«d? vermiet.
J)aÖ er in fc^lii^ie freie Keime giegt

Den ftrengen Jnf^alt unfres B.©.23.
So t?offe ub, bafe Äeinem bas tfjut tvel?.

ITTanei? Ke^tsfa^ prägt fic& JJer beffer ein,

TDenn er erfd^emt in biefem mäntelem.
tfin Jeber mag aus bem ©efeü erfe^n,

IPie biefe Derfe neben iljm befleljn.

Knb foütc bennoc^ (£iner mid? wrlaclien,

tfrfudfj id) i^n, es beffer felbfl ,;u machen.*
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Neue Litteratur zum BGB. und dessen Nebengesetzen
aus dem Verlage von Otto Liebmann. Berlin W. 35.

ir

—

=

Vergleichende Darstellung des
CivilprOZeSSOriiniMg, KoukurSOnlollIlg.

Vergleichende Darstellung des

Bürgerl. Gesetzbuches
und der Landesrechte.

i-Band. Das Gemeine Rwlit von Dr. g.t. Buchka.
Wirkl. Geh. Leg.-Rat u. Direktor im Auswärt. Ami,
Dritte, verbesserte Auflage. 1899. Eleg. geh. M. 9.

= Zwei starke Auflagen waren binnen 15 Mo-
naten vergriffen. =

II. Band. Der Code Civil. Von It. Förtseh, Reich»,
gerichtsrat. Zweite, unveränderte Auflage. Eleg.
geb. M. 7.

HL Band. Das PlTOS. AllgCIII. LsUldrcdit. Von

Dr. I* . Lenke, Geh. Obcrjustix- u. vortr. Rat im Preuss.
Justizministerium. Erscheint in Lieferungen zu etwa
M. 18 komplett.

Die Werke verfolgen den Zweck, die Einführung des
neuen Rechts für die Praxi» durch eine vergleichende
Gegenüberstellung des alten und des neuen Rechts zu
erleichtern.

komiueutar zum Gesetz üetr. die

Gesellschaften mit beschränkter Haftung
in der Fassung vom 20. Mai 1898.

Vierte, vollständig umgearbeitete Auflage

auf Gruudlage des llergenhahn’schen Kommentars unter
Berücksichtigung des neuen HOB. and des BGB.

Von Rechtsanwalt Dr. J. Liebmann, Frankfurt a. M.

1899. Geb. M. 4,50.

Diese mit Rücksicht auf das neue Recht vollkommen
unbearbeitete und erheblich vermehrte Auflage ist in erster
Linie znm Gebrauch ntr die Praxis bestimmt.

Reichsgesetz über die

Zwangsversteigerung und Zwangsvcrwaltnng
nebst dem EinfDhrungsgesetz vom 24. März 1897.

Für die Praxis erläutert

von

J. Günther,
Landgerichtspräsident.

1. Teil: Die Zwangsversteigerung zum Zweeke der
Befriedigung des Gläubigers aus dem Grundstück.

1889. Geb. M. 3,80.

Handelsgesetzbuch

in alter und neuer Gestalt.

Vergleichend dargestellt von

Dr. G. von Buchka,
Wirkl. Geb. Lcgatiunsrat und Direktor im Ausw. Amt
Dr. Fr. Oetker, u.

i o. ö. Professor in Würzburg.
Dr. K. Lehmann,
o. ö. Professor in Rostock.

1899. Ein Band geb. M. 7.

Eine Ergänzung zu nebensteheudem Sammelwerke, ver-
folgt obiges Buch den Zweck, in kurzgefasster, übersicht-
licher Weise die Kenntniss der neuen ('ivUproze»gordnunr
(bearbeitet von 0. von Buchka), der neuen Kon kur*ordnung
(bearbeitet von Fr. Oetker) und des nenen ÜandelHgesetz-
burliPH (bearbeitet von K. Lehmann) zu fordern.

Das Bürgerliche Gesetzbuch
in Frage und Antwort.

Ein Repetitorium zum Selbststudium.

Von Landgerichtsrat Dr. R. Höfling.

1. Baud: Allg. Teil, Recht der Schuldverhält-
nisse. Sachenrecht. 1899. lu Taschenformat. Geb. M. a.

II. Baad: Familien- u. Erbrecht.
Winter 1899/1900. Geb. etwa M. 8 50.

Erscheint im

Das Buch bezweckt, wahrend des Studiums des BGB.
oder nach demselben an der Hand präzis gestellter Fragen
und Antworten den Inhalt des Gesetzes zu repetieren.

Das neue

Deutsche Biirgerl. Recht in Sprüchen.

von Prof. Or. Georg Cohn, Zürich.

I. Allgem. Teil. Zweite Aufl. 1899. Eleg. kart. M. 9.

1L Recht der Schuldverhältnisse. 1897. Eleg
kart. M. 3.

UI. Sachen- u. Familienrecht. 1899. Eleg. kart. M. 6.
IV. Erbrecht t unter der Presse). Eleg. kart. etwa M. 2,50.

Jedes Bändchen, eleg. ansgrstattet. Ist einzeln käuflich.

..... Dem Verfasser ist die Aufgabe, eine Bearbeitung
dos BGB. in Versen und Sprüchen zn liefern, in meinen
Augen vortrefflich gelungen, nud ich bin Überzeugt, dass
jeder Jurist das Buch selbst zur Hand nehmen will/4

Prof. Dr. F. Meili io der „Deutschen Juristen-Zeituog“.

Zu beziehen;,durch alle Buchhandlungen sowie direkt franko vom Verlage.

gwr bk fKebollisa «tantn..: ÜB. Äempaer. Ulcitag: ffi. äkoefet $»[biuW<uMimg. -Brnd: Üi!. SKoefer $ofbiubtinuftz«i in öedin.'
SSicfer Kummer! liege, bei: 1. fite bie SRitgliebee beb Setttfaen «niuoit . »ereiub: Sfatiftifdir ^«rleonnaen .ihre
llntrritü'utigefdUe ber $>ÜIfefafr« ; 2. ber (ifgfntnuieauflagc : ein firofpelt ber ttuilei Tppetnriler A Sappl,?«
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93 unb 94. Berlin, 14. fernher. 1899.

3uri|Hfd)e lUod)tnf'd)rift.
herausgegeben toott

SU. fltnqsnrr,

Rf^Uamralt beim 0antigertet I in fktün.

6*5

Crgati be8 beutfdjett 3ltm>alt=23erein8.

$>reib für ben 3abrgang 20 ÜKarf. — 3«f*tate He 3*1* 40 f>fg. — Verteilungen übernimmt febe VucbbanHung unb fleftanftalt

. 3 n b n 1 1

ßülfbfaffe für heutige ftecbtsanmälte. S. 823. — 91acb«

btud. öinjlebung ber ftacbbrudsejremplaTe. <5. 823. — Vom
SK<i<b*gf riebt. S. 826. — ^Vtional-Veränderungen. S. 840.

.AüffsßafT« für beutle ^edjtsaniuarie.

2>if 0nttmlt«fnmmrrn in Bejtrft ber Chtrlsnbel*
geriitle js SnrmftnSt, Cfölrt unb ftranlfim o. HH. haben

ber fl.ffe cbrrmalö J'ribiilini unb jrnar Sarmftabt
1000 Slnrf, (fahr 1500 SKorf unb ffrnnffurl n. SB.

l&OOSBart grtnQfjrt. J’en Sommern unb ihren SorftÖRben

<S für bit reidljen (haben ber anfri<b<iflfte lant ouögeibrmfjen.

Sin Snilege hat unb Jlnlnfi feine« fiebenjigfleR ©ebnriS-

tage« ber |>ülf«fa(fe 500 SBarl ilbermiefen. Sem ©eher
atrb hiermit her((iihft geSonft.

92ad|bru(f. (üinjicQung ber iWo t^tornefiJc^ctttpfarc.

©tf. beb SR. ©. I. G. S. i. S. K übtm ann c. ^epel u. So.

unb @en. »ent 4. Wcoember 1899, 9lr. 274/99 I.

II. 3- 0.9.©. ju Drebben.

Die Kläger ijaben tafl Verlagbiedrt an einer SRti^e in

granfreicb erfdjienener ffierfe, unb jisar

He girma 3--t>e&el & Gomp.

an: Jules Verne, Cinq semaincs en ballon,

bie girma Galman 9e»p

an: Octave Feuillet, Le roman d'un jeune borome

panvre,

Ludovic Halevy, L’abbe Constantin,

Pierre Loti, Pßchcur d’ Island e,

Prosper Meriraee, Colarnba,

Jeanne Schultz, La neuvainc de C'olette,

Ludovic Hal^vy, L’Invasion,

He girma ©rneft glammarion

an: Ilector Malot, Sans famille,

Hector Malot, En famille,

Alpbonse Daudet, Trente ans de Paris,

Marie Robert Halt, Ilistoire d’un petit hommc,

Louise Figuicr, Le gardian de la Camargue,

ber Verlagebucbbäntler ©ugene gabquelle

an: Jules Sandeau, Madeleiue,

Alphonse Daudet, Le petit chose.

2>er Veflagte, in beffen Verlag eine Bibliotbeque francaise

erf^eint, bat Scpulaubgaben »eranftaltet, bie nach ber Unflat

ber Kläger bie feeben bezeichnet» Driginatacrfe im ©anjen

unb ©rofien unoeränbert u»iebergeben, nietjt Äufyuge ober ein*

gelne Stüde, fonbern „fcab ©anje in Stüden* bringen unb

barum einen Verfto§ gegen bab Ulachbrudboerbot enthalten,

lieber bie ©nriebtung biefer Ausgaben unb bie genauere ®rt

unb ©eife, in ber bie ^Bearbeitung ftattgefunben bat. ^errfc^t

fein Streit. Die eingebenbe Scpilberung, bie ftcb in

einem feilend beb 9iterarifcheu SatbuerftänMgeimretn« für bab

Königreich Saufen erftatteten ©utadjteu findet; ift »on feiner

Partei angefochten toorben. 2)1e Kläger b®fr,n beantragt, ba§

ber Vertagte murtbeilt merbe, ff<b ber $erfteQung unb beb

Vertriebcb feiner Stbulaubgaben bei Strafe ju enthalten, fo

töte ba§ bie (Sinjiebung ber »orrätbigen Slachbtudeejemplare

unb ber gur toiterrec^tlidjen Vervielfältigung aubfdjlte§llch

bienenben Vorrichtungen fotoeit ne im Gigentbum beb Ve«

flagten, beb Drucferb, beb SortimentebucbbänbleTb, ber gewerbb«

mäßigen Verbreiter fnb befinben, angeorbnet toetbe. 3ugtei(b

haben R<b bie Kläger bie ©eltenbrnacpung »on Schabenberfap«

anfptücben Vorbehalten. Der Vertagte bal ben Einträgen ber

Klage toiDeriprodjen, inbem er in feinen Aufgaben erlaubte

ftubjüge aub ben ©erfen ber granjöjifcben Autoren erbltcfen

ju fönnen glaubt

Die Vierte (5i»Ufammer bei 9anbgeri<$tl ju 9eip^ig bat

unter Anlehnung an bab ftben ermähnte Sacboerftünbigen*

gutaebten im Urtbeile rom 14. 3uli 1698 ben Anträgen ber

Kläger injomeit entfproeben, alb fie fi<b auf bie SHubgabe beb

©erfeb ber Mmc Louis Figuiers Le Gardian de la Camargue

beheben, im Uebrigcn aber bie .Klage jurüdgennefen. Stuf bie

Verufung ber Klüger bal bet Breite (Sioilfenat hj^)berlanbel*

geriebtb ju Drebben Heb Urtbeil am 3. ©ai 1899 babiu ab«

geänbert, ba§ ber SBeflagte im »oQen Umfange nach ber Klage

»erurtbeiit Biirb. Die Äevifion ber Veflagten ift mit ber

SDlabgabe »erooifen, ba§ 'Jladjtrudefjemplare unb Voni<btuug

nur foaeit einjusieben, alb fie ft<b im (Stgentbum ber Veflagten

btfiuben.

©rünbe.

£)bmobl bie »on bem öeflagten »eranftalteten Äubgaben

fran^füteter fflerfe nad) ihrer ganzen 9u«ftattung unmfennbar

für ben Unterri(btbgebrau<b beftimmt unb eingerichtet Rnb, fallen
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fte fÜrnuttlicg unter baß Ra$bru<fß»erbot Dag tgre 3wecf-

beftimmung für fug allein Ignen feinen wirtfamen Recfjtßfchug

verleiht, brauet nur beiläufig erwähnt gu werben. Slucg wenn

fae nach ben für bi« Bebütfniffe beß Unterricht! maggebenben

©efuhtßpunften bearbeitet ftnb, müfjen jie noch fonftigen »om

Recht aufgefteQten (Srforbemiffen entfprech«, um alß erlaubt

anerfannt werben ju fönnen.

Die Rorm ber ©ntfeheibung ift auß ber Uebereinfunft

gwifchen Deutfchlanb unb granfreit$. betrejfenb ben S<hug an

ffietfen ber Literatur unb Aunft, »om 19. Slpril 1883 gu ent*

lernen. Ra6) 'Xrtifel 1 unb 3 tiefer Uebereinfunft „feilen bie

Urheber »on SBetfen ber Literatur ober Äunft — forme bereu

Rechtsnachfolger — ... in Jebem ber beiten 9änber gegenfeitig

ft$ ber Bortgeile gu erfreuen haben, welche bafelbft gum Scguge

»on ©erfen ber Literatur ober Äunft gefegltcg eingeraumt ftnb

ober einger&umt »erben. Sie foden bafelbft benfelben Scgug

unb biefelbe Rechtßgülfe gegen jebe Beeinträchtigung ihrer

Rechte geniegen, alß »enn biefe Beeinträchtigung gegen

inlünbifcge Urheber begangen wäre. - Unb ber Äriifel 4 bafelbft

beftimmt: „@ß fod gegenfeitig erlaubt fein, in einem ber beiben

Kanter Slußgüge ober gange Stücfe eine® gum erften Riale in

bem anbera ?anbe etf<hienenen ®erfeß gu »erbffentlichen, »orauß«

gefegt, bag biefe Beroffentltchung außbrücflich für ben Schul-

ober Unterricht®gebrauch beftimmt unb eingerichtet ober wiffen-

fchaftlicher Ratur ift*. (Sß erhellt, bag bem freraben

Urheber gnmbfaglich baffelbe Blag von Recgißfchug gu 5geil

»erben foU, »ie ben einheitlichen Utheber, tag aber gunt 3»'^'

einer (Srleicgterung ber Spracgftubten, gu fünften ber gort-

entwfcflung ber Literatur unb gur Befßrberung ber allgemeinen

®elfte«bilbung eine beftimmte ©infcgtftaFung biefeß ©runbfageß

für ußtgig erachtet ift ©ägrenb baß beutfehe Recht (§ 7& beß

©efegeß, betreffenb baß Urheberrecht an Schriftwerfen, «b-

bilbungen, mufifalifchen Äompoftttonen unb bramatifchen ©erfen,

»om 11.3uni 1870) nur bie Befugnfg gewährt, einzelne Stellen

ober fleinere 2heile eineß bereit® »erojfentltcgten ffietfeß ober

bereit® »eräffentlicgte Schriften oon geringerem Umfang in

Sammlungen aufgunegmen, bie auß ©erfen mehrerer Schrift-

fteHer gum Äircgen-, Schul- unb Unterrichtßgebrauch »eranftaltet

werben: lägt ber SUeramertrag bie Beröffentlicgung ober bie

{»eraulgabe von Slußgügen ober gangen Stücfen beß fremben

ffierfß gu
;
unb gwar ohne Unterfchieb, ob fie ln einer Samm-

lung ober gefonbert gefchieht. 55er hierin gelegenen Schmälerung

beß Urheberrecht! war man ft<h beim Hbfcglug beß Vertrage!

beutlich bewußt. 3" ber 55entfchrift, unter beren Begleitung

ihn bie Regierung bem Reistage gugegen lieg, f^ci§t eß:

„®enn anftatt ber in bem cittrten § 7 lit » (nämlich beß

Reicgßgefegeß com 11. 3unt 1870) enthaltenen Beftimmung,

welche baß wörtliche Anfuhren einzelner Steden ober fleinerer

Dgeile* eineß ©etfeß geftattet, in bem oortiegenben Artifel 4

bie Raffung ber bißherigen Äonoentionen (pteugtfth-frangöfifcge

Äonoention Artlfel 2) „lußgüge auß ©erfen ober gange Stücfe

»on ©erfen* beibehalten ift, fo waren hierfür Rücffichten auf

bie 3ntereffen beß Unterricht! in Deutfcglanb mapgebenb, welche

nach ben Äunbgebungen ihrer berufenen Vertreter bie gortbauer

ber Blöglicgfeit gur freien Benugung frangöltjcger ©erfe in bem

bißherigen nertragßm affigen Umtange wünfehenßwerth machen*.

(Seite 12 ber 55entfchrift in Rr. 332 ber Sammlung jümmt-

lieber Drucffacgen beß Reichstage!, 5. $egißlatuiperiobe II. Seiften

1882/83 IV. Banb.) Darauß folgt, bag baß Berufungsgericht

int, wenn eß Bebeutung unb Dragwelle »on Srtifel 4 be«

2iterar»ertrageß unter {>erangiehang beß Reicgßgefegeß sro

11. 3«ni 1870 beftimmt hat. (Sine Beröffentlicgting, bie nah

biefem alß Racgbrucf erfcheint, fann nach jenem geftattet fein.

Bringt ber Bertrag im ©angen unb ©rogen bie Jhtagipia

gut ©eitung, »on benen baß beutfehe @ef«g getragen wirb, fo

tritt hoch gerabe in bem hl« entfeheibenben fünfte eine etenfe

bebeutfame wie beabfichtigte SMoergeng gewor. £>&

Berßffenilichung im Bertragßfinne aiß „Äußgug* charafterifitt

ober «gange Stütfe* eine! fremben ©erfeß enthält ober ob fie

in bie bem Urheber gefieberte R«htßfphäre eingreift: baß hängt

»omehmlich baoon ab, in Welcher ©eije bie Begriffe „Hußgüge*

ober „gange Stücfe* abgegrengt werben muffen.

©ie f<hon auß ber angeführten Bemerfung ber JDenffchrift

hemorgeht, ift bie fragliche Beriragßbeftimmung fachlich unb

ihrem wefentiiehen ©ortlaute nach au* ber preugifch-frangofifchea

Aonoention oem 2. Suguft 1862 h erübergenommen. (Sine

^anbhabe für bie Hnßiegung wirb aber mit biefer 2h*tfah«

nicht geboten, güt baß frühere Recht fleht ebenfowenig wie

für baß heuige Recht ohne ©eitere# feft, waß unter Rufgügni

unb gangen Stücfen gn »erftehen ift. ©ß hebarf in beiben

gaden ber Snterpretation. greiiieh mu§ anerfannt werben, bag

in bem Berichte ber »om preugifchen Äbgeorbnetenhaufe mit

ber Prüfung ber Aonoention betrauten »ereinigten Äoramiffioneit

für {»anbei unb ©ewetbe unb für ginangen unb 3öde gum

«rtifel 2 außgeführt wirb: „'Die im Sntereffe beß UnteTricbi«

gier aufgenommene Befchranfung würbe alß gwecfmafjig an-

erfannt unb nur baß Bebenfen erhoben, bag nach b*n ©orten

beß Krtifelß baß 9bbrucfen ganger ©erfe, wenn auch

geringerem Umfange, gum 3®etfe beß Schulgebraucheß nicht

geftattet («heine. 2)er Bertreter ber Staatßregierung erwiberi«,

ben »orliegenben Slrtifel, ber übrigen# weiter gefa§t fei, wie

§ 4 beß ©efegeß »om 11. 3«ni 1837, habe man auch frangä-

fifcherfeitß bei ber Rebaftion bahin »erflanben, bag g. B. bei

Äbbrucf ganger Iheaterftücfe ober eineß ä^nUc^en Söerfeß wie

beß befannten ©harleß XII. geftattet fei. Die Snterpretation

würbe übrigen# wefentlich »om ©utachten beß Sach»erftänbigen-

»ereinß abhängen. (Sanb 6 ber Stenographifchen Berichte 1862

Seite 598.) £5b ftch bie hier außgefprochene Sluffaffung gegen-

über bem Slrtifel 2 ber Acn»ention, mit beffen beutlichem ©ort-

laute fte im ffiiberfpruch ftegt, galten laffen würbe, mag eine

offene grage bleiben. Unter feinen Umftänben wirb fte ab«

alß Slueiegungßmaterial für ben fegt gültigen SitfTaroertrag ,u

»erwerthsn fein. Denn gerabe ber Äbbrucf ganger ©erfe, ben

Jene Äon»ention angeblich gulieg, Wirb außgefprochenennalen

burch bie Sagungen be# gegenwärtigen Recht# nicht gebeeft.

©ihM gwar auß ben SRittheilungen Dambach’ß, Seite 13 b«

(Srlauterungen gum beutfch-frangüfifchen 8itfrar»ertrage, bag bi«

beutfehe Regierung auch fei' unorranbette {»eraußgabe gar;«

Dramen, Reoeden u. f. w. für ben Schulgebrauch freigegtben

gu wiffen wünfehte, fo ergiebt ftch fe°^ glrichgeitig auch, b«B

bie frangüftfehe Regierung hiergegen enriegtebenen ffitbetfpruih

ergoben unb peg nur gur Bewidigung brr im Slrtifel 4 ent-

haltenen Slußnagmeoorfchrift gat beftimmen laPen. Sie wollte

baß Racgbrucfßoerbot möglichft unbefegränft burcggefügrt gaben
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unb nipt »eitet, alt (t im 3uieteße btt Unterript! unumßänglip

erft^ien, beßen Suepbrepung geftattea.

91un »Sn tl Ja immerhin benfbar, baß ficfc auf ©runb

ter im 3 Jbte 1862 gefpaßenen Sfepttlage tint bfftimmtt

ßltaril rücfßptiip btt Siuffaßung ob« Hbgrengung b« St-

grifft „Stutjüge" unb „gange ©tüde“ ßnaotgebllbet ßüttf
;
unb

tint feiert fPtari! »ürbt um beitoiHen n.icfe t gang btbtuiungtlot

frin, »til btt befteßenbe 3uftanb fo»eit alt tßunlip butp btn

Siteramrtrag griffet ttttbtn feilte. 9iap bitftt Stiftung finb

ab« in btn Serßanblungtn {(ine nperer. Stn^alttpunfte ßeroor-

grittltn. Sine btfonbttt 9ut- ob« UmptSgung b« einfpläglgtn

Segtiße ift nlpt bargetßan; unb fit lltgt aup um fo meßr

außerhalb btt ©neipr! bn SBal; rf^ltin liefe feit, alt bit frango-

ßfeßen 9uiottn nnb Snleg« eielfap ollen ©puße! in ßlreußen

oniuftlg gingtn, »til fit bit nap Slrtiftl 3 btt preufji ftS-

frangißfpen Äonrention «fotbtrit itßtgeitige Slnmeltung gut

Eintragung ißrer Stift auf btm IDlinifttrium btt griftllpen

Sfngelegenßriten gu Strlin onabfäumt butten, tt fomit ab« an

btt praftifpen ©elegenßeit fehlte, im ffiege tbatiäibHpeT Iltbung

ju rinn ftfttn ttDtittritn ©egrißtentBidiung gu gtlangtn.

Sccblip enthält auch bit Utbtnlnfunft , bttrtffenb bit

©Übung tinti intitnationalrn ©erlaubet gum ©pußt oen

ffinfen bn Sitnatur unb jfunß, »om 9. ©eptembn 1886 leint

©tftimmungen
,

bit bat Snßänbntß bet btatfp-frangäßfpen

Sitnaroertraget beeinflußen formten. SUttbingt gebürt nap

Sfrtlfri 10 gu btt unerlaubten ©Übergabe, auf bit bit Uebn-

tinfunft Sfnmtnbung fiutet, „inttefontne auf bieftnigt nicht,

genehmigte inbfrefte Stneignung einet ffietfet b« Siteratur ob«

jfunft, uelpe mit «nfpiebtnen Flamen, »it „Slbaptionen, muß-

Faliftht Brrangementf* u. f. ». begeipnet gu »erben pflegt,

fofetn biefelbe lebiglip bit SBitbngabt einet folgen ffletfet in

bnjtlben ob« ein« anbenn {form, mit unmefentllpen Stenbe-

tungen, 3ufSgen ob« Slbtürgungen barfteOt, ohne im Utbrigtn

bit Sigenfpaß tinti neuen Otigtnalmnfet gu beßßen. liefe

©orftbrift greift ab« nicht f5lap. Stenn „begüglip btt ©e-

fugnig, Slutjüge ob« Stüde aut ffietftn bet Siterntut unb

Jlunß in Seifßentliibungrn, »elpe für btn Unterript btflimmt

ober uißtufcßaßllp« Statut finb, ob« in Gßreftomatßittn auf-

gunthmen, feilen bit ©efeßgrbungen bet ringelneu ©nbanbt-

länbtr unb bit gmtipen ihnen btßtßeubtn ob« in 3utnnfl ab-

gufpließtuben befonbntn Sbfommen maßgebenb fein." (Slrtiftl 8

bafribfl.)

hiernach »itb btt StriiM 4 bet Siterarontraget aut lieh

ftlbet «flätt »etbtn mäßen. Sabti fommen benn ffiortiaut

unb 3<otd in ©etracht. Sn litnarifpe ©aponftänbigtnontin

füt bat jtänigreip ©apfen, btßtn ©utapttn bat Sanbgeript

in frin« Sntfpribung gefolgt iß, hält nun für unjmrifeihaft,

baß in btn fttritigen Slutgaben nicht blot gange Stüde oen

©etftn uitbngtgtbtn Dnbtn, glaubt ab«, baß ßt unt« bit

jfategorie bn Sfulgügt fallen. 3n bief« ©egiehung »itb nach

fein« Sluffaßung „bie ©rtnge bei 3ulSfßgeu lebiglich nach bn

bneeptigten gotbttung gu btftimmtn frin, bau btm gum ©pul-

gebtauche autgthobentu Septe nicht ein Umfang gegeben »itb,

baß bat Original auch füt aubtrt Sef« entbehrlich unb bamit

bat ßlapbtudtonbot iHuforifch gemacht »itb. Sntjpeibenb

muß alfo auep pietffit bie ©eantmoriung bet . . . Stage

unten, ob bie Süßtmann’fpen Slutgaben bit fttritigen ffietfe

in ipr« gangen liteiarifcpen Sebeutung in allen tolcpiigeu

©lüden ulebergeben unb fomit üb« bie 3»edt bn ©cpult

pinautgehenb geeignet ßnb, bie Originalautgabeu btm Sef«

gu etfeßen.* Mit bief« Slulfühtung »trb ab« eine ©trag-

gitpung ootgenommen, bie ißre Sefiimmung »etfeplt. Sat
aufgeßeHte ffriterium iß not fepeinbat rin folget. Sine

©earbeitung iß noep niepi betpalb ein Stutgug, »eil in ipr

bat Original»«! niept in fein« tollen Ißnarifcpen Sebeutung

eorgefüptt »itb unb ißt obfettio bie gäßigfeit abgeßi, Jenet

bem Seiet gu etfeßen. Sutcp Jtbt «pebllcpe SnSnbetuug einet

griffigen Schipfung »itb benn ©efammiuitfung berinßußt

unb bet ßülag, bet ißt in b« ituilurgtfpipte bet Sollet

gebüprt, «etfepoben, oßue baß barum bat neue ffierl ben

Sßaraft« bet llutgugl gu tragen brauchte. Sin Slulgug

bietet meift fein genauct Slequitaleni für bat ffinf, aut bem

« gemaept iß. Slb« eine ffiiebngabe, bie fein genauet

Kequioalent füt bat ffierf bietet, unb fei ei auip um Ißret

Slutlaßungen unb jfütjungen nlHen, (ft niept iebeima! rin

Slutgug. SB elfte man ab« felbft aut bn begriepueten Segrißt-

etlüutetung blot ben trin negatieen ©aß geninnen, baß eine

Bearbeitung, bei bn bat ffierf in fein« gangen titnarifepeu

Sebeutung nfepeint unb bit geeignet iß, bem Sef« bie

Otiginaiautgabr gu etfeßen, niemalt ein Hutgug fei, fo ufirbe

man glricpDopi gu einem fepiefen Stgebniß gelangen. Senn
et ließen ßtp unfepuet Stgeugniße bn beulfcpen unb btt

ftangißfpen Sitnatut naßmpaß maepen, beten ffiiebngabe im

Slulguge bem Sef« bat Original erfeßt unb bie babtf an

litetarifcpit Sebeutung niept allein niept otrlieren, foubetn

geuinnen. Ob rin gulünglicpel Surrogat füt bat ffint felbet

gefepaßen iß, beßimmt fiep niept allein naep btfien objeftiotr

Sefpaffenßeit, fonbetn aup naeß b« ©efpmadtriptuttg bet

lefenben ßSublifumt unb ben tftnariipen ©ebütfnißen bn 3rit

unb bet Singeinen. St »itb baß« niept immn eine allgemein

gültige unb füt Jebe Sntutdelnnglpßafe bet Sollt gutreffenbe

Sntfcpeibnng pietüb« gefällt »«ben finnen. tim fo meßr

muß bat befproeßene Jtriterium an ©Ipnßrit einbüßen.

Sbenfoutenig gefpießt bet Sapiage ©tnügt, »enn bie

fRnifton in b« Sonfurrengfäßigfeit ob« -Qnfißigfeit bet

©earbeitung gegenüber btm Original»«! ben fpringenben

$untt gefunben gn ßaben glaubt. Sine ©pulautgabe, bie

aup nut ben ßauptfäplipßen Snßolt b« Otiginaiautgabr

ttprobugirt, mapl bief« allemal Sonfutreng. ©ie »ftb ßp
immn einet Sßeilet bet ©üpnmatfiel bemäptigen, bet fonß,

»enn oieüeipt aup nipt im gangen Umfange, ton bem $aupt-

»nfe erobert fein »ütbe. ©pon butp adgemrine 3nßaltt-

angaben, »ie folpe bei Sfegeußonen übtip unb notßmcnbig

ftnb, ob« butp bit bloße fcetautfeßuieg bn rigeiitlipeu gäbet

fann bn Sertrieb bet Otiginail eingeengt »erben. St ßängt

bat »on ben 3»edeu unb Slbßpten ab, bie betjenlge seifoigt,

bn ßp mit einn littrarifpen ©päpfung im gtäßeren ober

geringnen Umfange befanut maprn »iß obn muß. Sie

Jfonturrengmäglipfeii obn ißt Slulfpluß fann banacb aipt

»oßi bat üRnfmai frin, nap btm ßp bet Sßegriß bet Slutjugt

im ©inne bet Serttaget beßimmt. 3m Sotübngepen mag

übrigen! nmäßnt »erben, baß, »enn bn ton bet Sieoißon

betonte ©eßpttpunft »itflip bn maßgebenbe »ä«, bie

angefoptene Sntfpribung oßne ffieitetet alt gereptferiigt
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cr{$icnc. Denn fcajj bie Streitigen Bearbeitungen eine Ber»

breitung ber £>riginafau«gaben im Deutfchen Bleiche nicht

unerheblich etj(h»eren müffen, Wirt oerftänbiger ffieije nicht

wohl in gezogen u>erben fßnnen.

<5ine allgemeine 8tgriff«beftiinmung, bie fi<h fc^ematife^

auf Jeben einzelnen gad anwenben Helfe, braucht nun aber

überhaupt nicht gegeben gu »erben. Die t^atfdc^lic^en

Grwagungen be« Berufungsgericht« machen — unb gwar

ungeachtet beb fc^on berührten unrichtigen 9lu«gang«punfte#

feiner BeweUführung — ben 9letht«fchluf| möglich unb uoth»

wenbig, ba§ feine ber non bera Beflagten oeranftaltetcn

Ausgaben im Ärtifel 4 be« 2itcrarvertrage« Decfung finbct,

mag man nnn ben erlaubten 9lu«gügen unb ganzen ©tücfen

ein etwa* weitere« ober engere« Bethatigungfgebiet guerfennen.

©om 9Jtid)8gtrii^t*) **)

©it berichten über bie in ber 3*it vom 26. Blooembct

bil 7. Degember 1899 au«gefertigten Grfenntniffe.

I. Die SHetcbejafHggcfebe.

3um (^ericht«oerfaffung«gefeb-

1. § 159.

3n § 159 8bf. 2 bei ©. 8.©. ift gwar nur gefagt, ba«

Örfuchen eine« nicht im 3nftangenguge oorgefepten ©ericht« fei

abgulehnen, wenn bem erfüllen ©etidjte bie örtliche 3uftänbigfeit

mangele ober bie oorjunehmenbe {»anblung nach b*m Blechte

biefe« ©erichtfi oerboten fei. Söie in ber BtechHprechung fchon

früher au«gefpro<hen worben ift, wirb aber, barait ba« erfuchte

©ericht oersflichtet ift, bie erbetene Blcchtehülfe in Bnjehung ber

8u«führung eine« 8ewei«befehluffe* gu leisten
,

weiter oorau«»

gefegt, ba§ ba« erfuchenbe ©eri^t ben ihm obliegenben Ber»

Pachtungen infoweit genügt h«t, baff eine Bewei«erhebung auf

©runb be« Beweilbefchluffe« felbft erfolgen fann. 3nbefonbere

muh, fcweit um bie Bernehmung von 3fuge» erfucht wirb, biefer

©ejchlu§ bie in § 324 3iff« 1 ber G. |>.Q. oorgef^rieben

e

Begegnung ber ftreitigen ühatfachen, über welche ber Bewei«

gu erheben ift, enthalten. (Bergl. 8efthlu§ be« D. 9. ©. Braun»

fchweig vom 20. Qftober 1890, ©euffert'« Sinh»» Bb. 47 ©. 223,

224, ferner ©tnufmann • Äoeh gu § 159 be« ©. B. ©.

Bemerfung 2.) 3m eoiliegenben galle ift ber erwähnten Bor*

fihrift nicht genügt, finb vielmehr bie Parteien nur ,ju ben

von ihnen angebotenen Beweifen gugelaffen* worben. SSBie ba«

O. 2. ©. guheffenb bargelegt hot , ift ira oorliegenben ftatte ber

©erichtSfchreiber mit Btücfficht auf ben gegebenen ©a<h»erhalt

nicht ohne ©eitere« in ber Sage, bie 2abung ber 3*ugen in ber

oorgefchriebenen ffieife gu oeranlaffen. CS« ift aber auch nicht

Sache be« erfuchten Biichter«, aüe Beweilerbieten, bie in bem

immerhin 6 ©eiten enthaltenben ©ifcungeprotofotle enthalten

nnb unb bie gubem mehrfach in einanber greifen unb ft<h er»

gingen, oorerft forgfäUig gu prüfen unb barau« baijentge

Beweilmaterial aulgufcheiben
,

ba« für bie oon ihm gu oer»

nehmenben 3«*gen in Betracht tommt. (Sr fann vielmehr

*) Dtacbbrucf ohne Angabe ber Quelle verboten.

-) 3<hlu§ für 1899.

verlangen, baff bie Dhotfachen, übet welche biefe 3'ugen ver-

nommen werben foflen, genau begegnet werben. II. 6. 6 .

i. ©. 2aei« u. So. c. ©ebr. ©eil oom 21. Bleoember 1899,

B 9lr. 182/99 1L
3ur Givilptogefjorbnung.

2. § 50.

3undchft war bie Begegnung ber Parteien infoweit richtig

gu (teilen, al« e« ftch um ben Befl. hanbelt. 9(1« folget farm

nur ber $i«fu« felbft, nicht bie ©erichttfaffe gelten, ba bie

fogenannten ftlfalifchen ©tationen in $reuf;en nicht jurifttfcbe

iperfcnen finb, fonbern bie ©taatfifaffe ba« in $*«0* ftebecbe

Äecht*fubfeft ift. (Bergl. bie in $)eteifen-Anger 6. $>. O. Auf-

läge IV bei § 18 Semetf. 1 Änm. 2) mitgetheilten Urthcile

be« Bl. ©., befonber« @ntf«heibungrn 8 b. 2 ©. 892, Bb. 8

©. 228, Bb. 21 ©. 51 ff.) Die {Reoifton mufrte für begrünbö

erachtet werben. II. 6. ©. L ©. oon ©efternhagen c. gi«fu*

oom 21. Bloverabet 1899, Blr. 232/99 II.

3. §§ 50, 500.

Der £1. hot auf bie oon ber in $erfon gefabenen Befl

oorgefchüpte Ginrebe ihrer ÜRinberji&^rigfeit beten Bormünberin

al« ihre gefehlte Bertreterin in ben $>rojefj ^irteingegDgen.

inbem er biefelbe in biefer ©igenichaft unter 3t*MXung ber

Älagfchrift gu bem angelegten Bnhanblung0termin bei Bfahruog

ber (SinfaffungBfrift gefaben hot. Damit ift ber Ginrebe ber

mangelnben geglichen Bertretung bie ©runblage entgegen,

ohne ba§ ba« Betfahren be« jfl. in anberer Begiehung gu be-

anftanben ift. Der Termin war gum münblichen Berpanbeli

über bie erhobene jRlage beftimmt, unb gu folget Berhanblung

ift bie Bertreterin ber Befl. proge§orbnung«gemä§ unb nament-

lich rechtzeitig gefaben. 3h*« ©inlaffungepflicht fann flc fuh

nicht burch -pinwei« auf bie 3uftedung ber jtlagfchrift an bie

minbeijührige Befl. entlebigen; ift burch biefe 3uftellung auefc

bie ©treitfache recht«hangig geworben, fo ift burch bie nach-

folgenbe, bem BRangel jener 3 uftettung abhelfenbe 3ufteQung

berfelben Älage immerhin ein gwetter Blechfaftieit nicht ethoben.

Gbenfowentg fann oon einer ungulaffigen Älagänbetung bie

Blebe fein; wie ©egenftanb unb ©runb be« erhobenen Slnfprucbl

bitfelben geblieben, finb auch Mt Parteien biefelben, unb bi«

3utücfnaljme ber ftitlfchweigenb ober aulbrücflich aufgeftcBten

Behauptung ber ©ropjähvigfeit erweift ftch ltbiglic^ al« eine

Berichtigung thatfächlicher llnführungen. 9fachbem in orbnungl-

müßiget ffieife bie Botlabung ber Bertreterin erfolgt ift, fommt

bie fehlerhafte 3ufteQung an bie tni aberjährige Partei nur noch

für bie Äoftenentfchetbung in Betracht; fie felbft ift am Blrcht«-

ftreit nicht weiter gu beteiligen, bie ©ahrung ihrer ©erecbt-

famc olelmehr ihrer Bertreterin gu überlaffen. Da« 8 . ©. hot

bemnach mit Blecht unter Mbänberung ber erftinftan gliche ©nt-

fcheibung bie progeghinbernbe Ginrebe verworfen unb bie ©acpe

gemi§ § 500* <3. D. gut »eiteren Bemäntlung gurürf-

verwiefen. III. G. ©. i. ©. fcijr c. vom 17. Booember 1899,

Bit. 196/99 III.

4. §§ 69, 293.

Da« B. @. geht mit Blecht baoon au«, bag Äl. jn

beweifen hob«, ba§ bie ihr oerfaufte ©aare gut 3tit bet lieber-

gäbe, b. h- bei bet Berlabung am Grfüflung«orte Äönig«bng

fehlerhaft gewefen fei, — bafj biergu aber ber Bewei« genügen

werbe, ba§ bie Grbfen, bie »ertraglm&fjig gur Berfenbung über

ö le
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<S« bcftimait waren, für einen folgen Srantpori ungeeignet

gemefen feien. AL hat feig «> erfter Stele auf bie reegte-

triftige (Sitlicgtibung bei Sotprojeifel berufen unb meint, tag,

ba fit gier bem üöef 1- ben Streit »erfünbet gäbe, ein meiterer

Beweib »an ige niept ju fotbern fei. Diefe üuffaffung tnirb

vom 8. ©. rerworfen. Daffelbe führt aui: Die im Bot-

projtg ergangene <£ntfd)eibung miete jufolge ber Streltonfünbung

an ben Befl. nach §§ 65, 71 bei S. f). C. infomett ju

©unfien ber AL, bah btt Befl. bie Unriigtigfeü jener ßrn-

ftgtibuug nicht geltenb mailen fönne. Binbenb fei aber gemiji

§ 263 btt S. §). O. nur ber Senat ber ©ntfehtibung, nicht

ihre ©rünbe, alfa auch nicht bie in ben ©rünben beb im Sicr-

projeffe ergangenen Qrtheilb niebergeiegte üuffaffung, bah bie

ton ber Ai. an f>. & Sa. unb Jajef geh- gelieferten Stbien

an einem geheimen gabrifatioalfehln gelitten haben. — Stuf

©runb ein« felbftinbigen SSürbiguttg ber famahi im Borprojeg

mit im gegenmirtigen gJrcjeg erhabenen Bemelfe ift bab 8. @.

fobann, im ©tgenjag jum 6. ®. Mannheim ju bem ©rgebnig

gelangt, eb fei nicht ermtefen, bag bie bn AL eertauften (Stbfen jur

3ett ber 8crlabung in Aönigbbng itgenbmie fehlerhaft gemefen

feien. Die Keotfion rügt, baj bet Stanbpunft, ben bab 8. ®.

ber (Sntfcheibung beb ’Botpiojeffeb gegenüb« einnimmt, bab

ffitftn bn Slrtitsntünbung certenne unb auf unrichtiger tln-

menbung beb § 293 btt 6. g>. £>. beruhe. 5>iefe Siege et-

fcheint begrünbet. Die 9>otauijegicng, unter bei eine Streit-

netlnnbung gemäß § 69 ber ö. §). D. nicht bläh formell

ftatthaft, fonbern auch materiell gnechlfertigt ift, mar in bem

rat bem 9. SRanngeim fchwebenben Diechtbftreit für bie

jefige AL gegeben. Der ünfptucg, ben bie AL für ben gaU

ihrer Serurtheilung im 8otpro)ig in üubficht nahm unb ber

im gegenmärtigen 'f'roieg ron ihr aerfalgt mirb, ift ein ünfptu$

auf ©emährleiftung im Sinne beb ü. 9. S. SgL I Sit. 6

§ 317 flg., aergl. auch ©• 8. § 459 flg. hiernach

greifen gegen ben AL bie in § 71 übf. 3 in Sierbinbnng mit

§ 65 bn 6. |). D. feftgejegten golgen btt ©treitnerfünbung

$[aff. Die IBitfungen bn Streitaerfünbung aber merben im

8. 11. ju eng beftimmt. Dn ©runbfag btb § 293 bn

U. g). C. eintet hier nicht unbebingt ünmenbung. Dn 3®<cf

bn Streitaerfünbung forbert, bah brr 9iticbenun|iat, nenn n
bemnächfl tarn Streitatrfünber auf ©eBägrlelftung ober Schablab-

haltung in ünipru$ genammen mirb, mit aOen Ünfügrungen

thatfächllchn unb rechtlicher Sri ju entböten ift, bie im Bor-

projeg geltenb gemacht finb ober ba<h hätten geltenb gemacht

mnben finnen. Diefem eprincir entipreegen bie angeführten

gefeglichen 8cftimmungen. üub bemftlben folgt, bah bie Snt-

frheibung beb Borptojefftb für ben aatliegenben Üte^tlftreit nicht

bläh infameit mafigebenb ift, alb ihre formale iKrihtbfraft reicht,

fonbem bah «“<g an ihren thatjächlich'n unb rechtlichen ©runb-

lagen feftjugaltcn ift. Warn entlieh gilt bieb »an bn lhatfäd)li<h<u

geftfteDung, bah <<n geheimer trft @nbe ®ai mahrnehmbam

gabrifatianbfehln bie Kicgtempfangbarteit ber Srbfen »erfchulbet

hat. Dtefe geftfteQung fann im gegenmärtigen Kecgtbftreit »am

Sefl. mebn burtb bie Behauptung einer unrichtigen 8eurtheilung

beb im 8orptO|eg aatliegenben fRecgttfioüeb, nach buteg bie

Beibringung neun Serthcibigungbmittel mit Befolg angefochten

eaerben. 3» legieret .£>inficbt mürbe eine ßinfegränfung tu

machen fein, menn einer ber am Schlug beb § 65 begegneten

üulnagmefäUe aarliegen mürbe. Dieb trifft inbeg gier nicht

gu. I. S. 3. i. S. SBaüifer unb 9elbach c. Aamalfi »cm

4.

hiooemb« 1899, Kr. 276/99 I.

5. §87.

Dn ünficht beb D. 9. ®., bag, meil bet 8e!L nicht auch

aerurtheilt motben fei, ben A(. gegenübn fleh übn bie üub-

führung bn an bie ürmenfaffe ju (eiftenben 3ahlung aub-

gumeifen, legte« unaarfiihtig geganbelt hätten, menu fee ogne

aorherige Srfunbigung bei bn ürmenfaffe gur 3oangb-

»cDftrecfnng fchrilten unb bag bebhalb bie Aaften bn 3»angb-

»cüftrecfung all gur jmecfentfprechenben äfecgtbrietfclgung

nfotbetlidj nicht angufehen feien, fann nicht heigetreten mnhen.

Die rcchllftäflig gemarbene Serurtheilung beb 8etL gur

3ahlung »an 500 Wart an bie ürmenfaffe gab ben Al.

feinnlei ©emigheit, bag bee 8etf. »tn fein« ffielgerung, burtg

bie n ben llrogeg »eranlagt gatte, nunmegt gutmiUig ahiaffen

merbe; jehenfaUb butflen ft« ermarten, bag bn 8efL, menn ec

feg bagu entfchliegen foUtc, bem Urigeile gutmiUig ©enüge gu

leiften, ignen buteg 'Borlegung ber Quittung ben Kacgwril beb

©eftgegenen fügten mnbe, um |a Seiterungen gu »etmeiben,

unb burften, ba bnartigeb neigt gefegag, »an igrem IRecgte,

gab Uttgcil gut 8aUft«cfung gu bringen, ©tbtaueg matgen.

üueg bie am 8. gebtuar 1899 bei bn etften gjfänbung ton $>.

abgegebene ßrtlärung gab, ba fie »an Boriegung bn Quittung

niegt begleitet mar, ben XL feinnlei ©emiggeii, bag bn 8efl.,

melcgtr ingmlfchen 4>aüe »erlaffen gatte, bem Urtgeil in ber

Sgat ©enüge getriftet gäbe. Die Aaften bn Smangb-

»oUftteefang finb bemnaeg alb mefentiieg bureg ben 8efl. an-

föulbet angujegen. VH. 6.3. i. @. Bngn c. 8nget »am

14. Kooemher 1899, B Kr. 132/99 VII.

6. § 231.

Sin Bebenfen gegen bie (Snticgeibungbgrünhe beb an-

gefaegtenen Urtgeilb tönnie nur infofnn entftegrn, aib eb fttg

um bie grage gaubelt, oh bie im § 231 bn (5 . §}. Q. auf-

gefteUteu Sebingungen für bie Stgebung bet geft-

ftellungbf läge gegeben finb. Diefe gtoge mug »an ümtb

megen geprüft mnben (©ruegot, Beiträge, 8b. 32 S. 1176;

Saig, geftfteUungbanfpruch, S. 24; gOland, 9egtbuCg beb

bentfigen täi»ilproge|feb, 8b. II § 86). D« »on ben Batbn-

riegtem hierfür aufgefleUte ©eficgtlpunft, hag bem ggemann

nach §§ 184 ff. Sit. 1 SgL 11 be4 ü. 9. SR. bie gütiarge für

feine Sgefrau obliegt, nnb bag « bag« itgon »ar bn gäüigfeit

igrn füenfionbforbfrung ein «cgtiicheb 3nt«tffe batan gäbe,

mie eb mit igrem Unterhalt nach feinrm Scbe mnbe, nicht jur

Bejahung allein ni^t aub. 3» biefer Belegung ift baaan

aubjugegen, bag alb retgtllcgel Sntenffe naeg neun« feft-

ftegenbn Prapb beb S. ®. im Sinne beb § 231 bet (!. f. C.

jebeb 3«<»refie in Betracht fommt, bag fieg in itgenb einer

IBeife auf bie SRechtbnerhältnijfe beb geftfteUnngbfl. be-

licht. üueh bab Mag öfoncmifige 3ntneffe, bab 3<manb

baran nimmt, ju mijfen, motan n in ünfegung eine! gemifftn

SKechtboetgältnijftl ift, um fein ‘Bergalten banaeg einjuri^ten,

mug bemgemäg für ein «cgtHcheb gelten (Sntfcg. beb K. @.

in öiolllachen Bb. 14 3. 437 ff., 8b. 23 3. 342 ff., Bb. 31

3. 30 ff., Bb. 35 3. 392, 393). Dn »on bem Ai. behauptete

eoentueUe Ünfprueh feinet Shefrau auf ben Bejug eine! ©Ittmen-

gelbel nach jriuem Sobe fteUt fieg ber rtthiUthen Seite nach
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all (in Seftanbthell btt auf öfteutiigem Kegle berugenben,

für fein Bmt igm aulgefegtra Statt bat, welger aug feine

üebenlftellung mittelbar babutg flcfjert, ba§ er Ign btt Ser-

pflit^tung übergebt, bürg eigene (Stfparnifft in flöge jtntt

3uwenbung für bit 3ulunft ftintt Stau ju feigen. (gntjg.

Sb. 38 3.322, 323.) Sajjthmbaran gtltgen ftin muß,

ju etfabren, ab biefet je$t fireitig geworbene Bnfptug nag

feinem 2cbt anntanni unb ble Stuft ftintt Ehefrau, fad! 8t

ign überlebt, gejaglt ererben wirb, fann nigt eerfannt werben,

«ug tan tl für ign nun ©igtigltit iß, tint 0ewi§geit hier-

über ,ailbaib* ju ttlangen, felgt aul btt Salut bet Sage,

ba ign felbet btt 'lob jebtn Bugtnbllif tteiltn lann unb tl

füt biefen gaU ju fpat ftin würbe, tint Sigerftetlung feinet

Sgeftau, wenn tgr btt ftreitlge Kentenanfprug nigt juftegt,

in anbtttt ©elfe ju bewirtet. ISirt Ktgtlürtgältnift, an

btffen Seftegen unb alibalbigtt gtftftellung btt XL
ein rechtlidhti 3ntereffe bat, liegt mithin tat, uab el

foinmt an<b nicht* barauf an, bafj bit SBirtfamleit bieftl Kfgli.

oergältniffel ln bem gegenwärtigen gaDe eint btbingtt, näinllg

bauen abhängig ift, ba§ btt XL tot ftintt Egrfrau uerftitbt

(Suriftifge Sogenfgrift 1893 3. 424). ®ne ganj anbeit

Stage aber, wtltbe giertet ebtnfalll beantwortet werben mu|,

ift bit, ob btt XL auib tegtiig batan intertffirt ift, bit übet

bie Serp8igtung btt beflagten Xaffe tntfianbentn 3wtifcl in

bem gegenwärtigen oon ihm allein mit bet lefcttttn ge-

fühlten Ptojeffe burch richterlichen Bulfprug tntfebitben gu

(eben. SJlügte bitl »etneint werben, fo entfiele bamlt auib bit

nach § 231 bet 6, p. O. nothwenblge Sotaulfegung füt bit

Begebung bet angefteQten Xlagt, unb el wütbe aul bitftm

©runbe, ohne bag tint weiten Prüfung in bet Sage jelbft

geboten wäre, ihre Bbwtifung erfolgen müfftn. Bbgefegen oon

bem nften Sgelie bei Xlagtanttagd, mitteil btffen btt XL
feint fottbauernbe Mitgltebfgaft gegenüber bet beflagten Xaffe

feftgefteüt ju febtn wünfgt, ift btt etbobtne Bnfptug ein folibet,

tüefjiibtllcb btfftu nicht XL ftibft, fonbern tingig unb oQtin

feine Ehefrau (immer oorautgefegt, bah 8* bie Uebetlebtnbe

Ift) lünftig bie 2eiftunglflage erheben lann. Sa nun ab«

bai Uttheil in bem fegt fgwebenben iftegtlftreit nur jwifgtn
ben ftreitenben Parteien Seiht fgafft unb gu bitftn

Parteien bit ®geftau bei XL nicht gehört, fo ift bal Snteteffe

bd XL an b« geflfieüung bei fraglichen Bnfptugl innerhalb

bieftl Ptogtffel an eine tgatfäglige Sebingung gehüpft, dl

fegt setaul, bafj entwebet bit btflagtt Xaffe frtinillig bürg

bit ergthtnbt Sntfgeibung 8g aug in ihrtm Snhältnljj gegen.

üb« bn Ehefrau bei XL füt gtbunben «achtet, ob« bag auf

bit üeifiungtllage btt Itgltttn bie Streitfrage oon bau fpäitttn

Klgtet ebtnfo wie oon btm jegt etltnnenbtn entfliehen werten

wirb. 38 bei b« oölligtn ©Irighett bet ®ag- unb Segtllage

jwifgtn bem gtftfteHunglanfpruih bei XL unb btm tünftigen

Ütifiunglanfprug fein« ßh'f™“ baoon auljugehtn, bajj b«
dintritt bn einen ob« anbettn Bltetnatioe in hohem HJiafje

wahrfgrinlig ift, fo fann nicht in Bbtebe geftellt wnbtn, ba§

auig jgon bie fegt begehrte Sntfgeibung füt btu XL ungeacgttt

igr« nut telatioen Biitjamleit rechtlich wettgocO ift. hin*

naig abet erfegeint bal (Srfortnnig bei $ 231 b« (i. p. D.

«füllt, unb tl fällt aueg in bitf« Sejiegung btm S. SS. eine

retgtlimgümliige Buffaffung nicht gut baft. IT. 6. ®. i. 6.

bn tSlementatichm-Sittwcn- unb SBaifenlaflt gu Potllaot

c. baaefe »om 16. Sooemb« 1899, St. 221/99 IV.

7. § 260.

2>ie Meinung ba Beoifton, bajj bei einem Bniptucge

wegen Sicgtnfüllung eine! rtcgtlfräftigen Urtgeill bn § 260

6. p. 0. nicht Bnwenbung finbe, ift nicht gutreffenb. (je

ganbelt feg auig in biefem gälte um drfag eine« ©gaben!

ober eine! Sntneffel unb gat belgalb bal (getilgt bei 6«t-

ftgeibung bet Stage, ob ein ‘Stgaten entftanbeu fei unb auf

wie hoch feg bal gu aftgrabt Sntcreffc belaufe, bie Sotfgtift

bei § 260 gnt Bnwenbung gu bringen. Sal 'S. ®. ift ab«

fern« bet Bnitgt, ba§ auig batüb«, welcge btt in bem Uttgetle

oom 8. Eftobn 1892 bejeiigneten ©egenftünbe bem XL nigt

geraulgegeben feien, naig Maßgabe bei $ 260 6. p. O. gn

entfigeiben fei unb fpriigt bemgemäg feine Uebnjeuguieg bagin

aul, bafj bitl bejügiilg all« ©egenftänbe mit Bulnagmc bei

©peifefafitl, bei Setfglufjitlgtetl unb gwein ffiaffettefetooirt

gtftgegen fei. Siefe Bnfligt berugt auf Wegtlirrtgum. Sacg

§ 260 a. a. 0. gat bal ©nigt nut batüb«, ob ein 3(gabt»

entftanben fei unb wie gotg 8h betfelbe ob« ein ju erfegenbei

3ntne8e belaufe, untn ©ütbigung aller llaiftänbe naig fteiea

©rmeften gu entfig eiben, dagegen 8nb, wie aueg bal 8i. ®.

witbngolt aulgefproigtn gat — oergl. bie Urtgeile oow

3. fflärg 1882 Suriftifige ffloigenfigiift 90, nein 25. Sanuar

1888 Suriftifige ©oigenfigtift 3. 119* unb oom 5. gtbtuat

1897 — ©ruigotl Seittäge Sb. 41 ©. 698; fern« bie

Xommentare oon Petnfen Bum. 3, Qbaupp Stmetfung 11,

Biimowlfi unb 8eop Bnm. 1 gu § 260 — bie Sgatfaigeu,

auf welige bie Skrp8irg* u>18 bei Segnet! gum gtgabenl-

etfagt gegeünbet Wirt, ebenfo, wie bie übrigen beftritteuen

Sgatfaigen gu beweifen unb pnbet infoweit § 2 5 9 6. p. 0.

Bnwenbung. ID« XL forteet nun Stfag füt eingelnt

inbioibutü beftimmte ®egen8änte begw. (ine Menge folget

©egenftänbe, bie bn (Srblaffet b« SetL naig bem Urtgeile

oom 8. Citobet 1892 gttauljugeben gatte, ab« nicht geraut-

gegeben gat Sit SJerpfliigtimg b« SefL gum £ igabenl-

etfagt gängt aifo baoon ab, ob bie bejeiigneten ©egenftäube

bem XL jurüdgcmägrt ftnb ob« niigt. hätte XL nut wegen

Sorentgaltung einel tiujtlnen ©egenftanbel Sigabeniniag

onlangt, fo Würbe lein 3weifcl batüb« beftegeu lönntn, baö

bn Bnfptuig nut bann begtünbet 18, Wenn fcfigefteOt Worten

ift, bafj bitf« ©egenftanb bem Xi. niigt jurürtgegebeu ift.

Ser Umftanb, bafj XI. bie igm wegen Sitgterfüüung bet

Urtgeill bejügiilg onfigieben« Saigeu juftegenbeu Bnfprüigi

in bemftlben Secgtlftreite gufammenfagt, lann abet nigt

bewitlen, baft eine b« Botlgtift bei § 269 a. a. O. ent-

fptegenbe SeftfteOung üb« bit Igatfaige, ob bie bejeiigneten

©egenftänbe bem XL nigt geraulgegeben ftnb, nun niigt notg-

wtnbfg fei. @1 ganbelt 8g bei bet Sorbnung auf ©rag füt

ottfgiebtne oonutgatteut Sagen nigt um etneu einheitlichem

3gnbaiierfaganfprug, btften flöge nur nog feftjufteOen ift,

fonbnn um gualitatio oetfgiebene Bufprüge, bie nur infoweil

begtünbet pnb, all bie Sorentgaltung brrjenigen ©egenftänbe,

auf welge 8g bie einjtlnea Bnfprüge bejiegtn, feftgefttüt

wirb. Sen oorftegenben Bulfügtungen ftegen aug bit Uitgeiic

bei V. 6. ®. bei S. 0. oom 23. 3uni 1894 — ©rüget

Seittäge Sb. 38 3. 217 — unb bei 1. ö. 3. oom 26. 3anuar
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1898 — 93b. 40 S. 422 — Riebt entgegnt, üläijtr

bargelcgt. VI. ß. 3. t 3. Hanifh c. Qäcrejti u. @en. »cm

6. llooembtt 1899, 9tr. 241/99 VI.

8. § 275.

Begrüntet eiiheint bie äulführung bei Sibfl., bah bal

Uttheil triebt all ein 3Bif$eauttbci[ im Sinne bei § 276 bet

8. $. 0., tunt) bal übet ben ©runb bei Snjprudpl '.'trab

emte^ieben fei unb babe entfd/ieten »eiben fallen, »elhel alfo

in Betreff bet Siehtlmittel bem ßuburtheilt gleidf/fte^e, fanbetn

all ein 3n>ifhenurthetl im Sinne bei § 275 ebenba, bal all

folhel für ffh allein bem Angriffe mit bem Siehtlmittel bet

SReviffon entgegen fei, angufehen ift Xiefer Suffaffnng ift »an

bet Sleviffon infofern enigegengetteten, all fte geitenb gemaebt

bat: el babe in bet Slbffht bei 9. @. gelegen, eine Slot-

abtnlfebeibung natb § 276 a. a. D. )u treffen; folefctfl ergebt

fitb, »enngieitb biefe 0efebe*oarfebrift nicht aulbtüdlih h«an-

gegegea fei, aul bet 0a{fung bet Urtbeillfarmei, bie mit ben

Satten beginne: ,Det Snjpruh bei Kl., ben <bm nicht »et*

güteten ffierth bei Sintommenl aul bem Küff«- nnb bem

Qrganiftenamte gn fatbetn, »itb anertannt . . .* fawie

aul ben Sulfübtungen am Schluffe bet ßntfheibunglgrünbe,

»ofelbft el beii;c
:

,Die Seantaortnng bet Stage, ab unb

untet »eichen Sebingungen bem Kt. bie DrganiffenffeUe »iebet

angeboten unb »an ihm abgelehnt, »ie graf; feine Sinnahme

aul ben Kinhenümtctn geneien, , . . muhte f(Mietet ßnt-

fheibung »atbehaltcn »erben, ba betfelben eine ISeueilaufnahme

»arauljugehen hat. Dagegen eigiebt fnh aul ben obigen ßt-

uägungen, bah bet Hnfptuh bei Ki. auf ßtfiaituug bei Slul-

faüi, ben et butch bie ßntglehung bet Sirchenämtet «litten

hat, foaeit ihm betfelbe nicht »«gütet »Itb, an fich begtünb«

ift Diefet Slnfpruh ift bah«, fa »ie gefhehen, butch 3®ifhen-

uttheil all begtünbet nneifannt*. D« Sieoiffon ift barin

belgutreten, bah !* für bie 93eutlheilung bet 3uläffigteit bei Slehll-

mittel! entfiheibenb ift, »ie bet Bcrbtrri etter bal Uttheil auf-

gefafjt unb ab et eine SJotabenlfhelbnng jm ginne bei

§ 276 a. a. D. bat etlaffen »ollen. Denn, nenn legtetel gu-

te ifft, fa tann bat Uttheil, fofetn bie gefehlten ßtfotbnniffe

ein« falchen ßntfeheibung nicht »atliegen, nut butch bal gu-

lüjftge Siehtlmittel befeitigt »erben. Dn SKetifcon ift feboch

traf; bet S-cffung bet Urtheilfiformel unb bn ßntfheibungl-

gtünbe barin nicht gu folgen, bah f® in bet Sbffht bei 8. ®.

gelegen hot, ein Uttheil, »ie tl bn § 276 »otfieht, gu «•

taffen. — Sion bem ©efef/e »itb, nenn el »otfhreibi, bah, 1°*

fern ein änfptuh nach ®runb unb Settag ftieitig ift, bat

(Stricht übet ben @iunb »atab entleiben (ann, «faibert, bah

übet ben @ruu» bei 8nfptu<hl enbgültig befunben »erben,

alfa übet benfelben eine in ihrem gangen Inhalte btt Slehll-

traft fähige, butch Siechtimittel anfechtbare ßutfheibuug er-

gehen tann, fa bah bet @runb bei änfptuchl befiniti» feft-

gefteUt »itb unb allein nach btt Settag bei Slnfpruh! fiteitig

bleibt (»ngl. ßntfh. bei Si. ®. in Sioilfachen Sb. 31 3. 361;

Suriftifche SBohenfhrift 3ahtg- 1898 3. 46). Sn biefem

Siforbernifje fehlt ei ab« im »atlcegenbeu Bade. Der Stn-

fpruch ift uach bn Segtünbung bet Klage all ein einheit-

lich ei auf Sngütung bei entgagenen (Sintommenl aul bem

jtüftex- unb bem Otganifteuamte gelichtet. 3ut @nt-

ftäftung bei ünjptuchl ab«, fa»eit bal Organiftenamt mit in

Stage lammt, hat bie Seit, geitenb gemacht, bah bem Kl. biefel

timt nach b« ßutgiehung »iebetum angeboten fei unb et bie

Hnnabme abgelehnt habe. Diefe ßinttbe »enbet fich gegen btn

fflrunb bei Hnfpruihl nach bet btgeichneten SRichtung hin,

inbem infaveit fein Sbttbeftehen in Sbtebe gefteUt »itb, »eil

« ing»if<hcn aufgehoben fei. @1 tonnte bah« bn @runb

bei Slnfpruh! nut unt« gleichgeitiget ßntfeheibung üb« ben

ßinmanb enbgiltig feftgefteUt »erben. — Daff nun b« 8. S).

biefe Siechtllage »nfannt hat, tann nicht ohne ÜBeitetel an-

genommen unb auch nicht aul b« Soffung bei Urthetll ge-

folgert »«ben. 3m ®egentheil hat bn S. St. baburch, bah

et bem Slulfptuhe in bn Urtheillformel, bie Sotberung bei

Kl. begüglieh bei ßintammenl aul bem Küfter- unb bem

Drganiftenamte »etbe an«tan»t, ben Sotbehalt »tgen bn

ßntfeheibung bet Stage, ob bn Slnfpruh »egen bei Drganiften-

amtel noch geitenb gemacht »nben fSnne, beigefügt hat, gum

Sulbtudt gebracht, bah üb« ben @runb bei Sinlptuhl bei

Kl. nach nicht enbgiltig entfhieben teerte, unb in leer,selten

Sinnt flnb auch bie — oben »iebttgegebenen — Unheil!-

grünbe gu »nftehen, aenn hart — nach ßtaähnung bei ffiin-

toanbel bn Setl. — aulgeführt ift, bah aul ben »otaulgefhidttn

»eiteren Stvügungen bet Slnfpruh bei KL auf ßrflattung

»ei üulfaBl, ben n butch bie ßutgiehung bet Kirchen»

ämtet «litten habe, an fich begtünbet fei. Die gegenteilige

üuffaffung mühte gu b« Sinnahme, für bie bal Urtbril teinen

Snhalt bietet, führen, bet S. 91. habe Sh mit ffh felbft in

SBibetfpruh gefefjt, inbem n einerfeitl auifptthe, bah bie

Sotberung »egen bei ßinfommtnl aul bem Küfter- unb bem

Drganiftenamte begtünbet unb anguertennen fei, unb

auf bn anbeten Seite Sh bie ßntfheibung üb« bie Stage

Vorbehalte, ob bie Sotberung hinShttih bei Dtganiffen*

amtel »egen btt Sblehnung bn ffiiebetübetnahmt nicht mehr
geitenb gemäht »eiben IJnnt, alfo nicht mehr be-

flehe. Darnach iS baoon aulgugehen, bah bal angefohtene

Uttheil fein 3n)iih (nurtheil im Sinne bei § 276 b« 6. 0.

iS unb bah auch btt 8. 91. ein folhel Uttheil nicht hat «•

[affen »öden. Dal Uttheil (teilt Sh vielmehr all ein 3<vifhen-

uttheil nah § 275 ebenba bar, bal all folhtl bem felbft-

Sänbigen Singriffe im SnSangenjuge »etfhlofien iS- Die

Slniffon »at bah« all unguläfSg gu »envnfen (§§ 510, 529,

497 bet ß. 99. D.) IV. ß. S. i. 3. ®tmtinbe (paaren

o. Äingemann »am 2. Slooembet 1899, 91t. 189/99 IV.

9. §§ 344, 530.

Die ®e)h»tibe rihtet Sh bagegen, bah in bem Seoeil-

befhluSe vom 17. 3uni 1899 bie Sabung bei Sahoetftänblgen

3. gemäh §344 ß. i>. O. von btt Hinterlegung eine! Koften-

votfhuSel abhängig gemäht »otben iS. ßine S3efh»etbe

hingegen iS In § 3 44 ß. §). D. nicht gegeben, el liegen ab«

auh bie allgemeinen ätotaulfegungeu bei § 530 ß. §).£).

nicht vor, ba buth bie Suflage fein bal Strfahten betreffenfcel

©ejuh bei Kl. gutüdgeniefen »otben ift. III. ß. 3. L 3.

Süffenhep e. Knüppel vom 17.91ovemb« 1899, B 91t.2I7/99 III.

10. § 348.

Durch bal angefohttne 3coif<h'nur,h<’i <S bie Seugnifj-

vtratrgerung bei SanquittS |>. 8., bn nah Stmeilbefhlufj

bei Kammngertht! vom 21. Dftoba 1898 In ben beiben oben-

begeihneten, vnbunbenen, progecciahen all 3euge vetnommen
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leerten foflte, für berechtigt erflärt »orte«. Die barüber ton

ben 5(1. geführte ©efchwerbe erfdjeint nicht all gerechtfertigt.

6« mag baßingefteflt bleiben, ob bie ©erufung be® 3<ug«t auf

fein nahe« f<hwägeri<haftlicbe« unb verwanbtf<haftli<he® ©erßältniß

gu ben ©efl. (§ 348 3'ff* 3 & $>. O.) feine 3«ugnißverweige-

rung auch Infoaeit gu rechtfertigen vermöchte, al# e® fuh um

ba# angebliche Telegramm be« £). ©. fcanbelt, ba® bei ©e-

grünbung ber ftreitigen ©runbjcbulb am 17. Auguft 1889 vor-

gelegen l^rttn fofl, ob nämlich nicht infoweit bie Aulnaljme be®

§ 350 3iff. 4 al® gegeben erachtet werben müßte. Der 3«uge

hat feine Weigerung auch ^utauf geftüßt, baß feine Auliage

über bie teiben gragen, über bie er vernommen »erben fotl,

ihm gur Unehre gereichen Fönne (§ 349 2). unb bann

muß ihm, entgegen ber Anficht be® Aammergericbt®, Siecht ge«

geben »erben. Dem 3'ugen wirb von ben ©efl. oorgeworfen,

baß er in mi§brüuchli<her ©euußung bet ihm von feinem

©ruber D. ©., bem @r blaffer ber ©efl., etngehänbigten ©eneral-

Vollmacht ba® ©tunfcfiücf feine® ©oQmachtgeber® mit ber ftreitigen

©runbfehulb für eine lebiglich ihn, ben 3<ugen, belaftenbe

Schult» befeßwert habe. 3>ie Al. hüben ba® befhitten unb buben

behauptet, baß D. ©. feine Einwilligung gu biefer ©elaftung

feine® ©runbftücf® ertheilt habe; fie haben ben $. ©. als

3eugen bafür benannt, baß bei ©egrünbung ber ©runbfcfculb

ein ba® Einverftänbniß be® D. ©. etflärente® Telegramm be®«

felben Vorgelegen habe, fo»ie ferner, baß £). ©. bem 3'ugen

bamal® 205 000 DWarf fcfjulbig gewefen fei unb gut tßeilwelffn

Decfung biefer Sthulb in bie ©efieQung ber ftreitigen ©runb-

fcßalb eingewiQigt habe. Senn $>• ©. nun bei feiner Äulfage

gugeben müßte, baß bie® nicht richtig fei, fo »ürbe er bamit

bie Schlußfolgerung h'rvonufen, baß er in ber $hat »iber

Siffen unb Sollen be® £>. ©, wie biefer auch 'n feinem $efta-

ment angegeben hat, bie ©runbfehulb auf beffen ©runbftucf

habe eintragen laffen. 'Jülag auch nicht au®gef<hloffen fein, wie

ba® Aammergericht ausführt, baß D. ©. in anberer Seife unb

au® anberen (Grünten feine 3uftimmung gut Eintragung ber

©runbjehulb ertheilt haben fönne, fo wäre hoch ber 3*uge gu-

nächft einem feine Ehre fränfenben ©erbacht aulgefeßt. Da«
©ejeß »tll aber ben 3'ugen gerate vor brtn 3u>ange fchüßtn.

feine eigene Unehre beforbern gu müffen. V. 6. 0. i. S.

©ergraann c.©urcfharbt vom 15. November 1899, BDlr. 131/99 V.

11. § 508.

Die am Schluß be® 3h*tbeftanbe® angeführten Umftänbe

ftnb nicht geeignet, bte 3uläffigfeit ber Slevifion gu beeinträchtigen,

ba — wie in einem ähnlichen gafle bereit® ba® 31. ©. am 9. Oftober

1897 in Sachen Dlauen u. Eo. »iber Eäfar, Step. I 172/97 auf«

geiprodjen h flt, vergl. Suriftifche SochenfcbTift 3ahr0an8 1897

S. 601 Dir. 1 — ber behauptete nach ber Urtheil®oerfünbung er-

folgte theilweife ©ergibt be« erftinftanglichen ©ertreter« ber SRbtt.

ben gur 3*it ber ©erfünbung be« angefochtenen Urtheil® nach bem

3nhalt be« ©. U. vothanbenen Serth be® ©eich»erbegegenftanbe®

über 1 500 DJlarf für bie Slfl. nicht nachträglich befeitigen fann.

11. & S. i. S. DJtc«Fauer internationale f)anbel#banf c. Seit*

ßeimer Söhne vom 17. Dlovember 1899, Dir. 230/99 II.

12. §§ 543, 545.

Die ©orinftang batte al® S. ©. auf ben von bem jeßtgen

SleftitutionlbeFl. al« Al. gegen ben gegenwärtigen 9teftitution«Fi.

al® ©efl. erhobenen Entfchäbigunglanfpruch recht®fräftig baßin

erfannt, baß bet Knfpruth für bem ©runbe nach gerechtfertigt

erachtet »erbe, fad® ber bamalige ©efl. ben für ihn nortnirte«

(Sib nicht ableifte, »ährenb für ben eutgegengefeßten ©all bie

Abweifung be® Anfprucb® in Aufficbt gefttQt ift. ©ei bem*

felben ©eri<bt ßat nun ber ©efl. im Sege ber 9leftitiitition6-

Flage beantragt, ohne Seitere® auf bie 3urücf»eifung bei

gorberung gu eTfennen, inbem er eine Urfunbe vorgelegt hat,

»eiche er erft jeßt gu benußen in ben Stanb gefeßt fein wiQ,

unb welche, nie vorgebracht, geeignet fein foQ, eine Entwertung

in bem gebachten Sinne hnbeigufübten. Dlachbem biefer Älagc

von Seiten be« früheren Al. wiberfprochen, ift burch ba® gegen-

wärtig in grage ftehenbe Urtheil bie SReftitutiouSflage al® un>

guläifig abgewiefen. Diefe Entfcbeibung ift barauf geftüßt,

einmal, baß ein nach § 545 E. f). O. bie Alage au®*

fchließenbe® ©erleb uIben be« 9leftitution®tL vorliege, inbtm er

erft jeßt ben Sleftitiilioulgtunb geltenb gemacht, ferner, baß

ber Urfunbe bie berfelben beigelegte unb vom ©efeß — § 543
Dir. 7b a. a. O. — erfotberte Erheblichfeit abgufprechen fei.

3>tefe Aufführungen »erben Seiten® ber Steoifion befämpft

Der leßteren ift jeboeß, ohne baß auf bie weiteren Debuftioaci

eingugehen, ber Etfolg gu vertagen, weil bie Annahme ber

©orinftang, ber Dlichtgebrauch ber Urfunbe in bem -frauptprogeß

fei auf ein ©ertchulben be® SleftitutionlfL gutücfguführen, einen

Stecht eirrthum nicht erfennen läßt. Der 'Darlegung be® an«

gefuchtenen Urtheil® ift allerting® infofern nicht beigutrrten, all

bort barauf htngewiefen, baß bem Oleftitutiontfl., welcher bi«

Urfunbe felbft verfaßt, ber ferner am 15. 3uli 1897 gu ben

Alten be® $auptprogeffc® einen ©rief bei SteftitutionSbefl.

überreicht ^at, worin auf ben 3nb*lt ber Urfunbe ©egug ge-

nommen, ja berfelbe im Sefentlichen reprobucirt »irb, bet in

bem Dofument niebergelegte ©ertrag in allen feinen ^heilen

genau befannt gewefen unb bann gefagt ift, ber JReftitution*fL

habe banaeß bem ©erbleib ber Urfunbe nachforfchen muffen,

jebenfaD* aber ben Inhalt berfelben unter ba* ***

einen ber ©ettragfchließenben ober in ben Sib be« Dleftitutionibefl

ftellen fönnen. JDiefe leßtere DRöglichfeit fteht ber Sleftitution®-

flage nicht entgegen. !Der in $rage ftehenbe DteftiiutionSgraab

will e® ber Partei ermöglichen, fich einer bi«her ungugängltch

gewefenen Urfunbe al« ©ewei®mittelfi nach ben Siegeln bei

Urfunbenbeweife« gu bebienen, er fieht alfo von bem gatl ab,

baß bie gartet im Stanbe war, bte Epiftrng unb ben Snbalt

ber Urfunbe burch anbere ©eweilmittel fcargutfcun. (öntiefc.

be® dl. &. in Eiviliachen ©b. 32 S. 372.) 3nbt§ ift ba« in

Siebe ftehenbe DRoment nicht aulfchlaggebenb gewefen. !Dü

©orinftang h^f barauf nur eventuell hingewiefen, in erftn

9inie bagegen bie ©erpftichtung be« tReftitutionlfl., bera ©erblrit

bet Urfunbe nachguforfchen, h^o^gehoben, gu welkem 3»ecf,

wie ferner gefagt ift, eine ftrift ha&* begthrt werben fönnen.

2Di«fe Darlegung flnbct in ben vorgebrachten ühatfachen ihn

nähere ©egrünbung, nach welchen bet SlcftitutionefL felbft un*

beftrittenermaßen ba® fragliche Dofument gu Unterfuchun gl-

atten be® Aöniglichcn 6. ©. 1 gu ©erlin eingereicht hatte.

Danach war bie ©eweilantretung burch Urfunbe auf ben

in ben §§ 393 flgb. ber E. f). O. georbneten Sege, bann

beftehenb, baß beantragt wirb, gur -fterbeifebaffung be# Dofumentl

eine grift gu beftimmen, ermöglicht. VII. E. S. i. S. Sol*
c. Aühne vom 17. Dlovember 1899, Dir. 204/99 VII.
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3um Sintert ung6g<je$.

13. § 3 «Rr. 1, § 7.

Die Ätage, wie fie vom O. ?. ©. gugefptochen ift, [teilt

feine Seteicherungiflage, fonCeru eine «nfechtung!flage bar.

2Betin ba! O. 2 . ®. im (Eingänge bei ©rünbe iagt, baß fcte

Klage eine Kondition wegen ungerechtfertigter Bereicherung [ei,

fo fann bem ntdjt beigeftimmt werben. Diele Semcifung bei

©rünbe ift aber unföabli<$. Daß O. $. ®. Ijat fachlich unter«

fu$t, ob bie Sorauließungen bei auf ©rund beb § 3 Wt. 1 bei

«nf. ©. erhobenen «nfe<htung«fiage gegeben feien, unb bat bie

Klage gerate alb «nfecßtungßflage für begrünbet erachtet. Sei

bei «nfedjtungßflage fommt eb aber auf bie Vereiterung beb

Befl. überhaupt nicht an. Der Kl. hat i ur Begründung beb

«nfechtunglanfpruchl nur bargutbun, baß einer bei Bälle, in

welchem nach bem ©efeß vom 21. 3uli 1879 eine fRechtßbanblung

beb Schuldner! angefochten »erben fann, öotliege. 3®ecf unb

3iel ber «nfechtungtfiage ift nach § 1 beb erwähnten ©eieße!

nur, bie fragliche IRechtÜjanblung alb bem f tagenden ©laubiger

gegenüber unwiiffam gu erflären. Schon hietaub ergiebt

ftch, baß ein «nfechtung!progeß $i<h nur abfpielt gwifchen bem

flagenben (gläubiger unb bem «nfechtunglbefl., welchem vom

Schuldner eiu Sermögen!objeft jugewenbet worben ift. darauf,

ob etwa noch anbere ©läubiger beb Schuldner! ootbanben finb,

welche ebenfaQ! auf blefeb Cbjeft moglicherweiie einen «nfpruch

erheben fönnten, fommt eb bei ber «nfechtunglllage nicht an.

Da! ergangene Urtheil ift auch feinem Inhalte nach bahin

gu »erfteben. baß bie ^^pothefenbefteQung beb Schuldner! gu

fünften be! Befl. al! bem Kl. gegenüber für unwitlfam »u

erachten fei. Darau! ergab [ich bie Schlußfolgerung, baß Bell,

auch auf ben ©eltbetrag, welcher in Böige ber 3®angflvei‘

ftelgerung an bie Stelle ber «ßppothef getreten ift, bem KL
gegenüber feinen «niprueß erheben fann, benfelben vielmehr

gemäß § 7 be! «nf. ©. bem Kl. gu überlaffen bat. Damit

aber ift bie (Snticßeibung gerechtfertigt. II. (£. S. i. S.

9>lo!jbn«ft c. Börmaxibfi vom 14. November 1899, Wr. 234/99 II.

14. §§ 3 Wr. 2. § 11 «bi. 2 «Rr. 2.

Die Wt. 2 «bf. 2 be! § 11 fpticht bie Sermutbung ber

Braubulofttät bezüglich be« fRechtlnachfolger! au!, Wenn er gu

ben in § 3 Wr. 2 genannten ^etfenen gehört, ohne zugleich

ba! (Erforberniß ber tut § 3 9lr. 2 enthaltenen Btiftbeftimmung

gu wieberbolen. (El fann nicht für richtig erachtet werben,

biefe Btiftbeftimmung ira UBege ber «ullegung auf bie Sctuhrift

be! § 11 gu übertragen. — @! muß al! gutreffenb erachtet

werben, wa! ba! 0. 2 . ©. jagt, baß auch na <h 9lr. 2 «bf. 2

be! § 11 ber ©egenbewei! be! Befl. nur bahin gugelaffen ift,

baß ihm bie «bficht ber (Eheleute Är., ber Schuldner, ihre

©läubiger gu benachtheiligen, nicht befunnt gewefen fei. II. & 0.

i. S. Soll c. Bipharbt vom 10. November 1899, 9h. 250/99 II.

II. Da! Handelsrecht.

15. «rt. 42.

Dem S. ©. ift in ber «nnahme, baß für bie falfche

«u!funft, bie ber $>rofurifi bezüglich nachgefragter Kreditwürdig*

feit eine! dritten im Warnen feine! ^ringipal! argliftiger Seife

ertheilt hat, ber Seßtere haftbar ift, beigutreten. Die «u«funft!»

ertheilung, bie, wie in ber (Sntfcßeibung be! I. (E. S. be« fR. ©.

vom 21. «pril 1888 — vergl. (Entfcß. be! IR. ©. in (Eioil*

fachen Bd. 20 S. 190 flg. — be! nähern aulgeführt ift,

unverfennbar gu ben geweblichen Sorfommniffen im fauf*

männifchen ©eichäftlleben jäßlt unb für ben «nfragenben in

feinem ^anbellbetriebe von hervorragender Bedeutung ift, fällt

all eine vom faufmänniiehen ©ewerbebetriebe umfaßte Ser*

ricßtutig in ben Kreil ber Handlungen, gu deren Soraaßme ber

9?refurift gemäß «rt. 42 bei £• ©. V. ermächtigt ift.

Handlungen aber, gu deren Somabme ihrer obfeftlven Seichaffen*

heit nach bie eingeräumte Serttetunglmacht befugt, hö^n »itht

auf, Sertretungehantlungen gu fein, weil ft« von dem Serlteter

in rechtlwibriger ©efinnung vorgenommen finb; nur mit biefer

Sefcßtänfung fann bie JRicßligfeit be! f>tingfpi, baß bie Uebtr*

iragung eine! Sirfungßfreifel, die durch (Einräumung bei

Sertretunglbefugniß gedieht, allein auf Sornaßme erlaubter

Handlungen ftch beliebt, angenommen werben. Begügliiß ber

Serttäge, bie ber $rofurift fcßließt, ift bie Unmaßgeblichfeit

feiner ©efinnung in biefer Hinficht anerfannt. Bür bie von ihm

bei (Eingehung von Beiträgen verübten Betnigeßanblunflen

haftet ber 9>ringipal in gleichem 2Raße, all hatte er felbft folche

begangen. IDamit ift gefagt, baß bie Hanblung bei $rofuriften,

troßbem fi« burch «rglift h^vorgerufen ift, all Hanblung be«

^rinjipali gilt, und baß ba! von ihm eingegangene &<$(!•

gefchäft feiner rechtswidrigen ©efinnung obneraihtet nicht au!

ber Weih« ber fRechtfigefchäfte aulfcheidet, durch bie ber |)rinjipal

nach gefeplicher Sorichrift verpflichtet wiTb. Sa« aber in biefer

Sejiehung von ben Verträgen gilt, muß folgerichtig auch oon

folchen Wecht«hanblung<n gelten, bie in gefchäftlithen @r*

flärungen dritten gegenüber beftehenb jum Setrieb eine! Handel!*

ge (chäftl gehören und oom fhefuriflen in feiner (Eigenfchaft all

Sertreter de« ffrinjipal! jwar außerhalb bet fRethtigefchäfte

im engeren Sinne, jedoch innerhalb feiner Sertretungßiphäre

vorgenommen werden; ein innerer ©rund $ut abweichenden

Behandlung fehlt. dRuß hiernach» ber ^riu^ipal bie (Empfehlung

be! f)rofuriften tro$ ber ihr )u ©runde liegenden «rglift al!

bie von ihm abgegebene (Srflärung vertreten, fo hat er fi<h ben

IRechtlwirfungen, bie fi^ an jene fnüpfen, feinerfeit! ju unter*

werfen unb für den Schaben, ber durch die (Empfehlung l>«rbei*

geführt ift, mit feinen ÜRitteln aufjufommen. Der (Einwanb

der ftfl., daß bie Haftung ber offenen Hanbellgefefllthaft für

unerlaubte Handlungen eine! von ber ©efchäftlführung nicht

aulgeichloffenen ©elfeUfchaftlmitgltebel ßcfj nach andern ©eficht!*

punften bemißt, all die Haftung de« Principal! für unerlaubte

Handlungen de! ^rofuriften, baß baßer bie oom B. ©. dtirten

(Sntfcheid ungen be« Ä. ©., in denen im ©egenfaß gu ber vom vor*

maligen W. O. H* ®* »frtretenen «uficht bie Haftung der

©efeUfchaH anerfannt wirb, ßi« nic^t in Betracht fommen, ift

an fich richtig» allein er trifft bie angefochtene (Entfcheibung

nicht, weil fr« auf «nwenbung ber über bie SteUoertretung unb

bertn Sitfungen allgemein geltenden ©runbfäße berußt. 3u*

jugeben ift, baß ba! von ben WfL in Begug genommene Urtßcil

de« II. (5. S. vom 17. Oftober 1882 (Wep. II. 246/82) in den

(Sntfcßeidung«gründen ber Haftpflicht de! pringipall engere

©tenjen gießt. «Hein ein «nlaß gur H^beifübrung de! im

§ 137 de« ©. B. ®. vorgefchriebenen Bn fahren! ift

dadurch nicht gegeben; denn in jenem Wechtlftreit ftanb gur

Brage, ob der |>ringipal für eine unerlaubte Handlung be!

Handiung!bevoDmächtigten, die an unb für ftch nicht in ben

Bereich feiner Sertretunglmacht fiel, haftbar gu machen war;
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eS lag alfo ein wefentlich anbrer il^atbeftanb wer. III. E. 0.

i ©. Erben RorMinger c. ©ifc^off & ©icf ccm 7. November

1899, Rr. 134/99 III.

16. Art. 56, 59, 338. Differenzgefchäft

Rach bem Ergebnis, $u bem bie ©ethanblung in II. 3*

gefügt ^at, fleht eS feft, baß bie beiben SngefttQten unb

©örfenvettreter be« |H» U. (©eil.) unb %. in ber 3<it vom

Auguft 1887 bis Enbe 3anuar 1889 unter bem fingicten tarnen

,J)aul Acd?* Ultim ogefc^äfte mit intern eigenen Prinzipal

gemalt haben unb baß aus biefen ©efcfcäften an ber Aaffe be«

Al. ©ewinn im ©efammtbetrage von 19 673 Rlarl 90 Pfennigen

jur Auszahlung gelangt unb von jenen beiben Angtftedten

bemalten finb. Unftreitig i[t, baß ©<fl. bie ©ejehäfte nidjt

fämmtlich felbft gefc^loffen hat, fonbern baß von jebem ber

beiben ÄngefteHten biejenigen ©efchäfte, bie für feine Rechnung

geben foUtcn, gesoffen »erben finb. Rieht ermittelt ift, u?eld?e

©efchäfte banach 3eber von ihnen gestaffelt ha* unb an wen

von ihnen bie einzelnen Auszahlungen erfolgt finb. Enfelich

ift nicht feftgeftcQt, wie bie ©«Säfte erlebigt tourten. Stil,

behauptet, baß in aQen Süden DecfungflgeSäfte mit dritten

gemalt feien unb leitet baraufi her« baß AL irgenb melden

(schaben nicht erlitten, fonbern nur Rußen gehabt, nämlich bie

f)rovifton oerbient habe. AL fagt bagegen in II. 3-, baß

DedunglgeSäfte nie gemalt feien unb folgert hierauf, baß

er um bie gejaulten Differenzen voll geSäbigt worben fei.

Da# $3. ©. ift ber AnfSt, baß es auf bie unentfe^teben

geiaffenen Stagen nicht anfemme, bat bagegen für erwieien

erachtet, baß ©eil. U. von ben in Rebe ftehenben Differenzen

fS minbeften« ben jeßt eingeflagten ©«trag von 1 673 Rlarf

90 Pfennigen bäte zahlen laffen unb hat ihn unter Anwenbung

ber Art. 56, 59 £. ©. 33. zur Verausgabe an AL verurteilt.

Die Revifion halt bie Anwenbung biefer ©eftimmungen für

unjulciffig. Diefe Rüge ift jetoch nicht begrünbet. Die nach

Art. 59 V* ©• ©- auch für aubere VanblungSgeljülfcn geltenbe

Sßorfct'rift in Art. 56 Afcf. 3 schlußfaß gebt lab in, baß ber

|>rinzlpal gegen feine i'rofuriften ein Recht auf Ablieferung

be« oon biejeni au« unerlaubten ©eSäfteu für eigene Rechnung

erzielten Gewinn« hat «nb baß er, wenn ba« ©efebäft Son
abgewicfclt ift, ben ^rofuriften auf Aufifehrung tiefe« ©ewinne«

belangen fann. 6« verfteht fS von felbft, baß bie« auch bann

Zur Anwenbung fontmt, wenn ber i'refurift ba« ©eSäjt mit

feinem eigenen Prinzipat gemacht h®L ©in folc^er Safl ift nur

möglich, wenn ber $rinjipal nicht« bavon weiß, baß ber

f)rofudft mit ihm abfchließt. SBenn aber bie« gefercht, fo

hat nach bem ©ortlaut unb ©inn be« ©efeße« ber $)rofudft

einen etwaigen ©etluft felbft zu tragen, aber einen gezogenen

©ewinn berau«]ugebcn. 5öe«hatb bie«, wie bie Revijion meint,

nach (§ntftebung*gefibicbte unb 3wecf be« ©efeße« auSgefchloffen

fei, ift nicht erfSclich. Ebenfo unzutreffenb ift ihr fernerer

Einwanb, baß nicht feftgeftedt fei, ob nicht Ai. fchon Detfung

au« mit Dritten gefchloffenen ©efchaften erhalten hübe. ÖS ift

richtig, baß ber ^rinjipal, wenn er von bem fogenannten

EintrittSrccht ©ebrauch macht, bie Aufweichungen zu tragen

hat, bie ber ^rofurift gemacht hat. E« würbe be«h®lb, wenn

©efL nicht mit feinem Prinzipal, fonbern mit einem Dritten

fpefulirt unb gleichzeitig, um fich Z“ M*n», DecfungSgeSäfte

mit anberen Dritten gefchloffen hätte, in Sra8e lommen, ob

nicht ©efl. nur ben au« ben fo zufaamenbängenben ©«Säften

erzielten Reingewinn h(tau«zugeben hatte- Die« fommt

j
etoch im vortirgenben %aü nicht in betracht, benn bie an«

geblichen Decfung«gef(hafte berühren ben Seit, nicht. Er h®t

ben ©ewinn, ber auf bie von ißm mit bem AL gefchloffenen

©«Säfte entfallt, gezogen unb muß biefen h^uu^flebei.

Unerheblich ift e« ferner, baß AL von ben in Rebe ftehenbei

©«Säften wahrenb be« 2aufe« be« 3«htH 1895 Aenntniß

erlangt, aber bie votliegenbe Älage — nachbem tx bie (Sin*

Leitung eine« ftrafrechtlichen jefcoch burch ©infteöung ab*

gefchloffenen Verfahren« veranlaßt hattt — erft mehr all

ein 3ahr fpäter erhoben hat. Die jeßt butch § 6 1 Abj. 2

V> ©• 33. eingeführten S3eftiinmungen über fBcrjdhrung haben

Zur 3<it ber Atagerßebung noch nicht gegolten unb baher außer

betracht |u bleiben. Daß üreu unb ©lauben es erforbert

hatten, oon beui w ®intritt«recht* aUbalb nach erlangtet

Äenntniß von ben in Rebe ftehenben ©efchäften ©ebrauch jq

machen, ift eine halttofe Anficht, ob AL bei gehöriger Auf»

ineiffamfeit früh« hätte entbeefen Knnen, welchen ÜRißbrauch

feine ööifenoertreter mit ihrer 0tcUung trieben, ift für bie

jeßt zu trejfenbe ©ntfeheibung gleichgültig, ©r^ verlangt bie

Revifion ohne ©runb, baß AL, um mit feinem Anfpruch burch»

Zubringtn, barlegen muffe, welche beftimmten ©«träge ©efL

fuh habe aufljahlen taffen unb au« welken einzelnen ©efchäften

biefe h«rrühiten. Die in Rebe ftehenben ©efchäfte ftnb folche,

bie mit ber «Stedung be« ©efl. unvereinbar waren, feinen

Dienftpflichten juwibet tiefen unb bethalb unzuläffig waren.

Davon, baß ©ctl. fte für erlaubt gehalten habe, fann nicht

bie Rebe fein, ©etl. hätte fuh baher ben ©ewinn, ben er heb,

nicht au«zahlen taffen bürfen. 3n Solge beffen bebarf e«, um

bie Aiage ju begrünben, nicht be« Viuweife« auf Art. 56, 59

V- ©. bie Aiage würbe vielmehr auch bann, wenn biefe

©eftimmungen nicht vorßanbeu wären, au« bem ©efuhtSpunfie

ber ungerechtfertigten ©ereicherung gerechtfertigt fein unb z»at

wegen (doilre<htli<h<n) ©etrug«, ba ©efl. fleh an bet Äafjt

feine« $rin)ipal« unter Angabe wiffenüich falfcher ^hatfacten

©elbcr au«zah(tn ließ, auf bie er, wie ihm bewußt war, fein

Recht hatte* Vättc er hierbei in bewußtem 3ufammenwirfen

mit S- gehanbelt, jo würbe er (ebeujo wie nach flem. Recht,

vergt. L. 6 D. de cond. ob turp. vel inj. caus. 12,5, L. 17

pr. D. de dolo 4, 3, L. 1 Cod. de cond. furt. 4, 8) nach

§ 279 3f}L I Sit. 13 in ©erbinbung mit § 29 DhL I Üit. 6

A. f*. R. folibarifch mit 3enem verhaftet fein, unb eS bann auf

bie von ber Revifion vermißten Einzelheiten überhaupt nicht

anfommen. Db inbeß bie bisherigen Seftftedungen bc« ©. ©.

Zur Anuahme eine« folchen 3ufammenwit(en< auSreichen, mag

tafcin geftedt bleiben, ba fi<h bie getroffene ©ittfcheibung fchon

au« ber Erwägung, baß ©efl. fleh minbeften« ben fegt ge»

forberten ©etrag au«zah l<» Uc§, rechtfertigt. I. E. ©. L €.

Uttech c. ?inbner vom 11. Rovember 1899, Rt. 284/99 I.

17. Art. 343.

©3enn im Art. 343 be« V* ©• ©• für ben SaQ, baß beT

Aäufer mit ber Empfangnahme ber 2ßaaie im ©erzuge ift, bei

©ertäufer für befugt erflärt wirb, bie SBaare eutweber auf

©«fahr unb Aoften be« Aäufer« nieberzulegcu ober verlaufen gu

laffen, fo ergiebt (ich barau«, baß nicht nur eine bem verju»

nebmenben öelbfthülfeverfauf entfprechenbe ©aare, ober SRengt
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tion Staate, im Sefibe be« ©erfaufer« fein ober hoch gu feiner

©«fügung flehen mu§, fonbem ba§ auch biefe in feinem ©efifce

befinbliche ober gu feinet ©erfügung ftehenbe Staare at« folche

gum ©egenfianb be# 0etbfthfilfe»erfauf# gu inanen ift. ('Bergt.

(Sntfö- bei 9t. £>. £. ©b. 8 0. 377; Solge, $tayii

©b. 14 91t. 427; @ntf$. be0 9t. &. in Gtaflfa^en ©b. 11

©. 111, 114, ©b. 34 ©. 98, 100, auch ©b. 33 0. 96 nnb

©b. 33 0. 3.) 3m »orliegenben Fall Ratten mithin gut ©et«

fieigetung gebraut werben muffen, „in 3bau>ei«he bei flattcwifc

auf Raget befinbliche (wenn auch au« bem bortigen ©orrath erft

aulguföeibenbe) ca. 70 000 Jtito ruffif<he# fDlinetalf^mietöt

u. f. tu.*. Snftott beffen finb gum ©etfauf gebracht tca.

70 000 Äilo bunfte# rufftfc^e# 9Jtineralf<hmicr6l ben ©ebinguugen

bet $ttu£if$en 0taat«bahn entfpre<henb, incluftoe ruinieren

©artet« ftanfo tfattowiij fofortige Abnahme gegen Äaffe mit

1 $)rogent Sfonto. - Sn fefcem $mwe{# auf einen beftimmten,

but<h Hingabe be« Ragerung«orte« inbloibualifirten, befe^baren

©onat^ »on £)el h<d e« alfo gefehlt, ba« 3id bet ©etfteigetung

war Bielmehr bet Äbfchlufc eine« reinen (Stattung«faufe« unb eben

beß^aib erfüllte fie nic^t bie ©oraulfefcungen eine« gefe^mSgigen

0eIbfthülfeBerfauf«. I. S. ©. i. 0. @ebr. Äraufe c. Ranbßberg

oom 8. Otouember 1899, 9tr. 292/99 I.

ia Sri 356.

Söenn bie {Resijion gun&<$ft gettenb macht, bag bie ©etl

überhaupt gu einer gtiftgenjä^rung nicht »erpfti^tet gewefen fei,

Weil bet £L nic^t um 9ta<hfrift gebeten hübe, fo ift bem aller*

bing« nic^t beiguftimmen, ba bie begügti^e ©eftimmung be«

Ärt. 356 nur bebeutet, ba§ ber nieptfaumige Äontraljent bei

bet Stahlangeige bem fäumigen thatfächlich eine fRachfrift gu

betaffen hat, b. b- baff et eine angemeffene 3<ü noch gu märten

ueTpfticbtet ift, ob ui<bt bet ©äumige feiner (&rfütlung«pfU<ht

boeb noch genügen werbe, fo baff bie grijt hernach au«*

btü(fli(b noch anbeterfeit« auch Bedangt gu werben

brauet; oetgL (Sntfch. be« 9t. £>. ©. ©b. 8 ©. 127, (Sntich.

be« 9t. @. Sb. 7 ©. 79. Sber ba« ©. H. erregt hoch ©e«

brafen, ob bet oorliegenbe Bad »on alten in Betracht fommen*

ben rechtlichen ®«fuht8punften gewürbigt ift. Such abgefebeu

bauen, ba§ in Anbetracht ber obwalienben ©erb&ltniffe, wonach

einerfeit« ber Al. bie 0äulen gut Ablieferung bereit liegen hatte

unb e« (ebiglüh feine« (Sntf^luffe« gut Abfeiitung bebuifte,

anbeterfeit« bie ©efl. bei ben tyr für ben Faß bet ©ergögerung

bro^enben Äcnoentionalfirafen but<h bie weitere £>inau«?$iebung

bet @ntft^eibung in eine ©ot^lage geriet^, f(pon bie (Stfitecfung

ber Frift bi« gum 16. 3uli restliche ©ebenfen in bet £infi$t

hemorgutufen geeignet ift, ob nicht ba« ©. &. bei ©emeffung

betfelben »on faljdpen 8if<$tBgrunb fügen außgegangen ift, inbem

biefelbe nach intern unb ihrer ©ebeutung nicht weiter gu

erftreden ift, at« ba§ bem ©äumigen, ohne ihm babei Un*

billige« gugumuttjen, noch ermöglicht wirb, ba« ©erjäuwtc nach*

gu^olen, feine SDiota gu purgiten, fo hat febenfatt« ba« ©. &.

nic^t geprüft, ob nicht ber &l. auf bie Sngcige ber ©e!L »ein

10. 3uli, baff fie bei niept fofortlger SRitt^eiiung, bag bie

Staate gut Sbfenbung gebraut fei, aUbalb anberweit biefelbe

befteQcn werbe, na$ iteu unb OHauben verpflichtet war, wenn

er in ber 3^at nod? erfüllen wollte, biefe« umge^enb ber ©e(l.

mitgut^eiten, unb ob nicht bie ©eft., at« fie no$ am 15. 3uti

auf biefen i§ren ©rief »om 10. unb ebenfo aut^ noch ftuf

i^ten ©rief oom 3. Suii o^ne jebe Sntwort war, mit fRec^t

anne^men burfte, fcafj Ät. überhaupt nicht gur örfütlung bereit

fei, b. h* nach Rage ber Sa(be bie Staate, etje fie für lontraft*

ma§ig eifiärt war, nicht gut Sbfenbung bringen woQe. 3ft

aber ber tRic^itfüumige gu einer folgen Snnatjme berechtigt,

bann ift auch, 00m bereit« wieberbolt außgefpreetjen

ift (uergL g. ©. bie citirte (Sntfch- ©b. 7 0. 79) eine weitere

ftriftfepung nicht mehr erforderlich, ©agu fornrnt noch, bag

Ai. auch am 16. 3uti feineftweg« erfüllt tjat, fonbem nur, wie

auch bereit« am 2. 3uti, bie (SrfüQung Angeboten bat, ©ett.

aber auf biefe« blo§e Sngebet ber (SrfuQung bie thatfüchliche

(SrfAQung, bie Sbfenbnng ber Süaare »erlangt hatte, unb baff

biefe Umftanbe, wenigften« foweit erfichtltch, »om ©. 0$. bet

Prüfung ber 0rage, ob ba« bloffe @rb(eten gur @rfüt(ung tiefer

gleich geachtet werben fönne, nicht berücfjichtigt finb. Snberer*

feit« hat ftber auch ba« ©. Ö. feine grunblegenbe Snnahme,

ba§ bet Äl. am 10. 3uti 1890 f»ch im ©etguge befunbeu

habe, überhaupt nicht begrünbet. (Sine folche ©egtüubung war

aber angeficht« be« Schreiben« ber ©eft. »om 3. 3uU, worin

fte erflärt, baff, wenn jtt. nicht anbere Säulen, at« bie

bi«h«r gelieferten fenbe, fie biefclben nicht abnehmen

werbe, unentbehrlich, weil in bem Saßt, ba§, »a« bi« fe^t

noch unentfehieben ift, auch bie bi«her gelieferten »ertrag«mä§ig

unb mit ben noch in ©leppen tagernben gleichartig waren,

burch ba« fragliche Schreiben »om 3. 3ult fchwerlich eine 3n*

»ergugfehung be« Äl. bewirft werben fonnte. UI. (S. 0. i. 0*

0chmibt c. »on 66Un »om 10. ©ooember 1899, ©r. 166/99 111.

19. Srt. 406.

©ie ©orf^rift im Srt. 405 will nur ben 3*itpunft

beftiuimen, »on bem an ber ©mpfänget gur 9te«htfiau«übung im

cigeneu Diamen befugt fein foCL Slö biefer Bdtpunft wirb aber

bie wirfliih« ober fiftioe ©etnbigung be« 2ran«port«, bie

»itfliche ober fiftioe Snfunft be« Frachtführer« angefeh«-

Stann ba« Frachtgut am ©eftimmung«orte eingetroffen ift ober

wenn ber 2ag »erfüllten ift, an bem e« nach bem Fracht*

Beiträge am ©eftimmung«orte efntieffen mugte, bann Tann bet

Sbreffat feibftänbig unb unabhängig »om Sbfenber bie gegen

ben Frachtführer beftebenben Snfprüche gettenb machen, (©ergt.

^rotofotle bet Äommiifion gur ©erathung be« ^>anbet«gef<bbuch«

2h(. 9 0. 5099 flg.; ®olbf<hmibt £anbbu<h be« ^anbellniht«

©b. 12 0. 745 flg., in«befonbere 91ote 32; ^)anbele«d?t

©b. III § 3 7 0. 65/66; Schott in Snbemann’« £anbbuch

be« .ßanbelflrfcht ©b. UI 0. 401 flg., inebefonbere ©ote 17;

@ger, ©a« ©eutfehe Frachtrecht ©b. 11 0. 285 flg., in«befo»bere

0. 294 ftg. (2. Suftage); ^)ahn, Kommentar gum ^anbet«*

gefthbuch ©b. II § 1—6, § 10 gu «rt. 405; 0taub,

Kommentar gum {)anbet«gejehbuch, § 1 gu 9trt. 405; $u«helt,

(Kommentar gum ^anbcifgefefebuch § 1 gu Srt. 405.) I. (5 . 0.

1. ©. tjJietrowlfp c. 9UIg. ©etfich.'^ef. für 0ee*, Ftu^* unb

Ranbtraniport in ©reflben »cm 11. 'Jlooember 1899, 91r.286/99 I.

UI. Sonflige 9ieich§gcfct}c.

3um ^aftpflichtgefeh*

20. § 1 .

@« »erjagt ber 9teoifion«angriff, wonach fchon allein bie

©hutfach«, ba| ber $ti. »erbotflwibrig ben ©ahntorper betreten

ober begangen h tt^** 0elbft»etfihulben auf feiner 0eite

begrünten foQ. <5« befte^t fein 9techt6fa| be« 3uhutt«, ba§
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f<$(«$t^in {de Vetfeblung gegen gefefcllcbtb ob« btförMlehel

Verbot alb ein S3crfi^ulb«n aufgefafjt »«ben müg!e; namentlich

liegt nad) feRRtheub« iKeebtipreifung bei 9i. ffl. (©nlfcf. beb

91. ©. in (Sioilfachen 3b. 38 S. 164) ein eigene! Verfchutben

im Sinne oon § 1 beb fjafipfUchtgejege» imm« nur oor,

nenn b« Verlebte babjenige fffiatj con Aufmerffamfril nicht

beobachtet hat, »eiche» nach aügrmeinen ©runbiägru eon jebtm

Vernünftigen unb 3uR<hnungifähigcu bei Vornahme fein«

$anblungen oorautgefept »erben muh. Somit tcflwnt auch

ein oetbotlaibtigtb {tanbeln bann feine Vetjdjulbung in ftch,

toenn eb attf einem 3«thant beruht unb biefer utfächliche

3«thum felnerfeitb nicht burih Verabfäumung bn 'Pflicht gut

Aufmnfjamftit etttftanben f ft. Sie aul bet gaffung oon § 1

a. a. £>. hetoorgeht, trifft bie Vceoeitlaft für ein eigene! V«*
fchulben beb Verlegten ben Vetriebluntemehmn. VI. 6. S. i. S.

<5..gi*fu* c. Vrinfmann com 13. Sooemher 1899, Sr. 249/99 VI.

3um ©enoffenfipaf t» gef ep.

21. §§ 24, 27.

Sach § 24 beb ®en. @e|. oom 1. Siai 1889 uirb bie

©tncffenichaft burch ben Vorftaab gerichtlich unb augngecichtlich

rertreten. liefe Vertntungbbefugnih fann auch bem Vcrftanbe

nicht mit Sirfung gegenüber dritten entgegen »erben; ite ift

nach AuRen hin unbefchrünft unb unbeichränfbar. Set Vor*

ftanb ift g»at nach § 97 Hbf. 1 beb ©tu. ®ef. ,b« ®e
noffenfehaft gegenüber' oeepRichtet, bie ihm burch bal Statut

ober burch t’t Vefchlüffe b« ©ennaloeeiammlung in Anftbung

b« V«tretungebefugnih feftgefegteu Sefchtänfungen eingubalten,

unb macht fleht, toenn er bie ihm aufnlegten Vefchtänfungen

nicht beachtet, bn ©cuoffenfhaft gegenüber haftbar für ben

babccrch entftanbenen Schaben. 8b« « toirb burch bieft Ve*

fchränfungen nicht gebinbert, bie ©rnoffenfchaR nach Hufen toirffam

gu »«treten. Saraub, bafj in § 27 8bf. 2 nur getagt ift,

„gegen briete perionen' habe eine Vefchränfung ber V«*
tretungbbefugnig feine rechtliche Sirfung, batf nicht gefchloffen

»erben, bah dritte fleh auf bie ermähnten Vefchtänfungen mit

(Srfolg berufen tonnten unb auch bal Berieft felbft nach $ 34

ber 6. p O. con Acntlnegen prüfen bürfe, ob ber Vorftanb

nicht feine Vefugniffe überichritten habe. Seit« aubgefüfrt.

II. 6. S. i. ®. Vlainger guhrotRiu c. .ficurieh ooen 17. So*

oembet 1899. Sr. 227/99 II.

IV. Sn« (gemeine «echt.

22. @befcheibung, Ungültigfeitberflärung. § 259 6. p. D.

Sie (Stwiefung beb gerichtlichen Vefehlb oom 14. Eegemh«

1897, bueeh »eichen bem Seil, aufgegeben ift, bie 81. »ieb«

bei fleh aufgunehmen unb feine ehelichen Richten gu «füllen,

ift nicht geeignet, bie Hr,nahmt einet Vergebung gu Rihtferiigen.

Xie 81. hat oirfen Stiehl beantragt, nachbem fit, bte in «ft«
Seihe ihren Anfpruch auf Scheibnng auf Säsitien unb auf

Ver»eig«uctg bet ehelichen Pflicht geftügt hatte, gufolge b« im

?auf beb iXrcfteitrritfl com Stfl. abgegebenen @tflätung, bie

(Srtüdung bet ehelichen Pflicht oeriagen gu »öden, bie böbliche

Vnlaffung con Seilen beb Hefteten alb fnn«tn 8laggrunb

herangegogen halle. Sei biefee Sachlage fann in bem oor*

gebuchten 8ntrage bet 8ubbrucf beb Sillenbiutfihluffeb, gu o«*

gerben beg». auf bab Stheibungtrecht gu onglthlen, nicht gefunben

»erben, unb ein Wechtlfaf, meiner folchein Anträge bie Se*

beutung bet Vetjtifung beg». beb Vergelte! beilegt, ejriftirt

nicht. Ob unt« beannbttn Umftänbtn bem «ntrage geeicht!*

feftig ftaltgugeben mar, fleht h<n nicht lut (Sntfchnbung; hat

berfelbe bie Vergtihung an fleb nicht gnm Snhalt, fo ift biefe

auch nicht burch bingutritt beb Sefehlb gu Stanbe gebracht

»erben. Sab S. 0. hat bainach, inbtm eb aul hem Anträge

einen 8ulfchltefjungbgiunb b« Ätage auf Schtibung entnommen,

bab ©efrp oeeleft, unb infomeit bie Scheibunglflage au» recht»*

irrihüinlichem ©runbe abgeniefen. (Sbtnlo fann bie Abneilnng

bec mit bet Scheibunglflage onbunbenen Ungülligfeitbltage

nicht gebilligt »nten. Mit Seiht rügt bie 8t., bah An-

gebot, bie Smpoteng ihre» ©bemanne» unb bertn Vorhanbncfein

con Beginn ber ®be an bunh SachoeeRänbigen Au»funft gu

etmeifen, oom Vorbrrrieht« oenoorfen ift 3ur Ablehnung be»

Se»ei»angebote» genügt nicht, ba| auf ©runb btt Ratt*

gehabten Serhanbtung bat ©triebt gut Annahme beb Segen*

thtil» gelangt ift; nur bann, Wenn bab ©trieft baneben oon

bet relatioen ffierthlofigfeit beb Se»eibangetotb übtrgengt ift

unb bem in «ubficht geftiBten Se»eibetgebni| jeglichen SiuRu|

auf feine bergeit gemonnene Annahme oerfagen gn muffen glaubt,

enoeift jich bie Ablehnung all gnechtfertigt; o«gt Snlfcf. beb

S. in (rioiLiacfcn Sb. 15 S. 336. Sie Rlatioe Söertb-

lofigfeit be* Bägerifchen SeBeibangeboteb hat bab S. nicht

erflärt, »ie fte benn füglich auch nicht «flärt »erben fann.

Sie Unmahricfetnlichfe't eine! etfolgrelihen Amfaflb b« be-

antragten Seneibaufnahme, m. a. S. bie Sabricheinliehtcii

eine! nfolglofen Autfnde» bei beanRagten Vernehmung fann,

nie »iebeehoit oom 8i. aubgefptochen ift, bie Ablehnung

nicht rechtfertigen, unb bie Annahme beb S. ©., bafj bie 81.

bab Sewribangebot nur geftedt habe, um bem Sefl. Ua*

annehmlichfeiten ;n bereiten, fann all richterliche tlebttjengung

oon bet ttnaahrhrit bn betRffenben Behauptung fotnnge nicht

gelten, alb nicht jede IXcglichfeit, bab ©egentheit aub bn be-

antragten St»ei»aufnahme gu folgern
,

aubgeichiofftn ift.

III. 6. ©. t. ©. Stant c. Slanf oom 14. Sowmhor 1899,

Sr. 171/99 HI.

23.

Stchtlneg.

Sach ben hier einfehtagenben Vorfchriften beb SaRanijchen

®ciflt» oom 15./17. ®ärg 1808 unb beb Prtufi(<htn Üanbeb*

gtfepe» oom 26. ®ätg 1886 flnb bie bem Vttfiih«ung«g»ange

unterworfenen ©tbäube milber Stiftungen unb Sorporationcn

oom Augenblicfe ihrel Sinteageb in bie betrtjfeuben Äataftn

an o«üch«t. 3» biefee Sage btfanben Rh auch bie im Sn*

geichniRe Slalt 14 aufgefühtten 19 ©tbäube ber 81., fonft

hätte 81. nicht im 3u!i 1897 ihren Aubttitt anmelben fönnes.

Unb »enn bah« nun in Segug auf biefe ©tbäube im 8tag-

anttage oerlangt »itb, feftgufieOen, „ba|j eine 3»ang»pftccbi

gut Verftcheeung hei b« Sefl. nicht hefteh*.* fo barf bal

nicht im Sinne b« {frage oetRanben »erben, oh hie 81

geneigt fei, einen V«fieh«ungboeetrag abgulchliefen, fonbem

nuc im Sinne eine! Ausfpeuch** barüb«: ob ungeachtet b«

Aubtriltbeefläeung bal Serfichtrungbeerhältnig fort*

befteht. (Sine giRfteflung bctftb Sahalteb betrifft nach ÜJlaf*

gäbe b« in ben @nlf<h. beb 1K. ©, Sb. 22 S. 267 Rg..

Sb. 25 S. 331 Rg. enlDicfelten ©cRcbtbpnnfte, ebuohi Senner,

beb öffentlichen Stehlt» bnbei in Setracht fommen, ein in ben

Streich b« bürgerlichen S«htbft«iiigfeiten fadenbeb Set*

mcgenbrecht, unb baran änbert felbRoerRänblich auch bie
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eigene Sechttanfiiht btt KL nicht!, welche auf Befragen erflärt

hat (Statt 85b) fit tjatre ben Su'ptuch für tintn öffentlich*

rechtlichen. 6» fall uicfct fejtgeftellt Berten, ab ter negtrte

3wang befteht, fonbem ob bat Btrfuheeungboerbältnig auf-

gebürt bat; unb biefe iWitcpen brn Parteien ftteitige ffrage bat

ungeachtet fbrtt äffentlich-recbUtthen ©runbtage ben Gbarafter

einel fubjeftioen S'riüatreihtft. Kenn b'erron aubgegangen

wirb, fa ergiebt fut) für ben fonfreten galt aub § 13 beb

Ob. 8. ®. ohne SBeitereft, bau bet Sechttftrrit bureb bie erben;*

lieben ©triebt« ju eutlebetben ift; benn bann ffi eb jmetfello*

tin bürgerlicher Sechttftrrit. 3® Hiigemrinen («hoch fann niibt

anerfannt werben, ba|j bet Begriff bei bürgerlichen Seihte-

ftreitigteit aub ben Befttmmungen beb ©. SB. ©. ftefe entnebmen

liebe. Sab 31. ©. bat oietmebr (eben Bieterbolt ausgefprocten,

ba§ bie üantelgefejjgetung barüber entfebeibet (nergl. ©ntfeb. beb

81. ©. 8b. 5 S. 86, 8b. 13 ®. 381). 3n fireugm finb gtunb-

füglich Streitigleiten übet ein $rinatreibt ben orbentlicben

©eriebten jugtwiefra. VII. 6. i. Stabt granffurt a. 3)1.

c. Slaffauifebe 8ranb»erficberungban|lalt »cm 31. Sooembet 1899,

Sr. 158/99 VII.

34. Sobnfig.

Dbne ©runb macht bie Seriüon geltenb
,
ber 8. 81. habt

bie nun bem 8tfi. bereitb in I. 3- aufgeftellte Behauptung,

ba| et acht Sage not ©rptbung ber Klage bei bem 85<fet-

meifter 91. in ©annwrit bauet nb in Hrbrit getreten fei, nicht

genügenb geaürbigt. Senn ein berattigeb, auf eine gemiffe

Sauer bereebneteb Hrbrittonbältnih begrüntet weht, wie fieb

aub § 3 1 6. $). O. ergiebt. einen Hufeutbalitori für einen

öeBetbegehilfen
,
wie ben 8rfl., reicht aber für ftib allein jur

ünnabme einet Sobnfigrt am Hrbeiltorte nicht aub. HI. 6. S.

i S. Ute c. Sfirt »om 7. Sooember 1899, Sr. 186/99 III.

V. Sab 8rtn|ifcbe Hflgenreine lfanbrecbt.

26. |§ 52 ff. I. 4.

Sie Hngriffe ber Scrifton, baff bie auf bie Behauptung

beb ©cbeingefibäftb geftüpte Klage nur gegen beibe Kontra-

henten btt angeblichen Sebringefcbäftt, atfo gegen ben früheren

©bemann ber Kt. Sheobor S. unb bnt ©ilbrim f). bejirbungt-

weife beffen ©eben habe angefteSt werben fbnntn unb bah

jebenfaO« bie Kt., um fetbftinbtg ihre Klage erheben ]u Ibnnen,

fleh bie Sichte bet Sheoboc S. auf Hntnbtung bet Schein-

gefchüftt gegen feinen SERitfonirabenitn habe überweifen laffen

muffen, febetietn an bem ©tunbfag« bet ptenhticben Sechit,

ba| 3ebtr, Belebte rin rechtlich«* 3#tetefjt baran b«t, befugt ift,

rin |wifiben anberen füerfonen abgej<bloffent* ©efebüft «I* ein

Scbeingefcbüft anjufeebten unb aub biefer Hnfecbtung bie ju

feinen ©unflen folgenbtn Konfequenjen ju jieben. ©int folcb«

Hnfecbtung erfolgt nub bem eigenen Seihte ber aufetbtenben

Verfon unb nicht etwa aut bem Seihte bet einen bet Kontra-

henten beb fimnlirten Beitraget. Sie Kt. bebnrfte atfo feinet

ttebetwrifung bet Sichtet bet Sheobor S., feineefettl ben Bet-

trag feinem 9Rüfonitabent«n gegenüber all flmulirt anjugtrifen.

©benfowentg aber war fie genötigt, ben Sheobor ©. in ben

$>roj«b blneinjujlehen, ba tine Borfchrift, tag »on einem Sritten

We Simulation einet Berttagel nut gegen beibe Kontrahenten

beffelben geltenb gemacht werten tünne, nicht befteht, unb et

für bat Sntertffe btt KI. genügt, bah bie Simulation bet

Kauroertraget gtrabt bem Kontrahenten gegenüber feftgeftiüt

werbe, welket tm Befipe ber Sach« ift, an welche bie Kl. ff<h

ju ihrer Befritblgung hatten will. Hut bem legieren Umftanbe

folgt aber jugteich, bah bie Kl. alt tritt« i'eilcn überhaupt ein

3ntereffe baran hat, ben Beitrag alt rin Stheingefthäft anju-

fechten. Sie Kl. ift bie ©laubigeren bet Sheobor S. auf

©runb ooOftreifbaren Sililt unb hat bisher nergeblich oeriucht,

ihre gerberung jur BoUftreefung ju bringen. 3fl ber Kauf-

«ertrag fimulirt, fo ift er alt nicht oorhanben ju betrachten,

unb bie golge ift, bau bat ©runbftücf noch alt bat ©igenthum

ihre! Schnlbnerb angefehen werben mu|, weichet bie Kt. bann

ju Ihrer Beitleblgung in Hnfprucb nehmen fann. Sie »or-

ftehenb autgefproihenen ©runbiäge ftnb autf übrtfeh erörtert unb

begrüntet In bei Snticb. bet S. ©. 8b. 4 S. 249 ff. unb in

ber @ntj<h. bet S. ©. mitgetheilt bei Saffcm unb Küngri 8b. 29

S. 540 fowie in bet ©nl[<heibung bet früheren |)reuhHihen

Cber-Seibunalt, ©nifch- 8b. 78 S. 86, auf wei$e 8i)ug

genommen wirb. 3n ben beiben Itgterwähnien llctheUtn ift

jugtriih bargelegt, bah aut btnfetben ©rünben wie bat Kauf-

gefchüft auch bie auf ©runb beffelben erfolgte Huftaffung
unb ©intragung im ©rimbbucht alt fimulitt angefoebten werben

fann. Saraul ergiebt |i<h juglricb, bah auch ber ©inwanb ber

Seoifion, bah gerabe bie ju ©unften brt flnfäufert £>. erfolgte

Huflaffung unb ©intragung im ©runbbuche bem erhobenen

Klageanfpeuche entgegenfteh«, unbegrünbet Ift. Sie jegigen

8eft. finb jwar alt ©eben bet «erflorbenen Hnläufert-f). eben-

fallt auf ©runb ber ©rbbtfchtinigung «om 26. 5K5r) 1897

all ©igenthümer in bat ©runbbuth eingetragen worben. HQein

ihnen gegenüber wirft bie Sichligfeit fort, wie bat Kammer-

geeicht jutteffenb lagt. Set Srbe ift nämlich bem Hnfecbtung#.

berechtigten gegenüber fein Srilter im Sinne btt § 9 Hbf. 2

bet ©. ©. ©. «om 5. CDlai 1872. Huch ber im ©runbbuth«

eingetragene ©tbe ift bei gegen feinen ©rbtaffer juiüiftgen Hn-

ftchlung ganj fo wie biefer fetbft autgifegt. II. ©. S. 1. S.

(jaijmann n. @tn. o. Scheet «om 21. Sooember 1899,

St. 217/99 II.

26. $ 330 I. 6, § 188 I. 11.

©t ift nicht beachtet worben, bog bte Bell, bie Huftaffung bet

©runbftücf» ber Kt. fn «»Der Kenntnifj nicht blog non bem

3lnfeurücfftanb, fonbern auch baoon, bah betwtgen fthon bie

3wangloir|'teigening bet ©runbftücf» etngeieitet war, entgegen-

genommen hat- Sie hatte alfo bal ©runbftücf übernommen

in bem Sewuhtfein, bah et betritt non einet britlen h>rrfon in

Hnfpruch genommen war unb bah «t ihr witber entjogen werbe,

wenn bat 3wangtcerfteigerunglsetfahren feinen Fortgang behalte,

©äte nun auch bie Kl. an frih «erpftichtet gewefen — fallt

nicht rin Hnbret abgemacht war — 3inetücfftanb unb 3wangt-

«erfteigerung ju befritigen, fo tonnte beih bie Bett, wegen biefet

ihr betanntrn rechtlichen Slangeil beb ertaufchten ©runbftücf»

rin Sücftrittbrtcht »om Betttage, wie fie tl (egt geltenb machen

miB, bann nicht mehr aubübcu, wenn fie bat ©runbftücf über-

nommen hatte ohne biefen Mangel ju rügen ($188 3 bl. I

Sit. 11, § 330 Shl- I Sit. 5 beb H. 9. S.). ©t fommt

btmnach nur batauf au, ob bte 8efl. ben Mangel bei btt Huf-

laffung gerügt hat. Sie behauptet bat, fit wiO bte Huftaffung

nur unter ber Bebingung angenommen haben, tag bie Kl. ben

Subhaftaliontveemerf beteilige. Safüt ift fit bewritpftiihtig;

bewrift fit «*, fo h«t bie Ki. ben Saujch»ettrag nicht erfüllt,
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beweift fie e# nipt, fo fann fle fip ntc^t au# tiefem (grünte

ber von ifjr begehrten Auflafjung entjiepen, e« ift bann auf ipr

e

vom 23. Si. biflpet noch nipt erörterte Öinrebe einjugepen, baf)

ba# ipr aufgelaffene ©runbftüc? mit vertragtoitrigen £ppotpefen

belaftet gewefen fei unb baft fie aup bagegen fofort proteftirt

habe. Sie Behauptung ber &l., baf; bie Befl. fpon vor

Abfplujj be# Kaufverträge? von ber eingeteiteten 3wang#*

verftcigerung benachrichtigt merben fei, worauf bie Revifton

©iwipt (egt, erfpeint nicht al# erheblich, weil bie Befl. ff
tropbem barauf serlaffen burfte, bat? bie £L bie 3wang#*

verfteigerung vor ber Auflaffung beteilige. (Sbenfowenfg aber

fommt e# nap Sage ber ©ape barauf an, ob bie von ber £L
behauptete Vereinbarung über bie beiberfeitlge Ueternapmc bei

rücfftänbigen 3>nf«n formgültig getroffen fein würbe, weil tiefe

Vereinbarung nicht neben ober nach ber von ber Vetl. behaupteten

9)roteftation gegen ben befprochenen rf^>tlic^en Mangel be#

©runbftücf# getroffen worben fein fofl, fonbern bamit nur in

näh« begrüntet« Seife bie Behauptung ber Befl. beftritten

wirb, baf} fie bie Auflafjung nur unter ber Bebingung ber

Befeitigung be# 3wang#verfteigerung#veimer!# angenommen haben

will, wofür fie beweilpfliptig ift. V. ($. ©. i. ©. ©inn

c. 3urfa vom 15. Voveinber 1899, Vt. 221/99 V.

27. § 349 I. 5.

Senn bie Behauptung be# Befl., baff fiep bie XL nach

bem Ko^e iprer 5Rutter mit ber Aufrepnung iprer 3in#forterung

auf bie ©egenforberung be# Befl. einverftanben erflärt pabe,

bapin einjufpränfen wäre, baf? tiefe# ©inverftänbnif} erft nach

bet Verkeilung be# mütterlichen (Srbtpeil# erflärt worben fei,

fo wäre bem B. ©. bann belüfteten, ba| tiefe Qrrftärung

wegen be# Mangel# bet ©chriftform ungeeignet fei, bie £l.

binbenb ju verpflichten. Vach bem Kpatbeftanbe be# B. Q. läpt

ff jeboch bie Behauptung be# Befl. a(# bapingepenb auffaffen,

ba§ bie 511. in bie Aufrtpnuug iprer 3ia#farbetung auf feine

©egenforberung gewilligt pabe, um ipn $u beftimmen, bei ber

Vertpeilung ipre# ÜJluttembtpeil# unter ipre ©läubiger von ber

©eltenbmapung feiner Repte au# bem ©cpriftftücfe vom

16. ftebruar 1885 abjuftepen. Säte bann ber Befl. burep

biefe ©Tflärung bewogen worben, unter Vwjfpt auf bie ©eltenb*

tnaepung feiner Repte gegen bie &(. in bie Aufljaplung beten

mütteilicpen ©rbtpeÜfl an bie übrigen ©laubiger ju willigen,

fo würbe ein Verflog gegen Kreu unb ©tauben barin ju finben

fein, wenn bie ftl, fiep auf ben SRangel bet ©epriftform iprer

AufrepnungletnwiUigung jum Vaptpeile be# Befl. berufen

wollte, naepbent fie biefen burep ba# Vcrfprccpen ber Auf*

repnutig veranlagt patte, feine Repte gegen ipr mütterlicpe#

©rbtpeil auf^ugeben. Sem Befl. würbe infolge tiefer Käufpung

gegen bie &lageforberung bie ©inrebe be# Betrug# juftepen.

Ser Befl. pat biefe ©taube niept ganj beutlicp geltenb gemaept;

ba fie aber au# feiner Bepauptung gefolgert werben fann, fo

pätte ba# B. ©. burep Auflübung be# §rager«ept# feftftellen

muffen, ob fie erpoben fein foflle. V. 6. ©. i. ©. Rßfer

c. -ßoffmann vom 15. Vovember 1899, Vr. 219/99 V.

28. § 79 I. 6.

Begrünbet ift bie Revifion infoweit, al# fie fiep barübet

befepwert, ba{j Befl. jur 3aplung einer bauemben Rente von

je 200 5Rarf jäprlip verurtpeilt ift. 3n bem in ben ©nt*

fcpeibungeu bc# R. ©. Bb. 9 ©. 278 ff. veröffentlichten Urtpeile

befl bamaligen $ilfflfenat# befl Reipflgeript# vom 12. 3mti 1883

ift ber ©runbfap auflgefptopen, ba§, fall# burep eine beftpäbigenbe

#anblung ber Sertp einer ©aepe venninbert worben fei, au«p

benn, wenn bie ©aepe eine fruepttragenbe fei, unb bie Sertpf*

verminberung in ber bauernb verminberten ©rftagflfüpfgfrit

ipren ©runb finbe, bie folgen be# entftanbenen ©epaben# fiep

mitpin in bie 3“fonft erftreefen unb fiep aDjäprlicp «neuern,

ber Betätigte naep preufcifpem Rept in ber Siegel, b. p. ab*

gefepen von ben gefefclip vorgefepenen fällen, nur eine einmalige

Äapitalabfinbung niept ab« eine fortlaufenbe Rentenzahlung )i

forbern berechtigt fei. An bieftm ©runbfape ift feftgupaltcn.

©r pat in ber Reptfpupung be# R. ©. feitbem fortbauemb

Anetfennung gefunben (oergt. ©ruepot Bb. 34 ©. 1058) unb

ift in#befonber« in Anfepung bei Bergfpaben#, für ben naep

Befeitigung ber Äufluapme»Beftimraung be# § 113 Kpl. II

Kit. 16 be# 81. 8. R. burep ba# Allgemeine Berggefep vom

24. 3uni 1865 bie allgemeinen Vorfcpriftcn über ©cpabenl*

erfafc gelten (§ 148) vom R. ©. ftetig gut ©eltung gebracht

worben. VII. 6. ©. I ©. gilfu« c ©ieepe unb ©en. com

10. Vovember 1899, Vr. 165/99 VII.

29. § 569 I. 9.

Vap b« Vorfcprift be# § 569 Kpl. I Kit. 9 be# 81. 2. R.

wirb bie bei vollenbet« Verjährung eintretenbe Vennutpung,

baf} bie entftanbene Verbinblicpfeit in b« 3wifpenjeit auf eine

ob« bie anbere Art gepöben fei, niept burep ben biogen Vap*

wei# entfräftet, bap b« ©cpulbner gegen befj«e# Siffen von

fein« noep fortwäprenben V«btablipfeit fiep berfelben entjiepen

Wolle. Qr# muh viclmepr b« Vacpwei# pinjufommen, ba§ bie#

in ein« Seife gefepiept, burep Welpe ber Vorwurf b« Umefc-

lipfeit nop befonber# begrüntet wirb. Sie# ift nipt nur von bem

^)reuf|ifpen Obertribunale, fonbern aup vom R. ©. in !on>

ftanter Reptfprepung anerfannt (vergl. bie Urtpeile be# 9t

vom 1. ÜJlai 1886, 26. ©eptemb« 1888 unb 15. Sanuar 1890

bei ©rupot, Bb. 30 ©. 948, 33 ©. 113 unb 34 ©. 478;

fern« S«nburg, 93b. 1 § 169 bei Voten 3 bi# 5, Qrctin#

Bb. I § 57 bei Vote 88). VI. & ©. t ©. £anifp c. ©o*

repfi u. ©en. vom 6. Vovember 1899, Vr. 241/99 VI.

30. § 221 I. 11, §§ 277, 278 I. 14.

Ser B. R. nimmt an, in b« ßtffion vom 5. April 1895

liege eine felbftänbige, auflbrücflip vom Befl. b« Äl. gegenüb«

übernommene Verpfliptung, ba# cebirte |>ppotpefenfapitat anf

Verlangen b« ßeffionarin nap vorgängig« breimonatig«

5tünbigung am 1. April 1897 gegen Rücfcejfion b« Kpeilpoft

baar auÄjujaplen (pactum de rctro emendo). ©r fnüpft

pi«an bie Bemerfung, biefe Verpfliptung, bie cebirte |?oft

wieb« jtirücfjunepmen,
|
ci ganj unabhängig bavon, ob bie

^)ppotpef anp bem ©igentpüm« be# verpfänbeten ©runbftücffl

gegenüb« fällig war. — Surp jene Grwägung ift jebop fÜT

bie angefoptene ©ntfpeibung eine rtptlip paltbare ©runtlage

nipt gewonnen, jfl. felbft pat eine Vereinbarung be# genannten

Snpalt# gar nipt behauptet, ber Befl. alfo aup feinen Aala$

gepabt, fip in ber Riptung auf eine folpe |u certpeibigen.

Abgefepen bavon ab« pätte e# bem Sortlaut b« Urtunbe

gegenüb« ein« Sarlegung beburft, auf welpem Sege b«

B. R. ju fein« be^eipneten Annapme gelangt ift, benn t«

Sortlaut «giebt nur eine felbftfpulbnerifpe Bürgfpaft be#

Befl. für bie auf bem ^.’fpen ©runbftücf rupenbe ^ppotpef

ogle
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«Da 17 000 Klatf mit btt Befugnip be* DA, nur gegen

(äeifion bet {eppotpefenfotbetung ja galten, niept ober ift in bet

Utfunbe bie Uebernapme einet Setbinbllepfeit beffelben gum

SBieberetwtrb bet gorbetung {um Bulbruef gtbraept. 6* bitte

belpalb erläutert treiben miiffen, in weltpen 'Momenten befjen

ungeachtet bet Übicplup eine* pactum de retro emcmlo

gefunben ift. SBäre bie annapme be* 9. Di. aber auch nicht

gu beanftanben, fo Bürte Pe boep bie BernrtPeilung be* Bell,

gut 3aplung bet Slagefurame nicht ;u tetblfertigen »ermägen,

fcenn bei Botpanbenfeln einet Kütfetwerbepfliipt ffnnte bie Äl.

gemäp § 331 Spl. I 51t. 11 », ?. K. 3abinng be* Sauf,

preife* nur gegen Dngebet tc* Saufobjett* in feinet GMammtpeit,

alfe gegen Kütfcefflon bet {tppatpefenfatberung »on naep

16 700 JRarf in iptet Sotatität setlangen, an einem folgen

aber febU e* eödig. Kaep fSapgabe be* § 526 bet 6. p. O.

Wat abet gu ptüfen, ob bot ongefncbtene llrtbeil nicht non einem

anbeten ®efiept»punfte au* ouftecbt erhalten Berten fann.

23er etfte Siebtet put eine auf felbfi|epulbnerifepei Bürgfepaft

berupente Berblnblihfeit be* Befi. al» unbeftritten feflgeftedt.

Kap bet 8. M. pietoon bälte abBetcpen Bollen, ift mit prinblicf

auf ben Spatbeftanb feine« lltlpeil* unb ben Sufamtnenpang

feinet ßntfepeibunglgtünbe mit benen be* I. S. nicht ongunepmen,

nieltntpr mup baten autgegangen Berten, bap et nur neben bet

SBetbinbliepfeit be« ©eil. ou* btt ©ütgfcpoft {ugleicp noep eine

fetnete au* bem SütferBerbtgefipäft bat onnebmen Baden. Die

etftete Setpflitptung genügt abet ftpon, bie Betuttpellung gut

3aplung gn begrünben. Dap bet 8efL ft cp ol« Bürge gu einem

fiüpettn Setmine gu gaplen aerpftiiptet pat, ai« bie #auptfepulb

fötiig murte, ift mit bem ®tfen bet felbflfcpulbnetifcpen Bürg-

fepoft niept unneteinbat, e* giept Bebet beten llngüiligfeit naep

pep, notp ift et in fiep unaitffam, Dutcp bie Unterwerfung

untet einen früpeten 3oplung*tetmin airt bie felbftfepulbnerifepe

Bütgfcpaft ipte* ßparafter* ai* ©ieperpeitsleiftung für bie

fiauptf«rtetung niept enttleibet, bet Bürge bleibt im atpängigleit*.

«etpältoip gu bet lepteten serbaftet, et bat fiep niept gu etmat

Slepreten ai* bet fcauptfepulbnet »erpjliiptet, §§ 277, 278
Spl. I Sit. 14 be« 8. S. S. Die Steiften muffe piernah

erfclglc* bleiben. Der äurücftaelfung berfelben Bat jebeep bie

SRapgabe plngugufügen, bap bet Bell, nur gegen Slbttetung be*

bet 3apiung entfpreepenben Speile* bet .{tppotpefenfotbetung gu

gaplen uerpflieptet ift. 3« bet tlrtpeiUformel Bat babei niept

noep befonbet* petsotgupeben, bop btt recptliipe Beftanb bet

teppotpetenfortetung feit bet Uebernapme bet Bürgfcpoft eine

Beeinträchtigung niept erlitten paben barf, auep bet Speit, befftn

SüefgeBÖptnng gegen bie ttrtpeillfumme bie 81. angubieten pat,

in feinem Sangt bem Sefte gegenüber unteränberl geblieben

fein tnup. VII. S. ®. i. ©. ©tpraber c. Dpbcwifi tarn

14. Kooeraber 1899, St. 184/99 VII.

81. § 673 1L 1.

Sie SlnBenbborhit be* § 673 Spl. II Sit. 1 H.S.S., beffen

3»eef anettanntermapen nut bapin gept, pinfieptliep be« Spat*

beftanbe* be« $ 670 a. o. 0. bie 8rt bet BeBtiifüptung gu

rtleiiptetn (Strietpotft Urepiu 8b. 63 S. 314 Kt. 68), pat im

©egenfage gu $ 674 a. o. £)., btt nnt «an einem „blopen

Betbaept* bet «erlegten epeliepen Sreue fptiept, gu feinet

Bcrautfegung, bop bie Umftänbe, untet benen ein ßpegatte

butep ben Umgang mit einet brüten Serien ben ©eboten «an

3uept unb ©itte guBiber gepanbeit pat, «on bet Btt fiub, um
mit ©iipctpeit bie ünnapme bet ftattgepabten (Spebruep*

gn teeptfertigen (Strielpotft a. a. D., 8b. 84 ©. 42 Kt. 11).

SBenn bet B. K. «aber erwägt, tag bie «on bet ©elma .£).

belunbelen Barfäde, auep ipte ©aprpeil «arauegefrgt, immerhin

nut ,fo «iel Saprjepeinliepfeit* füt bie bet Bell, fepulb-

gegebene Beifepiafraadjitpung etbtäepien, bap eine »ade lieber-

geugung baaan lebigliep mit £ülfe eine« rieptetliepen

ßibe* gu gewinnen fei, fa fad naep bem 3ufammenpong unb

©inn bet ßntfepeibunglgrünbe bamit ofenbat nut ge'agt fein,

bap butep bie pietnaep füt Bapt angenommenen Spätfolgen

adeln great ein Betbaept im ©inne be* § 674 a. a. O,,

abet niept eine Uebergeugnng füt ben SPatteftanb be* § 670
«bet 673 o. a. D. begrünbet mürbe. Die entgegenftepenbe

8uffajfung be* Sil. füprt gu bet unguläfngen Hnnapme, bap

ba< B. U. füt ben Jtlagegrunb ben Untetfepieb gBifepen § 670
unb § 673 in eingepenber ßtwägung beaeptet, füt bie ©tpulb-

frage bogegen unmittelbar barauf miebetura bei ©eite gefegt

pabe. IV. 6. S. i. S. £effe c. £effe som 26. Oftaber 1899,

Kt. 212/99 IV.

32. § 699 II. 1.

ßinen Berftop gegen ben § 699 Spl. II Sit. 1 8. 9. SR.

mid bie Seuifon in ber Berwerfung be« ßinmanbel, bap bie

81. ben Bell, butep (pr Benehmen gum 3°m geteijt pabe,

etblitfen. Sa* 8. 0). pat bem ßinwanbe bie teeptifepe

Bebeutung mit ber Begrünbung abgefprotpen, bap btt 8cfl.

ftip auf leinen gad gu ben für erwiefen erachteten Spätliepfeiten

pinreipen lafen burfte. hiergegen maept bie Seoifton geltenb,

e* werbe butep ben Umflanb, bap bie 8L ben Bell, gum 3om
gereigt pat, bie ©epaete feinet Betfipulbung fa fept petab-

gemlnbett, bap fe niept mepr ben Spatbeftanb be« § 699

etfüüe. Set Vingriff bet Kenlfion enoeift fiep inbefien all

piufädig, weil bet Umftanb, bap ber mlppanbelnbe ßpegatte

«on bem unteren Speile gereigt Barben, ben Spatbeftanb btt

§ 699 in teinem feinet eingelnen ÜRerfmale berührt, namentlich

auep bat ßtforbernip btt Borfäpliepfeit niept befeitigt. ßbenfo-

wenig würbe burep ba« «an bem Bett, behauptete Betpalten

bet 81. bie Barauefipung be« §719 a. a. O. begrünbet fein,

bap bie 81. butep ipt unfittliepe* Betragen fetbft ben Bett. gu

bem ipm gut Saft fadtnben ßpeoergepen «eranlapt pat.

Berfepit erfepeint auep bie flubfüprung ber Seoifton, bap beibe

Speile bem geringen ©tanbe im ©inne be* § 701 be* 8. ?. S.

Spl. II SU. 1 angeboren unb bap bie Spätliepfeiten ernfte

gatgin füt bie ©efunbpeit bet SL überhaupt niept gepabt

paben. Denn bet § 7 0 1 o. a. D. begiept fiep niept auf

Spätliepfeiten bet in § 699 erwäpnten 8rt unb füt ba*

Botpanbenfein fcleber Spätliepfeiten ift, wie bereit* persor-

gepöben, bie ßrpebliepfeit bet «etuifoepten Berlepungen «pne

teeptliepen Belang. IV. ß. S. t. ©. Safepen c. Salepen «am
9. Koaembet 1899, Kt. 199/99 IV.

33. § 713 II. 1.

Katp bem Spatbeftanb ift «etfepulbelet Klänget gemäp

§711 Spl. II Sit. 1 be« 8. «.S. niept behauptet, fonbetn

bie bö*widige Beifügung be« Unterhalt* gemäp §§712 unb

7 1 3 a. a. D. Dap bet BefL burep feine ©tedung al* 8unft-

fatmtt abet «ietmepr, wie bie «an ipm übettelipte Befepeinigung

«am 17. gebtuat 1899 etgiebt, al* garmernmfter bie Mittel

iOO



erwirbt, um ben Unterhalt an bie AL gewähren ju föuiieu,

fcpeint er felbft nicht ju beftreiten, ba er nach fdnet ^gcnen

Angabe monatlich 135 ©lauf verbtcnt. -Dag er brr AL feinen

Unterhalt gewährt, ff«pt f«ft @# fann ftch baher nur fragen,

ob er ungeachtet be« Umftanbel, ba§ er ocm Richter burch

3®ang«mittel jur ©eTpflegung ber Al. angeh«U«t ift, beharrlich

fortfäbrt, btr AL ben Unterhalt ju »erjagen, §§713 unb

713 a. a. O. Urtheil be« R. QL, IV. ©. 0. »om 2 gebtuor

1885. ©nicpot, ©eitrige ©t. 29 0. 691. 3n biefer ©e«

jiepung fommt in ©etracpt, ba§ bie AL bie »om 9. QA. am

13. 3uli 1896 erlafjene, »om ©. <&. am 14. Rooembet 1896

aufgehobene, »om R. @. aber am 15. Sejember 1897 betätigte

einftweilige Verfügung wegen ©ewährung be« Unterhalt« au«*

gewirft hat unb bie 3®ang«»ollftTe(fung au« ber lanbgericbt*

liehen erft genannten einftweiligen ©erfügung am 24. 3uli 1896

erfolglo« »orgenommen ift. Ü)iefe Unterlagen mürben, toenn

fie feftgetteQt mürben, an fiep jur Anmrnbung ber §§712
unb 713 genügen. (Efi ift baher h*CT v°n bem Ö. &. eine

anbermeite thatjüchliche Sättigung auf @runb ber »orftehenb

erörterten rechtlichen (Äeficpt«punfte »orjunehmen, m&hrenb bieder

b(e fruchtlofe 3®ang«»oQftrt(fung, obfepon ber ©efl. nach ictner

eigenen Angabe monatlich 135 QRarf »erbient, al« ©emei« für

bie Unfahigfeit be« ©efl. jur Qiewäbrung be« Unterhalt« »er*

merthet ift. IV. (5. ©. i. <3. |>eilmann c. £eilmann »om

30. Dftober 1899, Rr. 192/99 IV.

34. §§ 64 ff. II. 2.

Sie Anftdjt be« ©. R. fteht im Grinflange mit ber Recht*

fpreepung be« R. melcpe« mieberbolt angenommen hat: bie

fleh au« ben §§ 64
, 65, 251, 252 SbL II 3tt. 2 unb § 14

&pl. II $it. 3 A. 9. R. ergeben»« Alimentationspflicht fei

bezüglich bet »orhanbenen ÜJlittel eine bergeftalt unbebingte

unb unbefchr&nfte, bafj auch ba« Aapital oermögen be« ©er*

pflichteten, folange baburch für biefen felbft eine gegenmärtige

(Gefahr noch n*<pt entftehe, $ur (Erfüllung feiner Alimentation«*

Pflicht »ermenbet merben müffe. (©ergl. @ru<hot« ©eitrige

©b. 26 0. 114, ©t. 34 3. 890, fomie 3uriftifcpe Sochenfdjrift

»on 1889 3. 118 Rr. 42 unb »on 1893 0. 169 Rr. 43.)

IV. 6. 0. i. 0. Solff c. Solff »om 26. Oftefcer 1899,

Rr. 271/99 IV.

35. §§ 64 ff. II. 2.

6« muff bie Ausführung be« ©. R. gebilligt merben, ba§

bie ftrage, ob ber Alimentation«pfU<ptige gut (SrfüQung feiner

©erbinblichfeit für unvermögenb gu erachten fei, nur nach bem

gegenwärtig geltenben Rechte beurtbeilt merben fönne, unb ba§

e« nicht angängig fei, für bie 3'it nach bem 1. Sanuar 1900

fchon jept ben § 1603 be« ©. @. ©. anguwenben. Sarübet,

ob unb inmiemeit bie ©efL nach bem 3nfrafttreten be«

©. ®. ©. etma au« rechtlichen ober tpatfäcfilicpen ®rünben eine

£erabmtnbetung ber Anfprütpe ber Al. perbeiguführen berechtigt

fein möchte, fann $ur 3«it überhaupt noch niept entfehieben

merben. 0elbftrebenb mirb fctSbalb aber auch ben be«faQfrgen

etwaigen Renten beT ©efl. burch bie »orliegenbe (Entfdjeibung

in feiner Seife präjubigirt. ©ergl. <5ntfdp. bei »origer Rümmer.

36. §§ 391 ff. II. 2.

6« hantelt ftch um bie (Sntfcpeibung ber $rage, ob ber

©fUepttpeil«anfprucp gegen ben Sillen be« ©ereeptigten, fein

§>fli(pttpeU«Tftpt geltenb $u maepen, pfänbbar fei. Sex ©. R.

hat — in Uebereinftimmung mit bem I. R. — bie groge

»emeinenb beantwortet unb ipm ift betgutreten. Sie er au**

geführt, hat ba« ?>f(t(bttbeilSre(pt feinen Gürunb in ber ©er*

manbtfcpaft gum (Srblaffer; bie gtage feiner (äeltenbma^ung

burep ben ©ereeptigten miTb in golge beffen »efentlicp burp

biefe rein perfönlicpen ©egiepungen beeinflußt unb unteifiept

gunäcpfi allein bem Sitten be« ©ereeptigtea, fobag bie ©er*

folgung be« ©fUcpttpeilSanfprucp« feiten« eine« Gläubiger«

mibet ben Sillen be« ©ereeptigten einen (Eingriff in bie pö$ft

periönlicpen Recpte be« lepteren in fiep fcpliefcen mürbe. Rocfe

ber Annapme be« ©. R. änbert in biefer Auffaffung auch ber

Umftanb niept«, bafj ba« $flt<pttheil«rfcpt nur einen Anipnub

gegen ben (Srben auf eine ®elbleiftung, auf Ausbegaplung bei

Sertp« be« ©flicpttpeil«, gemährt. 3n gleichem 0inn< hat fhfc

ba« R. mieberholt, in«bcfonbere in ben Urtpetlen »om

24. April 1893 unb 21. fRärg 1894, mitgctheilt in QSracpet,

©eiträge ©b. 37 0. 1060 ff. unb ©b. 39 0. 164 ff., aal*

gefproepen. ©on biefer Recptfprecpung atguweicpen, giefct ber

»orliegenbe gaQ feinen Anlafj. 3n bem gulefct erwähnt«

Uriheile, ba« einen gafl betraf, in bem ber ^flichttpeil#berechtigte

jum fibeifommiffarifchen (Srben ernannt mar, ift au«gcfüpt1:

„bem ©etreffenben ftehe ba« Recpt ju, gu wählen, ob er bie

fioeifomariffarifepe (Srbe«einfrpung in Sitffamfeit treten Uffen

ober ben gefeplichen f^fticpttheU forbern woQe; bie Qüeltenb*

maepung biefe« Sahlrecpt« hänge lebigltcp »on feinet eigenen

(Sntfcplicfjung ab; fie fei eine rein perjönlicpe ©efugni§ trt*

felben, bie, um »ermögen«recptltch wirfiam ju m«rbea, ba

(Stflärung »on feiner 0eite bebürfe, ba§ ba« Saplrecpt in

biefer ober jener Seife aufgeübt weibt." Senn biefer 8ul*

fübrung gegenüber bie Reoifton geltenb gemaept pat, ba§ An*

fprücpe au« alternatioen Obligationen pfänbbar feien, fc in

überftpen, fcaf; e« fiep hier niept^um eine SaplObligation,

fonbem um ba« im (Erbrechte mu^elnbe Recpt be« ^flicpttheill*

berechtigten jur Anfechtung ber (eptwifligen ©erfügung wegen

©erlepung im ^fUcpttpcile panbelt, unb bie Au«übung bie^rt

Recpt« ift an bie $erfon be« ©erlebten getunten. Auf eisen

gleichen 0tanbpunft hat fup ba« i)nu§ifcpe Obertribunal gefteüt

(»ergl. (Sntfcp. biefe« ©erieptebof« ©b. 49 0. 207, ©b. 56

0.250; 0trietherft, «rept» ©b. 63 ©.235, ©b. 92 0.316),

nnb biefelbe Anffaffang wirb auch von namhaften RecpUlehms

getbeilt (»ergl. Sernburg, Rreu§ii<pe« f>rioatrecbt , ©b. ID,

Au fl. IV, 0. 606, Anm. 6; Rehbein, (Sntfcp. be« Obertribunal«,

8b. IV 0. 547). ßür ba« af^ 1. 3*nnar 1900 ln Ärsft

tretende Reicplrecpt ift bie Arage burch bie ©iri^rift b«l § 852

ber (E. R. O. »om 17./20. 2Rai 1898 enffepteben, r bie bahtn

gept, ba§ ber Rflicpttheilanfprucp ber »Pfänbung nur untenoeriri

ift, menn et burch ©ertrag anerfannt ober rechtfipängig gemcrbcn

ift. 3m »orliegenben A«Qt hat RfficpttheU«beTeihtigt(.

Sittme R., niept tapin erflärt, ipr ^fUcpttpriUrecpt burch An-

fechtung be« Seftament« geltenb gu machen, unb be«palb recpt*

fertigt fiep bie abmeifenbe ©utiepetbung. IV. 6. 0. L 8.

©eefer c. Reicpert u. ®en. »om 6. Rooember 1899, Rr. 3/99 IV,

VI. ©ssfHge ©reupifepe fiaubeigefepe.

3um Ablöfegefep »om 2. SRärj 1850.

37.

§ 91.

(?« fann ber Auslegung be« ©. R., menn fie auch tni:

bene Sortlaut be« @efepe« uiept unvereinbar erfepeint, nicht
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beigetreten wetten. Der $3. di. fegt fi<h mit tiefer Hu#leguag

auftbiücfti$ in Sibcrfpruch mit ber ton i§m citirten ftnt*

fReibung brt Obertribunal# »cm ‘il.fcebruar 1859 (Etriethorft,

Htchio ©t>. 32 S. 291). 3n bem tiefer ftntfcheibung ju ©runbe

liegenden $aQe ^autelte <« Md? um (ine bei bem iUrfauf eines

©runbftucf* als I^eil ber ©egeuleiftung brS Aäufer# neben ber

Äauffumrae ftipullrte Äornrente. Rachbtm in etnem SBorprojeff

bie Untoirffamfeit tiefer SJertragSbeftimmung auf ©runb beS

§ 91 brt Hbl5fung#gefege« feftgefteüt »erben war, flagte bie

(Itbin beS $tafäufert auf Hnetfennung bet Ungültigfeit beS

ganzen Vertrage# unb Verausgabe beS oerfauften ©runbftiicf#,

eventuell aber auf 3<tblung einer Vergütung in Äapital ober

einer j&^rlic^cn feften (Leibrente. Die Snftanjgerichte erfannten

nach bem prinjfpalen 5Uageantrage; auf bie Richtigfeit#*

bef<h»erbe bei ©efl. »urbe baS HppeUation#erfenntni§ wegen

Verlegung brt § 91 a. a. JD. »einigtet, in ber Vaupifache flUf

Hbweifung beS priujipalen Älageantragrt erfannt, in ©etreff

be# eventuellen Hntrage# aber bie E-a<he jur »eiteren ®et«

banblung unb ftntfcheibung in bie I. 3- julücfyerwiefen. Das
Obettribunal nimmt an, tag nach ben allgemeinen Recht#«

grunbjigen von SBerhrügen bie Ungültigfeit bet einen D^eil ber

©egenleiftung, fona<h ben Vauptgegenftanb beS Vertrages be«

treffenben Öeftimntung ben ganjen Vertrag enthaften müjjte,

ba§ aber ber § 9 1 in bem Echlufcfag „unbeldjabet ber Recht#«

mbinblitpfeit brt fonftigen 3n^«ltS -
eine eigene fpegieOe S3or*

feprift enthält, bie baS ©egentheil beffen feftfegt, was aus ber

Regel folgen »ütbe unb ba§ ber ©efeggtber im Sntereffe ber

örhaltung gesoffener Vertrüge l?ier eine Hbwetchung von bet

9te$tlt^ecrie wirflld? beabfSigt ^ai. öS »irb bann noch

erwogen, bajj ber Echlufcfag brt § 91 entbehrlich unb vbUig

übnflüfRg fein »ürbe, »enn tainit nichts weiter gemeint wäre,

als baff eine gegen § 91 »erftofjenbe Rebeubeflimraraung

ben Vauptvertrag nicht vereiteln joQte, wobei auf bie IBot«

fünften in ben §§ 227 unb 228 DU. 5 Dty- I brt H. tf. di.

über unerlaubte öebingungen ^ingewiefen »irb, bie einen Unter«

ft$ieb machen, Je naipbem ber Vauptvertiag felbft ober nur eine

Rebenbeftimmung an eine fold?c unerlaubte Sebingung ge«

bunben ift. Das SR. &. hat ftd? biefer Interpretation beS

Schlufjfage# beS § 91 beS Hblöfungflgefegrt angef^iojfen.

V. ft. E. i. E. ©raf Vencfel «. Ecpclj vom 28. Oftober 1899,

9h. 194/99 V.

3 ur ©runbbucherbnung.

38. § 11.

£egrünbet erfdpeint ber Hngriff ber Reviftou, baf} eine

$eftfteQung baljin nicht getroffen, ob bie ftreitige ?aft eine

gemeine Üaft im Einne beS § 1 1 ber ©rbb. O. ift, foba§

fle ju ihrer fRecptSwirffamfeit fpäteren ftruerbem beS ©runb«

ftücfs gegenüber ber ftintragung nicht bebarf. Der 55. IR. l?at

$wat ben § 49 ber SR. St. JO. vom 8. 2Jlai 1855, auf ben ber

§ 11 ber ©ebb. O. oerweift, in feinem ^weiten Hbfage »lebet*

gegeben, bagegen ben erften Hbfag, ju beffen ftrläuterung ber

5»eite Hbfag bient, nicht hetangejogen. 3» bem erften Hbfage

ift aber au#brücflich auSgefprctpen, bag bie 93orfchrtft nur bie

auf bem ©runbftmfe fjaftenben gemeinen haften im Huge

hat. 3n gleicher Seife bezieht fiep audj ber, bem § 49 ber

R. Ä. O. entfpretpenbe § 28 brt ©efege#, betreffenb bie 3®ang#*

voOftrecfung in baS unbewegliche Dhrmcgen, vom 13. 3uli 1883

nur auf btrartige gemeine haften. Unter einet auf bem

©runbftücfc hnfteuben gemeinen Saft verfteht aber baS ©efe$

fol<$e Kbgaben, bie nach ©efeb ober Serfaffung ton atten

©runbftücfen betfelben 9rt, foweit fte innerhalb beS Bereichs

beS ©efepeS ober ber Sßerfaffung flehen, ju entrichten finb. Dag
biefe ^uffaffung bem Etnne brt hl(t maggebenben ©eiepef

entfpricht, ergiebt fuh aus ber SDorfchrift bei § 48 2it. I ber

Vppothefenorbnung vom 2ü. Dezember 1783, auf bie ber

ttrt. X brt <S. ©. 3
ur |)rcu§. 51. O. Öejug nimmt, intern er

btftimmt, bah unter ben im § 49 ber £. D. genannten gemeinen

haften nur bie im § 48 DU. I ber Vbpothefenorbnung bcjeich«

neten ju »erftehen feien. Die leptere SUorfchrift geht aberbahin:

„Unter ben einjutragenben beftänbigen haften ober Abgaben

fmb feineSwegS ^u »erflehen gemeine Saften unb Pflichten,

»eiche nach ber SUerfaffung brt Ort#, beS ÄreifeS ober ber

4)rooin3 ,
ton allen ©runbftücfen berfelben 2trt, an ben

SanbeSherm, bie Obrlgfeit, bie Kirche, ober ©ciftlichfeit ju

entrichten finb; . . . ba bergleichen Abgaben ton bem im

Vppothefenbuche eingetragenen Serthe be# ©ut# ichon ab*

gezogen finb, ein kaufet aber, ober wem fonft baran gelegen

ift, fleh darnach befonber# ju etfunbigen h^t.* Durch bie

lehteren Sorte ift gleichseitig ber gefeggeberif^e ©runb ber $e>

ftimmung jum ÄuSbrucfe gelangt; ba bie Abgabe auf aüen

©runbftücfen berfelben Ärt haftet, bebarf rt ju ihrer |)ubli|itat

nicht ber ftintragung im ©runbbuche- IV. ft. i. S. ftrben

^iefa c. etangeUfche Äirchengern einte ju $iiebrich#thal vom

26. Oftober 1899, 51t. 171/99 IV.

3uni ©efeg vom 13. 3uli 1883.

39. § 180.

§ 180 lautet: «bf. 2 91r. 2: „Die ^orfchriften ber

§§ 3, 4, 13—138, 155—179 finben entfprechenbe Än«

»enbung, wenn bie 3®ang#oeifteigeTung beantragt wirb: 2 . ton

einem SSUteigcntbüwer jum 3®«h ber ‘Äufleinanberfeßung;

JÄbfap 3: 3m gafle ber 5lr. 2 ift eine oorhergehenbe flnorbnung

brt ^JerfaufeS im DheilungSoerfahren nicht erforberlich. Ob
bem SERUeigenthümcr ba# Stecht juftcht, bem 3®<>n g4veifaufe

ju wiberfprechen
,

bejtimmt fup nach ben 21 orfchriften bes

bürgerlichen SRecht#.
M Durch § 180 Hbf. 2 werben bie

bejeichneten Jöeftimmungen brt — von ber ,3®4ngtttc(lftrecfung

im ©runbftücfe' ^anbelnben — erften Hbfchnitt# be# ©eftgrt

auch auf bie von einem SDliteigentbümer jum ber Hu#>

einanberfegung beantragte 3®attgSoerftcigerung auSgebehnt,

wahrenb Hbf. 3 einerfei t# — butch bie SBorfchrift in Eag 1,

entjprechenb Hbf. 2 52r. 2 — bem einzelnen SRiteigenthüiner

jwar bem 23otl»trecfung« geeicht gegenüber bie formelle SBefugnig

jur Etedung be# Hntrag# auf 3®Ang#oetftcigetung ertheilt,

anbeterfeit# aber — bureb bie SUorfchrift in Eag 2 — ba#

ben anberen SERiteigenthümern nach ben SBorfchriften be# bürget*

liehen SRecht# etwa juftehenbe, im orbentlichen Rechtswege
3
U

oerfol geilte Recht jum Siberfpruch gegen bie 3®ang#terft(igerung

auSbrücflich aufrecht erhalt. Die tBeftiramungen in § 180

Hbf. 2 51r. 2 unb Hbf. 3 greifen hlnna(h xn bie materieQeu

Rechte ber SDliteigenthümer unter einanber nicht ein; in«

wieweit bie# burch § 185 be# ©efege# vom 13. 3ull 1663

gefchieht, bebarf h^r <4 fi<h nur um bie tÖefuguig brt

511. jum Hntrage auf 3nmngStcrfteigerung h^nbett, nicht ber

ftrürterung. Huf bem gleichen Etanbpunfte fteht aber aueb
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ba« ©. ©., inbem rt, ungeachtet beS HntragÄrecht« bei einzelnen

©litrigentbümer« au« § 180 Hbf. 2 ©r. 2 unb SH. 3 a. a. £>.,

ba« auf befonbere gefefcliche ©eftimmungen, inibefonbete auf

§ 83 bei 91. 2. ©. ShL I Sit. 17 begrünbete ©echt bet

anberen ©Mtrigenthümer gum ffiiberfpruche gegen bie 3®ang#»
Verweigerung auebrücfUd; anetfennt. ^reilict? »erlangt nun ba«

©. @. »on bem wtberfprechenben ©riteigenihümer bie ©e»
grünbung feine« SBiberfprnch«, inibefonbete bei Berufung auf

§83 bei «. 2. ©. S§1. I Sit. 17, btn ©a<hweM, ba§ bet

Äuffchub ber 3®angaaerfteigerung ©ortbrile, ber alibalbiae

©erlauf Schaben unb ©achtbrile bringen mürbe, unb bie

©eoifion finbet hierin eine ©erfennung bet ©eweillaft, ba bet

bie 3®ang«utrftetgetung betteibenbe 3Riieigent§ümet bie ®e»

eignetet bei 3ritpnnfiel bagn batjut§un habe. Die ©evijton

geht jeboch fehl. Entfcheibenb Icmmt in Betracht bie — gemäf;

|§ 115, 123 bei 91. 2. ©. St$l. I Sit 17 auch für bie

Speilung unter fDiitaben mafjgebenbt — ©eftimmung in §75
a. a. £)., wonach bie Shrilung bei gemeinf<$aftli$en Glgen»

tbura« in allen ftäQen ftattfinbet, wo nicht auibrücfiich« @eiefce,

©erttäge
,

ober rechtsgültige ©etorbnungen einti Dritten

entgegenfte^en. ÜRit bem ufciteigent§um ift habet, »on ben

§ier ni^t »oriiegenben 9(u«nabmen abgefeben, ba« ©echt bei

einzelnen ©Uteigenthümer«, auf Sbeilung angutragen, »rrbunben,

unb bamit »on felbft auch ba« ©echt gu ben gut ©orlerritung

bet Sbeilung nothwenbigen Ü)l afjnabmen , inibefonbete gut

Herbeiführung bet 3wang«*jttfteigetung in $äüeu, wo Wne
Bereinigung unter ben ©liteigentbümern übet eine anbete ©et»

wertbung ftattfinbet (§ 90 a. a. D.). Dem btemacb in bem

©iiteigentbume »on felbft begrünbeten ©echte be« einzelnen

©liteigentbüuier« gegenüber, Jebergett auf Sbeilung angutragen,

(teilt n<h ©«M ber anberen ©litetgentbümeT, au« beftimmten

©rünten auf ©runb be« § 83 a. a. £>. ber Sbeilung gut

3eit gu wifcerfprecben. als (Sinrebe bar, unb barau« folgt, bab

bie — nach ben ©orfchriften bei bürgerlichen ©echt« unb nicht,

wie bie ©eoifion meint, nach ber 6. D. (oergL § 16
Einl. gut Ungemeinen ©ericbtlcrbnung, Dernburg, Lehrbuch

be« $reu§. ^'risatrecbt« ©b. 1 § 128 unter 1 unb 2,

$ßifter»Gcciu«, ^'reuft. ©rioatre<ht ©b. I § 54 unter 1) fleh

tegelnbe ©ewei«laft bezüglich ber Shatfachen, auf weicht bet

©iberfprach gearünbet wirb, ben 3Btbttfpte<benb«n trifft. Die
©eoifion gebt felbft baoon au«, bah erft, narben* bet ©efl.

ben »om Äl. gewählten 3«ilpunft ber 3®angi»etfteigtrung

nicht gebilligt ^atte
r

biefet im $>rogefe fich ber ihm »om ©efl.

angefonnenen ©eweiilaft ju entletigen gehabt hätte. Such bie

©eoijion erfennt alfo an, ba§ ohne bra 9lu«brucf bet ©i<ht»

biütgung bet 3»ungiverfteigerung«antrag al« ein recht«»

wirtjamer gu erachten gewefen wärt; bai ift aber nicht« Unberel,

al« ba« ftnerfenntnifj bei ©eftanbei bei »om 51 1. auiaeübten

Äntrag«re<hl«. ©on bem eigenen ©tanbpunfte bet ©eoifion

fteüt fub iomit ber oom ©efl. erhobene 53iberfpru<b im recht»

liehen Sinne ali dlnrebe bar. Die gleiche 9luffaffung liegt

offenbar auch ben ©eftimmungen in § 180 9lbf. 2 ©r. 2 unb
91bj. 3 bei @efe(jt« »om 13. Juli 1883 gu ©runbe, ba nur fo

bie auigefprochene 3ulaffung be« einzelnen ©liteigenthümei« jur

re<hr«wirfjamen Stellung bei Antrag« auf 3wäng«oerfteigerung,

jowie bie ©erwetfung ber übrigen ©liteigenthümer «ur ©eltenb»

machung eine« etwaigen ffliberfpruch« im orbentli<hen 9iecht«wege

folgerichtig erfcheinen fann. IV. 6. ©. i. ©. ®raf jißnboff

c. ®taf Sönhoff »om 16. ©ooember 1899, 9tr. 278/99 IV.

3um ©efefj »om 19. ©Ui 1891.

40. § 1. § 387 I. 12 ». 9. fR.

Entgegen bem ^»auptangriffe bei fKfl. unb ben 91ui»

führungen be« lanbgeri^tlichen Urtbeilfi unb in Ueberrinftimmung

mit ber ©orinftanj mu§ angenommen werben, ba§ 2Raj ©.’«

Seftament aQcrbing« eine auf ©rTticherung be« 5fi. abjielenbe

3uwenbung enthält unb bähet bie (Srbfteuergablunglpflicbt bei

Septeren nach § 1 be« ®efebti »om 19. ©lai 1891 ju begrünten

an fich geeignet ift. ®« fann babin gefteüt bleiben, ob unb
inwieweit mit bem Sobe eine« ®efeQfchaftet« bie offene 4)anbel«»

geieQichaft eiiifc^t, weil al« ®egenftanb ber erwähnten 3u»

wenbung ni4t fowobl ein Äntbeil, ein ©echt an ber GMeBföaft
unb beten ©erraßgen, ai« ein ©echt be« ©ebaebten auf eine

$anblung ber Qirben ju betrachten ift. liefen ift auferlrat

worben, ba« ®ef«häft unoeränbert — b. i. an Stelle be« Srb»

lafferi tretenb — mit bem fcUbtrigen ®efellfchafter, bem jfl.,

fortjufepen, ihm aber fialt feine« bilberiaen S)rittel«antbfile«

bie |)älfte be« ®efchäft«nupen« jujugefteben. 3m gaüe bet

Annahme bei ©ermächtniffe« erwarb ber Hl. ein fiagborei Äecpt

anf Jene £anblung ber ®tben. § 387 Sbl» I Sit. 12 bei

91. 2. ©., Wernburg |)reug. ?)ri»atrecbt, ©b. 3 § 138 3- 1 u-4,

$ßrfler»®cciu« ©0. 4 § 252 ©. 441, Qtntfcb. bei ©. ®. ti

(5toilfa<ben ©»• 39 ©. 229, ©b. 30 @. 146. Dem Äl. ftanb

ei frei, bal ©erm&cbtniß auijufcb lagen. (?t bat ^ir« nicht

getban, »ielmebr in Unnabme unb offenbarem ©dl^uge ber 3“*

wenbung ben im SBefentlichen mit ihr überrinftimmenb«

®efeQf<haft«»ertrag »ora 6. ©lai 1894 mit |?.’i ®rfcen ab»

gefcbloffen. Der ©ertrag bilbet femit nicht, wie bie SReoifiei

will, bie ©runblage ber etwaigen Bereicherung bei Äl., viel-

mehr Ift biefe nach bem »orliegenben Sbatbe^anb einzig unb

allein in ber legtwiQigeu ©etfüaung felbft gu f uc^en. VII. 6. S.
i. ©. Spip c. gtfifufl oem 17. ©ocember 1899, ©r. 191/99 VIL

41. §§ 15—17.
©icht mit jährlich wieberfebtenben ©upungen im Sinne

ber §§ 15, 16, 17 be« ©efefcei ift ber Äl. feduuft, bei

(Srben ftnb nicht wiebetfebrenbe Seiftunaen an ihn aufn legt

worben, fonbern ber ihm »ermaebte ©crt^ril beftanb, wie

gegeigt, in bem ©echte auf einen ©ertrag«abfchlu§, auf eine

einmalige .^anblung beT (Srben, worau« bann ber fünffig gn

ergielenbe ©ngen bemorgeben feilte. Der ÜBertb blefer ^)anblung,

fomit be« »ermatten ©oribeilei fann nicht ohne ©Heitere« unter

3ugrunbelegung eine« beliebigen 3abre«tetngewinne# unb unter

bet Ännabme, la§ biefer 3abr für 3abr wieberfebren unb fo-

mit einen ftänbigen ©upen bilben werbe, fonbem nur bur<h
Ermittelung unb eoentuefle Schäpung bei ©efammtwertbe«
be« ©echte« felbft nach §§ 14, 20, 21 be« SrbfchatUfteuer-

gefefce« gefunben werben. werben bi^i unter Hinterem
bie eben f<hen aufgeworfenen gragen gu bcrüdfichttgen unb in«»

befonbere wirb babei gu prüfen fein, welche Ginlagen ber Äl.

gu 8ebgeiten be« Grblaffer« im ©efchäfte hatte, weiten ©ugen
er bamal« barau« gog unb welchen ©ufern ihm ba« oermagte
gorberungÄrecht unter «nfchlag feiner ©lebrarbrit unb grünerem
©erantwortlichfeit. fowle bet etwaigen ©efabr fünftiger ©et»
mßaen#oerlufie u.

f.
w. in Hu*ficht fteOte. ©ergl. @ntfdp. bri

»origer ©ummer. II.

Ißerfonal'ScrSnberniiges.

SuUfTungeit.
Rc^ttamcalt S5hf (tim Smtlgni^t ©(^fnlanft;

— ReAtlanDalt Sütterlin t«im ?anbgctid?! Sta^burg i. 6,— 9it4it»aimalt SatI 3K«u(«t ttsm gantgfrli^t —
HütUantoalt bnm ?antgtricti Weuftrtlig; —
Sfct-tJanuult Dr. SRi^atb S(nno @ett^clb 3abnl btirn Sml».
geriet Sluttbai^ t. Bootl.; — JRn$t«amralt Dr. ®,org Ha-
mann ©Sbmt beim s'antgtricbt T-rttbrn ;

— 9it(bltaii®al»(

Dr. jur. So&aim ®«rg Bi i f r

,

Jtarl Htfirb £t 6
1
|>cr

b«im SmHgtrlc^t grtibng; — Ä«bl*an»«lt öetfet beim ?aib-
grri^t Dlbenburg; ~ St^lSfraftifani (äottfrieb gaturutt
brlm ?anbg«ri(bt ®(b»rinfutt; — @m4'!»afj<ffcr iiugc^ata
b«im Äartbau»; — Srillanttalt Dr. i'aol

Sodann« ^)nmann .?<il brim ganbgmibt $)launi; — SKrfjt«-

anwalt Sad brim ?anbgtiic(>l Sraunftein; — SUn^K-
praltifant Dr. griebridji Uibtltijtn brim Sanbgtriftt gürtb:
— 8i»^(8an»ältt grig SRubdf Äurt Sntcn, Sugufl JKji
galf brim ?anbgtri(bl IHrtben; — 9i«$t*aniralt J'aul ffioltbn

f>U| brim yanbgrtubt Sripilg; — Sir^tlanoiall Dr. 3iliu*
6ä|ar ä\JU6rim (stägt brim MmKgiri^t 6^«mn<b unb brim

Hmt<gm<bt 9anaberg.
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P. P.

$cr feit Qafiwit ftcigcnbe Umfang bei

gurilttfdjc’tt ^odjettfifiriff

mad)l eine ©rtiSerfjSljunfi notljrwnbiß. (£8 wirb

ba^ct btv VlbtmnemcntdpTciS ab 1900 auf 25 darf
prc 3°3ija«8 fcftgefe^l , Wa8 mir fjiermit jur

gefälligen Scnntmjjnafjmc unferer p. t. Slbiit^mtr

bringen.

MT Seftctlungcn barauf übernimmt jebe

SBuctihnnblung famie ber unterjcidjnete ©erlag gegen

©infenbung be® ©etrageS.

.f)ocf)a^tung8tion unb ergebenft

cuSfmit!ti/35.

w *«T« ^ofbntfjljaitlilnng.

Preisausschreiben über 3000 jÄark.
Am 1. Januar 1000 tritt das Bürgerliche Gesetz-

buch in Kraft. Um die tüchtigsten Krüfte für eine
gemelnvorstSndlirhe Darstellung des neuen einheit-

lichen deutschen Privatrechts zu gewinnen, setzt der
Unterzeichnete Verlag insgesamt dreitausend Mark
aus. Hiervon sind je sechshundert Mark für die
beste Darstellung des in jedem einzelnen der fünf
Bücher des Bürgerlichen Gesetzbuches enthaltenen
Rechtsstoffs bestimmt.

Späteste Einlieferung: 20. Januar 1000.

Da» Preierichteramt haben hervorragende Juristen.

UniverGitkUprofeasoren und Praktiker, flbernommen.

I»er Wettbewerb steht Jedermann offen.

Die n&heren Bedingungen sind in der „Vossi$<hen
Zeitung“ vom 1. Dezember 1889 veröffentlicht, werden auch
auf Wunsch kostenlos rngesandt.

Berlin S.W.,

den 25. November Ujoo.

Lindeustrosse 101/102.

Die Verlagsbuchhandlung

W. Herlet.

3$ furtje einen jüngeren Stflrraußrbfllfcn )ur Unterftüßnng

itt Büreauvorftehert.

Al*er<leben. 2Sam6rrger, fKrt^tdanu'.vit unb llictar.

3um 1. 3anuar 1900 eutl. fpäter fu*e i* einen aeUKUibte«

Eilten ut'orftr her. ^Reibungen finb frfbftgeft^riebvnrr Pebenllauf

unb 3eugniftabf*riften beijufügen.

fR«ht#auwalt £*temaag, Weferlp (©eg. liefen).

Suche gum 1. Januar einen jüngeren S8ürcaiiuorffebcr, ber

tüchtig, jnverlfiffig unb ehrli* ift. Arrimarfen mtb OTiginatjfttgntffe

verbeten. fRe*tlanwa!t ^feln,
Ecepeniif, &chcnjol(fntpUh.

SUirtauserftebfr
aur völlig felbftänbigra Leitung unb Äühtnng bet Bürraul ei nee

Anwälte! beim Obfrlanbetgeri*t gu Äfln gefudbt. ©crbältnifjmafiig

einfache! Bürrau. ©rfu*ter mufj im Stcmbe fein, «Oe verfommenben

Arbeiten obfclnt felHtanblg ju crlcbtgen, intbtfonbere bie Er*
Hebung ber Berufungen, AnwalttbeftcHimgen, 3ntm*entienrn, pro«

jcfjualifch« ©cfu*e unb Anträge u. bergt, bie Leitung unb lieber-

wadjung ber Suftethmgen unb Triften, ben Brrtehr mit beit Klienten

unb ben ©eridjtffcbreibcrcirn, bie Aufnahme non ^lifomtaticnen, tat

aefammte Aeftcnmcien, bie gef*cift(i*c Sorrefponbenj , bie ©uct-

nfyrung. Aenntniffc ter Stenographie unb ber Behatiblung ber

Scfcrelbmafdjlnr erwünfeht. ©chalt na* liebereinfunft. (Eintritt

1. yRarj 1900, auf SBunf* au* früher ober fpater. Offerten unter

Beifügung ber 3eugnif?e in Abf*rift unb ber ©ehalttanfprircfce eub
]¥. 547 an bie Erpebitlon ber Juriftif*eii SHoefrenf*rift iw

.Berlin S. 14 erbeten.

Erfahrener ©tirrauvorftcher

für Anwaltf*aft unb Tlotarlat bei gutem ©ehalt für eine größere

Äreitftabt 3Ritielbrotf*Innbt gefu*t.

Offerten sub B. 568 an bie EppeblHcm biefer fBeehenfc&rtft,

«B erlin S. 14 .

Ein in ber Slotariattpraril erfahrener ©üreau vorft eher »hb
na* Hannover gelu*t. Cfferten mit Äbf*rift ber Jeugnlff« unter

O. 594 an bie Erpebiticn tiefet Blattet, Berlin 6. 14.

Auf tan JSirefticnt • ©üreau einer fütbeutfehen
Petent* unb Unfall • ®erfichetung!gefellfehaft finbet ein

ftrebfamer, folibev

Beamter
günftige Stellung. Bewerber, »eltbc jurtftif*e Borbilbuna beflpew,

erhalten ten Bor»ug. IRit Bcwßnife^hf^rifton oerfehene Anerbieten

unter 8. €J. 9090 freffrbert fflubplf HRoffc ,
Stuttgart.

©treaavorfteber, 27 3ahr, tü*tig unb gueeTlaffig, bet

$>olnif*en in Schrift ma*tia, au* im Notariat bewanbert, fuebt

Stellung in ber yroving f^ofen. Offerten erbeten unter H. 404
an bie- ©rpebition biefer 3*itung, Bert in 8. 14.

Pongjührigrr Berliner ©flreauuorftebe

1

1 80 3 abi r . Ubig, mit

befteit Empfehlungen, fu<ht Stellung. Cfferten unter V. 015 an

bie Erpebitlcn biefe« Blattet in Berl in 8. 14.

PV~ Erfahrener S8üreflu«2Jorftebcr

felbftantiger Arbeiter in bet ^ro»e§* u. fRotarlattpraxit, 23 Sabre

im f$a«h, mit ben Berliner BerhSltni'fen burtfianl »ertraut, mit

glanjenben Brußnlffen, fu^t fofort ober fpfiter Stellung, ©efl. Off.

miter C. 65Ä an bie (Sxpeb. b. Bl. fu^eHin 8^4.

.TSflreaurorftebrr, 24 Jahr, militairfrel, fuefjt jum 1. 1. 1900

unter bef<helbrnen Anfprttihen Steifung. Off. *nb O. 599 an bie

ßjrpeb. b. Bl. in Berlin S. 14 erbeten.

langjähriger, gumläffigtr .^ilftarbeiter flicht vom 1. Januar t. 3-

ev. früher neuel Engagement, ©ute 3fugniffe. ©efaQige Offerte«

erbittet unter Y. 046 tie Erbeb, tiefet Blattet in Berl in 8. 14.

Suche »um 1. Januar Stellung aft ©tireanvorfteher in n.

Bureau. 9>rimcu3(ugniffr. Offerten unter U. 609 an bie Ejrpeb.

biefet Blattet, B er lin S. 1 4.

SR ürcaugc hülfe, weldjer mit allen vorfommenben Arbeiten

vrrtTaut unb bereite alt Borftcber gewefen ift, 23V® 3ahr
-

militärfret, lu*t juin 1. 1. 1900 alt ©chüffe eomt. alt Bürea**

vorfteher in flelnercm ©üreau, Stetluna. Offerten anb A. 648 an

bie Erpebiticn biefer 3eftung in Berlin 8. 14 erbeten.

2ü<bt. u. |RtKtf. ?luina!f6sWeb., 23 3- alt, militfirfrei, 7 3-

beim Aach- bet i'oln. in iliiort u. Schrift mächtig, in ber ?>roieh* u.

fRot.-yrari« bur*au# erfahren, fucht gum 1.1. 1900 StrOg., ev. all

Büreauoorfteher. Off, u. B. 699 an bie Erp. b. Bl. in Berlin 8. 14.

Suche gum 1. 3anuar ober fpäter Stellung alt

1. SBürcaugrfeftlfr*
Bin alt fc(*er in ungehmbigter Stellung, welche ich gern wccfcfrl«

m erbte, flauer ber Befchäftigung: 1. Oftober 1895 im Anwaltt* unb

«Rotariatt-Büreau. Alter: 18'/, 3abr. ©ute 3«ugniffe flehen jur Sette.

3». S*cenlanfe, 9?r. ^ofen.

ül u r c -i u g c l] ü I r c ,

20 Saht' alt, fueftt jnm I. Januar 1900 anbenoeit Stellung. Offerten

unter C. <*. poftlagemb orbhaufen a. erbeten.

3>»rifb, mit Affefforerameti, gute Empfehlungen, fu*t

^hütigfeit für einen 9tecbttanwa(t an allen ober an ringelnen SBechen-

tagen, ev. an* juriftif*r abatigleit für faufmannif*e ©efellf*aft ober

Banf. Off. unter*. 697 an tieExv. b. 8Bedvnf*r. in Berlin S. 14.

Aelterer Anwalt in größerer rheinif*cn Stabt lu*t einen

jüngeren Kollegen ober Stffrffor, ber mit ber neuen ©cfefegebuug

vertraut ift. Offertrn «ub W. 016 an bie Erpebiticn biefet Blattet

in Berlin S. 14,

2liiU><ilt, mit tem neuen JHceM genau vertraut, fu*t Affeeiation

mit älterem, vielbcfdsüftigtem EoÖcgen, am (iebften am Eollegial-

gcrl*t unb in Sehleften. "©efällige Offerten unter T. 606 an bie

Erpebiticn biefer Bcitung. Berlin S. 14.

nmt ober *Ne riuCMimralt all Sodul ven älterem fRe*M-
anwalt unb Slotar gefndjt. Offerten unter B. 555 erbeten an bie

Erpebiticn biefer 3fi !uug in Berlin 8. 14.
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3ungcr fted)t*aiitt>ait ( Santo r«$tler) bei einem Vmtlgtrity,
4 3a$re in brr JfaajtJ, mit tem neuen 9te$t vertraut, fuc^t

ÄfTodatten mit uiflbeftfräftigtcm ÄoDegen cfccr Nattymdl einer ©alanjW grJfterera ®cri<$t. Offerten unter W. 544 au toie Grtebitiou
blefrt fülattrt, ^Berlin S. 14.

WatyDctl eint» 9N«toerlaffuiin«orfe für lantor. «nwait erbeten

rab If. 510 an tote <&pp. biefrt ©latte« in ©ctlin S. 14.

Dr. jur. ^a»f £. §Ani^tet
f

SRedjtSömoalt in 9Ien>-9oTf, 1L<§>., 35 XBaH ©treet,
1893 ©eridjt8-$(ffeffor in Sahen.

^eorg ^Senffen, Notar,

derrtfpeubtrtube 9ie$t0in»älte in alen 6t«*tea
Ntrb.ffMcrir«».

Dr. jnr. <£l|arlr» 5 d|lormonn,
KfrtitsanniaU unb Batnr

in Site» y)orf, U. 'S., 115 Sürottou*.

^pedalil«!
: 3nternationalc« ^Jrioatredjt.

ttitrc(9«nblreult Kamille In nie« Stauten bet tUUm.

Schriftliche Arbeiten
jeder Art, Abschriften, Vervielfältigungen etc.

prompt und preiswerth

United Typewriter & Supplies Co. m. b. H
General- Vertreter

der „Caligraph“ und „Densmore“-
Schreibmaschinen.

Berlin SW., Beuthstr. 9.

Mftln, Hamburg. Lelpxls-,
Gereoustr. 5. Scbauenburgeretr. 20. Nordstr. II.

Breslau,
Oderstr. 18/19.

Verlag von C. L. Hirschfeld in Leipzig.

Dr. jur. p. f)rl>crlcitt.
JHet^iUanwalt,

3lotf<lj<i <9 (Soweit).

3nto(ri in bet gattjen ©djtoeij; !|5ro}cfjfübnmg in

ben Stantonen St. ©nUen u. flppcujtO.

Soeben erschien:

Das

3« Berlin in gefc^dfttrei^er begrub, ^cnifnlrntrrftr. 1 II,
ift 1 2'io$nung (6 3iuuncr mit Sul'fbcr), vaffcnb für einen
Wrcfttfrantpalf, irr 1. 4. 1900 gu uermietfren. j>reiD W. 1900.

tf*tfd|. be« NddjSflcridjt# in i

jut erhalten,
' ,J“ — '

Potltoam.
unb aut «falten, gebe i$ für 100 Warf ab

traffaefan, 31 ©dnbe, getunten
f ob.

^perbunl, ’KedjtHamualt.

Waarenzeiehenrecht
nebst einem Ueberblick über

die Bestimmungen wider den unlauteren Wettbewerb

nach den Gesetzgebungen aller Länder

dargestellt

von

Paul Schrnid,
HrebuaewoJi bei «lern LendgferUlit I sa Betllu.= Preis .4/. 8,80, in elegantem Halbfrauzbaud .// 10,80.

•rift. ÜBorttnfrftrife 1878—1897 u. Sita. ä ut
I. — Eeutfdje 3uriftrn.Leitung 1879/83 aut— 1. ©tl-ctt unb an blt (F/rrbilien btr 3uriftifibt«

Hl$tnl($rift ln Btrlin S. U untte J. 581 al-jugtboi.

Weihnachts-Qeschenke
,in '1 Zim" ,r-

liftDciotioB StrlinrrSd)nriitr. (|rirtrid)P»Älrr * fi.)

©erlin SW., johamtifrrftr. 16
empfiehlt ifae £ytjialitit von

Jlmtstraditeii für Juttiibcamtt,

'Urofcifortn nub i'rtbigtr.
Jlnlsrobrn unb Ourrrts für

»Hifttrr: Ben 9L tb—64,

tNt<*t#init»ältc: eoa « U-u,
<#rr!4u*f<|rftSrt: een W i6~ao

&M freier fiuleabana.
Sta&na^mt: «<ut|< briftc. ©rujtorti« »ft

UrfjrftMtohj

Eit Ja^tjjänäc 189t (tjlluflut 'Jlr. 1—6), 1893, 1894, 1895,
1896, 1897, 1898, 1899 btt 3uriflifd)tit lUodjrnfdiriff, dn-
otbunbtn, liub JU otrfauftn. Sia^feugtit mit 'Prtitaiiatl-ct untre
X. 6>« an blt Snitbilicn bitjrt IBlatttä trbtlni.

Offtrirt: 3»rift. ffiotbtnfdiriff 1878—1897
gtbbn. für 150®.—
gfbbn. für 20 St

Entzückend«

und allbeliebt« rT^llUiauild-^MtUUIRI^ dekorationen,
Büsten, Justitia -Statue, Vasen* Sticke, PhotogTaTUren.
Diaphanle- Fenster- Glasbilder aus der Hnneetanntalt

II er in. 1*1en r. in Berlin S.. Prinzenstr. 42.
Dluitr. Katalog zur Auswahl gratis u. postfrei. Billige Preise!

gPitftttrt für Bttoranfeor ttno iljrc

«orten rrf^lrn ta« thkrf:

^ragtbogcit ?nr Votprflfuug ber (gljtfrfotbtrniirf brr ^naläntrr in jürcu^n
unter «evuctfi^tigung ber »eftimmungen bc« «ftrgerH^en Öefcpbudic« unb beo Kam ergangtnrn

>rtu^ifd)fn ausfflljrungsgcre^s urnit 20 . Stpt. 1899
, fowit Des ouBlönbif^fit Ctjeret^ts

uon 8 . ©dmtt’S, ©tanbeSbeamter.

iJ abtnprttu 2,5U Hilf., du tiujtlutr ^ragtbagc.
, für jtbt. Stau t btfaubtr«! 50 «lg.

i-crlng 11 , OJinrquarb
(Jo»mifftoitS9cirflg von ^eUaub’s JämSfinntifung

Wctberirf) am Nirterr^dn.

Mt bit StbaUian moul».; TO. »tmputr. «ttlug: SB. SNotftt ^olbu^banblung. Xrurf: SJiotfTt fuit-uibbrutftrri in «ttün.

Eitler Hammer lieg! ein «roluelt oa„ Cfurl «ebrnnnna Süetlag ia lüeelii. M, bete.: (fnbtmonnb Sehrba« bte
«ürgerliiiieB «edna.
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SH2 95 unb 96. Berlin, 20. $tj«mbcr. 1899.

3 jiri|Hfd)f Üod)fn|‘ri)rift.
$frau«g«geben bon

01. flcngmrr,

RttfctlatttfjU beim ganbgcridjt I tn ©crlln.

Organ bed bcutirfjcn 31ittoalt>£3errind.

f>«il für ten 3abtgang 20 SJtarF. — Snfeiate bie 3*il« 40 f)fg. — ©e'tellungen übernimmt jebe öuchbanblitng unb $>ofUnt‘Ult.

3 n h * 1 1.

f)ülf«fdffe für beutfehe Stecbtflanwälte. 0. 843. — 3“
Art. 201 Genf. ©ei. $. ©. 03. ©. ©. 843. — Die weientlicben

Unterschiebe be« alten unb t eö neuen ^anbellgeiepbuch«. 0. 644.
— Literatur. 0. 854. — |)etSonal*^ifr5nberunflfn. 0. 858.

^üffdRaffr für bcutfifi* jKedJtsintnjäfte.

Die Änmoltöfammer im ©egirfe beb DberlnnbeSgeriiht#

,4« Ävntgdbrrg i. ©r. fjat ber Haffe aberuiaid eine ©cihülfc

bon 1500 SJiarf gemährt. Der Hammer uub ihrem ©or»
ftanbe ift für bie reiche ©abc ber anfrichtigftc Danf and*

gefprodjen.

3« Hrt.201 Ginf.ö. a* 8.®. 8.

Die meiften Hom mental oren be« ©. ©. ö. a erben allem

8(nfcbein nach an bie UebergangAoorfctrliten be« Ginführung«*

gefepe« erft bann gelangen, wenn fiep ber Uebergang bereit« in

ber £auptfj($e vollzogen bat, fo baf; ihnen bann faum mehr

übrig bleibt, all in einem hiftorifchen Stücfblicf feft^ufteQen, wie

ft$ bie $>raj:i« ohne fte befjolfen hat. Um fo willforamner

für bie jetzige Utbergangigeit ift bethalb bie 0cprift von

Habicht über „bie @inwir fang be« ©. ®. ©. auf juoor ent*

ftanbene StechtAvethäUniffe*. Söirb man au(h ihren Srgebniffen

häufig nicht beipflichten fennen, fo ift ihr hoch ba« ©erbienft

nicht abjuiprechen, auf bie vielfachen fepmifrigen gragen hinge*

wiefen unb ihre Süfung mit gelunbem ©lief verfucht ju haben.

(Sine ber gragen, bie alibalb nach fern* 1* Sanuar gu

lfifen ftnb, ift bie, wie bat ©. ®. 33. auf bie anhängigen Gpe*

f<heibunge*^>ro)effe bann einwirft, wenn ba« 2. Urtbeil unter

£errf<haft be* alten Stecht« gefpro6en. aber mit ber Stevifier

angelegten ift. <$abicht ift ber Änftcpt, in folcpen g&Qen habe

ber dteoiftantrichteT gunäepft ju prüfen, ob ba« angefoeptene Ur*

theil ba« alte Stecht verlebe unb nur bann, wenn er auf ©runb

biefer Prüfung $ur Aufhebung bei 2. Urtbeil« gelange, ba« neue

Stecht anguwenben. Dieft SCnfrcpt bürfte nicht gu billigen fein,

vielmehr wirb vom 1. Januar ab ber Steoifionßiicpter in Gb<»

jachen nur, unb jwar feton bei ber ©rüfuug bet Stevifion«*

begrünbung, ba« neue Stecht anjuwenben baten.

Art. 201 ßiuf. ®. verfügt, bafj bie 0<hetbung von bem

Snlraftreten ©. ®. ©. an nach befjen ©orfepriften erfolge. Gme
Sulnapme für bie Steviftonoinftanj ift nicht gemacht. 0ie

würbe fiep aRtibingft bann von fclhft ergehen, wenn im gafle

ber 3«ücfu?eifung ber Stevifion gegen ein bie 0cheibung au«*

fpreepenbe« Unheil 2. 3“fianj nicht bal ütcvifionlurtbeil, fonbern

ba« angejoeptene Unheil al« baejeuige Unheil au (jufaüen wäre,

burch welche« „bie «epeibung ber Gh* erfolgt*. Diefe 8uf*

faffung ift febeep unhaltbar. Da bie Stevifion 0ufpenn?effe!t

hat, fo befteht trop be« jweitinftan$lichen BcpeibungSurtheil« bi«

jur Siecpttfraft riefe« Unheil«, alfo im gälte ber Durchführung

ber Steoifion bi« gur ©erfünbung be« ba« Stechilmiitel oer*

werfenben Unheil« bie Gpe fort, unb erft burch ba« Untere wirb

fie gefehlten. Deshalb Iaht benn ba« Steicplgeticpt feine bie

Stevifion gegen ein bie 0«heibung au«tprecb<ute« 2. Unheil

jurücfajtiffnben Unheile in ©emafjl'eit be« § 582 G. ©r. O. von

$1 mte wegen guftellen. ©ergl. auch Gntfcfc. ©.7 0.303. 3ft

aber ba« SteviftoniunbeU 0cheibung«urtbeil, fo Faun e« nach

ber gewi§ un^weibeuligen ©orfchrift be« 9lrt. 201 nur auf

<&runb be« neuen Stecht« gefaßt werben.

©tan fünnte tccu gegenüber ftch auf bie projeff aale Statur

ber Öteoifion al« eine« bieg fritifuenben St echte mittel« berufen

Wollen. Siläre biefer Ginwanb an fich richtig, fo würbe ihm

hoch von vorubetin alle Grheblichfeit abju'pndjeit fein gegenüber

bem flaren SBortlaut be« Ärt. 201. GSewallfame Gingriffe in bie

feitherige Stechteorbnung unb bie gewohnte Stechtlübung liegen

eben in ber Statur feldjer gurütfwirfenben ©orfchriften unb ftnb

beren unvernieibliche Honfrquenj.

Der Ginwanb ift aber auch nicht al« begrünbet anjuerfrnnen.

ttilerbing« ift bie Kufgabe ber Stevifion junächft bie Hritif

be« ^weiten Unheil«, beffen Aufhebung bann erfolgen foQ, wenn

e« auf bet ©erle^ung eine« öeiepe« „beruht*, wenn „eine Stecht«*

norm nicht ober nicht richtig angewenbet worben ift.* (§511,

512 G. $*£X) Daft aber ba« verlebte GM<b. bie verlebte

Stechtlnorm fchou jur 3<tt be« GcUfie« be« 2 llrlbeil« beftanben

haben muffe, ift wohl al« ber regclm&gige gail uumfleQt. nirgeub«

aber auebrütfiich gefagt, unb mit bem ©lorliaut be« OMepe«

ift bie 3lnncht f«bjr wohl vereinbar, ba§ ein Unheil auch bann

ber Stevifion unterliege, wenn e« mit einem eift nachträglich,

aber vor bem Steoifionlurtheil ergangenen, mit StücfmiiFung

au«geiüftetcn ©fiep (ovjeftiv) in SiuCctipruch flehe. 3ft bc<h

— nach juvetläjfiger münblithcc ©iillhetlung —
- fogar vom

0tanbpunft ber alten ^rrugiteh^u Stichtigfeit6btj<hiverOe au«

ba« Dbertribunal ju ©erliu von folchen Vlnicpauungen au«*

gegangen, intern c« ein aut Slnwentung eine« ftäbtifden 0tatut«
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beruffenbes Uribeit beS SlppcUationSgerichtS ju VreSlau vernichtete,

weil baS Urtfceil einen ^uftanb fchaffe, bei mit einem in bec

3wifchenjeit unb nach Aufhebung btS feitberigen Statuts

erlaffenen anberweiten Statut in ffiiberfpruch ftefce.

@6 Ijieffe aber hoch, einen mit bem jeffigen {Recht in ffiiter-

fprudj ftebenben 3uftanb Raffen, wenn baS {Reichsgericht j. ©.

eine in 2. Snftanj nach bamaligem {Recht ebne £R«4>tcirrtt>um

erfannte Trennung von 2.if<h unb Veit burch Verwerfung bet

{Reviffon aufrecht erhalten woflte.

SBenn (deppert (ocrgl. Saffrbücher für iDogmati! V. 22)

auch bei verfügter {Rücfwirfung eines ©efeffeS bte {Rücfwltfung

auf bie in ber {Reviftoneinftanj anhängigen $rojeffe nicht aus«

be^nen wiB. fo beruht baS auf ber Snficht, baff unfere {Reviffon

bem fran$öfif<hen ÄaffationSrefurS gleich,juftellen fei, eine Äuf-

faffung, bie befanntlid) bie flJcolive jur ©. ^r. 0. fc$arf entgegen«

treten, gerate mit .frinweifung auf bie für untergebene grage

entfd)eibenben Umftanb, baff bie {Reviffon, nicht aber ber ÄaffationS-

refurS Sufpenftveffeft ^at. 3«t Auslegung beS Ärt. 201 wirb

ber bereits vor 1884 getriebene ttufiaff ©öpperiS auch tccbl

nicht enticheibenb fferangejogen werben (ontien.

Seilte man aber auch annehmen muffen, baff bie bieSfeitige

Snficht mit ber projeffualen {Ratur ber {Reviffon in 3öiberfpru<h

ftehe, fo ift bies hoch auch mit ber $4bi<ht'j<htn Änffcht ber

gaU; junächft beShalb, weil fie in bie Äonftruftion beS {Recht#-

mittel# eine ©äfur hineintragt, wie fie ber alten $reuffiich<n

Blichtigfeitsbefchwerte atkrting« eigentümlich, ber einheitlich

gebuchten, von ben BHotiven jtcr 6. $r. D. al# {RechiSberufung

bejeidjneien {Reviffon unb ihrem Organismus aber fremb ift.

Sobann im {nnblicf auf § 528 tibi. 2 @. $)r. O., von beffen

{Beachtung hoch wohl auch Habicht wirb biSpenffien woBen.

2>er VerufungSrichter fofl bo<h auch nach ber ftnfkht von Habicht

im gafle ber 3urücfoerweifung einer Sach* ju anberweiter Ver-

banblung bei ber neuen ©ntfdjeibung nicht an bie — nach

Habicht — ber Aufhebung $u ©runb ju legenten Vorfchriften beS

alten {Recht# gebunten fonbem verpflichtet fein, baS neue {Recht

anjuwenben. <DaS ift hoch ffeher lieh ein Eingriff in ben projeffualen

OrganiSmnl, unb ein ©tberfpruch gegen § 528 & f)r. O.

8us ben BRotiven jucn tlrt. 201 gu bet hi«r befprochenen

grage itgenb etwas, fei es für, fei ei gegen bie £abi<htf<h* flnfuht

ableiten $u woBen, wäre vergebliches Vemühen. JDenn bie

3wif<henbemetfung, welche auf bie tlbftcht einer flulfchUeffung

ber {RcviionSinftang binfreutet, faht in SBibetfpruch mit bem

flaren tluefpruch, baff ber Ülrt. 201 ffch auf ben Stanbpunft

ber Säcbfiidjeu unb ber Oefteneichifch^n ©ejeffgebung ftefle, welche

beibe ihre {Rechtsmittel oberfter 3nftan$, obwohl fit ebenfalls

vorwiegenb fritiffrenber Blatur waren, von ber verfügten

{Rücfwirfung ber neuen ©bege|e$e nicht ausgenommen hatten.

Actnesfall# würbe es fiep Tcc^ifextigen, au# tiefen Unflaten

Vielteen einen ©runb ju entnehmen für einfehränfente Hu#-

legung eine# an ff<h fo flaren ©elrtye#, wie tas Ärt. 201 ift.

3um Schluffe noch ben SJBunith allgemeinen 3tibalts:

möchten bie Berichte, ja möchte namentlich bas {Reichsgericht

mit ttnwenbung beS neuen Biests nicht gar fo äugftiieh ver-

fahren, unb bei aflet Schonung erworbener {Rechte, ben 2oteS«

fampf be« alten Blecht# im 3weifel lieber verfügen, als ver-

längern. ©. g.

$ie toefcnflidjcn llnterfdjicbc br? nlteu unb M
neuen ^«nbdSijcfctjliHfCjS.

Von {Rechtsanwalt Kaufmann (Vlagbeburg).

(gortfeffung.)

X. Offene ^aubefsgefefffchaft.

A. Dorbrrarrbung.

3m ffiefentlichen flnb bie bisherigen Veftimmungen geblieben.

©in $h*tl berfelben ift geftrichen, weil nach § 105 Äbi. 2

beS neuen ©. V. fubftbiär bie Vorfchriften beS 93. @. S.

über bte OSefellfchaft Änwenbung finben unb bie betreffenben

Veftimmungen bei alten ©. V. burch bte entfpreehenten

Blormen fce# ©. ®. V. entbehrlich geworben ftnb.

3u einem anberen iffeile ha^tn «injslfr Veftimmungen,

obwohl fie äuffexlich biefelben geblieben ftnb, einen anberen

Snhalt erlangt.

1. Weftricben finb:

») 9(rt. 91 betreffenb ben©igeuthun!#erw«bber@efenfchaft

an eingebrachten Sachen unb bie Vermutbung
übet ben ©igenthum#emerb an gewiffeti, in bas

Snventar ber ®efellf<haft eingetragenen

S a <h e n.

JEiefe Veftimmung ift in ihrem erfien 3beiU

erfefft burch biejenige be« § 706 flbf. 2 V. ©.,

wonach im 3weifcl anjunehmen, baff vertretbare

ober verbrauchbare Sachen unb auch vertretbare

unb nicht verbrauchbare Sachen, fofem fie nach riner,

nicht blo# für bie ©ewinnvertheilung beftimmten

Schäffung beijutragen finb, im 3»rifel gemein-

fchaftlicheS ©igenthura ber ©efellfchafter (nicht

wie im Ärt. 91: ber öefellfchaft) werben f ollen

(nicht wie im Ärt. 91: werben).

4)iet ift im QDegenfaff jum alten <{). @.

beutlich jum ?lu#brucf gebracht, baff Uebergabe, be^w.

9(uflaffung binjntrcten muff, um bie Sachen wiiflich

jum ©igcntfcum ber ©efeBfchafter ju machen.

3n ihrem jweiten 2heil ift bie Veftimmung all

VewriSngel mit Biücfficht auf § 259 ©. $). O. für

entbehrlich erachtet. (X>entjihrift S. 82.)

b) tlrt. 92, wonach ein ©efeBfchafter nicht verpflichtet

war, bie vereinbarte ©inlage ju erbeben ober bie

burch ^Bertuft verminberte ju ergänzen.

©ntbehrllch burch b'n inhaltlich gleichen § 70?

V. @. V.

c) Ärt. 94 Äbf. 1, welcher ben ©efeQfchafter jnr

diligentia quam in suis verpflichtet.

©ntbehrlich burch ben inhaltlich gleichen § 708

V. V.

d) 91rt. 98, Welcher ben (Sefeflichaftent verbietet, ohne

©inwifligung ber übrigen Q^efeQfchafter einen dritten

in bie QDefeQjchaft aufjunebmen, unb ber Vethetligung

eine# ^Dritten an einem l^efeflfchaftSantheil ober ber

llbtretung beS lepteren SBirffamfeit gegenüber ber

i&efeOtcbaft vetfagt

©ntbehrlich burch § 717 Safc 1 V. V.,

wonach bie ben ÖefeQfchaftctn auS bem (^efeBichaft#-
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oext&ttni§ gegen einander juitebenben injprühe nttlji

übertragbar flnb, unb § 719 Hbf. 1 9. 0. 9., wonah

ein ©efrüfcgaftit nicht über feinen Hnttrii am

©eitUfhaftioermägen unb an ben einjelnen, baju

grijüreuben ©egenftänben oerfügrn fann; inhaltlich

ftimmen tiefe Borfcgriften mit Hit. 98 überein.

e) Hrt. 114 Hbf. 3, Beleber bie unmittelbare ®itl|'am-

feit ber non oertrelunglberecgtigten ©efeQjtgafteni

geicbloffenen ©efegäfte für bie ©ejeOfcgaft normirte;

er ift entbehrlich turdj bie gleichartige allgemeine

9cftimmung bei § 164 9. ©. 9.

I) Hrt. 119, 120, welche ben firioatgläubigern eine#

IS ejefi'cgafter! bal Diethe nerfagten, bie jum ©efeüihaftl*

nemcögen gegärenben Sachen unb Hnfprücge in

Hnfprud! jcc ntbmin, unb fte auf baljenige nerwiel,

wal betu ®efellfchafter bei ber Huldnanberfegung

gufommen würbe.

Sie finb entbebrlith geworben butih bie ju c

bereit! angeführte ®eftimiuung bei § 717 Sag 1

9. @. 9., weil hiernach bie ben ©efeilfcgafttrn aul

bem ©cfcnfhaftloeTgältniff gegeneinanbet juflegmben

Hniprüige nicht übertragbar, al|o nach § 400 9. ®. 9.

auch nicht pfänbbar finb, ferner burth bie tu ber an*

geführten 9orfchrift bei § 719 Hbf. 1 9. ®. 9.

unb burth bie 9eftimmung bei § 725 Hbf. 2

9. ®. 9., bag auch berjenige ©laubiger, weither

einen ©cftUfhafHantgeil gepfänbet bat, wäbrenb

her Sauer ber ©efellfhaft bie gefeOfchaftlithen

Diechte feine! Scgulbner! mit Hulnabme bei

Hnfprucg! auf einen ©ewinnanlbeil reicht geltenb

machen fann.

g) Hrt. 121, welcher bie Sompcnfatfon »on 'prioat*

forberungen an einen ©efeUjchaftet gegen ©efenicgaftl*

forberungen für unjulüfftg ertlärt.

Entbehrlich burth ben inhaltlich gleitgeu § 719

Hbf. 2 9. ®. 9.

h) Hrt. 130 Hbf. 2—4 unb Hrt. 131, welche bie Stehle

eiuel aulgefthiebenen ober aulgefthloffenen @efell-

fhafterl gegenüber ber ©rfedfegaft normiren.

Entbehrlich burth bie fachlich übeieinftimmenben

Botfthriflen ber §§ 738-740 9. ®. 9.

u) [Die Begrifflbeftimmung ber off. {tanbellgefcQfihaft

ift jwat an fith unoerünbert geblitben, (anberl,

feboth ogne 9egrünbung, SEetgner: Sa! neue unb

ba! alte .fj. ®. 9. S. 39) abet fie bat, mit SHücfflht

auf bie Erweiterung bei Jtaufmannlbegriffl unb

bamit be! ^anbellgewcrbe! (oergl. oben II 1) einen

wejentlich erweiterten 3nbalt gewonnen; oergl. auch

§ 161 $. @. 9.

b) Sie folibarifthe Raffung bet off. ftuntellgefellfcbafter

ift in gleltber ffleift wie btlger georbnet; Hrt. 112

— § 128; hoch hat biefe Haftung infolge Ein*

greifen! bet §§ 421—425 9. ®. 9. eine neue

Siegelung erfahren.

c) Sa! ©leihe gilt oon ber Brrjügtung gegen ©efeü*

(haften au! Hnfprüigtn gegen bie ©efellfhaft; oergl.

§§ 159, 160 i>. ®. 9. §§ 198-217 9. ©.9.

B. öfinjelttri.

1. 9!acg Hrt. 85 Hbf. 2 be! alten £.©.9. fonnte ber

©efelljhaftloerttag formlo! gefhloffen werben.

Siefer Sag ift gefhihen, weil fhon ba! 9. @. 9. im

Hügemeinen bie gormlofigfeit bet 9ertrüge anerfennt.

Sie fubfibtäre Hnwenbung be! 9. @. 9. bat aber jut

golge, bah tu 3"tunft ©efeOfhaftloerträge, Weihe bie Ein-

bringung eine! ©runbftücfl ftipuliren, mit Slütffiht auf § 313

9. 0. 9. ber gerichtlich«« obet notariellen 9eurfunbung be*

bürfen; ber fDlangel biefer gönn wirb inbe! burh bie Huflaffung

unb Eintragung geheilt; § 313 Sag 2 9. ©.9. oergl. gierju

auch $>teu|. Hulf. ©ef. g. .£>. ©. 9. Hrt. 5.

2. ») Sinh Hrt. 93 Hbf. 1 be! alten £.©.9. erhält

ber ©efcDfhafter Erjag für alle Hnfwenbungen in

©efetlfhaftlangetegenbeiten, nah § HO be! neuen

{>.@.9. nut für fclebe, bie er für erforberlih

halten batf.

b) Sah Hrt. 93 Hbf. 3 erhielt bet ©efeUfcgafler für

Bemühungen bti ©efeüfhaftlgelhäften nicht«;

biefer Sag ift geftrihen, wei bie Beurteilung tue

einjelnen galt maggebenb fein feil (oergl. Senffhrift

S. 84, Staub Hnm. 6 gu § 110).

3. ») Ein ©efeüfhafter, ber Aontunenggefhäfte mahle

ober Sh an einem anberen JtonfurTenggefhäft al!

perjönlih baftenbet ©efeUfhafler betheiligte, muffte

nah Hrt. 97 be! alten f>. ©. 9. Shabenerfag

leiften ober bie betreffenben ©efhäfte auf Siehnung

ber ©efellfhaft gegen (affen.

Stach § HS be! neuen $>. &. 9. tann neben

Scgterem auch fieraulgabe bezogener Bergütungen

ober Hbtretung be! Hnfprucgi auf folhe oeriangt

werben, oergl. oben VII 2a.

b) lieber bie ©eltenbneacbung biefer Hnfprücge be*

fhliegen nah § 113 Hbf. 2 ber ober bie anbeten

©efellfhafter.

e) Sa! alte .£>. ©. 9. fegte für bie ©eltenbncaebung

breimonatlihe ¥ rät luf iofrifl; ba! neue breimonat*

lihe bejm. fünfjährige Berjägrunglfclft.

4. u) Hu! wihtigen ©rünben (onnte bilget nur bie

burh ben ©efellfhaftioertrag übertragene

©efhäftlführung entjogen werben; nah bem

neuen {>.©.9. ift bie! auch bezüglich ber gefeg*

mägigen ©efhäftlführung mägilh; Hrt. 101 —
§ 117.

b) Bieber nah bem allen noch bem neuen $. @. 9.

fann ber ©efeilfhaftrr bie ©efhäftlführung

nieberlegen; abet 9. ©. 9. § 712 Hbf. 2 giebt fegt

biefe Befugnig bei wihtigen ©rünben; oergl. Staub

5.

HufL Hnm. § 6 ju Hrt. 101.

5. ©efettjhaftlbefhlüffe nforbern im Hlfgemtinen Stimmen*

eingeit; genügt nah bem Beiträge Stimmenmehrheit, fo

entfegeitet im 3“>rife( bie 3 <a g t ber ©efellfhafter, §119 — eine

fo allgemeine Borfcgrift feglte büger.

6. Slah Hrt. 106 bei alten $. @. 9. würben bie Hnlgeile

ber ©efellfhafter ogne Siücfricgt auf ©ewinn mit 4 Projent

oeijinft; nah bem neuen £. ©. 9. erfolgt biefe Bergtnfung nur

foweit ©ewinn oorganben, § 131.
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7. ©Ie SB tt ffam fett kn eff. granbeiegejeiligaft gegen-

übet ©ritten trat bittet mit bet Gintragung ober bem

früheren ötfgäftlbeginn ein, »et. 110; infolge ker Sit-

ftimmung te« § 2 te« neuen 4). ©. 8., nag nselger gfttiffe

Unternehmen tift bürg bie Gintragung jum fjanbeUgtuerbe

unten (ongl. oben H. 1), beginnt bie Sirtfamteft etnn offenen

•banbeHgefiUfgaft, bie ein folget Unternehmen betreibt, ©ritten

gegenüber fttte erft mit ber Gintragung; not bn gintragung

befteht ffe nur als ©tlclijgaft bt« bürgerllgen SRee^t«; § 123

«bf. 2.

8. 3uang»oollftreifung ln ffleienigafttoermügen et.

forbert 2ilel gegen bie 0 efetlfgaft, lltel gegen bie ©efell-

jgaft tne(tilgt nir^t jur 3u>angboollftt((fung gegen ©e-

f»llfgaft«l § 124 «bf. 2, § 129 «bf. 4, joar neue, aber

fiten bibter geübte SJoefgriften.

9. n) 3ur ©efammloertretung bmgtigte ©eieüfgafttt

föunen Ginjelne non iifnen ju beftlmmten ©elgSflen

obn «rten oon ©efgäflen, j. 93. Quittungbleiftungen,

Gmpfangnahme ton $oft|<nbungen erm&gtigtn,

§ 125 «bf. 2 0. 2 — bittet jmeifel^aft, ba eine

Sctlgrift fehlte.

b) ©et Sah te» «it. 117 »bf. 2, taff bei Sorlatungeu

unb 3ufreflungeu Seljänbigung an einen »ertretung«-

btitgtigten öefeQntafier genügt, ift auf alle tn

©efeltfgaft gegenüber abjugebenten Villen»,

ertlürungen auegitebnl, § 125 «bf. 2 «aff 3.

c) Seftriiten »at Heger, ob bie HJertretungebefugniff

eine» einzelnen 0e|eH|gafttT» infofera bejihränft

uerten fönne, baff ffe nutgemeinjam mit einem

flrefuriften auejuüben; § 125 »bf. 3 te( neuen

0. 4). lägt bie« ju (oergl. ©rntjgrifl ©. 92).

d) ©ie Siirtreiungtmagt lann auenahmeueijt auf eine

oon mehreren Wetetlaffungen ber ©efelljgaft b<.

j<hränft uerten, uenn ffe »erfgiebene ginnen hab"i

§ 120 »bf. 3; oergl. ob. VI. 1.

10. Bisher tonten ©tiifllgaftet nur oon ker öefgäfie-

führung, fegt tonnen ffe auch oon ber 95 ertretungtmagt

aulgcfglcfjtn uetben; »rt. 101 — § 127; oergl. § 117.

11. «it. 122 .£>. 19. 93. be(tumute, taff im gatt te»

Jtontuije» bet ©tjeUjgaft tu» fflrioatoermügen bet ©ejeUfgafter

nur für teu «uefall h'»i tt i Me Seftimmung ift gejmgen,

unb infolgt brr Jefft uie früher normitten Selibaehaft ber

©eieUjgaflet (oergl. ob. X. A. 2 b.) fanu nunmehr jgon

BÜhrenb te» ®e 1
eil|(bafta-Äon!urit» Jebtr ©efeUiihafler uegen

btt ganzen gorternng in »nfprug genommen werbtn; oergl.

ffietju § 212 St. C.

12. 32a« bie ©eiellfgaft einuenten tann, batf aug

ber ©efellfgafter einuenten; tann ber ©iftHjgafUgiäubiger

auftegnen, brauest bet ©eieBjgaftet nigt ju jaulen

§ 128 »bf. 1—3 — neue Sloefihtift, bie inte» jum 2fceil aug

jgon geübt mürbe.

13. »uftüfung bet ©efellichaft Im »((gemeinen;

n) 22eggtf allen ift ber »uftöfungfgrunb ber tegtligeu

Unfähigleit eine» ©tfeüichaflee» jut [elbftftänbigeu

93etmö,;en(oetualtung (»et. 123 9lr. 3); in iolgern

g«U ift fegt auf «uffbjung ober #uef<hiieffnng

(§§ 133, 140) ju Hagen.

b) 8efonber4 hetoorgehoben al» «nfUfungtgTnnb

ift „getigtlige Gntigeibung* § 131 99t. 6

(ogl. »rt. 125 — § 133); erft tiefe führt gegebenen

gafl» bie »uflüfung herbei.

c) ®a» Steigt eine» ©efeB'gafter«, an» uigtigen

©lünben bie «uflffung bürg gerigtllge Gntigeibung

ju »erlangen, fann nigt aulgtfgloffen ober befgtüafr

uetben, § 133 »bf. 3 — neue SJoefgrift!

d) 9tag »rt. 126 bet alten $. ®. 8. fann ein fJtioat.

gläubiger unter geuiffen 95otau»ftgnngen bie ®e-

feDigafe fünbigen; tiefe Soraulfegungen ffnb bahin

oeränbert

:

a. ©er Sgulbtitel batf nigt hiol oortäufig

ooBflreifbar,

ß. bie BoBftreifung nmff nigt gerab« oom fin-

bigenben ©läubiger,

f.
aber innerhalb bet legten 6 'Monate,

» braugt inbeff nur in bat beuegligt Sjtrmrgeo

frugllol oerfugt ju fern.

o) 3«be nnbtrt »uftüfung al» butg Äünbigung uitft

nur bemfenfgen ©efeflfgafter gegenüber, ber ffe fen«!

ober an» gahriälffgfeit nigt fennt, § 136 — neue

üorfgrijt

!

14. »ufiüfung bürg ©ob ober Jhonfur»:

») Ginftueilige gütfotge (§ 137 — neue 8or-

fgrifl)

a. «njeigepf ligt bf» Gibtu an bie übrigen ©e-

fgalter.

ß. $fügt te» Giben jut tinflueiligen Fortführung

bet tem Grblaffer obliegreben ©efgäfte bei ®t-

fahr im 25<rjuge.

r Sei 2 ob ober Äoufur» fflffigt bei übrigen @e-

feUjgafter jur einftueitigen Fortführung bei

ihnen obliegenben ©efgäfte, alt uran bie 0e-

feflfgaft fortbeflänbt; infoueit btbarf e» aife

nigt bei 3njlehung bt» Honfurtocrualtcr».

b) a. Soli nag btm ©efeltfgafttoertrag bie

©efcllfgaft mit btm Grben fortgefegt

uetben, fo fann berfelbe bie Stellung eine»

fiommanbitifteu »erlangen, mit bisherige!

©euinnantheil unb ber auf tgn faüenben Gin*

tage bt» Grblaffer» all Aommanbiteinlage;

aber nur bi» juur »blauf oon brei 'Monaten nag

jtenntniff oon GrbigafteanfaD ober bei etua bann

neg [aufenben «uejglagungefrift (§ 1944 »bf. 3

8 . @. 8.).

Seigern ffg beffen bie übrigen ©efefljgaftet, fe

fann bet Gibt fefort auetrrten.

f.
Senn innerhalb btr ju a angeführten Rrift bei

Grbe autfgeibet ober jtommanbiiift uitb ober bie

»ufföfung ber ©eftüfgaft erfolgt, fo haftet rt

für bie bi» bahin enlftaubenen ©ejeBigafti*

fgulben nur uie feter nutete Grbe bet bürgtr-

Itgen Siegt», anternfaB« fglegtgin unbefgrünS.

J. ©Ie ju n—

r

bargefttHieu Siegte te» Geben fönacn

buig ben ©efeOjgafttoertrag nigt autgefgloöa;

ihre ©elteutmagung fann aber mit tiner an-
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günfttgmn Art unb #ßf>t bei ©ewinnantheilt

alfi bie bei ©tblaffert btbroht »erben.

Diefe ©eftimmungen ju b finb eben fallt

neu — § 139.

c) 91i$t bloi bei Äüntigung burih einen ^rivaigläubiget

ober einem nichtigen Auflöfungtgrunb in ber ’perfen

einet ©efefljehaftett wie bisher nach Ärt. 128 unb

132 fonbem auch im Baß bet äonfurjet einet

©tfeßfehafteri fßnnen bie übrigen ©efeßiehafter ben

gortbeflanb bet ©efeßfehaft befcbliefeen; bie bahin*

geljenbe ©rflärung mu§ bem Äonfurtoerw alter

gegenüber erfolgen; ber C£ribar gilt alt mit (Eröffnung

bei Äonfurfei aut gef(hieben; § 141.

15. 3ft bei einer ©efeßfehaft mit nur jwei ©efeflfehaftern

^taftytlkh bet einen ein Autfchliefcungtgrunb vorhanben,

ober gerälh er in Äonfurt, ober fünbigt einer feinet privat-

gläubiger na cf) § 135 bie ©efedfe^aft, fo Ift ber anbere

©efeßfehafter berechtigt, ohne 2iquibation bat öei^Sft

mit Äctiven unb pafjisen ju übernehmen unb ben

Autfcheibenben abjufinben, § 142 — neue 93orf<hrift! ©ith«

fonnte nur bie Auflegung mit ftquibafioit erfolgen.

16. 9taih Stbfchluh einet 3®an0 fl»ergleich4 im Äonfutfe

btt ©efefl f
<h«ft ober (Sinfteflung auf Antrag bei Gribart

Tonnen bie ©efeflf(haftet bie goitfebung ber @efetlj<haft be-

f<htie§en, § 144 — neue Vorfehrift! Vergl. unten XII E 4b.

17. Siquibation ber ©ef cllf r^aft.

») «Rach Art. 133 Abf. 2 bei alten #.©.©. Tann

bie (Ernennung non Üiqnibateren aut nichtigen

©rünben burch ben bRIc^tcr erfolgen auf Antrag

einet ©efellfchaftert ,
nach § 146 bet neuen

#. @. ©. auf Antrag einet ©etheiligten.

3u ben „©etheiligten* gä^St auch bet Privat-

gläubiger einet ©eieOfchaftert, ber bie ©efetlfchaft

gefünbigt hat, unb fallt ein ©efeßiehafter in Äonfurt,

ber Äonfurtverwalter an Stelle bet ©eieß-

t<haftert.

(Diefe „©etheiligten* anftatt „alle ©eieüf(haftet*
1

festen in ben §§ 147, 152 roieber!)

Buftänbig ift nicht mehr wie bither bat Proje§*

geeicht alt foichet, fonbern bat Amtegericht im

einfachen ©efchlufjverfahren, § 145 ©ef. über bie

frei», ©erichttb.

b) flach Art. 137 Abf. 2 bet alten #.@.33 burften

bie 2iquibatoren unbewegliche Sachen nur mit

Buftimmung aller ©efeüfchafter freihäntig ver-

laufen; biefe ©efehränfung ift geftrichen; vergl. § 149.

c) a. SKebrere Liquidatoren Tennen (Einzelne ton ihnen

ju beftimmteu ©efchäften ober Arten von *ol<hen

ermächtigen; § 150 Ab f
. 2 ©ab 1-

ß. ©iflenterflärungen fönnen einem ton mehreren

Sfquibatoren gegenüber abgegeben werben, § 150

Abf. 2 ©ab 2.

Vergl. ju a unb ß, welche neue 53orf<#rifteti

barftellen, eben unter 9a unb b.

d) Die Siquibatoren h«&*'* bei ©eginn unb

(Enbe ber 2iquibation eine ©iianj auf-

juftellen, § 154 — neue Vorfehrift!

e) 'Bätjrenb ber Liquidation finb bie ©efeßfehafter nicht

befugt, Beträge bii ju 4 Projent ibret .Kapital-

ant heilt (wie nach § 122) ju erheben, § 155 Abf. 2

©ap 3; neue U3orf<#rift

!

Q flach 93eenbigung ber 9'qnibation ha^en Mt

2lquibatoren bai (Srlüjchen ber Birma jum

#anbeltregi|ter anjumelben; § 167 — neue Vor*

WHft!

g) Die ©efeßfehafter fönnen eine anbere Art ber

Auteinanberfepung alt bie Liquidation vereinbaren;

altbann finben feboch im Verhältnifj ju Dritten bie

Votfchriften über leptere folange Anwenbung, alt

noch ungethciltet ©efeßfehafttvermögen vorhanben

ift, § 158 — neue Voriehrift;

18. Verjährung gegen ©efeßfehafter aut Vetbinblich-

feiten ber ©efeßfehaft:

a) ©t verjähren nicht mehr „Klagen aut Anfprüchen*

(Art. 146), fonbern „Anfprfiche* (§ 159); vergf.

§ 194 Abf. 1 V. ®. V.

1)) Die Verjährung beginnt wie nach altem Siecht mit

ber (Eintragung ber Auflßfung (ober bet Aut*

'<beit ent einet ©efeßfehaftert); ba nun nach bem

neuen #.©.©. auch bet ©efeflfchaftt-Konfuri int

#anbeliregifler eingetragen wirb, teilt auch in biefem

Baß nach neuem Siecht bie 5 jährige Veijährung

ein, wätjrenb im alten Aecht bat mafcgebenbe

©reignffj für ben ©eginn berfelben — bie ©In*

tragung — fehlt*, fit alfo nicht lanfen Tonnte.

XI. KoraittcrtibttgeOITfchaff.

1. Dat alte #.©.©. nahm nur einzelner

©efiimmungen auf bie Vorfchriften für bie offene #anbelt*

gefeßfehaft ©ejug: bat neue »erweift im § 161 Abf. 2

allgemein auf biefe unb ftreicht bafür einjelne bither für

bie Kcmmanbitgefeßfchaft g(«t<#mä§tg mit ber offenen #anbell-

gefeßfehaft gegebenen ©äpe.

Die ju X bargefteßten Abweichungen vom bithtrigen

Siecht gelten alfo auch für bie Kommanbitgefeflfeha f
t.

2. Die Vorschrift bet Art. 150 Abf. 2 #.©.©., bah

beim Vorhanbenfein mehrerer perfönlich Raffender ©efeßiehafter

biefe jugletch unter fleh eine offene #anbeltgefeßfcha f
t bilden,

ift geftricben; ein befonberer Verbanb unter Ihnen befiehl alfo

nicht mehr; wrgl. ©taub, Anm. 15 ju § 161.

3. Der einem Kommanbitiften jufomraeube ©ewinn

wirb feinem Kapitalanteil nur folange jugetrieben, alt

betfelbe nicht bie #ßfj« ber bebungenen (Einlage erreicht, früher

unbefchränft, § 162 Abf. 2 - Art. 161 Abf. 1, 107 Abf. 2

#. ®. ©.

4. ©ith*r war auch bet Kommanbitift befugt, Binfen bit

ju 4 Prozent von feinem Kapitalanteil im 2aufe bet Bahret

ohne Aücffkbt auf ©ewinn — aflerbingt unter ©elaftung

feinet Kapitalanteil — ju entnehmen; biefe ©efugnifj h®t

bat neue #.©.©. befefiigt; Art. 161 — § 169 Abf. 1

©afe 1.

5. Die Haftung bet Kommanbitiften mit feiner (Sinlage

wirb im ©efeOfchaftefonfurt nicht von ben ©läubigern

fonbern vom Äonfnrf verwaltet geltenb gemalt; § 171
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Stbf. 2 — neue Stnftgrfft, Belege bte Mlgtrigtn 3®<'f*l

bejeitigt; cergl Staub, Srern. 7 ju § 171; Segmann • SRing,

Stnm. 14 ju § 171.

6.

ö) Die Haftung btl Äommaubiti fteu biftimmt fug

fortan burtg btn eingetragenen Setrag btt Sin*

lagt — nicht buteg btn unt« btn ©efedfegaftern

oerelnbarten Bit tilget; Slrt. 166 — § 172

Stbf. 1.

b) Sine Stgägung btl tingttragtntn Betrage!

airft für blt ©laubiger nur bei ganbtllüblieget

Setanntmaegung ober anberBtiter fWitlgeilung bureg

bie ©efedfegaft; § 172 Hbf. 2 — neue Sorfegrift!

e) Eint feerabfegnng ber Qfiulagt Birb btnt ©laubiger

gegenüber erft buteg bie Eintragung Bfrtfam;

bieder: auch Btnn fte ihnen fonft betannt Bar;

| 174 — Sfrt. 171, 129, 25.

d) Sin 3mang jut Snraelbung ber Srgfgnng ober

fterabjefjnng beim Itanbellregifler ber .£>au|)t*

nieberiaffung frnbet nicht ftatt — bilger ginflegtlieg

btr .Jjtrabftgung; Hrt. 171 — § 175.

Sft bie Eintragung aber bei ber {uuptnieber.

laffung erfolgt, mug fte aueg beim £anbellteglfter

ber 3»<tgniebtr(affung erfolgen.

XII. JUtiengefeirfthnff.

A. allgemeine Sorfigriftrn.

1. Dal neue $.©.9. giebt (eine Definition ber St. ©.;

beug ift ber Sngalt ber alten Definition in ben Sag bei § 178

übernommen, bajj fämmtllege ©efeilfegafter mit Einlagen auf

bat in Slfticn jetlegte ©runbtapital cgne ptrfcnlitge Haftung

betbeiligt finb.

2. Bilger burften »or ber Soüjagiung bei Slennbetragl

ober bei etma böirren Stulgabepreifel Bebet dlament* neeg

Sngaber-Httien aulgegeben Serben; bei glamenlaftien ift

biel fegt geftattet; «rt. 215 c Hbf. 3 - § 179 »bf. 3.

3. gür llnterfcgrift oon Slltien unb 3nterimlfegeinen

genügt fortan meeganifegt Beroielfäitigung, § 181 Stbf. 1

— neue Sotfegrift!

4. a) Sieger Bar jBeifelgaft, ob bie oor ber dlocede oom

18. 7. 84 entftanbenen ©efed'egaften einen Stuf

•

fitgtlratg gaben mugten; bal neue £> ®. 0.

maegt jtoar bureg feine befonbere Seftimmnng,

Bcgl aber burtg ben ©efammtingalt feiner Sor*

figriften ben Stuffecgtlrolg in allen Süden obligatorifcg;

cgi. Denffigrift S. 123, Staub, Sinne. 5 ju § 190.

b) Sei Simultangrünbung muffen bie ©rünber ben

Sluffiegtlralg befteflen, bei Succefficgrünbung

eine ©eneralcetfamuilung ju biefem 3“e<( be*

rufen; bitl gilt aueg bejüglicg btl Sorftanbet, io*

fern niegt etma bie ©eneraloerfainmiung (ein ©agl.

reegt gat, § 190 — neue Soriegrift!

5. Sn ben ©rünberbrriegt finb bei Uebernagme eine!

beftegenben Untemegmenl fegt aueg helfen Sttrieblergebniffe

aul ben legten jmei Sagten aufjunegmen, §191 Stbf. 2

— neue Sotfegrift!

6. a) Eine ©rünbungiferüfung bureg befonbere Ke*

cif oren mug fegt aueg bann erfolgen, menn Semanb,

ber niegt fOtitglicb bei Sorftanbel ober Stufüegtl*

ratgl Ift, eine Saegeinlage maegt; § 192 Stbf. 2.

b) Die Steiferen Serben oou ber {tanbelifammer

(Helteften ober bergl) ober in Ermangelung einel

folegen Crgaeel — niegt megr Bie bilger com Set*

ftanb unb Stufpegtlratg, fonbern — com ©eriigt

ernannt; § 192 Stbf. 3.

e) Die ©tünbunglprüfung gat fteg fortan aueg auf

bie Stngemeffengeit ber Strgütung für Saegcin-

lagen ju erftreefen
;
Hrt. 209h Stbf. 2 — § 193 Stbf. 1.

d) Sei SReinunglcerfegiebengeiten jBijegen @rüu*

bern unb Seeifortn entfegeibet bie Stede, Belege

bie Steiferen ernannt gat, — ©eriegt ober ^tanbell-

(ammer (Sleltcfte ober bergl.); bei SBeigerung btr

©rünber, bie Sntjegefbung ju befolgen, unterbleibt

ber Prüfunglberiegt unb barnit bal 3uftaube(ommen

ber ©efedfegaft; § 194 Stbf. 1.

e) Den Steiferen ift aulbrüefiieg Hnjfcucg auf Stul*

lagenerfag unb Sergütung gugefregerl
; § 194 Stbf. 2.

Die Sorfegriften ju d unb e fehlten bilger.

Dal Honorar für bie direiferen unterlag bet

freien Sereinbarung.

7. a) Sei Succefficgrünbung finb in ber (on*

ftituirenben ©eneralcerfammlung nur noeg bie erften

llebernegmer ober 3'l<gner ber SIftien ober bereu

Etben, niegt megr Bie bilger aueg beten Sonber*
naegfolger ftfmmbereegtigt; Slrt. 210a — § 196

Stbf. 4 Sag 1 ; cergl. § 200 Stbf. 2 unter 9.

b) Slftlonüre, Belege Saegeinlagen teiften ober be*

fonbett Sorlgeile für ©rünbung ober bertn Ser*

bereitung ergalten, (innen in biefer Seifammlung

jtcur mitftimmen; bie Erciegtung ber ©efedfegaft

gilt aber all abgelegnt, Benn bie fölegrgeit ber

übrigen Stimmen fieg bagegen trllärl; § 196 Stbf. 4

Sag 2 — neue Sorfegrifl! ©egen bei fDiitftimmenl

cergl aber §§ 197, 252 Stbf. 3 f).©.8.
8. Sei ber SerJffentliegung bet Eintragung Birb fortan

aueg ber Hulgabrpreil ber SIftien angegeben — bilger niegt,

Slrt. 210c - § 199 «r. 2.

9. Eine Uebertragung con Stntgiillnegten cor Ein*

tragung ber ©efedfegaft ift ber legteren gegenüber unmirtfam,

§ 200 «bf. 2 — neue Sotfegrift! Sergl. § 287 Stbf. 2 unb

unten O 3 c.

10. gut ben buteg 3aglnnglunfeegig(eit eine! SKtionärl

entftegenbeu Stulfad finb bie ©rünber, Belege feine 3aglungl*

unfäglgteit fannten, Bie tilget cerantmortlieg; maggebenb ift

inbefj niegt megr Bie bilger bie Äenntniff j. 3- ber Stnmelbung

jut Eintragung fonbern biefenige j. 3- ber Sfnnagme ber

Setgeiiigung bei betreffenben SKtionärl ; Slrt. 213a Stbf. 3

— § 202 Stbf. 3.

11. Sergleiege unb Ser|iegtleiftungen über bie brr

©efedfegaft aul ber ©rünbung juftegenben Stnfpnicge ftnb niegt

megr Bie bilger naeg brei, fonbern erft naeg fünf Sagten

feit ber Eintragung ber ©efedfegaft juläffig. Slrt. 213d —
§ 205.

12.

a) dlatggrünbungen b. g. Serträge, bnteg Belege bie

©efedfegaft innetgalb bet elften jaei Sagte feit igtet
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(Eintragung «nlagen ober unbewegliche ©egenftünbe

für (ine mehr ali '/i* bei Nominal «Cdiunbfapitalf

betragenbe Vergütung erwerben fofl, finb gegenüber

btm biihertgen Siecht etwa# et f 4) wert; für bie

©enepmigung ber ©ertrage ift bei «blcpluR im erften

Sabre ni<bt biofj eine ÜJlebrbeit von *U bei bei ber

©eichlufjfaffung vertretenen ©runbfapital#

fonbern aufeerbem eine folche von '/« bei gefammten

©runbfapltaii erforberlicb — hiebet nur bie Untere;

«rt. 2 13 f «bf. 3 - § 207 «bf. 3.

b) ©on ben etfcbroerenben (Erfotbernifjen für 91acp«

grünbungen ift fortan befreit ber (Erwerb von ©runb«

ftürfen „im Sege ber 3u>angioerfteigerungA
,
—

biiher nur „ber 3v>ang6uotlftrecfung*; «rt.

213 f «bf. 6 - § 207 «bf. 5.

B. HfdjUurrtjäünlfJe ber «ffellfdjaft unb ber «rfeUfiljafUr.

1. CDte «ftiengefeßicpaft ift wie biiher eine juriftifcbe

$eifon; über bie Stage, ob bie ©orfcpriften bei 53. ©. 9. über

bie recbtif&bigen Vereine fubfibiär auf fte «nwenbung

finben, »gl. ©taub «nm. 9 ju § 178; i(b mcdpte fie bejahen.

2. 9U<b bem alten £. &. 53. ift bie ©eitragipflicht

ber «ftionare fcplechthin auf ftapitaleiniagcn befchränft unb

burrb ben 9lominalbetrag ober «uflgabepreii ber «ftie begrenzt,

«rt 219. «nbert ©«Pachtungen j. 53. btejenige jur IRüben«

Lieferung fonnten nicht all gef dl jehaft lieh«, fonbern nur burch

befonbere Vertrage ftipulirt werben; waren fie im (Gefell*

fchaftivertrage bebungen, fo Ratten fie, wie bai IReieh* getickt

mehrfach auigefproipen, nur ©ültigfeit, wenn bie ©oraui«

jepungen für einen folgen befouberen ©ertrag Vorlagen, alfo

j. 18. ber Äüben*|>reii beftimmt ober beftimmbar, nicht aber, wenn

er von bet § inan; läge ber (äefeßjchaft abhängig war. ©gl.

©taub ju §§ 211 unb 212.

9lacp bem neuen f). &. 53. erfchßpft fiep nur bie

Kapital Verpflichtung iti bem 9lominalbetrag ober «uigabepreii

ber «ftien; baneben fann bie ©erpflichtung ju anbereu nicht

in ©elb beftehenben Stiftungen ali gefellfchaftlicbe

bei ©träfe für 9li<hterfüflung bebungen werben; §§ 211, 212.

(gif orberlich ift:

a) (Ei mufj jich um wi eher fep een be Stiftungen Raubein;

einmalige muffen jebeufafli bie 9tatur pexiobifch

wieberf eptenber h^ben (anberi ©taub «nm. 3

ju § 212; m. (3. im ffiiberfpruch mit bem ©inn

unb Wortlaut bei § 212).

b) Die Uebettragung ber «ntheilire^le mu§ an bie

3uftimmung ber ©efeßfchaft gebunben fein; (hoch

fann bie 3uldffigfeit ihrer ©erweigerung an „wichtige

Örünbe* gefnüpft werben).

•£>itraui folgt, bah bie «ftien ©ameniaftien

fein müifen, aber auf 200 ÜRarf gefteOt werben

fbnnen; § 180 «bf. 3; vgl. ©taub «nm. 9 unb 17

ju § 212.

c) ©erpflidjtung unb Umfang ber Stiftungen muffen

aui ben «ftien ober Snterimftfchcinen erjithtlich fein.

d) Die ©erpfidjtung fannnurimurfprünglichen

©efellfchaftivertrag bebungen werben, fatti

nicht fammtliche betroffenen «ftioufire juftimmen;

§ 276. («u« biefer ©cftimmung folgt, bah fchon

beftebenbe ©efeüjchaften bie fflopltbat bei neuen

(Sfrcfepei nicht genirhen, weil ber uifprüngliche

®cfellfchaft0oeTtrag ali folcper jene ©er«

Pachtungen nicht ftipuliren burfte, jebenfaüi nicht

aii gefellfchaftliche.)

e) ‘üiebr ali ber SBerth ber Stiftungen baif nicht

vergütet werben, biei aber ohne Öiücfficht auf ben

^Reingewinn; § 216.

3.

©ei ungleichen (Sinjablungen auf bie «ftien erhalten

bie «ftion&re ali (gewinn vorweg 4 5>rcjent ber geleifteten

(Einjahlungen ,
bei geringerem 3Jhr*fÜf1I, *nn entfprechenb

niebrigeren ©ap, bei (Einzahlungen im Saufe bei (^efdjäfti«

jahrei nach ©ertjültnip ber feit (Einjablung verstrichenen 3'it,

(§ 214 «bf. 2, neue ©orfchrift!) ben Ueberreft, wie biahCT in

jebem Salle, nach ©«hältnip bei Slennbetragei ber «ftien.

4 a) 91 eu ift bie ©orfchtift ba§ bie «ftionäre für bie

©erbinblichfeiten ber Öffeßfcpaft infoweit haften, ali

fie gefepwibrig 3^blungen von ber GMeßfcpaft

empfangen h<»b<n: § 217; bi«h« war biei nur für

Aommanbitiften bei btt Äommanbitgejeßfehaft a. «.

beftimmt, «rt. 198.

b) Diefer «nfpruep gegen bie «ftionare wirb im

©efefliehaftifonfuti burch ben Äonfuriverwalter

auigeübt.

c) Der «nfpruch 9 erführt in 6 3«hren 15011 btt

3ahiung an.

5. Die £öl)e von ©ertragiftrafen für nicht recht«

Zeitige (Einzahlung von «ftienbetragen unterlag biiher feiner

©efepranfung; fortan fann fie, wenn übermäßig. herabgeiept

werben, fofern nicht ber «ftion&r ©oQfaufmann ift unb fie im

©etricbe feinei -fcanbelfgewerbei verfprochen hat; «it. 219

«bf. 2, 184 «bf. 2 - § 218; vergl. § 343 ©. &. ©. §§ 348,

351 £. ©.©.

6. ©ei Uebertragung von ©ameniaftien war bie

«ftiengeftßfcpaft biiher jur Prüfung ber Segitimation nicht

vn pflichtet; nach neuem ^Recpt ift ihr biefe nur bezüglich bei

(Echtheit ber 3»fcofjamente ober «btretungierflärungen erlaifen;

bie Segitimation im Uebrigen, inibefonbere ben 3«!®*«™*»'

hang ber Suboffamente uiup fie prüfen; «rt. 220, 183

«bf. 3 — §§ 223, 222 «bf. 3.

7. a) ©leprere ju einet «ftie fDlitberecptigte müffen

jur «uiübung ihrer tRecpte einen gemeinfamen

©ertreter beftellen.

b) ffiißenierflSrungen ber ©efeßfepafter fönnen gegen«

über einem ßRitberecptigten abgegeben werben, fafli

ein gemeinfamer ©ertreter nicht vorhanben;

mehreren (Erben gegenüber jeboch nur folche, bie

nach einem ßRonat feit (SrbfchaftianfaU abgegeben

werben.

c) Sü* bie aftfenrecptlichen ©erpfUcptungen h®fttn

mehrere ßRilberecptigte folibarifch.

ßleue ©efttuiranngen — § 225.

8. ©iiper burfte bie «ftiengefeßfehaft auenabmiwetfe

eigene «ftien in «uiführung einer (Einfaufifommiffion

erwerben; jept ift ihr auch bejüglich nicht vollgejahlter

«ftien verboten; «rt. 215 d «bf. 1 — § 226 «bf. 2 ©ap 8.
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9. Sine Hmortifation btt ’Jlfttcn war fcii^fr julüifig.

») anb bem 3abr eegetrinn, wenn bie# fcurch ben

ursprünglichen ©«itüicbaftmrtrag ober einen rer

berHftienautgabe gefaxten ©ejchlufc »orgefe^en war

;

b) im Utbrigen nur nach ben für SKürfjaljlung ober

Herabitpung beb ©runtfapitalS mafcgebenben

©ocfdy ritten.

Wach neuem SRecht barf Be in )ebem "galt nur erfolgen,

wenn Re im urfprüngli^en ©cfeßfchaftloeTtTag ober in einem

rot ber Hftienjeichnung gelten bem ©eiedichaftsoertrag

änbernben ©efcbluf; »orgefehen ift ober wenn Re buTCb H n«

fauf ber Hftien erfolgen feil, aber auch nur au# bem jährlich

»erfügbaren (Gewinn ober nach ben für Herabfe&ung beb ©runb«

ntapgebrnben ©orfcpTiften ; Hit. 215d Hbf. 2 — §227.

10. Da« neue f>. ©• 0. t^t im ©egenfap jum alten

©erfcbriften über tie ftraftloSerflärung verlorener Hftien

ober 3nterimef(betnen in ben §§ 228— 230; »ergl. auch Hrt. 25

<*. ©. 5. 0. ©. 0.

C. tterfafTung unb «ef$an»fBbnmg.

1. Huf ba# ©ertragSoerbältnlfj jwifcten ben ©orltanb#«

milgliebern unb ber ©efedichaft finben mangels betonterer

Hbreben bie ©orfcbriften ber §§ 611—630 SP. ©. 33. über ben

Dienftvertrag Hnwenbung; § 231, Hbf. 3 £. ©. 0., Hrt. 2

S. ©. j. £. ©. 0.

2. a) -Die Söorftanbemitglieber fönnen öinjelne »on ihnen

Ju beftimmten ©efchäften ober Urten »on folgen

ermächtigen;

b) ffiJUIenseiflärungen fönnen gegenüber einem
©orftanbSmitglteb abgegeben werben.

c) ©ertretnngsbefugniij fann einem ©orftanbS«

mitglieb gemeiniam mit einem $ro!urlftcn
— alfo be f<tr5nft — übertragen werben.

d) IC er «ufflcttfratb fann jur Srlpeilung ber alleinigen

ober gemäf? c bef^ranften ©ertretungsbefugnifc er.

mädjtigt werben.

ICie ©orfcbriften gti a— d Bub neu, § 232; »ergl. ju

a—c oben X. B. 9.

3. Die ©orfdjrift be# Hrt. 230, bafj bie ©efedichaft bunt
bie »om Söorftanbe in ihrem tarnen getroffenen ©efchäfte

berechtigt unb verpflichtet wirb, ift geffricben, weil bur(t § 164
SP. ©. 0. entbehrlich; »ergl. oben X. A. 1 e.

4. Die 0eftimmungen über tat Verbot an ©orftanbS«

mitglicber, Sigengefchäftc $u machen, entfpretben jefct ben«

ienigen für H.inbiungegebülfen, nicht mehr wie Woher benen für

offene hanbelegefeafctafter; Ärt. 232 — § 236; »ergl. obenV2
unb X. B. 3; fu bürfen ohne Stnwtdigung ber ©eleflfchaft

bahcr in 3ufunft überhaupt fein Hanbelflgewerbe be>

treiben, Wahrenb fie bisher nur in bem HanbelSjweige ber

©efellfthaft feine ©efchäfte machen unb an einer gleichartigen

HanbelSgefefljchaft ficb nicht als offene ©eiedfchafter beteiligen

burften.

©ergl. bie UebeTgangl»orf<hrift in Hrt. 27 @. j. £. ©. 0.

5. Tantiemen ber ©orftanbflmitglieber ftnb nur

aut betn nach allen Hbfcbreibungen unb Wücflagen

wbletbenben Weingewinn $u berechnen, § 237 — neue ©or«

fchrift, welche jwar auf beftchcnte ©efcßichaflen Hnwenbung

finbet, bcftehenbc Dienft»erträge aber nicht ünbert; »ergl.

Staub 3lnm. 14 unb 15 |u § 237; f.
unten 7a. SBeTgi. aller«

bing# fdjon W. ©. 23b. 11S. 163 f.

6. 3rbe Henberung b*4 HuffichtSrath# ift tont ©er«

ftanb uneerjügllch in ben ©efedichaftSblättcrn befannt $u machen

unb bie 33etanntma<hung jum HanbelSregifter anjumelbeu,

§ 244; neue ©orfchrift!

7. a) lantiemen be# tÄuf f Ich ttrath * Bob nur aul

fcemjeni gen Weingewinn ju berechnen, weichet nach

allen HbRhreibungen, Utücftagen unb SB er weg«

nähme »on 4 'projent Divibenbe für bic

Hftien fite auf ba# ringelte ©runbfapital m«
bleibt.

b) Sine im ©efellfchafHvertragc für ben Huf«

flchttrath feft gefegte lantieme fann burh ein«

fache Stimmenmehrheit »on bn ©enerabetfaramlung

hrrabgefeht werben.

©etbe® Bnb neue Corfchriften, § 245 8Cbf. 1

unb 2; »ergl. oben 6 unb Staub ttnm. 18 gu § 245.

8. Der Huffi<ht®rath ift l
f&t auch befugt, bie ©efcQfchah

bei ©ornahme »on Wecht®gefchüften mit ben ©otftanW«

mitgliebern jn eertreten; bisher war er nur ermächtigt, biedre«

jeffe ber ©efellfchaft gegen Be 3« führen; Hrt. 223 übf. 3,

104 — § 247 2lbf. 1.

9. Die ©erantwortlichfeit bei Kufichtlrath« ift gegen«

übet bem bisherigen Wecht erweitert;

a) 3lrt. 226 bei alten ©. ©. macht Re nur für

(SrfüQung ber gef etlichen, § 249 bei neuen

auch für bie ihnen anberweit übertragenen Ob-

liegenheiten »erantwortlich.

b) Der $ufR<htlrath ift erfappflichtlg für 3ahl«»»g<tt bie

nach bet 3ahlu»ft®unfdhigfeit ober Heber«

fchulbung ber ©efellichaft erfolgen; blefe ©riap«

Pflicht tTaf früher nur ben ©orftanb; 21 rt. 241

3lbf. 3, 226 «bf. 2 — § 249 «bf. 3.

10. &) ^>inRchtli«h her ©eneraloerfammlung btftimmt

ba# neue $. ©. 23., ba& jwar wie bisher, falls nicht

©efefc ober ©efeÜfchaftStertrag ftrengere ©rferbet*

riiffe aufftedt, ©efchlüffe mit abfoluter Mehr-

heit ber abgegebenen Stimmen ja faffen ftnb,

ba§ aber — abwelcbenb »om fepigen Wecht — für

©ablen im ©efeflfcbaftloertrag anbete Öeftira*

m ungen getroffen werben fönnen, j. 0. relative

Mehrheit, bei Stimmengleichheit baS 2oeS, ber ©et«

Bbenbe; 3let. 209 a Wo. 5 — § 251.

b) Das alte ©. 0. eiforbert ftets Mehrheiten bei

„in ber ©eneraloerfammlung »ertretenen*,

bas neue beS „bei ber 0efchlugfaffung ver-

tretenen* ©mnbfapitall.

11. Sin Uftienär ift in 3ufanft »on ber ftbftimmung auch

bann auigejehteifen, wenn eS Reh um (Sinleitung ober Srlebi«

gung eines $rojeffeS jwlfchen ihm unb ber ©efellfchaft

hanbelt; biefe ©orfihrift fehlte bisher; flrt. 221 Hbf. 2,

Hrt. 190 — § 252 Hbf. 3.

12. a) Sine jur HnSübung beS Stimmrechts etwa ooige-

fcfcriebene Hinterlegung »on Hftien fann auch bei

einem Wctar erfolgen, § 255.
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b) 3*bet Aftionär fann eine Abf^rtft brr An-

träge jur ©encraloctfammlung verlangen, § 256

Abi. 1.

c) 3«^t Aftionär, ber eine Aftte bei ber ©efell*

f 4» af t hinterlegt; fann ringe f errieten e SJRit-

tijeilung über bie Berufung unb Berhantlungfgegen-

ftänte. fcfcalb ihre öffentliche Brfanntmachung er*

folgt, unb ebenfo über bie gefaxten Btfchlüfje oer-

langen. § 257.

d) 3« brr ©eneraloeifammlung nu| eine Anwefen-

heitslifte (tarnen, ffioljnott unb vertretene« Atrien-

fapital) aufgefteflt, oorn Borftfcenben untergeichnet unb

ocr ber erften Abflimmung jur ($inft$t audgelegt

»erben. § 258.

o) Ueber einen Antrag auf Berufung einer aufier-

orbentlichen ©eneraloerfammlung unb untere Ein-

träge unb Angelegenheiten ohne Befchlufjfaffung

fann ohne bie fonft etfcrfcerliche Anfünbfgung

(§ 256 Abf. 1 unb 2) oerhanbelt werben; § 256

Abf. 3).

f) Ueber bie Befchlüffe btftimmt ba« alte £. ©. B.

nur adgemein, ba§ fte gerichtlicher ober notarieQer

Beurfunbung bebürfen; bie Au*geftaltung be«

yrotofotlA richtete ffch nach ben eingelnen lanbeAre^t*

liehen Bestimmungen; Art. 238a.

Da* neue ©. B. beftimmt felbft nähere* über

ben 3«bolt be* ProtofoD*; iuAbefonbere mu§ bie

AnwefenheitAliftc beigefügt werben. § 259.

Die* Ade* jinb neue Borfchriften.

13. 3n ben JReferoefonb* ftnb nach neuem Siecht auch

bie für ©«Währung oon Borgugfirechten geleifteten 3u-

jahlungen einjufteden, fad* bunt biefe nicht ba* 0runtfapit.il

erhöbt wirb unb wenn fie nicht gu aufjuorbent liehen Ab-

fchreibungen ober gur Decfung aufjjerorbentlicber Betlufte oer-

wenbet werben; Att. 239 b, 185 b — § 263 Str. 3.

14. Sie Bemäntlung über bie Genehmigung ber

Bi lang fann wie bisher unter gtwiffen Borau*fc jungen ver-

tagt werben. Bi*h« war e* inbefj gweifelhaft, ob bie Ber-

tagung mehrfach geferbert werben fünne; ba* neue ©.B.
beftimmt auettücflich, baf; bei Bertagung auf Bertangen

ber fdtinberheit oon biefer bc* ©runbfapital«) eine

neue Bertagung nur bann gefüttert werben fann, wenn über

bie früher bemängelten Bilangpeften bie erforberliche Auf-

flärung nicht ertheilt i ft; Art. 239 a Abf. 2 — § 264.

15. Auch Ixt »ow Boiftanb alljährlich ja eiftattenbe ©e-

fchättebericht mit ben Bemetfungen bc« Auffubt*ratb* mu§

fortan jum |)anbel*regifter eingereicht werben; Art. 239b —
§ 265 Abf. 2.

16. 3u? Prüfung oon Bilang, ©rünbung unb ©e-

fchäft*führung fännen wie bisher von ber ©eneraloeriammlung

befonbere Steoiforen beftedt werben, binftchllid) ber ©rünbung

ober eine* höchften« 2 3ah« jutürfliegcnben Borgange* bei

@efchäft*führung auch auf Antrag oon Aftionäreu mit in*»

gefammt A. ©runbfapital burch ba* ©erlebt, aber nicht

mehr wie bi*hft ba* ?anbgeri<ht, fonbern ba* Slegifter»

ge rieht; vorherige Sicberheiteleiftung war hiertei bififier

obligatorifch, j<$t ift fie bem (Sruiejfen be* (Bericht* überlajfen

unb fann nur auf Berlangen be* Borfianbe* ober Äufd<ht*rath*

geforbert werben. Art. 239 a Abf. 1, Art. 222 a — § 266.

17.

a) Die gerichtliche ©ritenbmachung oon ©rfab*

anfprüchen au* Borgängen bei ©rünbung ober

0ef<häft6führung h al t* bieher einen ©eneral-

oerfammlung*befchIuf, gut abfolut nothwenbigen

Bcnraulfefjung.

Die* ift weggefaflen; Art. 223— § 268 Abf. 1;

ein ©inwanb fann alfo au* bem angeblichen fehlen

be* Befchtuffe* nicht mehr herflricitet werben.

5) 3«r Rührung be* 3)rogeffc« fann bie ©eneral-

oerfammlung befonbere Bertreter wählen, §268

Abf. 2 — neue Borfchrift!

t) Die üJtinberheit, welche bie ©ritenbmachung verlangen

fann, mu^te bi*her ben fünften $tyel( bt* ©runt»

fapital* erreichen, jefct nur noch ben jehnten DhcK;
bisher raubte fie Aftien in £5h« »on '/• &*• ®tunb-

fapital* n ter legen
r

jr(rt nur in $ähe von '/••»

Art. 223 — § 268 Abf. 1, 269 Abf. 2.

d) 3ft ber Grfabanfpruch auf Berlangen ber

SHinberheit erhoben, fo ift ein Bergleich ober

Berjlcht ber ®efed*<haft nur guläifig, wenn ber ihm

ableb nenbe $h*il ber ÜJtinberheit* • Aftlonäre

nicht mehr ben gehnten $b«H be* ©runbfapital*

barftedt; § 270 — neue Borfchrift!

18.

Die Beftimmungen Ü6er bie Anfechtung eine*

®eneraloetfanimlung*bcfchluffeA finb in felgenben fünften

ge&nbett;

n) 6in nichtetfchienener Aftionär fann bie Anfechtung

auch barauf grünten, baf) er uuber«htigterweife jur

Berfantmlung nicht gugelaffen fei.

b) Die Anfechtung eine* Befchlüffe* wegen gefefj- ober

ftatutenwibrig ju hoher Abfdjreibungen unb Siücflagen

fann nur von Aftionärcn erhoben werben, welche

minbeften* ein '/»o be* @runbfapital* bar*

fttden.

c) Der anfechtenbe Aftionär braucht nicht mehr feine

Aftien gu hinterlegrn.

d) Bisher mufjte er auf Berlangen Sicherheit (elften,

Je^t fann ba* Bericht feiere anerbnen.

c) Befchlüffe, beren Au*führung ben Borftanb ober

Aufftchterath ftrafbar ober ben (Gläubigern haftbar

machen würbe, fonnen fe^t auch von |<bem ÜJlitgtleb

be* Borftanb* ober AuffichtÄrath* angefochten werben;

folche Borichrift fehlte bi*her.

Art. 222, 190a. 190b, — §§ 271, 272.

I) Ueber ba* Stecht be* SRegifterrichiet*, in jebetn $afl

eingetragene Befchlüffe al* nichttg gu läichen, wenn

fie gwingenbe Boridpriften verleben unb ba* öffentliche

3ntereffe ihre Befeitigung erforbert, f. § 144 Abf. 2

Steich* ®ef. betr. frei», ©erichtfib.

D. ^Cbänbrrusgru beu «rfeürihaflfiofrtragf*.

1. Abänberungen bc* ©efedfehafttoertrage* hefchlU|t

wie bi«her bie ©eneraloerfammlung.

Steu ift, ba§ ?ehtcre rebaftionelle Aeriberungen bem

Auff{(ht*rath übertragen fann.
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CSbenfaQft neu ift, ba§ bie Cefanntmachung über bie

©eneralftrfanuniung ben wefentlichen 3nh<*lt beabftc^tigter

Äenberungen eifennbar machen fott. § 274.

2. Sott ba« Cerhältnift verhieben berechtigter Aftien*

gattungen gu einanber geändert »erCen, |o fceturfte e« L'iö^er

auch ber 3uftimmung ber benachteiligten Aftionare in einte

befonberen ©eneralverfammlung; foTtan bebarf efi nur

einer gefonberten Abftiramung; Art. 215 Abf. 6 — §275

Abf. 3, vergl. auch 3 c unb 6 a.

3. a) Sine Erhöhung bei ©runbfapitalfi „barf*

nach bem alten $. @. 93. nicht vor ber rollen Sin*

jatjlung beb Äapital« erfolgen; nach bem

neuen „fott* bie« vorher nicht gefc^e^en ; it. 215a

»bf. 1 — § 278 Abf. 1.

£i«her hatte 3un>iberhanbelu alfo 91 i rf? t i g f e i t

be« Cefchluffe« unb ber barautyin abgegebenen

Aftien gut golge; jefct ift bie Corfchrift infhufttonett

unb auf ihre Sefolgung 00m Wegi ft errichtet gu

achten.

b) 2Jlit biefer Aenbetung h“nÖ* M* »eitere gufammen,

ba§ verhältnismäßig geringe Wücfftänbe bie

Schwung nicht hinbern unb baß in biefem $att bei

ber Anmelbung gut Eintragung nur bie Cerftcherung

abgugeben ift, »eitere Ceträge al« bie begegneten

feien nicht rücfftänbig; Art. 215 a Abf. 3 — §§278
Su$ 3, 280 Abf. 2.

c) Sinb mehrere vertrieben berechtigte Aftleugattungen

yorhanben, fo muß über bie Erhöhung be« ©runb*

fapital« auch »°n ben Aftlonären jeber Gattung

befonber« abgeftimmt »erben; früher beburfte

e« bejonberer ©eneralverfammlungen;

Art. 215a «bf. 2 Sab 3 - § 278 «bf. 2;

yergt. oben 2.

d) lieber ben 3ubalt ber Seich nung«fcheine für bie

neuen Aftien enthält § 281 eingebetibe ttlcrfchriften,

»äbreub 9lrt. 215 b nur bcftimnite, tag er in

hoppeltet Ausfertigung gu unterzeichnen fei.

e) Cer Eintragung ber Erhöhung fönnen — bi«her:

,f ollen* — Aftien unb 3nterira«fcheine auf ba« er»

höhte ©runbfapital nicht auSgtgeben »erben; bei

3u»iberhanbe(n finb bie Aftien unb 3nterim«fcheine

jeßt alfo nichtig; Art. 215 Abf.3 Safe 2 - § 287.

Sine vorherige Uebertragung oon Anthei(«rechten

an bem gu ertchenten Kapital ift ber ©efettfebaft

gegenüber unttirfiam; § 287 Abf. 2, neue 'Cor*

fchrift; vergl. § 200 Abf. 2 unb oben A 9.

f) 5Bi«her mußte guerft ber Erhöhungflbefchluß

unb fp&ter gefenbert bie erfolgte Erhöhung
eingetragen werben; jeßt fann beibe« oerbunben

werben; Art. 215a Abf. 3, 215b Abf. 2 - § 285.

SDie Anmelbung be« Cefcpluffe« wie ber erfolgten

Erhöhung muß im ffiefentlicheu in gleicher gorm

»ie bei bem Bericht ber £auptmeberlaffung auch

bei bemjenigen ber 3»eignieberlafjung erfolgen; § 286

— neue Corf<hrift!

4. 93ci Sacheinlagen auf ba« erhöhte ©runbfapital

muffen ©egenftanb, einbtingenbe $erfon, Cetrag ber Aftien

ober fonfügen Cergütung im Srhöhung«befchluß feflgefejt

»erben, »ibrigenfatt« ba« betreffenbe Abfommes ber ©efeflfehaft

gegenüber unwirtfam ift.

SDie Ceftimmungen über Wachgrünbungen (vgl. A. 12)

»erben hierturch nicht berührt.

Weue Corfchrift! — § 279.

5. a) 3cber Aftionär hot mangelt abweichenber Ce*

ftimmung be« Erhöbungtbefchluffe« ein Cejngl*

recht auf verhälinißmäßigeu 2Lheil ber neuen Aftitn;

ein folche« gef etliche« 53egug«re<ht fehlte bi«her;

§ 283 Abf. 1.

b) Der AuSgabeprei« muß veröffentlicht werben; für

bie Aulübung be« S8egugflre«ht« fann h^« «ne

£rift — minbeften« 2 SBochen — beftimmt »erben;

§ 282 Abf. 2 — neue Corfchrift!

c) Da« ge f e b l i ch e Cegu gerecht ber Aflionäre Fann bun$

3ufich«rung von Söegugflrechten nicht beeinträ^tigr

werben; § 283 Abf. 1 — neue SBorfchrift!

6. a) Der 93ej<hluß über bie £erabfebung be« ©ru«b*

fapital« (bat neue ©. 93. betrachtet al« fol<h«

auch bie „theilmeife 3utücfgahlung* unb fuhrt

fie be«halb nidjt mehr befonber« auf) muß nach be»

neuen £. ©. 93. nicht nur wie bi«h«r bie nötigen

Aueführungfi maßregeln, fonbern auch ben3»ecf ber

<£)erabfe$ung enthalten. Außerbem muß »iebernm

bei verfchieben berechtigten Aftiengattungeu außer

ber ©eneralverfammlung noch eine gef onberte Ab*

ftimmung — bi«her befonbere ©eneraleer*

fammlung — ber Aftionäre jeber ©attung ftatt*

ßiiben. Art. 248 — § 288.

b) 93i«her mußte nur ber £)erabfebungekefchlu§, j«|t

auch bie erfolgte £erabfe$ung gum ^>anbel<*

regifter angemelbet »erben; Art. 248 Abf. 2 — § 291.

7. a) Da« neue .£). ©. 23. giebt ber ©efeflfehaft bie bi«*

her ftreitige — vom 9ieich«gericht Cb. 36 ®. 135 f.

(«hon für ba« geltenbe Wecht angenommene — Ce*

fugni§, fall« eine Cerminberung ber Äftienjahl

behuf« Durchführung ber jfapitalthtrabfepung netfc*

»enbig ift, nichtringeteichte Aftien für fraftio« «u

etflären, ebeujo eingereichte Aftien, »eiche gunt @i*

faß für neue ihrem Cetrage nach auSititf«.

fofern ber ©efettfehaft nicht geftattet wirb, fie für

Rechnung ber Cetheiligten gu verwerthen; nähert*

freh« im § 290.

E. 3uflöfiing uub Atdjüghrtt brr

1. a) Die £iquibation ift — abgesehen vom $att bei

Äonfurfe« — im ©egenfap jur off. ^»anbeUgefellfihaft

unb jtommanbitgefettfehaft im Allgemeinen bie noth*

wenbige golge bet Auflöfung. (DenAchnft @* 160);

bi«her fonnte bie« gueifelhajt fein; Art. 244 Abf. 1

- § 294.

b) Da« Unterbleiben ber fciquibation fan*

vereinbart werben

a. bei beT Uebernahme be« ©tfcQfchafttvermögcn« all

©angen burch Weich, 33unbe«ftaat ober itommunal*

Verbanb;
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ß. bei Uebernafjme be# ®efeflfchafi#»crmögen« al«

@an,ten durch eine anbete Aftiengejefffcbaft ober

ÄommanbitgeieQicfcaft a. St. gegen ©ewShrung

von Aftien bet übernehmenden ©efcfffchaft

(gufion) §§ 304, 305 — neue 93or*

fünften!

c) ©neUebertragungbe«(Mefe(lfchaft« vermögen«

alfl ©anjen fannte bat alte £.@.33. nur in bet

gorm bet Uebertragung an eine anbere Aftien*

gefelHdjaft, Art. 215 Äbf. 4.

2)a# neue £. @.33. behandelt fol<he Uebertragung

— entfpre$enb bet bi«herigen 'praji# — als alt*

gemein julafftg unb betrautet fie nur aU eine be*

fonbete Art bet Liquidation.

Der betreffende ©eneral»etfammluug«bef(hlu{j| be*

baif einet üRebtheit von */< fcee bei bet Btfcbtuü*

faffung vertretenen ©runbfapital«, fall# nicht bet

@efeflf($aft«oertrag noch anbere (Srfotderniffe auf»

(teilt. Nähere« {. in ben §§ 303, 304, 306.

2. a) Bi# $ur Beendigung bet Liquidation gilt im Ad»

gemeinen bie Serfaffung bet ©efeflfehaft alb fort*

beftetjenb, § 294 Abf. 2 — neue 93crf<£rift ,
bie

jedoch febon ale geltenbeb 9iec£t angelegen mürbe,

3ohow Bb. 14 ©. 240.

b) 5)a# alte £. <SJ. 93. f<$reibt ben Liquidatoren nur

Aufteilung einer 6röffnuug#bilan j vor, Ait. 244»

flbf. 3, ba# neue auch bie meiteren Surret*

bi langen § 299 Abf. 1; bie Grafit na^m bie©

(4>on bieget an; nergl. 3ßh°® 93b. 14 0. 240.

c) Sind? im Uebrigen finb jept — ber bisherigen

iRetfetfl Übung entfprecheub — für bie Liquidatoren

im Äflgemeinen bie öerföriften für ben Borftanb

ale ma§gebenb erfldrt mit Aufnahme derjenigen

übet bie ©ewinnvertbeilung, übet bie ©eithanfäfce

bet einzelnen Bilanjpoften unb ben (Referoefonb#

;

§ 299.

3m gaff lc ftnb bie Liquidatoren $u ben»

jenigrn ©ejehaften unb (Rechtshandlungen befugt,

mei^e bie Aufführung bet bef^loffencn

(Maßregel mit fi<h bringt. § 303 Abf. 3.

3. a) £>a# Vermögen ber aufgdöften ©efedfehaft wirb

derart verteilt, daß bei ungleichen ©in*

Zahlungen junäcbft blefe erftattet unb ber

Uebetfchuß nach Betljältniß bet AfiienteUäge ge*

ga^U wirb.

b) Reicht ba# Vermögen jur (Srftattung bet (Sin*

Zahlungen nicht au#, (o »erben bie Aftionare in

bemfelben Berhaltniß »ie $u a jur Qfrgdnjung

hetangejogen. § 300 Abf. 3 — neue Borjchiift!

4. 2>ie ©eneralverfammlutig fann bie gortfeßung ber

aufgelöften ©efellfchaft befdjließen, »enn

a) bie Auflösung befcuf# Betüußerung beb ganjen

Berinögen# obet Berwanblung in eine

anbete ©efellfchaft erfolgt, bet beabfichttgte

3»ecf aber nicht erreicht ifl;

b) bie Auflöfung durch £onfur«eröffnung erfolgt,

bet Äonfur# aber nach Abfluß «in«* 3®«»8#'

vergleich« aufgehoben obet auf Antrag beb (Sribarb

eingeftedt ift. § 307 — neue Borfchnft! oetgl.

ju b ob. X B 16.

5. a) (Die mit einet gufion verbundene (Srhöljung b*#

©runbfapttal« bet übernehmenden ©efellfchaft unter*

liegt nicht ben gewöhnlichen Befchränfungen bet*

feiben, § 305 Abf. 1

:

o. ©ie fann vor BoUjahlung bet Aftien bet lieber*

ncbmerln erfolgen; bei ber Anmeldung entlädt

bebfcalb bie Berfichcrung übet Bodjablung ober

£öhe feer gtücffiänbe (§§ 278 Abf. 1, 280 Abf. 2,

284 Abf. 3); vergl. oben D 3 a unb b.

ß. 2)ie Berfchriften über 3eicbnung unb 3«i<hnung«*

ftheine entf affen (§§ 281, 284 Abf. 2 dir. 1).

r . Xie übetnehmenben Stftiouäre haben fein gefeb*

liehe# 93ejug#re<ht (§§ 282, 283 Slbf. 1); vergl.

oben D 5.

b) (Der Änmelbung bet erfolgten Erhöhung mu| ber

von ber ©eneraloerfaramlung bet aufgelöften

@efeQfchatt genehmigte Vertrag übet bte Vermögen#*

Übertragung in Urfchrift ober beglaubigter Slbfchrift

beigefügt »erben; § 305.

c) 9)tit umjutaufchenben Stftien, bie nicht ober nicht in

ber erforberlichen 3ahl ein gereicht wetbeu, fann bie

übernehmenbe @efeflfchaft ln gleichet SBeife ver-

fahren, »ie bei ber £erabfegung be# @runbfapital#

mit ben einjureichenbcn Sftien; § 305 9lbf. 3

f. ob. D. 7.

£ie# finb neue Söorfchriften

!

6. findet im gaff ber gufion eine Liquidation ber auf*

gelüften @efeflfchaft vereinbartenna^en nicht ftatt, fo ift »ie

bi#h« da# Vermögen ber Leitern getrennt ju »«»alten; ba#

neue £.@.6. giebt aber bie bi#het fetjlenbe 93orf<hrift,

dag bie (Gläubiger ber aufgelöflen @efefffchaft ein fKecht

auf »OT)ug#»eife Befriedigung au# beren Vermögen

haben. § 306 9tbf. 4; H#her »ar bie# ftreitig; vgl. ©taub

5. ÄufL «mn. § 9 ju «rt. 247; ‘Denfjchtift 0. 167, 168.

7. ©ne Anfechtung befi Beföluffe«, durch »rtchen ba«

ganje Vermögen auf eine anbere @efellf<haft obet juriftiiehe

i'«fon ohne Liquibation übertragen ift, muß, fall# bie girrna

ber Artiengeiefffchaft «lofchen ift, gegen beten 9i echt «nach*

folgetiu gerichtet »erben, § 308 — neue Borfchtift!

8. !Ta« neue £. @. B. enthalt betontere Borf^riften

über bie Nichtig feit ein« Aftiengefellfchaft, bie bioher völlig

fehlten — »euu auch tropbem fchon nach feigem (Recht unter

Umftanben eine eingetragene Afiiengefellfchaft al« nicht beftehenb

angefehen »erben fonnte —

.

a) 'Richtig ift bie @efefffchaft, wenn

a . ber @efefffchaft#vertrag »ef entliehe Beftiru*

mungen (§ 182 Abj. 2) nicht enthält ober

ß. eine biefer Beftimmungen nichtig ift.

b) JDie Richtigfcit durch Älage geltend machen fann

febe« (Mitglied ber ©efefffchaft, be# Boiftanbe#, be#

Aufficht«rath«. S)ie formalen Beftimmungen übet

bte Anfechtung eine# @enetaloetfammlung#bef(hluffe«

unb biejenigen übet ihre ©iifung (§§ 272, 273,)

finben Anwenbung; ogl. oben C. 18.
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c) $aft all« Mangel fcnnen burcfc einen ben 93 or«

fdpriften über Statutenänberung ent«

fpre$enben Befhlufj ber Weneralüerfainm-

lung geteilt Serben.

Un teil bat Rnb bte Mangel, weihe kie Be-

ftlmraungen über bie -fcofae beb ©runtfapitalb unb

ben ©«trag bet einzelnen Süden betreffen; § 310.

b) «. ScbalO bie fflihtigfeit inb •futibelbregifter einge-

tragen {ft, wirb bie ©eMllhaft jum 3®*^ ker

Äbtotcfelung ihrer Berbältntffe wie eine

in Liquibation befindliche ©deQihaft bemäntelt.

ß- <öcr»eit gut Erfüllung ber Berbinblih?dten netfcig,

utürfen bie ©efeflfhafter bie gültig veifprohewcn

Einlagen leiften.

y. Namen! ber ©efeQfhaft mit Bitten Borgenommene

Nehtbgefhäfte merken burh bie Nihtfgtdt niht

ungültig.

§ 311.

9. lieber bie Woglihftit, eint 9lfHen-@efeflfhaft — fowfe

eine Kcmmanbitgtfedfhaft auf Sftien — wegen rehtbwibrtger
bab ©emeinwohi gefähtbenben £anblungen ober Unter-

laffangen aufjulßfen f. für bab (lebtet beb preu§. Nehtb «et. 4

beb preuü. «ubf. ©ef. ®. (gertfepung folgt.)

Literatur.

gandeU-, Uledjfd- tut* £eercdjt.

I. Kommentare unb .'paitbbiirfjer (9iad)trog).

(5. 3uriftif(he ©chenfhtift Nr. 53/57 b. 3. S. 507 ff.)

12. Dal bcutfi$e .fc a n bei b recht, Ein furggefaRteb Lehrbuch
bfß im Dtuifheit Neih« geltenden $anbe(b-, ©«hfd- unb

'Seeredjtb. Spftcmatifh bargefteDt auf ©runb bet beutf<$en

'Jiti^fgefe&e, inbteionbere be« beutfhen Bürgerlichen
©efepbuhb unb ber beutfehen .franbelbgefepgebung rom

10.

Wai 1897 unter BerüdRhtigung ber elnfhlagigen

Literatur unb ber 8ie<$tfpre(bung *on Dr. Karl ©areib,
©• 3* 3?. unb orb. Prof. b. 91. in Kßnigeberg i. Pr. Schfte
umgearbeitete Auflage. Berlin 1899. 3. ©uttentag.

$ür ein „furggefafjteb* Lehtbuh fßnnte ber an bab

17. 3a$t$. erinnernbe 3.itel eine ^inreihmbe 3ubait#angabe

fhtintn, unb bie 2hatfahc* bafj binnen gwangig 3ahren bie

0. ffufl. nßtbig geworben ift, «ine »eitere Empfehlung in ben

Krtifen, für welche nach ber hortete gur 1. Kufl. bab „©erfckn*

befUmmt war — „ben bab .ftanbelbrecpt gura erften Wale
ftubirenben Ne&tbtanbibaten, ben auf bie Kenntnifj beb geltenden

9i. angewiefenen Kaufleuten unb folchen prattilchen 3urlften,

welche Rh *w bab ihnen bieder etwa aub Berufbgrünben

ferner liegende .£>. N. einen Einblicf unb Uebcrblicf rerfhaffen

wellen* — unb in benen eb fleh augenfcheinlich fo gut ein-

geführt hat, entbehrlich machen. 3ube§ tnu§ an ber rer-

liegenben neuen Bearbeitung »or adern bie auf gebrängteftem

Naume erreichte fpftematifhe Bodflänbigfeit gerühmt werben,

bie bab Buch für jeben 3uriften »eitheed macht, ber über

ein« in ben grßycien Kommentaren nicht enthaltene Waterie

Belehrung fucht. Der Berf. h®t wicht nur, wie bab ©erf

rerfpriht, bab ffiehfel* unb Seereht bebanbelt, er h®t ®n<h

bie ©eneffenfhaften unb ©efeflfhaften mit befhränfter Haftung

an bie ihnen gebührenbe Stelle gebracht, er hat bie ^anbell-

gefepäfte, bie im @«fe$buhe überhaupt nicht ober nur

gelegentlich behanbelt Rnb, bie Börfen- unb Banfgeichafte, bie

Binnenichiffahrt, Berlagb- unb ©etftcherungb-, Krebit« unb

3ahlungbgefch&fte, endlich bie Schaffung unb Berwtnbung ren

©ettbpapieren in ihrem 3ufammenbange bargefteQt. Dabei

find bie Literaturangaben im Berbältniffe beb Umfangb je

reichhaltig, baR Re überall bem Bebüifniffe genügen »eiben

Rh weitere Bdebrung $u »etfhaffen, wo bab Buh frldft nach

feinet Anlage nicht aubtei<h*u fann; unb bie 2)arfteflung ift

fo leiht unb dnrh^h^g, ren fhulmö^igem BaUaft frei, ba§ nnt

wohlmeinenb gewarnt werben fann, Rh ®i*ht burh He

Einleitungbparagraphen abfhrecfen ju laffes, in benen bet

Berf. einen tefhtibenen 2ribut ber ShHafti! gebraht hat Bnfc

dabei freilich mit bem fragwürbigften Sagt in bie fätti:

„bab {unbclbreht ift bab Sonberreht beb ^anbelbftanbeb'.

3u 3. Ben ber fehlten Auflage beb Stauh’fhen Kcm-

mentarb jum ^anbeUgelehbuh« (rem 10. Wal 1897)

Rnb weiter bie Lieferungen 2—5 (een bet 3. an jngteih

all flehente Auflage hejethnet) etfhientn. (Berlin 1899.

3. 3- $ e l n e. fr. Je 3 W.)

JEie neue Bearbeitung ift auf S. 800 niht weit über

bie Witt« be« Äftienrehtb (bib § 261) gelangt, währ*wb in bet

rerhergehenbrn üuR. mit S. 702 bab (bamaligt) 3. Buh a&-

gefhlcfftn war. Eine 3h«iiung beb Äemmrntarb in gwei

Bänke wäre baher bringenb angejeigt. 2>ab gefammte Uftien-

recht (einfddit&lih Kommantitg«fdl f

haft a. 91.) nahm in

ber 5. 31. 348 Seiten, niht weniger alb ein drittel bei

gangen Kcmmentarb (1178 ®.) ein; in ber eerllegenten bie

^alfte fhen !260 S. 3m 5cyt beb neuen EJcfefcbuh* freilich

nimmt bie Waterie auh 165 ren ben 473 Paragraphen (aal-

fhlie^lih Hb Sterrhte) unb ein bloRcr Ücytabbrucf 62 ren

152 Seiten (alfo */») «in, eine ^ppertrophie, kie am wenigften

hindern wirb, baR eb ren biefem ShccR- (ober Shnierg«nf*f)

finbe ber ^ankelbgefepgebung nah aQer rerlorer.cn Liebetmüh

guleRt beh h e^* : eint ut sunt, aut non sint. — 9luh iw

biefen Lieferungen war bem Berf. gur Um- unb Neubearbeitung

rei<hli<h Stoff gegeben, um fe anerfennenbwerthet, baR er Re

mit ben bewährten Bcrgügen fo rafh gefetbert hat, um hinter

bem ©eltungbbeginn beb neuen ©«lefceb niht weit guiücf*

3ubleil’«n.

3« 4. -Et« gwölfte 9luR. beb h- Blafetn et’ fh«n „hnwbell-

rehtbbuhb mit Kommentar*, bearbeitet ren g. Wa-
tewer, 9i. 91., ift bib gur 5. Lieferung (Berlin 1899

3. ©uttentag, pr. b. L. 3. W.) rorgefhritten, bi« auf

S. 690 beb ©efeflihaftbrehtb abfhlieRt. Sie ift Jefct all

rrftcr Bank, Buh 1—3 begelhwet, baneben liegt oct:

3weiterBanb: Buh IV Seehanbet (mit 550 S. ab-

gefhleRen) unter BerüctRhligung ber fecre<htlich<n Neben-

gefefce hCTau*9- eon E. Lcewe, L. ©. W. (pr. 9 W. f

geb. £fj. 11 W.)

Die ^ortfepung beb erften wie bie Bearbeitung beb gweitrn

Bankeb entipriht ben in Nr. 41/42 b. 3* ©• angegeigteu eiftm

Lieferungen. Dab gange SBcrt wirb alb Etläuterung beb rcQ-
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ftänbigen $>. ©. 0., für viele praFtifche 3unften gewig wIH*

f-nimien, bie galten zwilchen ben •ßanbFcmmeiilartn unb

ben nch cingehenteTen 0atfteQung<n bei Wechteftoffel.

3n bie Weihe brr le^teren tütft l«fct auch *^n «U $|>eil

bei bei 3- ©uttentag ericheinenben Äommentarl jum

Bürg. ©efefcb. unb feinen Webengefejjen, erfcheinenbe

13. .£>anbellgefep o. A. 9ehmaun unb Dr. Wing. Erfler

2^* t*arfc. non Ä. 9ehmann. 9nlln 1899. Pr. 7 SW.

0er vorliegende 2b«ii umfaßt auf 370 S. 2er.*$orm.

unb fparfaniften 0rucfl bal erfte unb bal jweite Buch bei

©efegb. bil ju ben Aftiengefellfihaften. 0er gleite 2ljeil wirb

Zugleich all britte Auf!. bei befannten Wing'ji^en Äommentarl

juni Äftienwbt erfcheinen. 0er Serf. biefel elften 2heill geht

nadj furjen SorbemerFungen, in benen er übrigenl einen recht*

lieb ut<ht bebeutfauien Unterzieh bet Auffaffung bei $anbell*

rechtl gtrifefeen bem alten uub neuen ©ejepe hoch tsc^l auch

über ben Sinn ber Urbeber bei Unteren Ijinaul jufplpt, gleich

auf S. 3 in bie Erläuterung bei 0. ein, bie in überftcht*

lieber Anertnung uub fe^li^ter Spraye auf bie Becürfniffe

ber Wecbtlanwenbung angelegt ift unb bem Suche feine Stelle

im Amte ber Mitbewerber Bewert, Sortbilbung wiffenfehaft*

lieber Begriffe wiib Wiemanb all bie Aufgabe einel Äommentarl

all folcpen aufiteflen. 0a aber ber Setf. einmal Vertreter ber

SBijfenfehaft ift, batte el boch vielleicht gelohnt mit bem angeb*

lieben Begtiffe bei „©ewerbel" all „rintl „primär" auf dr*

jielung einel (Stnfommenl gerichteten unb {ich al* feieren offen*

barenben 3nbegriffl von 2h^tigfeiten" aufjuräumen, wobei bal

elenbe Schulwort „primär" bal einige Unterfcheibungluiertmal

gegen ben „Beruf* bei Beamten, Aünfllrrf, profeffort u. f, w.

ift. ©ernerbe ift wirthfchaftlichel Unternehmen, feine 3eit ift

Ertrag, b. h- Uebetfcbu§ über ben Äoftenaufwanb; wal bavon

all „EinFommen" bem Unternehmer ober anberen zufüefjt, ift

für bal ©ernerbe gleichgültig.

14.

-fcanbellgefepbuth f. b. 0. W. (m. Auln. b. Seer.)

n. b. Öinf. ©ef. .funbaulgabe mit (Erläuterungen, Anhang

unb aulführlichem Sachregifter von Dr. £. graulen*

bnrgcr, W.A. München 1898. 3- (3«>f« @fc^-

bichler.) Pr. geb. 4 M.

15. £unbe llgefepbuch v. 10. Mai 1897 (mit Beilagen).

3u praftijepem ©rbrauch bargeft. v. 9. W. £. Aenlge,

Sotf. b. Ä. I f. #. S. a. 9. ©. Mannheim, Berlin 1899

3. ©uttentag. pr. in 9wb. geb. 4 M. 50 pf.

Seite Aulgabeu bei neuen ©cjepbuchl finb für ben hanb*

liehen ©ebtauch beftimmt, bei bem el vor Allem auf bie fehneüe

Sergleichnng mit bem bilher geltenbeu Wechte anfommt. SFßährenb

%t. neben ben fnappeu Erläuterungen für tiefen durch

eine vergleichenbe 3ufaniiuenftellung ber Artt. bei alten mit ben

Paragraphen bei neuen £. ©. 0. unb ein fehr reichhaltige!

Wegifter (79 S.) geforgt, hat Ä. bie fachlichen Aenberungen

bei neuen ©. 0. burch ben 0rucf unb bie völlig neuen Be*

ftlmmungen burch dnen vorgefefcten Stern fenntlich gemacht,

bei ben übrigen am Wände auf bie entfpre<henben Artt. bei altea

®. 0. verwlefen. Seiter h ftt Unterer einen Abdrucf bei ®ef.

über bie Angel. b. freien ©erichtlbarFcit, Ä. bal ©ef. über ben

uni. ©ettbewerb unb bal 0epot* unb Börfengefep beigegeben.

Weben tiefen neuen Beurteilungen wirb ben allen greunben

wUlFemmen bleiben bie Erneuerung

16. 0er tleinen £anbauCgate bei ^anbellgefepbuchel von

g. 9itthauer 3* W. r W. 91. beim Aammerger. (Berlin 1898,

3- ©uttentag, Wr. 4u ber Sammlung 0eulf<her

IKeichlgefepe).

0<r Seif, hat ln feiner eigenen praftifchen 2hätigFeit wie

in ber Scarbeitung ber zahlreichen Auflagen biefel tnappetr

Äommentarl jum alten ©. S. bal fledere Urteil unb ben

feften ©riff bafür erlangt, wal $ur Erläuterung bei ©effpel*

tejrtel bei augenblicfiichem Setürfni§ auch 3uriften Woth

tf'ut, ber Fein Weuling in her Materie ift, beui aber gerate

barum auch ( ^ n( ^urie $nbeutung genügt, um ber Erinnerung

einen Inhalt zu geben, währenb fle zugleich bem jüngeren

3uriften ein nü(jlicher ®egweifer ift. 0al gefieberte Settrauen

auf tiefen bewährten Sorjug niufe auch ber neuen Bearbeitung

entgegenFommen.

17.0a! neue unb bal alte ^aubellgefepbuch ,n ihren

Abweichungen bargeft. v. E. Slethner, ?anbr. Sreelau

1899. SW. u. £ Marc ul. (pr. 1 Mart 80 Pf.)

0ie Schrift bient ber Einführung in bal neue ©. S. burch

eine zufamtuenhängeube, lesbare unb untemchtenbe 0aTft(dung

feiner Serfchiebenhciten vom bilherigen Wecht, wobei bal ge*

jammte neue bürgerliche Wecht mit ben preupifchen Ausführung«,

beftimmungen berangejogen ift.

18. SemerFungen zu bem Entwürfe bei neuen £>anbell*

gefefybucbl. Mit befonberer Seiucffuhtigung ber 9a nb*

unb gorftwirthfehaft. Son Dr. Ä. 0icfel, A. ®. SR. tu

Berlin unb 9*brcr an ber gorftafabemie in Eberlwalbe.

Berlin 1897. granj Sahlen (117 S. 8«).

0er Seif, hat fciefe SemerFungen veröffentlicht, all bal

neue •£>. ©. B. bem Weichetage bereit« vertag (bie Scirebe

hat bal 0atum vom 27. 3anuar 1897, bal ©. B. ift fchon

am 10. Mai publizirt). 0ie Beurtheilung ber Schrift, feweit

fie einer noch nicht abgcfchlcfienen Aufgabe ber ©eftpgebung

galt, raubte ^ierna^ überholt werben, ber Serf. burfte aber

mit gutem ©runbe barauf rechnen, ba§ fie ihren SBeilh Zu »u

guten 2heile für bie Auflegung unb Anwenbung bei neuen

©. B. behalten werbe. Um nur ein Beiipiel anjufübren, fo

hat ber S. 76 empfohlene 3ujap ju ber jept in § 74 ent*

enthaltenen EinfchränFung bei fog. „AonFurrenzveTtotl" für

$antlunglgehülfen, ba§ ber Siichter, wenn er bte SerbinblichFelt

ber Screiubarung nicht voQftänbig anerFennt, bte ©ren;e in bem

Urthetl ju beftimmen habe, Feine Aufnahme gefuüben. 3nbefc

ging bie einftiramige Anficht ber Weich ItaglFommifRon bahin,

„bag eine zu weit gehenbe Sertraglbeftimmung nicht ben ganzen

Settrag nidjtig mache, jonbeni nur bie EinfcpränFung h«bei.

führe" unb biefe Anfuht ift in § 74 auch ^ar genug gum Aul*

bruef gebracht (eine Sereinbarung . . . ift nur infoweit

verbinblich, all n. f. w.). 0al SReichlgericht (III. E. S.)

hatte für bal bilherige Weht bal ©egentheil angenommen au«

bem ganz bwfehltti» ©runbe, ba§ ber {Richter nicht befugt fei,

ben Sertrag abzuänbern. 0enn in bem weiteren, unzu*

läfflgen SertraglwiQen ift ber engere gul&fflge enthalten

unb ber Wcchter äubert an bem zuläffigen ®iüen nicht«, wenn

er bal unzuläjfige Mehr abfhnelbet. 0iefe Entfheibung bürfte
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audj auf ton ©eben be« alten Cd. ©. fchwetlich tie 3“*

ftinunung be« I. & S. Puten. — SBenn in bet (Steuerung

übet „.£>anbel«gebtäu<he* (S. 1—13) bet ©erf. p<h füt bie

3ulaffung »on „particularem £anbel«gewchnheit«te<ht*

aufiiprtcbt, fo ift taran au erinnern, tat; auch tie gemeinrechtliche

J^eorie be® „Cdewoljnheitlrecht«* auf ben Sab bet S?anbetten

«urücfgeht, bet bie (Geltung bet consuetudo auf ben rebus

ipsis et factis funt gegebenen consensus be« populus

grüntet, ber ihn audj bui<h feinen jussus «um ®e ft$ erbeten

fönnte, bafj alfo bie (Srgettgung objritioen tRecbt« but$ Cdewchn-

beit immer einen abgefchloffenen 9t«ht*Trei« »orauffebt, wa« füt

ten gemeinrechtlichen 3uftanb freilich jetet Ort fein Tonnte, auf

bem ©oben beS heutigen Sieidßrechtfl aber fein Sbeil bei Deutfchen

EReich® fein Tann. — ©efonter« ttert^ocD pnt bie bem ©erf.

burch feinen 8e§rberuf nahe gelegten ©emerTungen übet ben

©egriff „Äaufmann* mit befonterer ©erürfp^ttgung ber Banb-

unb gciftwirtbi^aft (§ 3 8bf. 2 b. Cd. ©.) SRigoerftänblich

ift e®, nenn bet ©erf ben in § 17 8bf. 2 aufgenommenen

3ufaf): „rin Äaufmann fann unter feiner girma fugen unb

»etTlagt »erben* mit ber au® tem alten Gdef. ©. in §§ 112

unb 147 8bf. 2 be® neuen aufgenomraenen oiel weiterge^enten

©eftinimung über bie offene gantet®« unb Äonunantitgefetlf^aft

«ufammenwirft. Tie girnia ift aber nur beT Slame belÄauf*

mann®; tiefe ©eftimniung bezeichnet einen fclbft&nbiger Siecht«*

frei« ber (3>efeUf$aft im Unterziehe »on ihren SRitgliebern, ber

aujjerbem burch eine IRrilje reu Sonberocrfchriften abgegrenjt

ift, mag man ihn all „Juriftifche Werfen* gelten laffen ober nicht,

maß et mit gleich viel ober »enig Cdrunb ift »ie bie Äftien*

gefellfchaft, beten ©ermfgen »ie ba® Jener Cdefeflfchaften immer

ba® ©ermägen, wenn auch ba® rechtlich gebuubene, ber Summe
i^ret SRitgliebcr ift.

II. ©rläuteruugeu unb Bearbeitungen einzelner Dljetle be®

<§aubel$redjt®.

1. Da« fRed?t ber £>anblung«gehülfen unt^anblung®*
lebrlinge »ora 1. 3anuar 1898 ab, bargeftellt für Suriften

unb Aaufleute »on £. ^orr»i$, IR. 8., ©erlin 1897.

3- 3- Seine. (fdr. 2 SJL, i. 8. geb. 2 SR. 40 fl)

2

.

Da« JRecbt ber Sanblung®gebülfen unb jjanblung®-

lehrlinge n. b. neuen S* Cd. ©. o. Dr. ?. ÜRofe«, IR. 8.,

©refllau 1897. SR. u. £. SR a reu« (ft. 75 $f.)

3. Der Aaufmännifche Sehreettrag fpft. bargeftellt e.

Dr. (5, ©loch, 91* 8., SRünchen 1898. 3- Schweifet

(3oh. (Sichbichler).

Die beiten lebten Schriften pnb Turjgefa&te 8bhanblungen

übet ihren ©egenftanb, «ut QUnfübrung unb Ueberficht wohl

geeiguet. Die erfte aber will ba« JRe<ht auf Cdrunb bet neuen

Cdeie&gehung, unb «war ba® öffentliche nach ber 9ieich«gewetbe*

OTbnung unb ben fflei<h®9erpcherung*gefeben toie ba® private auf

Cdrunb be® ^>aabel#gefe^bu<S^ »für 3uriften unb Aaufleute*

miglichft erfchöpfenb «ur DarfteUung bringen unb efi pnb bem

©erf. baju auch bie Elften ber 8elte[ten bet ©erlinet Kaufmann'

fchaft «ut ©erfügung gestellt worben, au« »eichen et «ahlteiche

Cdutachten tiefer Äßtpetfchaft in«befonbere über bie einfehlägigen

Sanbel®gebtauche »erwerthen Tonnte. Da® ©u<h bietet alfo

auch für 9te<ht#fäQe «rtwerthbare Belehrung.

4.

Daß jKccht ber Agenten unb ©täflet. Datgefie&t für

Aanfleute unb 3uriften non Ä. 3®cufie(, IR. St., ©erlin.

St. SB. S^pn'® Örben.

!Ter ©etf. forbert in ber au® bem SRai 1899 batirten

©orrebe bie IRechltfunbigen auf, bem 3ugt bet 3*it 3
U folgen,

welche mit ben ftortfehritten bet 3nbuftrie unb be® Erntet«

einet ftarfen (Sntwirflung be® Stgentur* unb SRiTlergefchäfl*
-

geführt, ,für tiefe auch neue fRechtSfotmen ja fchaffen* uab

nach bem „tie Cdtfeggebung ihren ©eruf richtig erfaßt*, bat

rneue entwicfeltc 9te<ht ju begreifen*. 2)aju »iS et ben ÜRecht®*

Tunbigen »ie ben Slgenten unb SRätlem felbft unb ben Aauflentes

unb BabriTanten, „bie burd? Jene unb mit ihnen @ef<häfte

machen*, ben SBeg bahnen, — »eri&upg auf 54 ®. TI. 8° tiefe®

etffen $t\tt füt „ba® fRecht bet Ägenten*. Studj bet ©erf. Tan*

f»ch rühmen, ba§ ihm bie Stetteften ber ©ctlinet Aaufmannfchaft

„burch bereitwillige Ueberlaffung ihrer Elften ein gro^e® unb

wichtige« SRaterial jur Sttbeit »errafft hafxn*''

5. Die Umgeftaltung ber SlTtiengefellfchaft nach

©orfchr. te® mit bem 1. 3anuat 1900 in Äraft tretenben

S- Cd. ©. ©on 9i. tSffer, Cd. 3- IR* in Aoln. ©erlin 1898,

3* Springer. $r. 1 SR. 20 ?)f.

6. Die Slf tiengef ellfchaf t n. b. ©otfdjr. b. S* © f* b.

D. IR. o. 10. SRai 1897. DargefteQt unb erläutert och

9t. «Ifet, Cd. 3* tR. u. Dr. %. «ffer, Ot. «. in Äöln.

©erlin 1899, 3* Springer. |>r. 4 SR.

7.

Daffelbe. 3weile oermehrte Suff, unter Anfügung

eine® Stormalftatut®. ©erlin 1899. $?r. 4 SR.

Siachbem ber wehlbeTannle ©earbeiler be® in fünf Stuflagen

oetbreiteten Aommentarl jur Tlftiennooellc oon 1894 mit bet

erften Schrift in ^uiammenhängenber DarfteQung bie Stenberungen

bebanbelt, bie ba® SIPtienrecht buuh ba® neue {). Cd. ©. abermall

erfährt, bat er binnen 3ahtt®frift bie bem neuen fRechtljuftanbe

enlfprecbenbe Umgeftaltung be® Aommentar® unter 3uhülfeuahme

einer Jüngeren Araft folgen laffen. 9Bi« fc^nlich biefe® S^erf

in ben betheiligten Areifen awartet war, hat ba® in Türjefter

3eit heroergetretene ©ebürfuip nach einer «weiten Auflage gezeigt

(bie ©onebe jur erften ift au® bem 3anuar, bie «ur «weiten

au® bem 3uli 1899 batirt). Cdleichwohl ericbeint auch biefe f<hen

ali „oermehrte* (bem Umfange nach um 25 §., wooon 13 auf

ba® brigegebene Slormalftatut Tommen). Die (Srläuterungeu

„heben bei Jeber einzelnen Cdefehrloorf^rift «unachft herror,

worin biefelbe oon ben bi®herigen abweicht*, bann „folgen bie

weiteren ©einerTungen in moglichft Tnapper aber bo<h umfaffenbet

DarfteDung unter au«reichenber ©erüefpehtigung oon Biteratur

unb 9te<htiprechung*. 3ur ©ermehrung ber «weiten Stuffage h«t

befonberfl bie ffiiberlegung abweichenber 9lu®legungen Slnla§

gegeben, bie verriebene ©orfchriften injwifchen in ber Biteratur

gefunben ^aten.

8. Da® Deutfche Slftienrecht. Acmmentar «u ©.2 91.3

u. 4. b. ^>. Cd. ©. o. 10. SRai 1897. ©on 8. $)inne r, 9L3L
— ©erlin 1899, ©. SRüller. 382 S. gr. 8*.

Da« ©uch entfpricht in gormat unb 8u«ftattuug bem im

felben ©erläge erfchienenen
, wohl eingeführten Stehbein’fchen

Äoramentar «ur ©echfelotbnung. G« wifl „ben ©ebürfniffeu

bet fdrari® bienen, ohne babei bie wiffenfchaftHche Durchbringung
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bei 9?tchi«ffoffe« außer $ld^i 311 laffen* utib ebne bcr Erörterung

von Streitfragen über bie Stilllegung, wie über bie Beurteilung

be« neuen ($. 8. aul bem Söege ju gehen. Auch „bie gorm

be« Kommentar« würbe ber praftifchen 8raudjbaifeit Wegen

gewählt*, bat ei aber „befonbereft Glcwicht barauf gelegt, baß

ber IReiht«ftoff Jebe« einzelnen Paragraphen in ben Anmerfungen

in begriffsmäßiger, logtfcher ©lieberung erfcheint." gür ben

3npalt „war einesteils ba« in Üljeorie unb {Rechtfprechung

überreif vorpanbene Material barauf 3a prüfen, ob unb inwte«

weit e« für ba« neue Cdtfep anwenbbar bleibt, an bereifeit« ba«

(Singreifen bei neuen bürgerl. {Recht« unb bie Bebeutung ber

Aenberungen im O&efep felbft gu untersuchen.' Der Berf.

bürfte in ber 2,hat nach beibrn {Richtungen bie richtige Aul*

wähl getroffen haben, bie aulgiebige BoQftänbigfeit mit

überfrchtlicher Anorbnung meint unb bal Berftänbniß fßebtrt,

ohne bie Aufmerffamfeit burch Uebetlabuug ju erfchweren.

9. Die {Revifion bei Gkünbung von Aftiengefell*

fchaften m. befonberer Btrucff. bei £. ®. 8. f. b. D. 9t.

8on Dr.E. {Rofenwalb, 9t.A. in Bamberg. fUtüncpen 1898.

3L Schweizer (3of. Eicpbtcpler). Pr. 1 9R. 50 pf.

Der 8erf. pat f«h bie Stufgabe gefteQt, „bal SRecpUinftitut

ber fRevifton in rechtlicher unb tpatfSchlicher Beziehung gut Dar«

fteQung gu bringen,' wie el burch bie AftiennoveQe von 1884

geraffen unb burch bie mit bem 1. 3anuat 1900 in Kraft

tretenbe ©efepgebung geanbert worben ift. Dag biefer 3®ecf

burch ben auf ber elften Seite gegebenen Uebetblicf über bie

(ätfcplchte ber AftiengejeUfcbaft non ihrem Ursprung im 14. 3«prp.

an bei gum Enbe bei 18., bie auf ber gweiten Seite vom

Code commcrcial bll gur Bovefle von 1884 weiter verfolgt

wirb, irgenb geforbert ift, wirb fo wenig erfuhtlich, wie bie

näcpften vier Seiten gut Erörterung ber gegen biefe G)efe(I*

fchaften erhobenen Bebenfen irgenb aulreichen. Dagegen tann

bem Betf. bal 3'ugniß nicht verfaßt werben, bah *t auf ben

folgenben 62 Seiten bal 3<iftitut ber {Revifion mit einer Siebe

behanbelt, bie el nach ber auf ben lepten 3 Seiten beigegebenen

furgen Kriitf taum gu vetbienen fcheint, für bie aber feine

fonftigen greunbe unb bie el werben woQen, bem Berf. gewiß

banfbar fein werben.

10.

Dal {Reicplgefep, betr. bie Gfrefellfcpaften mit be*

fepränft et Haftung. Born 20. April 1892. Spftematifcpe

DarfteQung unb .Kommentar. Bon 9. parijtul unb

Dr. £. Erüger. 3® «ft« verm. Aufi. Berlin 1898.

3< ©uttentag.

11.

Daffelbe @efep in ber am 1.3anuar 1900 in ffiirffam«

feit tretenben gaffung. Erläutert von 9t. görtfdj,

{Rei<h«ger. IR. 9lafL Sripgig 1899. fRoßberg’fche

S>. B. £. Pr. br. 4 ÜRarf, geb. 5 QRarf.

12. Kommentar gu bemfelben ©efep i. b. gaff. v. 20. QJtai

1898. Blerte vollftänbig unbearbeitete auf Ggrunbl.

bei Hergenpapn’fcpen Komm. u. Ber. b. n. £. ®. B. u.

b. B. @. B. Bon Dr. 3- Siebmann, 91. H. a. £). S. ©.

granffurt a. ÜR. Berlin 1899. £). Siebmann. Pr.

geb. 4 Btarl 50 Pf.

13. Daffelbe @tfep nebft ben in b. Einf.«®ef. 3. £. B.

entp. mit bem 1. 3*nuar 1900 eintr. Aenberuugcn erläutert

von tR. Eff er, ©. 3* IR« in Köln. 3®«ite mm. Äuft.

Berlin 1898. 3- Springer.

(Sine {Reibe von Bearbeitungen bei Oef. v. 20. April 1892,

bie bem Bebürfniffe ber fRechtlanwenbung in mannigfaltiger

Abftufung entgegenfommen unb alle febon im (Gebrauch fiep

bewährt paben, in erneuter ®eftalt auf Görunb ber mit bem

1. 3anuar näcpftbfn in Kraft tretenben ftenberungen ber ®efep«

gebung. Der uurianglicpfte, entfprechenb ber Bearbeitung bei

®enoffenfchaft«g<fepf« burch biefelben Berf. angelegte Kommentar

von Parifiul u. Erüger, bem eine fpftematifepe DarfteQung

be« GMepeflfteffe« vorangeht unb eine Sammlung von Ent«

würfen 3U QMeQfcbaftlmträgen unb eine praftifche Anleitung

für bie dtegiftetfüprung folgt, ift auf bie felbftänbige Be«

leprung ber GMcpäflewclt ebenfo wie auf bie Unterftüpung bei

praftifchen 3uriften angelegt unb in beiben {Richtungen burch

flare gefällige DarfteQung wie burch forgf&ltige unb untüchtige

Behanblung be« Stoffe« bieniieh. Die eingehenbfte Juri ftifetje

Durcharbeitung hat ba« ®efep burch Särtjch erhalten, beffen

Kommentar in elfter Auflage fiel? an feine Qleubearbeitung be«

Puchclt’fchen Komm, jum £>. &. 8. anlehnte. Am nächften

fleht birfem bie in ber Sljat voQftänbige Umgeftaltung be«

^ergeuhahn’ichen Kommentar« burch Siebmann, bie burch

Kür3ung ber älteren DatfteQung für Erweiterung bei Um«

fange« Äaum gefchaffen hat* ©efepgebnug unb Siteratur

§u folgen. Den au«giebigften Snhalt in bie fnappfte gorm

3u bringen ift auch V** »ie f« feiner Bearbeitung be« Äftieu«

recht» Elfer gelungen. Bon ber foitfchteltenben Anwenbung

ber neuen @efeQfd>aftlfcrm geben bie in ben vier Aulgaben

enthaltenen 91achweifungen ein anfchauliche« Bilb: wäbrenb Effet

bi« 3um 1. 3uli 1897 1465 09efeQf<haften mit 566 QRiQ. Kapital

angiebl, erhöh* ft<h nach Pariüu« unb görtfeh biefe 3ah* bi«

Enbe 1897 anf 1792 ©e|eQfcbaften mit 624*/. ÜRiQ., bei

Scebmann bl« 3uni 1898 auf 1839 ©efeQfchaften mit 692 '/• QRifl.

Kapital. Areiiich wirb fi<h in foldjer Steigerung bie „(äüte'

be« neuen „3nftitutl* etft recht 3U erproben haben.

14.

Da« IReichgefep betr. bie Erwerb«« unb SBirth*

f ebaftegen offenf cfjaf teu. Eommentar gum praftifchen

(gebrauch für Suriften unb @enoffenfchaften. £eraulg. v.

S. parifiu« u. Dr. $. Erüger. Dritte mm. u. umg.

AufL Berlin 1899. 3* ©uttentag.

15.

Daffelbe Elefep. {>anbau«gabe mit Erläuterungen u.

au«f. Sachregifter v. g. Bonfeh ab, Borft.«QRitgl. b. Baper.

Sanbwirthfchaftlbanf. München 1899. 3> Schwei per

(A. Sellier).

Da auch ba« ©enoffenfchaftlgefep vom 1. Blai 1889 burch

bie im Art. 13 be« Einf.«@ef. 3. $. B. enthaltene neue Arft«

fteQung bei 2 eitel in bie mit bem 1. Sanuar 1900 in Kraft

tretenbe GMepgebung pineingegogen ift, wirb ba« re<htgeitige

Erscheinen einer entfprechenben Qieubearbeitung bei altbewährten

Eommentar« von parifiu« u. Erüger ben 3uriften wte ben

©enoffenfehaften ^ot^ittiafommen fein. E« bebatf faum befonber«

hervorgehoben gu werben, ba§ bie Sorgfalt unb Umficht ber

Behanblung be« ben Herausgebern in fielet Erfahrung vertrauten

ÖtechtSfioffe«, bie ben früheren Auflagen fo aflgemeine« Bertrauen

erworben haben, auch in ben Acnberungen unb Ergänguitgen ber

neuen ftchtbar finb. — gut ben gang verfchiebenen 3»erf eine«
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banblfhen 'Jiah'hiagebuh« mit ben nötbigften drläutuuugeu

fann fcic {unbau«gabe von Bonfhab bejonber« auch »«gut

ihrer guten 9lu«ftattung empfohlen werten.

16 Wutahten ber 3lelteft<n ber Kaufmannfhaft von
Berlin über Webräuhf iitt {unbeUverfehr. 3m
fSuftr. b. 9lelt.*Goll. beraueg. o. {>. Tooe, ?anbg.*{R. a. 2).

u. Spnbifufl u. Dr. 3)1. 91 pt, Wer.*9tfi., g. 3- fleflo* Spnb.
drfte« {>tft. Berlin 1899. Gart pepmann. Pr. 2 3R.

Sföibrenb ba« neue p. W. B. mit gutem WrunOe ein

„panbtlegewohnheitorechi* nicht tnefct fennt, bat e« im § 346

bie Beftimmung be« früheren 9lrt. 279 wfeber aufgenotnmen,

tap „unter Kaufleuten in 9tnfebung ber Bebeutung unb Sltifung

von {Unblutigen unb Unterlafiungen auf bie im panbettoerfehre

aelteitben Wewohnheiteu unb Witiäuhe {Rücf iht gu nehmen ift.*

G« gehört gu beit amtlichen flutgaben ber flelteften ber Kauf*

mannhaft in Berlin rote anbetiwo ber {utitelefamnmn, ben

öffentlichen Betörten Wutahten, unb fnOtelonOere ben Werihten

in ftreitigen iKthtefaheii über ba« belieben ober Bihtbefteben

non Wcbräuheii im paubeUvertebr gu erstatten. @0 war ein

glücfiiher Weranfe, eine Sammlung fclher bereite erftatteter

Gutachten, bie noch al« nußgebeuD anjuetfennen ftnb, gu rer*

anftalten unb gu veröffentlichen. Tie peruuegeber erwarten mit

{Recht, baß fie betonter« für bie Werihte wie für bie Parteien

unb ihre Vertretet von großem SÖertbe fein wirb, ba bie

Berufung auf früher abgegebene (Gutachten gewiß in jeßr vielen,

wenn nicht ben meiften § Illen wieberholte Befragungen br0

Collegium« entbehrlich matten unb fo bie {Rthteftreitigfeilen

abfürcen, vielleicht auch verhüten wirb, wenn bie Parteien in

ber ?age ftnb, ftch vorweg oon bem Beließen eine« ihnen

ungültigen panOeiegebraucb« gu teraewifjan. Ta« vorliegenbe

cifte .freit bringt Wutahten über oier 3)iaterien: 1. pringipal unb

panblung«gcbülfe, 2. 91 gentu r unb Kommijfiontgefhäft,

3. Bant unb Börienwefen, 4. GtfüUung ber 3ablung«»

verbintlidfeit, bie wieber in einzelnen Gruppen überiicttiih

georbnet ftnb, fo baß bie Benußung auch ohne iKegifter leicht

fein wirb. Ta« gweite peft foU mfglichft balb folgen. Tie
peraufgeber beinerftn noch, baß bie leit 1. Januar 1893
erftatteten Wutacbten regelmü§<g in ber „Gorreiponoeitg* ber

ftelieftcn veröffentlicht Werben unb p'riobifd) al« Nachträge gut

egenwartigen Sammlung erfcpcinen tollen. Ter SBunfcß, baß

e auch anberepaubeUfaiiunern unb fautmünniiehe Korporationen

anregen werbe, bie von ibnen erftatteten Wutachten gleicher 91rt

in ähnlicher Söeiie gu veröffentlichen, fann nur allgemein ge t heilt

werben. @0 würbe fo ber Stoff gu einer allgemeinen 3ufammen»

fteUung ber au beutfehen pantelepiößen geltenben Wibräucße fce*

jehafft werben, bie fürSuriften unb Kaufleute unfcßä&bar fein müßte.

17. BUnfowecbfel unb B lan feaccept im Xeutfchai ©echfel.

rechte von Dr. d. Waupp SHagener, Berlin 1898,

3- Wullen bei g Pr. 1 Warf 20 f*.

18. Ter 93e<hfelproteft unb feine {Reform, (fin Beitrag

gur tRevifion befl SBecbfeirecht« v. Dr. jur. et phil. d. 9eift,

Berlin 1899, Siemeurotß u.Tio|hel, pt. 3 ÜR. 50 Pf.

!Tie Mrbett von Waupp • »Bagener fcheint eine juriftifche

difttingftfehrift ju fein, bie ftch begnügt mit gleiß unb Sorg,

falt ba0 geltenbe iKecht gufammenjufaften unb ee mit gefunbem

Urtheil gu butdbringen. 2er Beit, ber gweiten. ber fchon neun

3ahre früher mit einem Schritteben über „dnlfteljung unb

^unftion bet Banfncte* ausgetreten ift, niutnt ben h^eren

fflug gut B9ift>ifion* bei einem gewifj wichtigen, aber immer
nur formeflen 9iecht0inftitut. 39aa er in biefer IRichtung bietet,

fann h*<t etwaigen fNevifion be8 9Be<bfelreifct0 überlaffen

werben, im Uebrigen wüb bie Sihrift auch bem Praftifer bei ben

niebt feltenen 3meifeUfragen über ben Ptotrft oon 3ßenh fein.

19. 0ie Börfengefchäf te in rechtlicher unb wirthf<h a ^*
l»th<r Bejiehung. Bon g. {»uUner, Berlin 1897,

Puttfammer u. 3Rüblbrecbt. pr. 2 3)1.

20. 3)ie Börfe in ihren wirtbfchaftlichen gunctionen
unb in ihter tcc^

H

ieben Weftaltung vor unb nach

bem ÖÖrfeiigeiefc. Bon Dr. Ä. StÖeibenfelb Wa.-Äff.,

Berlin K. {letfmann u. 3Rünchen & iÖolff, 1898,

Pr. 1 ÜR. 80 Pf.

IDie {Richtung ber erften Schrift ift auf bem (Eingang bet

.Schlußworte* S. 85 gu entnehmen: „Tie poiitiicten Beweg*

grünbe, welche ben Weiehgeber bewogen haben, ben Sermin*

hanbel an ber Börfe tbeilt furch Botfchriften gu leiten unb ga

reglementiren, theite gu oetbieten, fönnen vor einer unparteilichen

Kritlf nicht Stanb halten*; für ben „unbefangenen BeurthetleT* h«i

baft B. W. als „ein Klaffengefrfe ber fchlimmften Ärt gu gelten.*

3Öir würben bem Urtheil fce« Bert, mehr oertrauen, wenn er aid^t

fo „unbefangen* gewrfen wäre, ielbft 5 hatfachen bargulegen,

mit benen e« unvereinbar ift. — Ter Berf. ber gweiten Schrift

faßt S. 67 fein Urtbeil baßin gufammrn: formell ift bol

Wefeß „mit einer ielbft bei neueren Weichen unerhörten Ua»

genauigtit unb 3 n confrqueng ber 9u0brucfcmrife ahgefjßt;

materitd entbätt el brauchbare unb unbrauchbare Beftimmungen
im buntem öemifch*. Sollte bem Bert, irgenb ein neuere*

Wefep befannt fein, von bem ftch ba« teuere nicht, je nach

Stellung be« Beurtleiler«, fagen ließet 3nbeß ift bie TarfteDung

biefer Schrift mirfuch unbefangen genug, um bem, ber nicht

ohnehin mit bem Wegenftanbt vertraut ift, ein felbflänbigct

Unheil gu ermöglichen.

21. Ter Begriff ber Börfenterraingefchäfte im §66
fce« Bcijmgefebe«. din .‘Hedteguiachten von Dr. {). Staub

3. ». tR. 9(. Berlin 1899. £>. «iebmann. pr. 1 3R.

Ta« Gutachten fudjt bie Wrünfce einer dnticheibung be«

{Reiche geruht« (I. G. S.) vom 12. Oftober 1898 (d. i. 4. S.
Bo. 42 S. 43) gu wiberlcgen, bie ein „Börientermingefchäft*

im Sinne be« § 66 B. W. (wenn nicht betbe Parteien in einem

Bötfeiiregifter eingetragen fine) auch bann für unflagbar erfiärt

hat, wenn e« entgegen ber Beitmimung be« § 48 mit 91u«i(hluß

bet für ben Böiienteruiinbanbel ffftgefeßten Wcihäftebebinguugea

eingegangen ift — unb gwar um ber 9ieviüon gegen ein S. 24 jf.

abgebrucftc« Urtheil be« Kamuiergcricht« Bahn gu brechen, ba«

auf fener dut‘hetbung fußt. Tiefe {Revifton ift in*wifchen

gurüefgewiefen, aber bie GntfcbeibungegTÜnbe biefe« neuert Urtheil«

noch ntat befannt. Tie erfte Gntubeibung ift «ureb Staub
teinenfaQ« wiberlegt. bei fich nur barauf ftrift. baß in § 66 ba«

ftBort B6r*entermingefcbäft feinen anfceren Sinn baten föune

al« in § 48, wo ber Ubichluß nah fcen Wefhäfiftbebingungen

ber Börfe auebrücfiih ul« dtforberniß aufgrfteQt ift. Ta«
{R. W. infceß legt ben § 66 nidi’t auetebnenO au«, fonbern wenbet

ihn nah fcer Analogie an, b. b. auf Wruub be« wahren au«

bem 3ujammenhange Oe« Wefepe« erfennbaren ^Billen«

be« Weießgeber«. Staub iheint bie fhöneu ®ocie von

Slinbfheio panb. I § 22 vrrgeffen gu haben: d« ift bie höhfte

unb ebelfte 9!ufgabe bet Auflegung, wenn fcer Wefeßgeber feine

Webanfen felbft niht voÜftänbig flar gemäht bat, bem Weich*

gebet gu {)ülfe gu foiumen unb teilen au« gebrülltem 2öiÜen

gegenüber feinen eigentlich« SBiÜen gur Weitung gu bringen.

ÄL

^crfonol^cranbcrimgen.

^ulaffunqen.
Diehtßauiralt Dr. paul 3»hanne« {»ermann Keil beim

8fmt*gerid?t planen; — {Rehteanwalt ^bolf 3unner beim

9taitegeriht Scbongau; — {Rehteanwalt Sefef Wallufhfe
beim fdanbgericbt Beutßen D. * S<hl**> — {Rehteonwälte

Dr. Selmat 91 u er bah, Dr. Ältreb deßen beim 9anb*

geriht Köln; — {Reht«anwalt Dr. Karl SBilhelm {Re per
beim 2anbgeii*t 9ripgig uub beim Äait«geriht 9ei«nig; —
Sieht^anwalt gl am me beim 0berlante«geri<ht Stettin; —
Werihioaffeffor a. T. W raumann beim 9anbgeriht Bre«lau;

— iRehtianwalt Dr. Ulbert 2 ebner beim Santgerih*

ÜRünhen I; — SRehieprafufanten Dr. ßugen Gramer unb

Dr. Suliu« {»eilbronner beim Vantgeriht 9Rünhen I; —
{Reht«anwälte Senket, Dr. Otto Webauei beim tfanb*

/
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geriet I Berlin; — JRecfctBaimaU ©oüraib uo n Alvenllebtn
beim Sanbgmcbt II Berlin; — Äec^tfanwalt Dr. ©ernbarb

Scbwertng beim Äammergericbt ©«lin; — SRecbttanwalt

Dr. Subwfg ©il&elm £ogtewe beim £anfeatif<ben Ober-

lanl><«geri(bt Hamburg unb bei ber Äammer für ^anbeUfactjen

©remerbaoen; — fRe<btApra!tifant JWlipp StranA beim

Sanbgericfet Scbweinfuct; — RecbtAanwalt greibert Äuguft

»on ©Ibra beim 8anbgeri<bt gütib; — SReibtAanwalt

»on Bonfcfau beim Amtsgericht Sigmaringen unb beim

9anbgexi(bt {gingen.

^bf^ungen.
OÜedjtAanwalt SBilbtlm S tecb beim £anbgeri$t ©üftrow unb

SmtAgericbt 3Saren; — JRecbtSanwalt 3ofef prigl beim Amts»
geriet ©ab 2$lj; — 9te<btSanwalt Stb off ix beim Amtsgericht

Öalw; — 9?e«btsanwalt 3°bann Sang beim Amtsgericht ©e»
m unten; — 9iecbt«anwalt Öoraunb £ormaper beim Amtegericht

|>affau; — IRecbtAanwalt fWartin (Straf beim Amtsgericht Surf*

fyrini; — JRecbt« anwalt Sofep^ 2JI erg beim 0anbgeri4>t£empten;— Xecbtsanwalt granj ©egen beim Amtsgericht canbau a.3*J —
SReebtAanmälte Anton Deuter, 3ofef Scharner beim Sanb»

8
triebt SBürjburg; — iHecbtSanwalt Äarl 9totb beim t*anbgericbt

lugAburg; — 3ufty*at$ Dr. ®Ub*lm ©enebict £überS beim

£>berlanbe«geri<bt Äiel; — IHecbtSanwalt *DH<bae( ÜJlaier beim

Amtsgericht 2obr; — JRecbtSanwalt <$rnft ©lanef beim ?anb*

geritbt Augsburg; — OlecbtSanwalt £anA £ei<bt beim Amts-
gericht Arnberg; — Oicdjteanmalt Afeolf ©enfler beim Amts-
geriet Erlangen; — iHecbtAanwalt Siegfrieb g lamme beim

Amtsgericht $ötenfilebfn; — iKedjtflanwalt fffticbael greuben-
berget beim Amtsgericht Äarlftabt; — SecbtAanwalt ©ilbelm
©alentin granj beim Amtsgericht Uffen^eim; — 9le<btAanwalt

£einttch gttebmann beim Amtsgericht Stabtftefnacb; —
anwalt 3*>f«f 8a n er beim Amtsgericht ©riesbaeb; — Diente*

anwalt ©eorg ©au er beim Amtsgericht #a§furt; — direkte*

anwalt Hermann oon ©alta beim Amtsgericht Dlinbelbeim; —
IRecbtAanwaU ittallufibfe beim Amtsgericht ‘JJhjAlowig.

Crrnenuunftcn.
3u Notaren mürben ernannt: SiedjtAanmalt Gcfbarbt

in ffiigenbaulen; Sultigt&t^e Dr. grity SReper, Dr. Oswalt
in granffutt a. UR.; — Stabtlanw&lte 3Über Auerbach,
9Raa&, Arcrauer, Dr. IRotbe, Dr. Sofepb Strauj, SRay

gnebs, Dr. Stabtbagen, Otto ffRüller, Sari #aenj«bfe,
$lingner, öraul, £öl(f, Dr. $aap, Dr. fRofeiibobm,
9ii ecf, Dr. Springer, tfagermann, £abn, Dr. Setten*
born, Gerietet unb griebricb 'äRuncfel in ©erlin; — Wechts-

anwalt $>aweli$ti in Oftrowo.

Sobeäfällc.

0it(btflanwalt ©a»ib Auerbach in ORemel; — JRecbtS*

anwalt ©acfbauA in Sffen; — 3ufii$ratb Dr. |>einrich 3»[ef

£orwi$ in Berlin.

©ir fuebett ju rafebem Antritte einen tiiebtigen jweiten ©ilreau*
uorfteber. 3engniüe unb teJebalteanfprüit* erbeten von ben SKtefcie*

anwÄlten Sufti^raib ^eguriegt unb Seßurlißt 11 in flauen i. ©.

Gin in ber ^lotariateprajriA erfahrener SBitreautfPrfteljer whrb

aa«b Hannover gefudpt- Cfferten mit Abfebrift ber 3eugniffe unter

0. ö»l an bie Grpebitlcn biefeA ©lattefl, ©erlin S. 14.

©ilreaii*©orfteberi 20 all, fclbftänbiger Arbeiter, feit

6 3abrcti in. ungefünbigter Stellung, fu«bt veränberungebalber rer

1. gefcruar 1900 über fp^tcr anbertr. Sng. Cff. unter D. 034
an bie Stpcbilion biefer Beltung in ©evliu S. 14, erbeten.

SBftreauvorftcbcr,
tüchtig, fnebt jum 1. 3anuar Stellung in einem größeren ©ürean.

Offerten unter ff» H. lOt jMtamt 12 .

s3iediröan\palt , 3 3- «» ©erlin, 34 3- alt, mit brr neuen

©efepgebung uöllig nertraut, juebt In ber fh-evinj an einem ÄeÜeg.»

©eriebt Affeeiation mit Älterem Äollegcn. (^ef. Offerten unter

K. 640 an bie Grpebition C. ©(., ©erlin 8. 14.

Aelterer Anwalt in gr&|errr rbeinifeben Stabt fuebt einen

jüngeren Kollegen ober AtnefTot# ber mit ber neuen GMe^aebung
oertrant Ift Offerten »ab W. 010 an bie GjfxMtitm biefeA ©latte»

in Berlin S. 14.

AfatoaU, mit bem neuen Siecht genau vertraut, fuebt Affeeiation

mit Älterem, oielbefcbaftigtem G4jÖegcn, am liebften am GoQegial«

C’

')t nnb in Sebleften. GJeffiQlge Offerten unter T. 006 an bie

bition biefer ddtung. Berlin S. 14.

Sänger 9led)t4ann>alt ( &anbre«btler) bei einem AmtAgeriebt,

4 3abr< in ber $raxi6, mit bem neuen Strebt vertraut, fu^t

Affodation mit uielbefebÄftlgtem ÄtoQegen ober SlaibwefA einer Balanj
bei grigerem (Bericht. Offerten unter W. 544 an bie Gjrpeblficm

biefeA BlatteA, Berlin S. 14.

@eri4ttd>)lfFrfTor a. $>. unb Stabtratb, bllbei

ffRagiftratA<üRitgl. in gro§er Stabt ©eftbeutfcblanbA,

anerfannt tüchtiger 3urift unb ©erwalt.-©eamter
f

mit bem neuen bürgerlichen Stecht vertraut, SRttte

30er 3ab te
>
gro§e Arbeite! raf t, f u rt> t gamil.-Berb.

halber anberweit Stellung, et>. auch im ?)ri oatblenft,

Inbuftr. ober ^anbelA'llnternebm., Affociation mit

oielbef ^Äftigtem Anwalt, ©efte Smpfeblungen.
©efÄUIge Offerten unter CJ. B. 983 an ^aafenftein

u. ©ogler A.*Ö., ©erlin W. 8.

0eridit4beaniter a. ©., mit ben Arbeiten im Anwaiteburean

fowie Slotariat unb Stemprlgef. vcllftantl^ vertraut, fuebt unter

bef<heibenen Anfprücben entfpreebenbe Befcbaftigung. ®ef. Offerten

erbeten M. ö. i'oftamt 39, ©erlin.

(fntfdj. beA SleiibAgeridjtf in StTaflacben, 31 ©Änbe, gebunben

unb gut erhalten, gebe ich für 100 ©larf ab.

yotebam. £orrbuitl, SiecbtAanwalt.

(BefchÄflsaniPdfung
für bie

3mBalt5b8rcauD0 r|Uljcr, bctrclfenö IJauöijabnng

Der neuen «Sioilprojefrorönung

jufammengeftcQt von

Albert Jlinner,
StecbtbanwoU am Vanbgcricbt Berlin 1

farm gegen Sinfenbung von 50 Bf* tureb bie Unterzeichnete

Berlagfibucbhaubiung bezogen werben.

Berlin S. 14.

Stall fet; rc ibaftr. 34/35.
SRI. SDIocftt .Jioffiu^^iiiiMung.

Schriftliche Arbeiten
jeder Art, Abschriften, Vervielfältigungen etc.

prompt und preiswerth

United Typewriter & Supplies Co. m. b. H.

General- Vertreter

der „Caligraph“ und „Densmore“-
Schreibmaschinen.

Berlin SW., Beuthutr. 9.

KAln, Mamburg, Leipzig,
Gereonatr. 5. ScbsuenburgcrKtr. 20. Nordatr. 11.

Brealuu,
Oderstr. 18/19.
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Dr. jur. 3f«t $. $#xitfcr,
3R«d)tS<ntlDQlt in Reia.Klotl, U. <5., 36 Steil ©trert,

Bi« 1893 ©frid)t«-8||{ffor in ©oben.

«Mtt S. Snlf««, 57otar.

«•mfk«*kirnit< t* alt« etaatta
Rnk-Rainil«*.

Dr. jur. «Ijarlee ürftloramun,
VrOteagivaU nk ««tat

in Ren fjrrf, U. 5., ns SnhM«.
$pcrl«ßfit: internationale® $ricatredjt.

fftrrtfpoakiteake «Ult I« «In et««tt« kt« Hain.

Vertag bin Srnitj Vasten in Strlin W. 8.

*£eeb(it «f^einen:

P«s BürcjedtdH’ ön’fdjöudi
neliji (Sinfühningeficfclj

mit

Bommrnfar in Jännurkungen
fcrausgcgtbtn

Don ben fRedjtöünroältm

JMdfitrfe ÖJUbr, Dr. frrbinanb Ural?,
•cfcrltn« 3ufü*ratt Öefrermer 3trfrt|rnt*

(Jtar-Htrrgm^t), tfont&wkfrt Oiir|en>.

WM jtfilfka Dr. flugo prttraann
(Aannnetgm4io. auramrraeri«**.

fünfter ©anb: $rßrr<$f.

9K. 6,60. ©etunben in £albfranj 9R. 8,60.

2)fr Umfang b<4 ganj« 9£rrfr« ift auf etwa 160—180 £rud>
bogcit in ftyrifon*Cftao in Susftc^t genommen. Sie übrigen
©finfcf befinben ftcb in ©orbereitung unfc feilen bem fünften
©ante in enlfpredjenben 3u?if(boirfiunun folgen, (c fcafe ber

gan« Äommcntar in etwa 3abrc*frift voIlftÄntig vctliegen

bnrftf. $>rei« pro IDrudbogen »0 $fge.

fnnbausgöbf
brt

tfiivgrrlidjrn ftrrritbudfe
für ©tubium unb $toyiS

bearbeitet »cn

Dr. Anna 4t tum attti

,

3te4f»«ntoa;i am JSnigt. «ammergerUVt )H Vertut.

Htmmtt £it(tr««|.

i 2(tlui; trt jttflttn *jntc«.)

©ek«fl«t 97. 3,60.

fftptf 9««k (1.— 111. Smk). (DcHttt 97. 9,60.

Getunten 97. 11,—.

3*ttter Samt (IV.—V. 8««). ©tkrftrt 97. 8,60.

©«bunten 97. 10,—

.

Formulare für das pro^|tterffljjren

entworfen non

9iec$Mar»flit fiugo Upfnibrrg
nnb

3Flotaftat»prntnIt»IIc
eittourfcn L'Cn

Sc^ttanu'.ilt Julia« gau.nltf.

MT 9*4 *t» «c«t« Heg« «itaatfnit g«nml««t. ~se
Suffübiliibt ©«T|ti<^niff« mit fh-eltnagiib« ft«$«n teftnla

jur «tifüatug.

1 ProbrforlirariU r^mmtlidjrr ftraulart M. 4,—,
k«Pfrrt 0- 4,30.

±±±±1&±ickicirkir1Uck±±±
3« Verlage »on J. J>. ^odjrm in fjol« ift erftfciraen:

unter befonberer ©erüdfl^Hgung

bet prtufjifäen Hueftibrungß » Scßiraraungeit.

XegtiSilgate
mit «wfifrflifm tftommtntar nnb «fpflaMifAm

Satfirrgillrr.

©on

3. tonn Snlnljun,
fcanbgerid>M . $>räfibcat.

240 Seiten gr. 8 #
. <#fbe ftet SÄ. 4. 3« «halbleinen gtbunben 3R. 4,60.

SDer bereits fcnnft feine frühen Arbeiten, inebefenbere btirefe bal
fcreifcdnbigf Wer! über bie „©ern?altin»g be< ÄiKbenmntögene* in ben
weiteften Äreifen Mannt geworrene ©etfaffer bietet in cerMegrabem
Sföerte einen für ©cbflrben, ^nrijten und ©emfinber £ugerft »erl*
uoßen Äommentar.

JDao fitetf entölt eine ^nfammenfteHung aßer ba# ©omnxl«
fdjoftörcitjt betreffenbrn flcfeplicben »eftimmongen be» ©ürgerliebe«
©efeijbudjrif, be? ßfnffitjnnigSgefebeS tAiu, bee Wffffce* betrefrenb
bie «ngelcBen^ette« ber freiwilligen ®erid)t6bar(elt unb bet
©ren|if^en «ueffiljrnngÄgefebe mit au^fubrtithem Jtom«
mrnrarf ber bie SWateTialtm ber (^efepe unb bie mit ber ^iYu§ifd>ni
©ormunbfdwfteorbmma, foweit fie in baö neue INec&i übememrarn
ift, gemalten prnftif^en ffrfa^nmgen einge^enb btrirffidjtigt
unb uerwertet

£5>ie tSncrbanng ber (SJefepeebeftirnrnnngen ift unter forttaufenben
5>aragrapVn, neben beiten aber bie ^efegeffteQen bejei^net finb, na*
bem Spftem ber ben iVattUern, ©onnuobent ufw. liebgewortenen
^Ten|ifc^en_©omnnbf6aftecrbnung er»o(gt

©eigefngt finb als Änljänge Cie Jette mebrem bei Üfntofntung
be« ©ormaatftf>aft8re<bt« nneutbctirli^er ©efepe. (©efefc betr. bie
Unterbringung uerwa^ilofter Äinber, ^interlegungöorbnnng mit *n<-
fü^rnngebeftimmungen

, ©efep betr. bae IReitbefc^ulbbn^ unb bol
^renfj. Staatefdiulbbu^, «uejug au« bem f)rtn|. #eriebtetcftenaefe«e
mit ben neuen SlbÄnbernngen nfw.)

2ltts Öndj ift bnrrfj jfüe Äurijijanöluns ju bfjtfhfn.

Unentbehrlich für jeden Juristen.
j(dnr. Zeiss, ^merit. Bücherschränke „Union“.

Mit dem
Anwachsen

Ihre« Bücher-
rorrath«

kaufen Sie
sich die

einzelnen
Thcile des
Schranke#,

den Sie nach
Belieben in

der Höhe
und nach der
Seite aua-

dehnen
können!
Practiach,

bequem nnd
billig. —

Prospecte kostenlos und portofrei.

Alleiniger Fabrikant für Deutschland

Heinrich Zeiss,
36 KaiaerstraHse, Frankfurt a. M.
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